Wurfsendung an sämtliche Haushalte

Kirchengemeinde Bargum

Der Gemeindebrief
Nr. 1/2022

März-Mai 2022 AD

Keine Liebe ohne Leiden– Gottes Liebe am Kreuz
„Denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt: Er hat seinen einzigen
Sohn hergegeben, damit keiner verloren geht, der an ihn glaubt.
Sondern damit er das ewige Leben erhält.“ (Johannes 3:16)

Nachrichten und Termine
KiKiNa
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 Treffen dauern jeweils von 9:30 bis 12 Uhr und
finden im Pastorat statt. Die nächste Termine sind:
26. Februar
26. März
30. April
21. Mai

Osterspiel
Im letzten Jahr musste das Osterspiel als Film stattfinden.
Das war auch sehr schön, aber nach den guten Erfahrungen mit dem Krippenspiel möchten wir nun das das Osterspiel gerne wieder als echte Aufführung durchführen.
Deshalb suchen wir Kinder ab 5 Jahren, die dabei als
Schauspieler mitspielen möchten. Wer nähere Informationen möchte kann sich bei Pastor Steffen (04672/282)
melden. Die Probentermine sind: 22.03., 29.03., 05.04.
und 12.04. jeweils um 17:00 Uhr in der Kirche; die Generalprobe findet am 16. April um 11:00 Uhr statt.
Aufgeführt wird das Krippenspiel am Ostersonntag, 17.
April um 18:00 Uhr. Wer mitmachen möchte, kann einfach zur ersten Probe kommen!
Es freut sich auf euch das Krippenspielteam Syster Asmussen, Andrea Schulze und Johannes Steffen
Telefongottesdienste und Videoandacht
Weiterhin bieten wir in Zusammenarbeit mit der Kirchengemeinde
Breklum Telefongottesdienste an. Dort hört man Worte aus der Bibel,
eine Predigt, es wird zusammen gebetet, und auch Musikstücke 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 Aufforderung
PIN eingeben: 796 435
Telefongottesdienste finden statt am:
27. Februar mit P. Steffen
27. März mit P. Frömming
15. April mit P. Steffen
26. Mai mit P. Frömming
Ab dem 2. März kann man sich auf dem YouTube-Kanal der Kirchengemeinde Breklum eine Videoandacht mit Pastor Steffen und weiteren Mitwirkenden aus Bargum angucken
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Die Osterfeiertage in der Bargumer Kirche
In diesem Jahr planen wir, den
Verlauf der Osterfeiertage wieder
von vorne bis hinten und intensiv
zu feiern. Das bedeutet, dass wir
am Gründonnerstag, den 14. April, um 19:00 Uhr einen Gottesdienst haben, in dem wir das
Abendmahl an Tischen im Altarraum feiern und auch gemeinsam
Abendbrot essen. In diesem Gottesdienst gibt es eine Dialogpredigt von Luana Schlegel und Pastor Steffen. So wie am Tag nach Jesu letzten Abendmahl mit seinen Jüngern sein
Tod am Kreuz kommt, feiern wir dann am Tag danach, Karfreitag, den
15. April, um 14:30 Uhr einen Gottesdienst zur Sterbestunde Jesu.
Stimmung und Atmosphäre ändern sich dann mit der Feier der meditativen und besinnlichen Osternacht am 16. April um 22:00 Uhr. In diesem
Gottesdienst tragen wir das Osterlicht in die abgedunkelten Kirche, und
wiederum gibt es das Heilige Abendmahl. Den fröhlichen und ausgelassenen Schlusspunkt bildet der Familiengottesdienst am Ostersonntag, den
17. April, um 18:00 Uhr, in dem die Kinder das Osterspiel ausführen.
Alle diese Gottesdienste finden auf diese Weise natürlich vorbehaltlich
der Tatsache statt, dass es die Coronaregeln dann zu lassen. Zur Zeit der
Drucklegung des Gemeindebriefes Mitte Februar lässt sich noch keine
zuverlässige Prognose darüber abgeben, was Mitte April möglich sein
wird und was nicht. Informieren Sie sich deshalb bitte aktuell auf der
Homepage der Kirchengemeinde unter www.kirche-bargum.de
Neuer Termin für das Konzert mit Femke Holthusen & Band
Das ursprünglich für den 4. Februar vorgesehene Benefizkonzert von
Femke Holthusen und Band ist verschoben auf den 22. April 2022 um
19.30 Uhr in der Bargumer Kirche. Bereits erworbene Karten behalten
selbstverständlich ihre Gültigkeit. 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.
Bitte beachten Sie unsere Homepage, um sich über die dann gültigen
Coronabedingungen zu informieren!

Öffnungszeiten im Kirchenbüro
Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat, 9-12 Uhr, Sekretärin Renate Nissen
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Eine afghanische Christin schildert ihre Ängste und Hoffnungen—ein Bericht von Open Doors
„In der Nacht des 15. August schliefen
wir. Auf uns allen lag eine seltsame
Schwere. Unsere Sorge war nicht, dass
die Amerikaner abziehen würden. Unsere wirkliche Angst war, dass wir den
Taliban ausgeliefert sein würden: Den
Taliban, deren religiöse Ideologie sie
zum Töten auffordert. Den Taliban, die
die Ausbildung von Frauen nicht nur als Fehler, sondern als Sünde betrachten. Den Taliban, die Frauen steinigen, nur weil sie sich mit jemandem unterhalten haben, der nicht zur Familie gehört.
Wie konnte ich meiner Tochter in die Augen sehen? Sollte ich ihr sagen,
dass der Engel des Todes ihr Leben verschonen wird? Wenn sie von unserem Glauben erfuhren, was würde dann geschehen? Sollten wir um
unser Leben fliehen, oder sollten wir bleiben? Aber wohin fliehen?
Wenn wir blieben, was sollte dann aus uns werden?
Wir lebten in der Angst, dass entweder die Taliban uns holen kommen
oder wir verhungern. Drei Tage lang lebte meine ganze Familie von einer Schüssel Linsensuppe. Ich wusste nicht, wie ich sie weiter versorgen
sollte, denn die Linsen waren bald aufgebraucht.
Jesus hat uns aufgerufen, viel Leid zu ertragen. Wenn die Menschen
Christus nicht verschont haben, warum sollten sie dann uns verschonen?
Ich bereitete mich und meinen Mann auf diese Schwierigkeiten vor. Aber
wenn ich meinen Sohn und meine Tochter ansah, sank mein Herz und
ich verlor allen Mut. ‚Gott gib mir Mut für den Moment, wenn .... Nein...
niemals, ich kann diese Worte nicht sagen. Herr, erbarme dich!‘
Die Taliban gingen von Tür zu Tür, entführten junge Mädchen und zerstörten Familien. Und Gott allein weiß, wer sie über den Aufenthaltsort
und die Identität der Christen informiert hat. Sie durchsuchten ein Haus
nach dem anderen, um uns zu finden. Ich wusste: Wenn sie uns finden,
töten sie uns als Christen auf der Stelle. So wie es mit meinen Verwandten geschehen ist... Wer weiß, wann sie vor unserer Haustür auftauchen
werden?
Unser Vertrauen gilt allein Christus und wird es bis zu unserem letzten
Atemzug bleiben. Ich weiß, dass wir alle an denselben Jesus glauben.
Durch das Gebet sind wir eingeladen, denn wir sind der Leib Christi.
Möge der Herr euch an unsere Schmerzen erinnern.
Und wir sind sicher, dass unsere vereinten Gebete in Christus die Lösung
sind.“
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Herzliche Einladung zur offenen Kirche und Eine-Welt-Laden am
Weltgebetstag 2022
Weltweit blicken Menschen mit Verunsicherung und Angst in die Zukunft. Die Corona-Pandemie hat Armut und Ungleichheit verschärft. Zugleich erschütterte sie das Gefühl vermeintlicher Sicherheit in den reichen Industriestaaten. Als Christen jedoch glauben wir an die Rettung der
Welt, nicht an ihren Untergang. Der Bibeltext Jeremia 29,14 des Weltgebetstages 2022 ist ganz klar: „Ich werde euer Schicksal zum Guten wenden ...“ Gott hat einen Plan - für uns alle; er wird uns Zukunft und Hoffnung schenken.
Am Freitag, den 4. März 2022, feiern Menschen in über 150 Ländern der
Erde den Weltgebetstag, den Frauen aus England, Wales und Nordirland
entworfen haben. Unter dem Motto „Zukunftsplan: Hoffnung“ laden sie
ein, den Spuren der Hoffnung nachzugehen. Sie erzählen uns von ihrem
stolzen Land mit seiner bewegten Geschichte und der multiethnischen, kulturellen und -religiösen Gesellschaft. Aber mit den drei Schicksalen
von Lina, Nathalie und Emily kommen auch Themen wie Armut, Einsamkeit und Missbrauch zur Sprache.
Auch wir laden euch herzlich ein, den Weltgebetstag mit uns in Bargum
zu feiern: Dazu feiern wir einen besonderen Gottesdienst und bauen verschiedene verschiedenen Stationen in der Kirche auf, an denen ihr mehr
über die Menschen von den britischen Inseln und ihren Glauben erfahren
können: Am Freitag, den 4. März 2022, zwischen 15:00 und 18:00 Uhr
steht die Kirche dafür offen. Innerhalb dieses Zeitraums besteht auch die
Möglichkeit, fair gehandelte Waren aus dem Eine-Welt-Laden zu erwerben oder einen Film über den Weltgebetstag (in dem auch Bargumer
Konfirmanden kurz zu Wort kommen) anzusehen. Schaut einfach zwanglos herein und denkt bitte daran, „etwas Kleingeld“ einzustecken, für die
schönen
Sachen
aus dem
Eine-Welt
-Laden.
Bis dann euer WGT
-Team aus
Bargum.
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Grausamer Gott oder grausamer Mensch?
Das Kreuz ist das Symbol des Christentums überhaupt, und immer wieder
wird von Menschen, die dem christlichen Glauben kritisch oder ablehnend
gegenüberstehen, gesagt: Das Kreuz ist Ausdruck eines grausamen Gottes
und fördert deshalb auch die Grausamkeit. Denn, so diese Meinung, was
könnte grausamer sein als ein Gott, der seinen eigenen Sohn auf so
schreckliche Weise in den Tod gehen lässt?
Für mich zeigt das Kreuz aber nicht, wie grausam Gott ist, sondern vielmehr, wie grausam der Mensch ist. Denn wie grausam von den Menschen
ist es, dass sie Jesus gefoltert und getötet haben; Jesus, der Gnade, Vergebung und Liebe gepredigt hat, der gepredigt hat, dass man selbst den Feinden vergeben soll und wir dem, der uns auf die eine Backe schlägt, auch
noch die andere hinhalten sollen, und nicht selber zurückschlagen sollen.
Dass Jesus seinen Weg bis in den Tod ans Kreuz geht, zeigt nicht die
Grausamkeit Gottes, sondern seine unendliche Liebe. Denn das Kreuz
zeigt uns: Selbst die größten Grausamkeiten des Lebens, die größten
Grausamkeiten, die wir Menschen einander leider immer wieder antun,
sind nicht gottverlassen. Selbst in diese große Düsternis ist Jesus hinabgestiegen. Jesus hat keinen vornehmen oder ängstlichen Bogen darum geschlagen, sondern hat seine Liebe und seine Vergebung bis in den größten
Hass hineingetragen und hat an dieser Liebe und Vergebung auch bis in
den größten Hass hinein festgehalten. Jesus am Kreuz zeigt uns: Nichts,
kein Mord und Totschlag, keine Gewalt, keine Schuld und nichts in der
ganzen Schöpfung kann uns trennen von der Liebe Gottes.
Was auch immer uns an Leiden oder Schweren zu stößt, was für eine
Schuld wir auf uns laden, tragen
wir an dieser Last nicht allein,
sondern dieser Sohn Gottes, der
selbst ein Kreuz auf seine Schultern genommen hat, trägt sie mit.
Und nach drei Tagen ist Jesus aus
dem Tod wieder auferstanden und
zeigt uns auf diese Weise: Die
Macht der Liebe, die Macht von
Gottes Liebe, ist stärker als aller
Hass und alle Grausamkeit. Als
letztes steht nicht die Dunkelheit
des Todes, sondern das Licht der
Auferstehung und der Liebe.
Ihr Pastor Johannes Steffen
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Verse für die Passionszeit
Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken,
mich in das Meer der Liebe zu versenken,
die dich bewog, von aller Schuld des Bösen
uns zu erlösen.
Vereint mit Gott, ein Mensch gleich uns
auf Erden
und bis zum Tod am Kreuz gehorsam werden,
an unsrer statt gemartert und zerschlagen,
die Sünde tragen:
Welch wundervoll hochheiliges Geschäfte!
Sinn ich ihm nach, so zagen meine Kräfte,
mein Herz erbebt; ich seh und ich empfinde
den Fluch der Sünde.
Gott ist gerecht, ein Rächer alles Bösen;
Gott ist die Lieb und lässt die Welt erlösen.
Dies kann mein Geist mit Schrecken und Entzücken
am Kreuz erblicken.
Von Christian Gellert 1757

Schon in der letzten Ausgabe zu Weihnachten hatten wir an dieser Stelle
einige Verse von dem berühmten christlichen Mystiker Angelius Silesius
veröffentlicht. Auch über das Kreuz sind Verse von ihm überliefert:
Das Kreuz offenbart, was verborgen:
In Trost und Süßigkeit kennst du dich selbst nicht, Christ,
Das Kreuze zeigt dir erst, wer du im Innern bist.
Das Kreuz auf Golgatha kann dich nicht von dem Bösen,
wo es nicht auch in dir wird aufgericht, erlösen.
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Wahl zum Kirchengemeinderat in diesem Jahr
In diesem Jahr wird am 1. Advent (27. November) ein neuer Kirchengemeinderat gewählt. Der derzeitige KGR hat auf seiner letzten Sitzung beschlossen, dass auch der neue KGR wie bisher aus neun Mitgliedern bestehen soll. Da Johannes Steffen als Pastor automatisch Mitglied des Gremiums ist, sind acht Mitglieder zu wählen. Das bedeutet auch, dass wir mindestens acht, gerne aber auch mehr Kandidaten suchen, die für die nächsten
sechs Jahre im Kirchengemeinderat mitwirken wollen.
Was sind eigentlich die Aufgaben des KGR? Offiziell von der Landeskirche heißt es dazu:
„Der Kirchengemeinderat - kurz: KGR - ist das zentrale Leitungsgremium
der Gemeinde. Die Mitglieder des Kirchengemeinderates, zu denen auch
der Pastor gehört, tragen die Verantwortung für die Gemeinde. Ihre Aufgaben sind daher sehr vielfältig.
Der Kirchengemeinderat:

verantwortet die Gestaltung des Gottesdienstes und
weiterer Gemeindeaktivitäten

berät die Konzeption von Kinder-, Jugend- und
Konfirmandenarbeit, Angebote für Senioren, Kirchenmusik und Bildung

kümmert sich um diakonische Arbeitsbereiche

fördert die kulturellen, sozialen und ökumenischen
Beziehungen der Kirchengemeinde vor Ort

vertritt die Kirchengemeinde in der Öffentlichkeit

ist verantwortlich für die Verwaltung der Finanzen

verwaltet die kirchlichen Gebäude und Grundstücke und entscheidet über deren Nutzung

wirkt bei der Besetzung von Pfarr- und anderen Stellen in der Gemeinde mit und trägt die Personalverantwortung
Weil die Aufgaben so vielfältig sind, ist es gut, wenn sich sehr verschiedene Menschen im Kirchengemeinderat engagieren. Dort sitzt ein Handwerker neben einem Kaufmann, die Rentnerin neben einer Jugendlichen. Sie
alle bringen ihr Engagement und ihre Kompetenzen ein, damit die Aufgaben gemeinsam bewältigt werden können und die Gemeinde lebendig
bleibt.“
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Um noch einen besseren Einblick in die Arbeit des KGR
hier in Bargum zu bekommen,
gibt es in dieser und der
nächsten Ausgabe des Gemeindebriefes einige Interviewfragen und –antworten mit Mitgliedern des derzeitigen KGR.
Was siehst Du als wichtigste Aufgabe im KGR an?

Das Miteinander in der Kirche zu unterstützen.

Aktuell wichtig erscheint es mir, das Gemeindeleben (Kinder-, Jugend-, Seniorenarbeit), die Anzahl der Gemeindeglieder und die
der Gottesdienstbesucher zu erhalten.

Die wichtigsten Aufgaben sehe ich in der Unterstützung des Pastors
in weltlichen Dingen und im Gottesdienst, Wahrung von Traditionen, neue Ideen in die Gemeindearbeit einbringen und organisatorische Dinge erledigen.

Die wichtigste Aufgabe des Bargumer KGR besteht für mich darin,
die Kirche bei uns im Dorf zu erhalten mit allem was dazugehört.
Für mich bedeutet Kirche nicht nur, dass das Gebäude in unserem
Dorf vorhanden ist, sondern das sie auch zeitgemäß mit Leben gefüllt wird und das von Jung bis Alt aus allen Kulturen, Männern &
Frauen, Kirchenzugehörigen, aber auch Menschen die nicht in der
Kirche sind, Armen & Reichen. „Vor Gott sind alle Menschen
gleich“ und ich finde, das macht Kirche für mich aus und die Aussage schafft unser Pastor Johannes Steffen auch zu vermitteln.
Wie laufen die Sitzungen ab?

Sie beginnen mit einer Andacht, dann werden alle Punkte abgearbeitet. Die Atmosphäre ist immer sehr nett.

Der KGR bespricht, diskutiert, berät und beschließt die verschieden
Angelegenheiten der Kirchengemeinde. Damit die Sitzungen nicht
„zu trocken“ werden (wobei bei den vielseitigen Themen keine Gefahr besteht), gibt es nebenher Tee oder Kaffee. Die Zusammenarbeit im KGR verläuft recht harmonisch, trotz der manchmal unterschiedlichen Meinungen (was ja auch gut so ist) und wir haben auch
mal den einen oder anderen Spaß dabei, wenn es angebracht ist. Hin
und wieder findet unter einem Tagesordnung auch eine Bibelarbeit
statt.
Vielen Dank für eure Antworten. In der nächsten Ausgabe geht es weiter!
Wer Interesse hat, sich für den KGR aufstellen zu lassen und so das Bargumer Gemeindeleben lebendig zu erhalten, kann gerne ein derzeitiges
KGR-Mitglied ansprechen!
9

Am 1. Mai konfirmiert werden


NICHT IM INTERNET ABRUFBAR

Wir wünschen Euch Gottes Segen und seinen Geist!
Der Konfirmandenvorstellungsgottesdienst findet am 20. März um 9:30
Uhr statt.

Getauft wurde:


Beerdigt wurden:


NICHT IM INTERNET ABRUFBAR

NICHT IM INTERNET ABRUFBAR

„Hört nicht auf, zu beten und zu flehen! Betet jederzeit im Geist; seid
wachsam, harrt aus und bittet für alle Heiligen!“ (Epheser 6: 18 = Monatsspruch März 2022 AD)
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Viel Glück und viel Segen
NICHT IM INTERNET ABRUFBAR

Wenn Sie keinen Eintrag Ihrer Taufen, Trauungen, Beerdigungen, Geburtstage oder Bilddokumente wünschen, teilen Sie dies bitte dem Kirchenbüro mit!
Impressum: Gemeindebr ief 1/2022 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 Aschermittwoch - Himmelfahrt
02.03., 19:00

Gottesdienst zu Beginn der Passionszeit
mit Abendmahl
P. Steffen
04.03., 15:00– 18:00 Stationengottesdienst zum Weltgebetstag WGT-Team
20.03., 9:30
Konfirmandenvorstellungsgottesdienst
P. Steffen
03.04., 9.30
Gottesdienst
P. Frömming
14.04., 19:00
Gottesdienst mit Abendbrot und Abendmahl
und Dialogpredigt mit Luana Schlegel
P. Steffen
15.04., 14:30
Gottesdienst zu Jesu Sterbestunde
P. Steffen
16.04., 22:00
Osternacht mit Tauferinnerung und Abendmahl P. Steffen
17.04., 18:00
Familiengottesdienst mit Osterspiel
P. Steffen
01.05., 9:30
Konfirmationsgottesdienst
P. Steffen
15.05., 9:30
Plattdeutscher Gottesdienst
P. Steffen
26.05., 8:00
Frühandacht zu Himmelfahrt
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
Gemeinschaft:

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