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Nr. 3/2021                                     Oktober - November 2021 AD 

Über 4 m hohe Sonnenblumen hinter Hökers Café in Vollstedt 
 

 „Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land, 
doch Wachstum und Gedeihen steht in des Himmels Hand, 
der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf 
und träuft, wenn heim wir gehen, Wachstum und Gedeihen 
drauf.“ 
von Matthias Claudius 
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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:  
25. September 
27. November 

Patennachmittag 

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: 
 24. Oktober mit P. Steffen 
 14. November mit P. Fröm-

ming 

Telefongottesdienste 

Am 4., 11. 18. und 25. Oktober 
kann man wieder plattdeutsche 
Kurzandachten mit Pastor Steffen 
auf NDR 1 Welle Nord hören. 
Begin ist jeweils nach den 19: 00 
Uhr-Nachrichten.  

Radioandachten 

KiKiNa 

Nun ist es wieder soweit: Am 30. 
Oktober von 14:00 - 17:00 Uhr ver-
anstalten wir einen Patennachmit-
tag. Eingeladen sind alle Bargumer 
Patenkinder samt ihren Paten, bzw. 
Bargumer Paten mit ihren Patenkin-
dern. Mindestalter der Kinder ist 4 
Jahre. 
Es geht darum, dass  Paten und Pa-
tenkinder einen Nachmittag mit 
Spielen, Basteln und Aktionen rund 

um das Thema Taufe verbringen. 
Am Ende steht eine kurze Andacht 
mit Tauferinnerung. 
Um Anmeldung bis zum 25. Okto-
ber bei Pastor Steffen unter 
04672/282 oder steffen@kirche-
bargum.de wird gebeten. 
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Öffnungszeiten im Kirchenbüro 

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

Grüne Umschläge—Gemeinden helfen Gemeinden 

Aus Dank, 
dass wir als 
Kirchenge-
meinde in 
diesem Jahr 
durch die 
großzügige 
Förderung 
durch die 
AktivRegion 
(siehe Artikel 
auf S. 8) den 
Gemeindebe-
reich des Pastorates so gut sanieren 
konnten, wollen wir in diesem Jahr 
die Erntedankgaben in den Grünen 
Umschlägen nicht für uns selber 
sammeln. Stattdessen erbitten wir 
Ihre Spenden für die Aktion 
„Gemeinden helfen Gemeinden“. 
Bei dieser Aktion helfen evangeli-
sche Gemeinden in ganz Deutsch-
land den Gemeinden, die durch die 
Hochwasserkatastrophe in Mitlei-
denschaft gezogen worden sind. 
In einem Brief des leitenden Bi-
schofs der Evangelischen Kirche 
Deutschlands, Heinrich-Bedford 
Strohm, heißt es dazu: „Im Unter-
schied zu der Nothilfe für diakoni-
sche Zwecke soll es bei dieser Akti-
on darum gehen, die Gemeinden 
insbesondere in den Flutgebieten in 
Nordrhein-Westfalen und Rhein-
land-Pfalz zu unterstützen, die im-
mense Schäden zu beklagen haben, 
die sie aus eigener Kraft nicht behe-
ben können: „Gemeinden helfen 
Gemeinden“ gemäß dem biblischen 
Motto: „Wenn ein Glied leidet, lei-

den alle Glie-
der mit“ (1 
Kor 12,26). 
Es geht also 
darum, den 
betroffenen 
Kirchenge-
meinden zu 
helfen, damit 
das gemeind-
liche Leben 
dort mög-
lichst bald 

wieder stattfinden kann. In den Kir-
chen und Gemeindehäusern sind 
nicht nur die Gebäude, sondern 
vielfach auch das gesamte Inventar 
durch die Wasserschäden nicht 
mehr nutzbar, so dass von der Kir-
chenbank über die Technik bis zum 
Gesangbuch alles neu beschafft 
werden muss. Gerade heute hat 
mich die Geschichte einer Gemein-
de erreicht, deren Orgel massiv be-
schädigt und nahezu zerstört wor-
den ist. Von dritter Seite ist keine 
Unterstützung zu erwarten, so dass 
schnelle und nachhaltige Hilfe aus 
der Gemeinschaft der Gliedkirchen 
in der EKD als Akt geschwisterli-
cher Solidarität sehr willkommen 
wäre.“ 
Diesem Aufruf schließen wir uns in 
Bargum gerne an und bitten um 
Ihre Solidarität mit den Gemeinden 
in den Überschwemmungsgebieten, 
indem die Grünen Umschläge in 
diesem Jahr dorthin gehen. 
Vielen Dank für alle Unterstützung! 
 

Ev. Kirche in Opladen (© Dr. Anika Distelrath-Lübeck) 
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Schaukasten 

Vielleicht ist es 
dem einen oder 
anderen schon 
aufgefallen, dass 
der Schaukasten 
der Kirchenge-
meinde seit eini-
ger Zeit in einem 
etwas anderen 
Stil dekoriert 
wird als früher. 
Das hat seinen 
guten Grund, 
denn die Gestal-
tung des Schau-
kasten ist in neue 
Hände übergegangen: Nachdem 
Frieda Gimm jahrzehntelang für 
den Schmuck des Schaukastens zu-
ständig war und diesen immer jah-
reszeitlich und kirchenjahreszeitlich 
passend gestaltet hat, hat sie sich 
nun selber ihre Nachfolgerin ge-
sucht und gefunden. Seit diesem 
Sommer hat Maike Asmussen den 
Schaukasten unter ihre Regie ge-
nommen und hat mit neuen Plaka-
ten und neuem Stil gut in diese Auf-
gabe hineingefunden. 
Die Kirchengemeinde ist Frieda 
Gimm dankbar für die langen Jahre 

dieses stillen, 
aber wichtigen 
Dienstes und ist 
Maike As-
mussen ebenso 
dankbar, dass 
sie das nun ein 
neuer Generati-
on weiterführt. 
Aus Anlass 
dieses Genera-
tionswechsels 
kommt auch ein 
neuer Schau-
kasten. Der alte 
ist doch ein 

wenig in die Jahre gekommen, teil-
weise sehr rostig geworden und 
lässt sich nur noch mit Mühe öff-
nen, was das Dekorieren sehr er-
schwert. Deshalb wird die Kirchen-
gemeinde mit den Spenden, die bei 
der Beerdigung von Ernst August 
Asmussen zusammengekommen 
sind, einen neuen, etwas größeren 
Schaukasten anschaffen, der sogar 
eine eingebaute Solarzelle hat. Die-
se liefert die Energie, dass der 
Schaukasten im Dunkeln beleuchtet 
ist. Gucken Sie also mal beim neu-
en Schaukasten vorbei! 

Nun wollen wir uns endlich nach 
langer Zeit wieder treffen. Auch 
wenn unser Alltag weiter von Hygi-
enemaßnahmen bestimmt wird, 
möchten wir uns langsam an die 
Normalität herantasten. Ab Septem-
ber finden die kleinen Lerchen ein-
mal im Monat statt, dafür aber ei-
nen ganzen Nachmittag mit Singen, 

Tanzen, Spielen und Spaß-haben. 
Für genauere Informationen wird es 
einen Aushang beim Gemeindehaus 
und auch einen Hinweis auf der 
Homepage der Kirchengemeinde 
geben und wenn weiter Fragen of-
fen bleiben, darf man sich gerne an 
Ida Hansen (04672/777285)
wenden. 

Kleine Lerchen starten wieder 
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Pünktlich am 12.08.2021 um 9:30 
Uhr war es endlich soweit: Nach gut 
18 Monaten Zwangs-Corona-
Pandemie-Pause sind wir wieder mit 
unserem wöchentlichen Spielkreis 
gestartet. Natürlich unter Einhaltung 
der AHA- Regeln und eines Hygie-
nekonzeptes konnte es aber endlich 
wieder losgehen. 
Leider waren schon viele Kinder 
nicht mehr dabei, weil sie in der 
Zwischenzeit das Kitaalter erreicht 
hatten und nun schon täglich den 
Kindergarten besuchen. Darum ha-
ben wir alle einmal Werbung ge-
macht, damit es auch nicht nur ein 
oder zwei Kinder bleiben beim 
Spielkreis. 
So ging es dann mit 6 Mamas, 6 
Kindern und mir los. Es war ein 
toller Morgen, die Stimmung war 
spitze und wir haben gleich gemalt, 
gebastelt, gespielt und einfach Freu-
de am Zusammensein gehabt. 
Jetzt sind schon fast 4 Wochen rum 

und inzwischen sind so einige dazu-
gekommen, nicht nur einige Kinder 
und deren Eltern, sondern auch die 
3G-Regelung. Wir halten es aus 
Solidarität und zum Schutze unserer 
Kinder so, dass wir Erwachsenen 
uns vor Ort oder zuvor zu Hause 
selbst COVID-Antigen testen, egal 
ob geimpft oder genesen. 
Also, falls wir euer Interesse ge-
weckt haben, kommt gerne mal an 
einem Donnerstag ab 9:30 Uhr im 
Bargumer Gemeindehaus vorbei. 
Wir freuen uns auf euch! Ihr benö-
tigt nur ein paar Puschen oder Anti-
rutsch Socken, einen kleinen Snack 
für die Kinder. 
Bei Fragen meldet euch gerne bei 
mir, Jasmin Müller unter 
04672/772788. 

Spielkreis startet wieder durch 
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Vor 50 Jahren, im Jahr 1971, brach-
te John Lennon von den Beatles ein 
Lied heraus mit dem Titel 
„Imagine“ - auf deutsch „Stell dir 
vor“. Dieses Lied spricht von John 
Lennons großer Sehnsucht danach, 
dass alle Kriege aufhören und Frie-
den kommt. Unter anderem heißt es 
in diesem Lied: „Stell dir vor, es 
gibt keine Religion! Stell dir vor, 
alle Menschen leben in Frieden!“ 
Mit anderen Worten: John Lennon 
glaubt, wenn es keine Religion mehr 
gäbe, gäbe es auch keinen Krieg 
mehr. Darin hat er meiner Meinung 
nach absolut nicht recht. Natürlich 
gibt es unzählige Beispiele in Ver-
gangenheit und Gegenwart, dass 
Kriege aus religiösen Gründen ge-
führt worden sind. Das kann und 
will ich gar nicht abstreiten. Und ich 
glaube auch, dass nicht alle Religio-
nen in dieser und anderen Fragen 
gleich sind, und in einigen die Ge-
walttätigkeit möglicherweise mehr 
angelegt als in anderen. 
Auch im Namen des christlichen 
Glaubens ist natürlich immer wieder 
Krieg geführt worden. Wenn dies 
aber passiert ist, dann nicht, weil der 
christliche Glaube 
richtig und bestim-
mungsgemäß gelebt 
wurde, sondern weil 
er verdreht und ent-
stellt worden ist. 
Wer sich Lehre und 
Leben von Jesus 
Christus anguckt, 
kann nicht ernsthaft glau-
ben, dass dieser Glaube an sich 
kriegslüstern macht. Im Gegenteil, 

von Jesus finden sich unzählige Zi-
tate wie auf der Grafik unten. 
In Jesus kommt Gottes Friede auf 
die Welt, und als Christen sind wir 
dazu berufen,  in diesen Frieden 
einzutauchen und Kraft zu tanken, 
und den Frieden dann auszubreiten, 
in unserem Umfeld und letztlich in 
aller Welt. 
In der Überschrift habe ich ge-
schrieben, dass John Lennon nicht 
(ganz) recht hatte. Das Böse und die 
Gewalt würden nicht verschwinden, 
wenn die Religion verschwindet, 
weil sie einfach in der Natur des 
Menschen mitangelegt sind, und 
dieses Böse  sucht sich seine Venti-
le, seien es Religionen oder die von 
John Lennon ebenfalls beklagten 
Nationen und Staaten. Gäbe es all 
dieses nicht mehr, dann würden 
Kriege aus anderen Gründen ausbre-
chen, weil der Mensch nun einmal 
so ist, wie er ist und aus dieser Spi-
rale der Gewalt nur durch Gott und 
seine Gnade erlöst werden kann. So 
sehe ich es jedenfalls. Aber recht 
hat John Lennon natürlich in seiner 
großen Sehnsucht nach Frieden, und 
ich wünsche ihm, dass er in diesen 

großen und ewigen Frie-
den Gottes eingetaucht ist. 

Und uns wünsche ich, dass wir 
auch immer wieder in die-
sen Frieden eintauchen, 
nicht nur für uns selber, 

sondern damit wir zu Werk-
zeugen des Friedens werden – 
und dafür lohnt es sich alle 

Jahre wieder, den Volkstrauertag zu 
begehen und in Ehren zu halten. 
Ihr Pastor Johannes Steffen  

Volkstrauertag - oder warum John Lennon nicht (ganz) Recht hatte 

Jesus sagt: Friede 
sei mit euch. Wie 

mich der Vater 
sendet, so sende 

ich euch! 
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Komm in unsere stolze Welt 

Hans Graf von Lehndorff war Arzt 
in Ostpreußen und erlebte als Chi-
rurg das Ende des 2. Weltkrieges 
und die harte Zeit danach in Kö-
nigsberg als Lazarettarzt hautnah 
mit. 
All diese schlimmen Ereignisse 
haben ihn aber nicht von Gott und 

Glauben weggetrieben, sondern 
eher noch mehr in Gottes Arme 
geführt. 
Von ihm stammt ein Gedicht, das 
zeigt, wie wichtig und unverzicht-
bar der Volkstrauertag und der Ein-
satz für Frieden und Gerechtigkeit 
bleiben: 

Komm in unsre stolze Welt, Herr, mit deiner Liebe Werben.  
Überwinde Macht und Geld, lass die Völker nicht verderben. 
Wende Hass und Feindessinn 
auf den Weg  des Friedens hin.  
 
Komm in unser reiches Land, der du Arme liebst und  Schwache, 
dass von Geiz und Unverstand unser Menschenherz erwache.  
Schaff aus unserm Überfluss  
Rettung dem, der hungern muss.  
 
Komm in unsre laute Stadt, Herr, mit dei-
nes Schweigens Mitte, 
dass, wer keinen Mut mehr hat, sich von 
dir die Kraft erbitte 
führ den Weg durch Lärm und  Streit 
hin zu deiner Ewigkeit.  
 
Komm in unser festes Haus, der du nackt 
und  ungeborgen. 
Mach ein leichtes Zelt daraus, das uns 
deckt kaum bis zum Morgen; 
denn wer sicher wohnt, vergisst, 
dass er auf dem Weg noch ist.  
 
Komm in unser dunkles Herz, Herr, mit 
deines Lichtes Fülle; 
dass nicht Neid, Angst, Not und Schmerz 
deine Wahrheit uns verhülle, 
die auch noch in tiefer Nacht  
Menschenleben herrlich macht.  
 
Hans Graf von Lehndorff 1968 

Jahreslosung 2021 AD 
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Modernisierung im Pastorat 

 Der Kirchen-
gemeinderat 
ist froh und 
dankbar, dass 
die Moderni-
sierungs-
maßnahmen 
im Pastorat  
erfolgreich 
abgeschlossen 
werden konn-
ten. So hat 
der Gemein-
desaal nun 
einen neuen 
Fußboden in Holzoptik, was ihn 
sind viel wärmer und einladender 
macht. Die Gemeindetoilette ist so 
ausgebaut, dass Menschen mit 
Rollator oder sogar auch Rollstuhl 
diese benutzen können. Und auch 
im Kirchenbüro liegt nun ein neuer 
Fußboden, und die ganze Einrich-
tung mit 
Büromö-
beln und 
Teekü-
che ist 
nun so 
umge-
baut, 
dass sie 
den ge-

setzlichen 
Anforde-
rungen ei-
nes Büroar-
beits-
platzes ent-
spricht. 
Dieses Pro-
jekt konn-
ten wir nur 
durch die 
großzügige 
Förderung 
der Aktiv-
Region 

Nordfriesland Nord in Angriff neh-
men, die uns dankenswerterweise 
80 % der Kosten für diese Maßnah-
me finanziert hat. Wer Interesse hat, 
sich die neugestalteten Räumlich-
keiten anzusehen, darf gerne eingu-
cken! 
 

Das neue Gemeindebüro 



9  

Konfirmationen 

Nun ist es endlich soweit: Alle un-
sere Konfirmanden aus den Jahr-
gängen 2020 und 2021 sind konfir-
miert worden. Was lange währt, 
wird endlich gut, und wir sind froh 

und dankbar, dass unsere jungen 
Gemeindeglieder nun ihren Konfir-
mationssegen für ihren Lebensweg 
empfangen konnten. Hier sind die 
Bilder der beiden Jahrgänge: 

J 
a 
h 
r 
g 
a 
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Getauft wurden: 

 AUS DATENSCHUTZGRÜNDEN NICHT IM INTER-
NET EINSEHBAR 
 
 
 

 
 
Goldene Hochzeit feierten: 

 AUS DATENSCHUTZGRÜNDEN NICHT IM INTER-
NET EINSEHBAR 
 

Beerdigt wurden: 
 AUS DATENSCHUTZGRÜNDEN NICHT IM IN-
TERNET EINSEHBAR 
 
 
„Jesus sagt: „Selig sind, die reinen Herzens sind; denn sie 

werden Gott schauen.“ (Mat 5:8)  

 
 
 

Posaunenchor vor dem Aus 

Auch unser Posaunenchor konnte 
nach der Coronapause unter den 
üblichen Hygieneauflagen wieder 
neu starten. Darüber waren wir sehr 
dankbar. Allerdings ist die Mitglie-
derzahl nach der langen Pause ge-
schrumpft, und alle Versuche über 
die letzten Jahre, neue Mitglieder 
zu werben, sind im Sande verlau-
fen. 
Das hat dazu geführt, dass der Po-
saunenchor keine Perspektive mehr 
für sich sieht. Jetzt übt der Posau-
nenchor weihnachtliche und avent-
liche Stücke, um am 4. Advent sein 
Abschiedskonzert zu geben. 
Wenn nicht in der Zwischenzeit ein 
Wunder geschieht und wider Er-
warten doch noch mehrere neue 

Mitglieder den Chor verstärken, 
wird er sich nach dem 4. Advent 
auflösen. 
Das ist für unsere Kirchengemeinde 
wie überhaupt für unser ganzes 
Dorf natürlich ein herber Verlust, 
den wir zutiefst bedauern. 
In der nächsten Ausgabe des Ge-
meindebriefes werden wir ausführ-
licher über den Posaunenchor be-
richten. 
Wer doch noch zum Wunder der 
Rettung des Posaunenchores beitra-
gen möchte, kann sich bei Saskia 
Kischeswky per E-Mail 
s.kischewsky@icloud.com melden. 
Vielen Dank an alle Mitbläser, die 
seit Jahren im Posaunenchor musi-
ziert haben! 



11  

 
Viel Glück und viel Segen 

   
 
AUS DATENSCHUTZGRÜNDEN 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 Oktober-November 

 
 
03.10.,  9:30   Erntedankgottesdienst m. Abendmahl    P. Steffen 
17.10.,  9:30   Gottesdienst            P. Frömming 
31.10.,  9:30   Gottesdienst                P. Steffen 
14.11.,  9:30   Gottesdienst  zum Volkstrauertag, anschl. 
      Kranzniederlegung am Ehrenmal     P. Steffen 
21.11.,  9.30   Abendmahlsgottesdienst zum Totensonntag  P. Steffen 
28.11., 19:00  Gottesdienst zum 1. Advent       P. Steffen 
 
 
 

Gruppen in unserer Gemeinde 
Posaunenchor: Dienstags, 19.30 Uhr im Gemeindehaus (Ansprechpartnerin: 
 Saskia Kischewsky,  E-Mail: s.kischewsky@icloud.com ) 
 
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 


