Wurfsendung an sämtliche Haushalte

Kirchengemeinde Bargum

Der Gemeindebrief
Nr. 1/2021

März - Mai 2021 AD

Osterbild von der Bargumer Kirchendecke: Das Grab ist leer unter
Gottes Siegesfahne.

Felsen sünd sprungen, hell hett dat klungen, hell de Ostersünn uns
lacht.
Nu laat uns singen un Dank di bringen; di, de dor geben trüch in
dat Leben Christus, uns Heiland. Halleluja.
Nah all uns Bangen un groot Verlangen, nah düüster Sorgen
röppt uns de Morgen: Christus is opstahn. Halleluja.

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:
13. März
24. April
22. Mai
Alle Termine vorbehaltlich, dass
die Corona-Bedingungen es zulassen.

Telefongottesdienste
Weiterhin
bieten
wir wegen der immer noch eingeschränkten Lage in
Zusammenarbeit
mit der Kirchengemeinde
Breklum
Telefongottesdienste an. Man kann
sich dabei von Zuhause aus einwählen und hört dann
zusammen mit dem
Rest der Gemeinde,
der sich eingewählt
hat, 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:

7. März mit P.
Frömming

21. März mit P.
Frömming

2. April mit P. Steffen

5. April mit P.
Frömming
Wie die Telefongottesdienste auch danach weitergeführt werden, werden
wir dann anhand der Lage entscheiden. Beachten sie dazu bitte die
Tagespresse und die Homepage

Fastenaktion 7 Wochen ohne
Wer Interesse hat, die 7 Wochen
Passionszeit vor Ostern bewusst zu
erleben, findet in dem von der
Evangelischen Kirche herausgegebenen Kalender „7 Wochen Spielraum!“ dafür tägliche Impulse. Diesen kann man in jedem Buchladen
bestellen.
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Osterspiel - dieses Jahr einmal anders
Nachdem das Osterspiel im letzten
Jahr und auch das
Krippenspiel zu
Weihnachten den
Auswirkungen
des Coronavirus
zum Opfer gefallen sind, soll uns
das dieses Jahr zu
Ostern nicht noch
einmal passieren.
Da es aber beim
Stand der Drucklegung des Gemeindebriefes nicht danach aussieht, dass wir uns regelmäßig zu
Proben in der Kirche treffen dürfen
und auch nicht sicher ist, ob die
Aufführung möglich ist, wenn die
Schauspieler so eng beieinanderstehen, soll es in diesem Jahr ein Osterspiel der anderen Art geben: Das
Osterspiel soll als ein Film gezeigt
werden. Das Stück soll aus einzelnen Szenen bestehen, die Familien
mit oder ohne Kinder oder auch
Einzelpersonen zu Hause aufnehmen. Konkret heißt das: Alle, die
daran Interesse haben, melden sich
bis zum 15. März bei Pastor Steffen
im Pastorat. Dann wird er anhand

der eingegangenen Anmeldungen den unterschiedlichen
teilnehmenden
Familien und
Einzelpersonen
bestimmte Szenen mit Skript
zuweisen, die
dann jeweils zu
Hause mit einem
Handy
oder einer anderen Kamera gefilmt
werden. Dann werden diese Filme
an Pastor Steffen zurückgeschickt,
der sie dann zu einem ganzen Film
zusammenschneidet.
Auf diese Weise beteiligen sich
hoffentlich viele Menschen an der
Aufführung der Ostergeschichte,
und zu sehen sein wird dieser Film
– dann hoffentlich mit unserem
neuen Beamer – im Familiengottesdienst am Ostersonntag um 18:00
Uhr. So hoffen wir, dass sich viele
Menschen in unserer Gemeinde
einen Ruck geben, sich angesprochen fühlen und bei diesem gemeinschaftlichen Filmprojekt mitmachen!

Pfingsten auf dem Sportplatz in Ost-Bargum

Nach den guten Erfahrungen im
letzten Jahr und weil wahrscheinlich ein Hoffest, Grillen, Kinderflohmarkt o. ä. zu Pfingsten noch
nicht möglich sein wird, feiern wir
unseren Pfingstgottesdienst am
Pfingstmontag, den 24. Mai um
Öffnungszeiten im Kirchenbüro
Jeden 2. und 4. Dienstag im Monat,
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10:00 Uhr wieder auf dem Sportplatz in Ost-Bargum. Sie sind herzlich eingeladen!
Bitte bringen Sie, wenn möglich,
einen Gartenstuhl, Campingstuhl
oder Sitzdecke selber mit!

9-12 Uhr, Sekretärin Renate Nissen

Herzliche Einladung zur offenen Kirche inkl. Film am Weltgebetstag
Aufgrund von Corona gibt es in dieAufzeichnung (welche es auch im
sem Jahr zum Weltgebetstag keinen
Internet gibt). Da dieser Film zum
Gottesdienst wie in gewohnter Weijetzigen Zeitpunkt noch nicht ganz
se. Stattdessen bieten die Frauen aus
fertig ist, können wir leider im Modem Bargumer Vorbereitungsteam
ment noch keinen Link dafür mitteiam Freitag, den 5. März eine
len.
„offene Kirche“ an.
Wichtige Anmerkung: Angesichts
In der Zeit zwischen 14:30 und
des Rückgangs der Spenden- und
18:00 Uhr besteht die Möglichkeit,
Kollekteneinnahmen in den letzten
zwanglos hereinzuschauen, natürJahren, ist es gerade in dieser Corolich corona-konform mit Mundnazeit sehr wichtig, dass wir durch
schutz etc.
An den verschiedenen
unsere Kollekten die vom WGT
Stationen in der Kirche erwarten
ausgewählten Projekte in den verEuch/Sie aufklärende Informationen
schiedenen Ländern der Welt unterund Bilder zum diesjährigen Weltstützen. Beispielsweise brach jetzt
gebetstagsland Vanuatu und ein
im Shutdown in Burkina Faso der
paar kleine Überraschungen. Einige
Transport zu den örtlichen Märkten
Lieder aus der Gottesdienstordnung
zusammen und das Gemüse der dorwerden von der CD zu hören sein.
tigen Frauen drohte zu verderben.
Jeweils zu der vollen Stundenzeit
Mit Hilfe des Weltgebetstags konn(15:00, 16:00 und 17:00 Uhr) gibt
ten drei Trocknungsgeräte angees eine kurze Landinformation mit
schafft werden, mit denen das Obst
Bildern. Für Fragen steht das Team
und Gemüse für einen späteren Vergerne zur Verfügung.
kauf haltbar gemacht werden kann.
Eventuell wird ein Film gezeigt
Oder ein anderes Beispiel: In El
werden, der pünktlich zum WeltgeSalvador kämpft der WGT mit Partbetstag auch auf YouTube zu sehen
nern vor Ort dafür, allen Menschen
sein wird. Mehdort die lebensrere Frauen aus
wichtige Grundunterschiedliversorgung mit
chen Ecken des
sauberem TrinkKirchenkreises,
wasser zu erdarunter auch
möglichen.
Frauen aus der
„Informiert beBargumer Geten - betend
meinde, haben
handeln“, lautet
diesen
Film
das Motto des
gedreht. Er beWeltgebetstags.
zieht sich auf
Schaut bitte am
den WGT, ist
5. März herein –
aber keine Gotwir freuen uns
tesdienstauf Euch!
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Bilder von der Bargumer Kirchendecke
Fast jeder weiß, dass die Bargumer
Kirchendecke von schönen Bildern
zu biblischen Motiven geschmückt
ist. Aber weil es recht unbequem
ist, den Kopf so weit in den Nacken
zu legen und nach oben zu gucken,
wissen nur die wenigsten, was dort
oben genau zu sehen ist. Wir hatten
das Glück, dass für eine wissen-

schaftliche Arbeit vor einiger Zeit
die professionelle Fotografin Kathrin Ulrich von der Uni in Kiel Aufnahmen von unserer Decke gemacht hat. Diese hat sie uns dankenswerterweise zur Verfügung
gestellt, und so zeigen wir hier Bilder von unserer Decke, die zu den
Feiertagen um Ostern passen.

Gründonnerstag: Nach dem Abendmahl betet Jesus im Garten, ein Engel
stärkt ihn in seiner Angst vor dem Sterben

Karfreitag: Jesus wird ausgepeitscht
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Gegenwart und Zukunft
Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie vor einigen Jahren eine
Konfirmandin mit einem Pullover in
den Konfirmandensaal kam, auf
dem in großen Buchstaben gedruckt
stand: „The future is what we make
it.“ Auf Deutsch: „Die Zukunft ist,
was wir daraus machen.“ Auf eine
Art stimmt das auch: Was wir heute
säen, wird morgen wachsen. Und
übermorgen werden wir oder unsere
Kinder und Kindeskinder das, was
wir gesät haben, ernten –
im Guten wie
im Schlechten.
Und was wir an
Gutem
und
Schlechten
nicht säen, das
wird auch nicht
wachsen
und
nicht geerntet.
Die Osterfeiertage von Gründonnerstag über
den Karfreitag bis Ostern zeigen uns
aber: The future is what God makes
it - die Zukunft ist, was Gott daraus
macht. Wie wir heutzutage leben,
machen eben zu einem Großteil wir
Menschen, wobei das Coronavirus
uns natürlich auch auf drastische
Weise vor Augen geführt hat, wie
wenig wir Menschen letztlich Gegenwart und Zukunft selbst in der
Hand haben. Aber trotzdem bestimmen wir Menschen natürlich das
Heute sehr stark. Und was da leider
viel zu häufig bei herauskommt, das
zeigt uns der Karfreitag: Bei uns
Menschen geht es so oft ungerecht
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zu, wir drücken Licht und Liebe an
den Rand und leben so, als ob es
kein Morgen geben würde, wie man
etwa beim Stichwort Klimawandel
sehen kann.
Am Karfreitag haben sich die Menschen Jesus geschnappt, unschuldig
und voller Licht und Liebe, wie er
war, und haben ihn ans Kreuz genagelt. Die Zeit, die die Menschen
damals und auch wir heute machen,
führt allzu leicht und allzu schnell
zum Tod.
Aber die Zukunft ist eben,
was Gott daraus
macht.
Denn zu Ostern, am frühen Morgen
des ersten Tages der Woche, wie uns
die Evangelien berichten,
gewissermaßen am ersten Tag der Zukunft, am
ersten Tag der neuen Schöpfung, hat
Gott ihn aus Grab und Tod herausgezogen und frisch und verwandelt
ins Leben gegeben. Die Menschen
haben den Tod gesät, aber Gott hat
neues Leben daraus wachsen lassen.
Das ist die Zukunft, die uns von
Gott her zuwächst und blüht: Licht
aus der Dunkelheit und Leben aus
dem Tod.
Was für ein Segen ist es, wenn wir
uns von Gott anstecken lassen und
an dieser Zukunft mitarbeiten mit
der Kraft, die er uns schenkt.
Ihr Pastor Johannes Steffen

Morgenstern - ein Osterlied, das die Bargumer Lerchen oft singen
Meine Seele singe,
Denn die Nacht ist vorbei.
Mach dich auf und bringe,
Deinem Gott Lob und Preis.
Alle Schöpfung juble,
Wenn der Tag nun anbricht.
Gottes Töchter und Söhne
Strahlen in seinem Licht.
Der wahre Morgenstern, er ist aufgegangen.
Der Erlöser ist hier.
Ich weiß, dass Jesus lebt.
Er ist auferstanden
Und er lebt auch in mir.
Lebt auch in mir!
Lebt auch in mir!
Meine Seele singe,
Denn die Nacht ist vorbei.
Mach dich auf und
bringe,
Deinem Gott Lob und
Preis.
Alle Schöpfung juble,
Wenn der Tag nun anbricht.
Gottes Töchter und Söhne
Strahlen in seinem Licht.
Der wahre Morgenstern, er ist aufgegangen.
Der Erlöser ist hier.
Ich weiß, dass Jesus lebt.
Er ist auferstanden und er lebt auch in mir.
Der wahre Morgenstern, er ist aufgegangen.
Der Erlöser ist hier.
Ich weiß, dass Jesus lebt.
Er ist auferstanden und er lebt auch in mir.
Lebt auch in mir!
Lebt auch in mir!
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Konfirmandenunterricht in Coronazeiten
Als im November und in der ersten
zu bearbeiten. Auch wenn gelegentDezemberhälfte im beginnenden
lich die Leitungen nicht so gut sind
Lockdown schon vieles verboten
und einige Teilnehmer immer wiewar, war Konfirmandenunterricht
der aus der Konferenz herausflieals außerschulisches Bildungsangegen, ist dieses doch eine bessere
bot unter strengen Hygieneregeln
Lösung, als den Unterricht einfach
immer noch
ausfallen zu
möglich, und
lassen. Techso hat der
nisch sind soKonfirmangar Kleingrupdenunterricht
penarbeiten
bis Mitte Demöglich. Aber
zember mehr
auch wenn es
oder weniger
auf diese Weinormal stattse möglich ist,
gefunden –
inhaltlich weiauch
wenn
terzukommen
leider wegen
und den Konder strengen
takt zu einanKonfirmandenunterricht als Videokonferenz
Regeln nicht
der zu halten,
so viele untermuss
man
haltsame und spaßmachende Unterdoch feststellen, dass der Spaßfakrichtselemente wie sonst möglich
tor und die Freude hierbei doch
waren. Seit dem strengeren Lockdeutlich eingeschränkt sind und ein
down kurz vor Weihnachten, als
gemeinsames Lernen von Angeauch die Schulen schließen musssicht zu Angesicht auf lange Sicht
ten, konnten wir auch keinen Konunverzichtbar ist.
firmandenunterricht in Präsenzform
Wir freuen uns, dass unsere Konfirmehr anbieten. Als es immer klarer
manden so engagiert dabei sind und
wurde, dass der Lockdown nicht so
hoffen, dass sie trotz aller Einschnell endet, ist auch die Kirchenschränkungen ihre Konfirmandengemeinde Bargum wie viele andere
zeit in guter Erinnerung behalten
Kirchengemeinden und erst recht
und viel für ihr Leben und ihren
wie die Schulen auf Unterricht per
Glauben aus dieser Zeit mitnehmen.
Videokonferenz umgestiegen. JeUnd wir hoffen, dass der Konfirmaden Donnerstagnachmittag loggen
tionsjahrgang 2022, der eigentlich
sich die Konfirmanden und Pastor
auch schon seinen Auftakt hätte
Steffen ein, um gemeinsam die
haben sollen, bald loslegen kann!
Themen des christlichen Glaubens
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Konfirmationen
Unglücklicherweise musste die
Konfirmation im letzten Jahr zweimal verschoben werden, was dazu
führt, dass wir nun zwei Jahrgänge
gleichzeitig haben, die auf ihre
Konfirmation zugehen. Deshalb
werden wir Anfang Mai an zwei
Tagen hintereinander Konfirmation
feiern, und zwar zuerst die nachgeholte Konfirmation des Jahrgangs
2020 und am nächsten Tag die
Konfirmation des eigentlichen Jahrganges 2021.
Die Konfirmationstermine stehen

natürlich unter dem Vorbehalt, dass
die dann herrschende Coronalage
sie zulassen. Es ist klar, dass Anfang Mai nicht alle Beschränkungen
aufgehoben sein werden, aber wenn
die Lockerungen so weit gehen,
dass sowohl der Gottesdienst als
auch die Familienfeiern in vernünftigem Rahmen stattfinden können,
werden wir dann Konfirmation feiern. Sollte das nicht möglich sein,
müssten erneut wir auf einen späteren Termin ausweichen.
Konfirmiert werden:

Sonnabend, 1. Mai:

AUS DATENSCHUTZ NICHT IM INTERNET

Sonntag 2. Mai:

AUS DATENSCHUTZ NICHT IM INTERNET

Wir wünschen beiden Jahrgängen
reichlich Gottes Segen – und das
umso mehr, als dass der eine Jahrgang wegen der mehrfachen Verschiebung der Konfirmation so lange in der Luft gehangen hat und der
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andere Jahrgang durchgängig von
den Corona-Einschränkungen gehemmt war und nie ganz freie und
lockere Gruppenarbeit, besondere
Gottesdienste und Ähnliches möglich war.

40 Tage, Wochen und Jahre
Die 40 spielt in der Bibel eine grodass Jesus nach seiner Aufersteße Rolle. Seinen Anfang nimmt es
hung zu Ostern noch 40 Tage mit
mit den 40 Tagen, die es bei der
seinen Jüngern zusammen war, bis
Sintflut ununterbrochen regnet,
er zu Himmelfahrt ihren Augen
während Noah und die Seinen in
entschwand. Insofern ergibt es
der Arche sind. Die wichtigste
Sinn, auch den Osterschmuck
40 im Alten Testament
die ganzen 40 Tage bis
sind aber die 40 Jahre,
Himmelfahrt in Häusern
die das Volk Israel nach
und Gärten zu haben.
der Befreiung aus der
Und auch die WeihSklaverei in Ägypten durch die
nachtszeit ist übrigens genau
Wüste gewandert ist.
40 Tage lang, denn sie ist nicht am
Angeregt von diesen 40 Jahren in
27. Dezember oder auch 6. Januar
der Wüste, geht Jesus nach seiner
vorbei, sondern geht bis zum 2.
Taufe 40 Tage alleine in die Wüste,
Februar, dem sogenannten Tag
um dort zu fasten und sich seiner
Lichtmess. Das wiederum liegt daAufgabe als Sohn Gottes bewusst
ran, dass Maria und Josef 40 Tage
zu werden. Wegen dieser 40nach Jesu Geburt mit dem Baby in
tägigen Fastenzeit gibt es im Kirden Tempel in Jerusalem gingen,
chenjahr die 40-tägige Fastenzeit
um Gott für ihren Sohn zu danken.
vor Ostern, die sogenannten 7 WoWarum genau 40 so eine hohe symchen ohne. Weil aber die fröhlichen
bolische Bedeutung hat, ist nicht
und festlichen Zeiten im Kirchenganz geklärt. Auf jeden Fall dauert
jahr nicht kürzer sein sollen als die
eine menschliche Schwangerschaft
Fastenzeiten, dauert die Osterzeit
im Regelfall auch 40 Wochen, und
auch wiederum genau 40 Tage,
so drückt diese 40 womöglich aus,
nämlich von Ostern bis Himmeldass etwas Neues entsteht und zur
fahrt. Das liegt darin begründet,
Welt kommt.

40

Getauft wurde:


AUS DATENSCHUTZ NICHT IM INTERNET

Beerdigt wurde:


AUS DATENSCHUTZ NICHT IM INTERNET

„Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen
Schöpfung.“ (Kolosser 1: 15 = Monatsspruch April 2021 AD)
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Viel Glück und viel Segen


AUS DATENSCHUTZ NICHT IM INTERNET

Wenn Sie keinen Eintrag Ihrer Taufen, Trauungen, Beerdigungen, Geburtstage oder Bilddokumente wünschen, teilen Sie dies bitte dem Kirchenbüro mit!
Impressum: Gemeindebr ief 1/2021 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: 340 Stück

11

Unsere Gottesdienste
Von März - Mai

05.03., 14:30-18:00Gottesdienst zum Weltgebetstag
07.03., 9:30
Gottesdienst
21.03., 9:30
Konfirmandenvorstellungsgottesdienst
01.04., 19:00
Gottesdienst mit Abendmahl
02.04. , 14:30
Gottesdienst zu Jesu Sterbestunde
03.04., 22:00
Osternacht mit Abendmahl
04.04., 18:00
Familiengottesdienst zu Ostern
18.04., 9:30
Gottesdienst
01.05., 9:30
Konfirmation Jahrgang 2020
02.05., 9:30
Konfirmation Jahrgang 2021
13.05. 8:00
Frühandacht zu Himmelfahrt
24.05., 10:00
Pfingstgottesdienst auf dem Sportplatz in
Ost-Bargum

WGT-Team
P. Steffen
P. Steffen
P. Steffen
P. Steffen
P. Steffen
P. Steffen
P. Mennrich
P. Steffen
P. Steffen
P. Steffen
P. Steffen

Gruppen in unserer Gemeinde
Posaunenchor:

Montags, 19.30 Uhr im Gemeindehaus (Ansprechpartnerin: Saskia Kischewski, Tel. 04672/1778)

Gitarrengruppe: jeden 1. Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr im Pastorat
(Imke Steffen, Tel. 04672/282)
Kinder:
Ruht
zur
Zeit
alles

Spielkreis für Kinder von 0-4 Jahren (mit Eltern)
Donnerstags 9.30 - 11 Uhr im Gemeindehaus (Jasmin Müller
Tel. 0160/97724330)
Kinderchor Bargumer Lerchen, Dienstags, 15.00, bzw. 15.45
Uhr im Gemeindehaus (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. Freitag 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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