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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 nächsten Termine sind:  
25. Juni KiKiNa im Wald 

17. September 
Die KiKiNa-Fahrt findet dieses Jahr 
schon vor den Sommerferien statt, 
und zwar vom 8. bis 10. Juli. Dafür 
werden demnächst noch gesonderte 
Einladungszettel verteilt. 
Nähere Informationen gibt es bei 
Pastor Johannes Steffen unter 282.  
 

Wer das Glück hat und ein Kind 
bekommen hat, kann dieses Pastor 
Steffen sagen, und dann wird die 
Geburt im nächsten Gottesdienst 
abgekündigt, und die Gemeinde be-
tet für Kind und Eltern. Da wir uns 
nicht auf Zeitungsannoncen oder die 

„natürliche Nachrichtenkette im 
Dorf“ verlassen wollen und natür-
lich auch niemanden ohne sein Wis-
sen oder gegen seinen Willen ab-
kündigen wollen, werden nur Kin-
der abgekündigt, deren Eltern im 
Pastorat Bescheid gesagt haben. 

KiKiNa  

Geburten in den Abkündigungen 

KGR-Wahlen 

Am 1. Advent, den 27. November, 
finden in Bargum wie in allen Kir-
chengemeinden der Nordkirche die 
Wahlen zum Kirchengemeinderat 
statt (wir berichteten, siehe auch 
Artikel auf der übernächsten Seite). 
Dafür brauchen wir natürlich moti-
vierte Kandidatinnen und Kandida-
ten, die im Kirchengemeinderat mit-
wirken möchten. Der neue KGR soll 
neben dem Pastor 8 Mitglieder ha-
ben, so dass wir auch mindestens 8 
Kandidaten brauchen, gerne aber 
auch mehr. Wer kandidieren möch-

te, braucht dazu die Unterstützung 
von mindestens 5 wahlberechtigten 
Mitgliedern unserer Kirchengemein-
de (Formulare dafür gibt es im Pas-
torat oder im Internet unter 
www.nordkirche.de/
mitstimmen.html.) und muss seine 
Kandidatur bis spätestens zum 18. 
September beim jetzigen KGR ein-
gereicht haben. Bei Interesse spre-
chen Sie gerne ein jetziges KGR-
Mitglied an! 
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Bargumer Lerchen suchen Verstärkung 

In den letzten 
Jahren hat es vie-
le großartige 
Kinderaufführun-
gen mit Krippen-
spielen und Os-
terspielen und zu 
sonstigen Anläs-
sen gegeben – 
und das immer in 
einer vollbesetz-
ten Kirche. Einen 
ma ß ge b l i c he n 
und enormen Beitrag zum guten 
Gelingen dieser Aufführungen ha-
ben stets die Bargumer Lerchen ge-
leistet. 
Das wollen wir natürlich gerne auch 
in den nächsten Jahren so fortsetzen, 
und darum suchen die großen Ler-
chen noch mehr Sängerinnen und 

Sänger ab 6 Jah-
ren. Jeden Diens-
tag von 15:30 
Uhr bis 16:15 
Uhr proben sie 
mit viel Spaß 
und Elan moder-
ne und traditio-
nelle Lieder, mal 
ernst, mal lustig 
und tauchen so 
ein in die große 
Welt der Musik – 

nicht nur passiv beim Mithören, 
sondern aktiv mit selber Singen. 
Wenn ihr also Interesse habt, mitzu-
machen, dann meldet Euch bei Ast-
rid Paulsen (Telefon 04672/777350) 
oder kommt einfach am Dienstag-
nachmittag im Gemeindehaus vor-
bei! Wir freuen uns auf euch! 

Öffnungszeiten im Kirchenbüro 

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

Kirchengemeinde im Internet 

Endlich ist es soweit: Die Kirchen-
gemeinde Bargum hat ihren eigenen 
Internet-Auftritt. Unter 
www.bargum-kirche.de finden Sie 
nicht nur den aktuellen Gemeinde-
brief, sondern auch weitere Hinwei-

se, Angebote und gegebenenfalls 
auch aktuelle Meldungen aus unse-
rer Kirchengemeinde. Besuchen Sie 
uns doch einmal im Internet! 

Wer gerne zu Gottesdiensten oder 
anderen Veranstaltungen der Kir-
chengemeinde kommen möchte, 
aber nicht mobil genug ist, selber 

hinzukommen, kann gerne Mitglie-
der des KGR ansprechen, die versu-
chen werden, einen Fahrdienst auf 
die Beine zu stellen. 

Fahrdienste 
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Kirchengemeinderatswahl 2016 AD 
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Nachdem es vor 
4 Jahren gut 
a n ge ko mme n 
ist, wollen wir 
in diesem Jahr 
wieder einen 
Pilgertag für die 
ganze Familie 
in Bargum ma-
chen. Dabei 
wollen wir von 
O s t - B a r g u m 
über mehrere 
Stationen zur Kirche nach West-
Bargum wandern – mit verschiede-
nen Aktionen, Spielen und einer 
Erfrischungspause zwischendurch. 
Auf der Wanderung begleitet uns 
die Geschichte vom barmherzigen 
Samariter. Den Abschluss bildet 
eine Andacht in der Kirche, und 
danach wollen wir in der Grillhütte 
grillen. Für die Rücktour gibt es 
einen „Shuttleservice" im Trecker-
anhänger zurück zum Auto in Ost-
Bargum. Wer sich nicht den gesam-
ten Weg von ca. 5 km Länge zu-
traut, kann 
auch unter-
wegs an 
jeder Stelle 
dazustoßen. 
F o l g e n d e 
Route ist 
vorgesehen: 
9:00 Uhr 
Beginn bei 
der Koppel 

von Dorle und 
Hauke Hansen, 
Dörpner Meede, 
O s t - B a r g u m 
(fast bis So-
holmbrück an 
der Bushaltestel-
le Jugert noch 
v o r b e i f a h r e n 
und dann von 
der Dörpstraat 
abbiegen, , der 
Beschilderung 

folgen) – durch den Wald am ehe-
maligen Schießstand vorbei – Dörp-
ner Heuweg – Möhlenweg – Pick-
nick im Biotop bei Markerts Teich – 
an der Mühle abbiegen in Moose – 
über die B5 – zur Kirche, 12:00 Uhr 
Andacht – anschließend Grillen in 
der Grillhütte. 
Für Salatspenden fürs Grillen, bzw. 
Beiträge für das Picknick wären wir 
dankbar. Dafür bitte die Mitglieder 
des Kirchengemeinderates anspre-
chen. Fleisch und Getränke auf 
Spendenbasis Vielen Dank. 

 
Wie vor 4 
Jahren gilt: 
Wer nicht 
absagt, der 
kommt!  

Pilgertag für die ganze Familie am 18. September 



6  

An dieser Stelle kommt dieses 
Mal ein Einblick in den Konfir-
mandenunterricht. In der Grup-
pe, die am 1. Mai konfirmiert 
wurde, gab es die Aufgabe, zu 
der Ostergeschichte aus Johan-
nes 21 (die Geschichte finden 
Sie auf der rechten Seite) einen 
Internet-Blog aus der Sicht von 
Petrus zu schreiben. Hier kommt 
nun ein interessantes Beispiel: 
 
„Hey Leute! War gestern Angeln 
mit meinen Homies, den Jün-
gern. Wir haben die ganze Nacht 
nichts gefangen. Ich habe mich 
so bemüht, etwas zu fangen, 
dass sich mein Oberteil auszie-
hen musste. Morgens kam ein 
Mann und sagte, dass wir das 
Netz auf die andere Seite pa-
cken sollen. 
Dann waren 
153 Fische im 
Netz! Ich 
schnappte 
mein Oberteil 
und sprang 
aus dem 
Boot. Es war 
Jesus! Als wir 
am Ufer an-
kam, hatte 
Jesus für 
mich und 
meine Bro's 
schon Fische 
gebraten am 
Feuer und 

gab uns Brot. Den andern kam 
es wohl ziemlich spooky vor. 
Aber das Essen war echt #fresh 
und #voll delicious. Danach frag-
te Jesus mich dreimal, ob ich ihn 
liebe und ob ich auf seine Scha-
fe, also die Jünger, aufpasse. 
Krass, dass er mir vergeben hat 
nach diesem ganzen #Shit, den 
ich gebaut habe. Jetzt sind Je-
sus und ich wieder voll die Ho-
mies. #Go Jesus. Danke an die 
#freshe Community. 
CU later, alligator, 
ever Petrus.“ 
 
von Luana Schlegel 

Petrus Blog 
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Später zeigte sich Jesus seinen Jün-
gern noch einmal am See von Tibe-
rias. Das geschah so: Simon Petrus 
sagte zu den anderen Jüngern: »Ich 
gehe fischen!« 
Sie antworteten ihm: »Wir kommen 
mit.« Sie gingen zum See und stie-
gen ins Boot. Aber in dieser Nacht 
fingen sie nichts. 
Als es schon Tag geworden war, 
stand Jesus am Ufer. Die Jünger 
wussten aber nicht, dass es Jesus 
war. Jesus fragte sie: »Kinder, habt 
ihr nicht etwas Fisch zu essen?« Sie 
antworteten ihm: »Nein!« Da 
sagte er zu ihnen: »Werft das 
Netz an der rechten Bootssei-
te aus. Dann werdet ihr etwas 
fangen!« Sie warfen das Netz 
aus. Aber dann konnten sie 
es nicht wieder einholen, so 
voll war es mit Fischen. 
Der Jünger, den Jesus besonders  
liebte, sagte zu Petrus: »Es ist der 
Herr!« Als Simon Petrus hörte, dass 
es der Herr war, warf er sich seinen 
Mantel über und band ihn hoch. Er 
trug nämlich nur ein Hemd. Dann 
sprang er ins Wasser. Die anderen 
Jünger folgten im Boot und zogen 
das Netz mit den Fischen hinter 
sich her. Als sie an Land kamen, 
sahen sie dort ein Holzkohlenfeuer 
brennen. Darauf brieten Fische und 
Brot lag dabei. Jesus sagte zu ihnen: 
»Bringt ein paar von den Fischen 
die ihr gerade gefangen habt.« 
Simon Petrus ging zum Ufer und 

zog das Netz an Land. Es war voll 
mit großen Fischen – genau 153 
Stück. Da sagte Jesus zu ihnen: 
»Kommt! Es gibt Frühstück!« Kei-
ner der Jünger wagte es, ihn zu fra-
gen: »Wer bist du?« 
Sie wussten doch, dass er der Herr 
war. Jesus trat zu ihnen, nahm das 
Brot und gab ihnen davon. Genauso 
machte er es mit dem Fisch. Das 
war nun schon das dritte Mal, dass 
Jesus sich den Jüngern zeigte, nach-
dem er vom Tod auferstanden war. 
Nach dem Frühstück sagte Jesus zu 

Simon Petrus: »Simon, 
Sohn des Johannes, liebst 
du mich mehr als irgend-
ein anderer hier?« Er ant-
wortete ihm: »Ja, Herr, du 
weißt, dass ich dich lieb 
habe.« Da sagte Jesus zu 

ihm: »Sorge für meine Lämmer!« 
Dann fragte er ihn ein zweites Mal: 
»Simon, Sohn des Johannes, liebst 
du mich?« Petrus antwortete: »Ja, 
Herr, du weißt, dass ich dich lieb 
habe!« Da sagte Jesus zu ihm: 
»Führe meine Schafe zur Weide!« 
Zum dritten Mal fragte er ihn: 
»Simon, Sohn des Johannes, hast du 
mich lieb?« Da wurde Petrus trau-
rig, weil er ihn zum dritten Mal ge-
fragt hatte: »Hast du mich lieb?« Er 
sagte zu Jesus: »Herr, du weißt al-
les! Du weißt, dass ich dich lieb 
habe!« Da sagte Jesus zu ihm: 
»Sorge für meine Schafe!« 
(Johannes 21, 1-17) 

Die Geschichte zu Petrus Blog 
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• 10. Juni, 19:00 Uhr, Breklumer Kirche: Konzert des Mittelstufen-und 

Oberstufenchores der FPS Niebüll 
• 25./26. Juni, Breklum: Jahresfest der Ökumene zu „Luthers Spuren 

weltweit“ 
• 20. Juli, 20:00 Uhr, Festsaal des CJK Breklum: Konzert des Flensbur-

ger Hochschulorchesters 
• 22. Juli, 19:30 Uhr, St. Nikolai-Kirche Bredstedt: „Das britische Kon-

zert“ – ein vielfältiges Programm durch die britische Musikgeschichte 
• 2. August, 20:00 Uhr, St. Nikolai-Kirche Bredstedt: Konzert der Ha-

rald Haugaard International Fiddleschool, Eintritt 20 €, Ermäßigt 10 € 
• 16. September, 19:30 Uhr, St. Nikolai-Kirche Bredstedt: Ein buntes 

Programm mit Orgel und mehr – Konzert des Westküsten C-Musiker 
Abschlusskurses 2015 

Der Sommer kommt 
nun näher und damit 
auch das Bettenrennen. 
Unsere nächsten Ter-
mine sind folgende: 
16.6. Wasserski in Ja-
gel  
30.6. Schild Aufbauen 
für die Fete  
14-15.7. Aufbauen für 
die Fete  
16.7. Bettenrennen und Fete  
28.7. Blaue Bude Dagebüll  
 
Ladet Euch unsere Laju-Bargum 

App auf Euer Handy und 
seid damit immer auf 
dem neusten Stand 
 
Wir freuen uns auf einen 
tollen Sommer mit Euch  
 
Die Laju-Bargum 

Laju-Bargum-News 
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Hallo, ich 
bin Lenne und noch nicht so lange 
beim Mühlentag dabei wie die meis-
ten Anderen.  
Dafür kenne ich mich aber besser in 
der Mühle aus. Da ist ja wohl klar, 
dass mein Freund der Mühlenwich-
tel und ich uns den besten Aus-
sichtsplatz beim Gottesdienst gesi-
chert haben.  
Wenn man fast drei Jahre alt ist, 
kennt man mindestens eine Taufe 
und einige Gottesdienste und ich 
kann nur sagen, unser Pastor hat es 
richtig toll gemacht. Ich habe mir 
nachher zu Hause mein kleines 
Fahrrad nochmal genau angeschaut 

und auch 
eine Fahrradkette daran gefunden, 
von er gesprochen hatte. 
Der Posaunenchor und die Musik 
waren schön laut, die meisten haben 
fleißig mitgesungen und das Wetter 
war.... „Naja hatten wir schon mal 
besser“ sagte mein Opa.  
Mir haben die Kuchen su-
per geschmeckt und überall war was 
los.  
Meine Oma und Opa und überhaupt 
alle waren mit dem Mühlentag sehr 
zufrieden.  
Ich fand alles toll und bin nächstes 
Jahr wieder mit dabei.  
Lenne Hansen 

Nachlese des Mühlentags 2016 
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Getauft wurde: 
 
∗ NICHT IM INTERNET 
 
 
 

 
Bestattet wurde: 
 
∗ NICHT IM INTERNET 
 
 

„Wenn der HERR nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran 
bauen. Wenn der HERR nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter 
umsonst.“ (Psalm 127,1) 

Unsere Konfirmanden vom 1. Mai:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto Mikosch 

Der Konfirmationssegen: „Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist gebe euch 
seine Gnade, Schutz und Schirm vor allem Bösen, Stärke und Hilfe zu allem 
Guten, dass ihr bewahrt werdet zum ewigen Leben.“ 
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Viel Glück und viel Segen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NICHT IM INTERNET 

 
Wenn Sie keinen Eintrag Ihrer Taufen, Trauungen, Beerdigungen oder Ge-
burtstage wünschen, teilen Sie dies bitte dem Kirchenbüro mit! 
 
Impressum: Gemeindebrief 2/2016 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 
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Unsere Gottesdienste 
 Von Juni bis September 

 
29.05.,  9.30   Gottesdienst            P. Steffen 
05.06., 19.00  Musikalischer Abendgottesdienst mit Kurz- 
      Filmen der Konfirmierten       P. Steffen 
19.06.,  9.30   Gottesdienst            P. Steffen 
03.07.,  9.30   Plattdeutscher Gottesdienst       P. Steffen 
17.07.,  9.30   Gottesdienst            P. Steffen 
31.07.,  9.30   Gottesdienst mit Abendmahl       P. Steffen 
07.08., 19.00  Abendandacht im Pastoratsgarten     P. Steffen 
21.08.,  9.30   Gottesdienst               P. Hörcher 
04.09.,  9.30   Gottesdienst              P‘n. Decker 
11.09., 18.30  Andacht für die ganze Familie zu Beginn 
      des neuen Schuljahres        P. Steffen 
18.09., ca. 12.00 Andacht im Rahmen des Pilgertages    P. Steffen 

 Gruppen in unserer Gemeinde 
Posaunenchor: Montags, 19.30 Uhr im Gemeindehaus (Karen Ingwersen,  
 Tel. 04672/1778) 
 
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 (Stefanie Nissen 
 Tel 04672/2620097) 
 Kinderchor Bargumer Lerchen, Dienstags, 15.30 Uhr im Ge- 
 meindehaus  (Astrid Paulsen, Tel. 04672/777350 u. Imke Steffen, 
Tel.  04672/282) 
 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 Am 4. Mittwoch im Monat um 11 Uhr im Gemeindehaus.  
Gemeinschaft:      Anmeldung bei Frieda Gimm Tel. 04672/468 


