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„… und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln 
und legte ihn in eine Krippe; denn sie hatten sonst keinen Raum 
in der Herberge.“ 
Lukasevangelium 2: 7 
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Nachrichten und Termine 

Zu unserer Kinderkirche KiKiNa 
sind alle Kinder ab 4 Jahren herzlich 
eingeladen. Beim KiKiNa hören die 
Kinder Geschichten, singen, basteln, 
spielen und wachsen herein in das 
Leben der Kirchengemeinde und in 
den christlichen Glauben. Die Tref-

fen dauern jeweils von 9:30 bis 12 
Uhr und finden im Pastorat statt. 
Die nächste Termine sind:  
27. November 
15. Januar 
26. Februar 
 

Krippenspiel 

Weiterhin bieten wir in Zusammen-
arbeit mit der Kirchengemeinde 
Breklum Telefongottesdienste an. 
Man kann sich dabei von Zuhause 
aus einwählen und hört dann zu-
sammen mit dem Rest der Gemein-
de, der sich eingewählt hat, Worte 
aus der Bibel, eine Predigt, es wird 
zusammen gebetet, und auch Mu-
sikstücke erklingen. 

Beginn ist um 9:00 Uhr, einwählen 
kann man sich jeweils ab 8:45 Uhr. 
Die Einwahlnummer lautet: 
0221/650 488 56, dann nach Auf-
forderung PIN eingeben: 796 435  
Telefongottesdienste finden statt 
am: 
 25. Dezember mit P. Steffen 
 30. Januar mit P. Frömming 
 27. Februar mit P. Steffen 

Telefongottesdienste 

Wenn Du im Mai 2023 mindestens 
14 Jahre alt bist und konfirmiert 
werden möchtest, wenn Du mehr 
über Gott, Glauben und Kirche ler-
nen möchtest, dann melde Dich 
zum Konfirmandenunterricht an. 

Der Termin dafür ist der 1. Dezem-
ber von 17:00 - 18:00 Uhr im Pasto-
rat. Bitte komm in Begleitung eines 
Elternteils mit dem Familienstamm-
buch. 
Wir freuen uns auf Dich! 

Konfirmandenanmeldung 

KiKiNa 

Nachdem das Krippenspiel im letz-
ten Jahr ausfallen musste, soll es in 
diesem Jahr wieder eins geben. Da-
für suchen wir Kinder ab 5 Jahren 
als Schauspieler. Wer mitmachen 
möchte, kann einfach zur ersten 
Probe vorbeikommen. Wer nähere 
Informationen möchte kann sich bei 
Pastorr Steffen (04672/282) melden. 
Die Probentermine sind: 30. No-
vember, 7., 14., 21. Dezember je-
weils um 17:00 Uhr in der Kirche; 

die Generalprobe 
findet am 23. De-
zember um 11:00 
Uhr statt. 
Aufgeführt wird das Krippenspiel 
am 24. Dezember um 16: 15 Uhr im 
Gottesdienst (mit 3 G-Regel). 
Es freut sich auf euch das Krippen-
spielteam Syster Asmussen, Andrea 
Schulze und Johannes Steffen 
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Öffnungszeiten im Kirchenbüro 

Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, 9-12 Uhr, Sekretärin Renate Nissen 

Coronaregeln in der Kirche zu Weihnachten und auch sonst 

Bitte beachten Sie: Der Gottes-
dienst am Heiligabend um 16:15 
Uhr mit dem Krippenspiel sowie 
der Gottesdienst am 6. Januar um 
19:00 Uhr mit Theaterstück finden 
unter der 2 G-Regel statt. Das heißt, 
dass man vor dem Gottesdienst ei-
nen Nachweis vorlegen muss, dass 
man entweder vollständig geimpft, 
genesen ist oder bei Schülern einen 
Testnachweis von der Schule. Diese 
Regel gilt auch für das Abschieds-
konzert des Posaunenchores am 14. 
Dezember, das Konzert der  Hale-
Pop Singers am 2. Dezember sowie 
für das Benefizkonzert am 4. Febru-
ar. Durch das Anwenden dieser Re-
gel können wir bei diesen Gottes-
diensten und Veranstaltungen auf 
Mundschutz und Abstand verzich-
ten und die Kirche bis zur vollen 

Auslastung besetzen. 
Bei allen anderen Gottesdiensten 
wenden wir diese Regel nicht an. 
Das heißt, dass man zu allen ande-
ren Gottesdiensten ohne irgendwel-
che Nachweise kommen kann. Das 
bedeutet allerdings, dass in diesen 
anderen Gottesdiensten der Mund-
schutz beim Betreten und Verlassen 
der Kirche sowie beim Singen ge-
tragen werden muss und dass Ab-
stände eingehalten werden müssen. 
Da sich die Regeln immer wieder 
ändern können, bitten wir, gerade 
auch, was die Weihnachtsgottes-
dienste angeht, sich auf der Home-
page der Kirchengemeinde unter 
www.kirche-bargum.de aktuell auf 
dem Laufenden zu halten. Vielen 
Dank für Ihr Verständnis. 
 

Adventskonzert 

Benefizkonzert mit Femke Holthusen und Band 

Femke Holthusen und Band geben 
am 4. Februar 2022 um 19.30 Uhr 
in der Bargumer Kirche ein Bene-
fizkonzert zugunsten des Wilhelmi-
nen-Hospizes Niebüll. Veranstalter 
ist der Förderverein des Wilhelmi-
nen Hospiz Niebüll. 
Abzüglich der Gema-Gebühren geht 
der Erlös komplett ans Hospiz.  

Kartenpreis: 13 €. 
Karten können bei Birte und Uwe 
Sönksen, Tel. 04672/1017, und bei 
Elke und Günter Asmussen Tel. 
04672/1469 gekauft werden. 
Vielen Dank an die Band für die 
jahrelange Unterstützung! 
Es gilt die 2 G-Regel. 
 

Wir laden herzlich ein zu einem 
Adventskonzert der Hale Pop Sin-
gers aus Achtrup am 2. Dezember 
um 19:30 Uhr. Sie werden klassi-
sche und moderne adventliche und 

weihnachtliche Lieder vortragen 
und uns so auf diese besondere Zeit 
einstimmen. 
Einlass findet statt nach den 2 G- 
Regeln. 
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Gottesdienst mit Theaterstück am 6. Januar 

Essen in Gemeinschaft 

Wir freuen uns, dass wir im Gottes-
dienst am 6. Januar um 19:00 Uhr 
wieder ein weihnachtliches Theater-
stück mit jungen Menschen aus un-
serer Gemeinde aufführen können 
und so diese Tradition fortführen 
können. 

So hoffen wir auf viele Zuschauer 
des Theaterstückes und Teilnehmer 
am Gottesdienst. 
Bitte beachten Sie: Dieser Gottes-
dienst findet unter Anwendung der 
3 G-Regel statt. 

Vielen Dank für die Spenden in 
den grünen Umschlägen. Aus 
aktuellem Anlass haben wir in 
diesem Jahr nicht für ein Pro-
jekt in unserer eigenen Kir-
chengemeinde gesammelt, son-
dern für die Aktion 
„Gemeinden helfen Gemein-
den“. Bei dieser Aktion unter-
stützen evangelische Kirchen-
gemeinden in Deutschland die 
Gemeinden in Westdeutsch-
land, die bei der schweren 
Hochwasserkatastrophe schwer 
in Mitleidenschaft gezogen 
worden sind. 
In 23 grünen Umschlägen sind ins-
gesamt 560 € zusammengekom-
men. Vielen Dank für diese christli-

che Nächstenliebe und Solidarität. 
Das wissen wir und erst recht die 
betroffenen Gemeinden und ihre 
Menschen sehr zu schätzen! 

Grüne Umschläge 

Martin-Luther-Kirche in Bad Neuenahr 
© Evang. Kirche im Rheinland 

Auch Essen in Gemeinschaft startet 
nach langer Pause wieder neu. Am 
26. Januar soll es wieder losgehen, 
dass an jedem 4. Mittwoch im Mo-
nat um 11:30 Uhr das Kochteam ein 
leckeres Essen in guter Gesellschaft 
im Gemeindehaus serviert. Wir hof-
fen, dass dieser Neustart gut ange-
nommen wird und hoffen auch auf 
neue Teilnehmer. Der Sinn von Es-
sen in Gemeinschaft ist nicht, dass 
dort Menschen zusammenkommen, 
die sich nicht mehr in der Lage se-

hen, selber für sich zu kochen, son-
dern, dass man in Gemeinschaft 
miteinander isst, sich mit anderen 
Menschen aus dem Dorf austauscht 
und so den Zusammenhalt stärkt. 
Eingeladen sind nicht nur Alleinste-
hende, sondern auch Ehepaare. Der 
Kostenbeitrag pro Mahlzeit beträgt 
5 €. Nähere Informationen und die 
Möglichkeit zur Anmeldung gibt es 
bei Frieda Gimm, Telefon 
04672/468. 
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Liebe Gemeinde, 
durch die letzten 
Jahre und Corona 
hat es sich in 
Bargum wie folgt 
entwickelt: Prio-
ritäten und Inte-
ressen haben ei-
nen anderen 
Standpunkt ange-
nommen. Auch 
im privaten Le-
ben änderte sich 
Einiges, so dass 
man nicht mehr 
an Übungsaben-
den oder Auftrit-
ten teilnehmen 
konnte. 
Durch Corona 
hatten wir eine 
lange Pause, die uns nicht in die 
Karten spielte.  
Aber es gab nicht nur diese negati-
ven Aspekte, nein, die positiven 
überwiegen viel mehr, was uns die-
sen Abschied auch nicht leicht 
macht.  
Wir haben so, so viele schöne Mo-
mente gehabt, haben viel erlebt, wie 

zum Beispiel die Frei-
zeiten in Niebüll, Kir-
chentage, Fortbildun-
gen in Plön, Posaunen-
tag in Dresden und so 
viele schöne Auftritte 
und Ständchen in un-
serem Dorf. 
All diese tollen Erleb-
nisse begleiten uns, 
lassen unser Herz 
leuchten und bleiben 
uns in guter Erinne-
rung.  
Wofür wir am dank-
barsten sind, möchten 
wir euch dann an un-
serem letzten gemein-
samen öffentlichen 
Abend am 14.12. um 
18:30 Uhr in der Bar-

gumer Kirche zeigen. 
Wir freuen uns sehr auf einen schö-
nen, musikalischen, weihnachtli-
chen Abend mit euch und blicken  
mit einem lachenden und einem 
weinenden Auge auf diesen Ab-
schied. 
Euer Posaunenchor 

Abschiedsbrief unseres Posaunenchores 

Herzlichen Dank an den Posaunenchor 

Im Namen der ganzen Kirchenge-
meinde dankt der Kirchengemein-
derat allen Mitgliedern des Posau-
nenchores für ihren jahrelangen 
großartigen Dienst. Mit über 50 
Treffen im Jahr war der Posaunen-
chor immer die Gemeindegruppe, 
die sich mit Abstand am häufigsten 
getroffen hat. Durch die vielen Got-
tesdienste, Konzerte und Ständchen 
war der Chor immer ein Aushänge-

schild unserer Gemeinde, eine Be-
reicherung des kulturellen Lebens 
in unserem Dorf und musikalischer 
Botschafter von Gottes Liebe. 
Dass all das nun an sein Ende 
kommt, schmerzt uns sehr. Das ist 
ein schwer zu ersetzender Verlust. 
Wir hoffen noch einmal auf reichli-
che Beteiligung der Gemeinde beim 
Abschiedskonzert am 14. Dezem-
ber. Achtung: Dabei gilt 2 G! 
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Auf einem Cartoon in den Husumer 
Nachrichten war im andern Jahr zu 
sehen, wie ein Paketbote drei Pakete 
von Amazon im Stall bei Maria und 
Josef und dem Kind abgibt mit dem 
Lieferzettel „Gold, Weihrauch und 
Myrrhe“ - als ob es damals Kontakt-
verbote und Einschränkungen wie 
zu Corona gegeben hätte. Wie gut, 
dass die drei Weisen es damals aber 
in Wirklichkeit nicht so gemacht 
haben, sondern die weite und be-
schwerliche Reise auf sich genom-
men haben, um persönlich ihre Ga-
ben bei Jesus abzugeben. Denn das 
zeigt: Sie geben nicht nur ihre Ge-
schenke, sie drücken nicht nur un-
persönlich, kontaktarm und aus 
Pflichtgefühl etwas ab, sondern sie 
geben ihr Herz, sie geben sich sel-
ber. 
Genau darum geht es doch auch zu 
Weihnachten: Um die persönliche 
Begegnung von Gott und Mensch. 
Gott schickt nicht seine Gnade un-
persönlich, von weitem, per Pa-
ketservice, kontaktarm, vielleicht 
aus irgendeinem Pflichtgefühl für 
seine Geschöpfe. Denn die größte 
Gnade ist er doch selber. Die größte 

Gnade sind nicht irgendwelchen 
Geschenke, sondern dass er Mensch 
wird, sich aufmacht und unser Le-
ben und unser Sterben teilt; dass er 
unser Leben in Höhen und Tiefen 
eintaucht in seine Liebe und sein 
Licht. 
Die Coronazeit hat uns gelehrt, dass 
die persönliche Begegnung, der per-
sönliche Austausch durch nichts zu 
ersetzen ist - auch nicht durch so 
feine Gesten wie geschickte Pakete, 
so sehr wir uns auch darüber freuen 
mögen. Und diese persönliche Be-
gegnung mit uns sucht Gott, indem 
er Mensch wird wie wir, indem er 
hineinkommt in unsere Welt als ei-
ner von uns.  
Die große Gnade ist, dass er sich 
selber schenkt, uns sein Herz 
schenkt – und was für ein Segen, 
wenn wir ihm dann auch unser Herz 
schenken. 
 
Ihr Pastor Johannes Steffen  

Geschenke per Lieferdienst? 
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Weihnachtliche Gedanken eines Mystikers 

Ein Mystiker ist jemand, der beson-
ders wache Sinne dafür hat, Gott in 
seinem eigenen Herzen, seiner eige-
nen Seele, seinem eigenen Innern 
zu finden; jemand, der ein Gespür 
dafür hat, dass der Gott, der jenseits 
aller Dinge und hinter allen Dingen 
ist, auch und gerade ganz nahe 
kommt und wir in ihm leben und er 
in uns. Für uns als Christen, die 
daran glauben, dass der Schöpfer 
aller Dinge zu Weihnachten mitten 

hinein kommt in seine Schöpfung 
und in unser menschliches Leben, 
liegen derartige Gedanken, Erleb-
nisse und Empfindungen auf der 
Hand. 
Ein berühmter christlicher Mystiker 
war Angelus Silesius, der im 17. 
Jahrhundert in Schlesien lebte. Vier 
weihnachtliche Zitate von ihm sol-
len uns auf Weihnachten einstim-
men: 

 
 
„Und wäre Christus tausendmal in Bethlehem geboren, 
und nicht in dir: Du bliebest doch in 
alle Ewigkeit verloren.“ 
 
„Morgenstern der finsteren Nacht,  
der die Welt voll Freude macht,  
Jesus mein, komm herein,  
leucht’ in meines Herzens Schrein.“ 
 
„Das Große im Kleinen -  
Du sprichst, das Große kann nicht in 
dem Kleinen sein, 
Den Himmel schließt man nicht ins 
Erdenstüpfchen ein. 
Komm, schau der Jungfraun Kind, so 
siehst du in der Wiegen 
den Himmel und die Erd und hundert 
Welten liegen.“ 
 
„Berührt dich Gottes Geist in seiner 
Wesenheit, 
So wird in dir geborn das Kind der 
Ewigkeit.“ 
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25-jähriges Jubiläum von Karin Sönksen 

Seit dem 1. Novem-
ber 1996 arbeitet Ka-
rin Sönksen als Rei-
nigungskraft für die 
Gemeinderäume im 
Pastorat. Aus Anlass 
dieses Jubiläums ha-
ben wir ein Interview 
mit ihr geführt. 
Wie hat es sich erge-
ben, dass du die Stel-
le als Reinigungskraft 
bei der Kirchenge-
meinde bekommen hast? 
Als Didi Jacobsen als meine Vor-
gängerin damals aufhielt, sprach 
mich Paul Broder Hansen vom Kir-
chenvorstand an, ob ich nicht diese 
Arbeit übernehmen will. Ich habe 
auch gleich Ja gesagt, und es ging 
ganz unkompliziert, ohne großes 
Vorstellungsgespräch. Vorher habe 
ich übrigens auch schon im Pastorat 
sauber gemacht, aber privat für Pas-
tor Meyns und seine Familie. 
Was gefällt dir in deiner Arbeit be-
sonders gut? 
Ich freue mich, für die Kirchenge-
meinde zu arbeiten. Mich zieht es 
ohnehin hin zur Kirche und arbeite 
gerne hier. Mir gefällt es so gut, 
dass ich gerne auch noch weiter 

mache, solange ich 
darf, obwohl ich ja 
eigentlich schon in 
Rente bin. 
Und im Kirchenge-
meinderat bist Du nun 
ja auch schon lange 
Jahre? 
Ja, als Renate Nissen 
im KGR aufhörte, hat 
man mich nachberu-
fen, weil gerne einer 
der Mitarbeiter auch in 

diesem Gremium mit dabei sein 
sollte. Auch das macht mir viel 
Spaß. 
Vielen Dank für dieses Gespräch, 
liebe Karin. Und vor allem vielen 
Dank für 25 Jahre treuen, zuverläs-
sigen und fröhlichen Dienst in unse-
rer Kirchengemeinde – und das be-
schränkt sich ja nicht auf die be-
zahlte Arbeit beim Reinmachen des 
Pastorats, sondern umfasst auch 
das Ehrenamt beim Seniorenkreis, 
bei Essen in Gemeinschaft, bis jetzt 
auch im Posaunenchor und wann 
immer und wo immer in der Kirche 
eine helfende Hand gebraucht wird. 
Das weiß die Gemeinde sehr zu 
schätzen und wir wünschen dir wei-
terhin viel Kraft und Gottes Segen! 

Läuten auch zur Geburt 

Der Kirchengemeinderat hat be-
schlossen, dass ab sofort zur Geburt 
von Kindern von 9:00-9:10 Uhr 
geläutet wird, um den neuen Erden-
bürger willkommen zu heißen, 
Freude über das Kind und den Dank 
an Gott auszudrücken. 
Wer dieses neue Angebot in An-
spruch nehmen will, soll sich bitte  

nach der Geburt seines Kindes bei 
Pastor Johannes Steffen melden, 
damit ein Tag zum Läuten verein-
bart wird. 
So kann in Bargum ab nun sowohl 
zur Begrüßung bei der Geburt als 
auch zum Abschied beim Tod ge-
läutet werden als Zeichen: Das gan-
ze Leben steht in Gottes Hand. 
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Weltgebetstag 2022 von den Britischen Inseln - wer macht mit? 

Der nächste Weltge-
betstag findet am Frei-
tag, den 4. März 2022 
statt und hat dieses Mal 
drei Gastgeberländer: 
England, Wales und 
Nordirland. Das sind 
allerdings nicht alle 
Länder der britischen 
Inseln, denn Schottland 
und die Republik Ir-
land („Südirland“) ha-
ben aus historischen 
Gründen eigene WGT-
Komitees, die in sehr 
engem Kontakt mit 
dem „EWNI“-Komitee 
stehen. Trotz der vielen 
Gemeinsamkeiten gibt es zwischen 
den Themenländern auch deutliche 
Unterschiede. 
Eines der Symbole auf dem aktuel-
len Titelbild des WGT ist der Re-
genbogen. Er ist das Zeichen des 
unverbrüchlichen Bundes zwischen 
Gott und allen Menschen auf der 
Erde (1. Mose 9,13) 

Der Regenbogen ist aber 
auch ein Symbol, das 
Vielfalt und Zusammen-
halt trotz unterschiedli-
cher Lebensweisen aus-
drückt. Multikulturelle, 
multiethnische und mul-
tireligiöse Vielfalt ist 
auch ein wichtiges The-
ma im Gottesdienst aus 
England, Wales und 
Nordirland. Wir wollen 
uns mit diesen drei WGT
-Ländern und insbeson-
dere mit drei beispielhaf-
ten Frauenschicksalen 
befassen, welche die 
Schwerpunkte in der 

Gottesdienstordnung darstellen. 
Wer hat Lust, diesen Weltgebets-
tagsgottesdienst im Team mit vor-
zubereiten? Der Termin für unser 
1.Treffen dafür ist am Mittwoch, 2. 
Februar 2022 um 19.30 Uhr im Pas-
torat in Bargum; weitere Termine 
nach Absprache. Info bei Kirsten 
Ketelsen, Tel. 04672/1421. 

Brot für die Welt 

Unser aller Leben hat sich durch die 
Corona-Pandemie sehr verändert - 
für manche mit großen Belastungen 
und Sorgen. Dies gilt besonders für 
die Menschen in den armen Län-
dern dieser Welt. 
Aber das Leben geht weiter, es 
muss weitergehen - wie auch die 
Arbeit von Brot für die Welt. Unse-
re lokalen Partner sind zuverlässig 
da für Erwachsene und Kinder, die 
hungern, keinen Zugang zu Wasser, 
Gesundheitsversorgung oder Bil-
dung haben; auch für diejenigen, 

die unter schweren Menschen-
rechtsverletzungen leiden. Gemein-
sam suchen sie und wir Wege, diese 
schweren Lebensbedingungen zu 
verbessern und die Not zu lindern. 
Um diese Arbeit fortführen zu kön-
nen, bitten wir Sie um Ihre Spende.  
Helfen Sie den Menschen in diesen 
besonderen Zeiten! 
Spendenkonto: IBAN: DE10 1006 
1006 0500 5005 00 - oder auch bei 
der Kollekte am Heiligabend! 
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Getauft wurden: 

 AUS DATENSCHUTZ NICHT IM INTERNET EIN-
SEHBAR 
 
 
 

 
„Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über 
mich.“ (Psalm 139:5)  

 
 
 

Die Heiligen Drei Könige—was weiß man über sie? 

In keinem Krippenspiel dürfen sie 
fehlen, und mit dem 6. Januar ha-
ben sie sogar einen eigenen Feier-
tag für sich: die sogenannten Heili-
gen drei Könige. Was weiß man 
eigentlich aus der Bibel über sie, 
und was kann man gesichert sagen? 
In der Weihnachtsgeschichte aus 
dem Lukasevangelium, wie sie nor-
malerweise am Heiligabend in den 
Kirchen vorgelesen wird, werden 
die drei nicht erwähnt. Aber im 
Matthäusevangelium gibt es eine 
eigene Weihnachtsgeschichte, in 
der viele bekannte Elemente der 
Weihnachtsgeschichte wie der 
Stall, die Krippe und die Hirten 
fehlen, aber der Weg der drei Heili-
gen Könige wird dort beschrieben. 
Wobei man sagen muss, dass dort 
gar nicht Könige erwähnt werden, 
sondern Weise. Diese drei Weisen 
sind Sternendeuter und erkennen 
am Stand der Gestirne, dass ein 
besonderer König geboren sein 
muss und schließen aus bestimmten 
Schriften darauf, dass dieser aus 
Juda kommen muss, und so machen 
sich die Weisen auf den Weg, um 
dem neugeborenen König ihre Ge-
schenke Gold, Weihrauch und Myr-

rhe darzubringen. Dass es genau 
drei gewesen sind, steht bei Matthä-
us gar nicht. Das hat man später aus 
der Dreizahl der Geschenke er-
schlossen und weil diese Geschen-
ke so kostbar waren, hat man später 
geschlossen, dass es wohl Könige 
gewesen sein müssen. Das ist aber 
nicht gesichert. 
Auf jeden Fall macht Matthäus in 
seinem Evangelium ganz am An-
fang schon deutlich, dass Jesus Hei-
land und Retter nicht nur für das 
Volk Israel, sondern für alle Welt 
ist, indem er herausstreicht, dass 
diese Weisen von weit her aus dem 
Ausland gekommen sind, um Jesus 
anzubeten. Am Ende seines Evan-
geliums schließt Matthäus diesen 
Bogen zu allen Völkern wieder, 
denn die letzten Verse des Matthä-
usevangeliums sind die berühmten 
Worte, die bei jeder Taufe gelesen 
werden und die auch den Bogen zu 
den Menschen in aller Welt schla-
gen: „Geht hin und macht alle Völ-
ker zu meinen Jüngern und lehret 
sie halten alles, was ich Euch be-
fohlen habe.“ 
Lesen Sie die Geschichte selber 
nach bei Matthäus 2: 1-12! 
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Viel Glück und viel Segen 

   
 
AUS DATENSCHUTZ NICHT IM INTERNET EINSEHBAR 
 
 
 
 
 
  

 
Wenn Sie keinen Eintrag Ihrer Taufen, Trauungen, Beerdigungen, Geburtsta-
ge oder Bilddokumente wünschen, teilen Sie dies bitte dem Kirchenbüro mit! 
 
Impressum: Gemeindebr ief 3/2021 Hg. von der  Ev.-Luth. Kirchengemeinde Bargum, Dörpstraat 39, 
25842 Bargum, Tel. 04672/282, Fax 04672/777559   V.i.S.d.P.: Johannes Steffen    Auflage: 360 Stück 
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Unsere Gottesdienste 
 Von 1. Advent - Aschermittwoch 

28.11., 19:00  Gottesdienst zum 1. Advent       P. Steffen 
05.12.,  9:30   Familiengottesdienst mit den kl. Lerchen   P. Steffen 
19.12.,  8:00   Frühandacht zum 4. Advent       P. Steffen 
24.12., 16:15  Christvesper mit Krippenspiel (2 G-Regel)  P. Steffen 
24.12., 22:30  Christmette            P. Steffen 
26.12., 18:00  Plattdeutscher Weihnachtsgottesdienst mit 
      Abendmahl            P. Steffen 
31.12., 16:00  Jahresschlussgottesdienst mit Abendmahl   P. Frömming 
06.01., 19:00  Gottesdienst zu Epiphanias mit Theaterstück 
      (2 G-Regel)            P. Steffen 
16.01.,  9:30   Gottesdienst            P. Steffen 
30.01.,  9:30   Gottesdienst             P. Mennrich 
06.02.,  9:30   Gottesdienst            P. Steffen 
20.02.,  9:30   Gottesdienst            P. Steffen 
02.03., 19:00  Gottesdienst mit Abendmahl       P. Steffen 

Gruppen in unserer Gemeinde 
Gitarrengruppe: jeden 1. Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr im Pastorat 
 (Imke Steffen, Tel. 04672/282) 
 

Kinder: Spielkreis für Kinder von 0-4 Jahren (mit Eltern) 
 Donnerstags 9.30 - 11 Uhr im Gemeindehaus (Jasmin Müller 
 Tel. 0160/97724330) 
 Kinderchor Bargumer Lerchen  (Astrid  Paulsen, Tel. 
 04672/777350  u. Ida Hansen,  Tel.  04672/777285) 
 KiKiNa – Kinderkirche für Kinder ab 4 J. (Pastor Steffen, Tel. 
 04672/282) 
 

Frauenkreis: Am 2. Mittwoch des Monats um 14.30 Uhr im Pastorat 
 (Frieda Gimm, Tel. 04672/468) 
 

Seniorenkreis: Am 1. Mittwoch im Monats um 15.00 Uhr im Gemeindehaus 
 (Karin Sönksen, Tel. 04672/1010) 
 

Essen in Am 4. Mittwoch im Monat um 11 Uhr im Gemeindehaus.  
Gemeinschaft:      Anmeldung bei Frieda Gimm Tel. 04672/468 


