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„..zur Krippe herkommet in Bethlehems Stall…“ 
 

Einweihung der neuen Bargumer Kirchenkrippe  
am 1. Advent 
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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:  
5. Dezember 
16. Januar 
20. Februar 
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 

Krippenspiel 

Natürlich soll es auch in diesem 
Jahr wieder ein Krippenspiel geben, 
das in der Christvesper am Heilig-
abend um 16.15 Uhr aufgeführt 
wird. 
Die Proben dafür finden statt am 1., 
8., 15. und 22. Dezember jeweils 
um 16.30 
Uhr. Die Ge-
ne ra lp robe 
findet am 23. 
D e z e m b e r 
ebenfalls um 
16.30 Uhr 
statt. 
Mi tmachen 
können alle 

Kinder ab 5 Jahren. Wer mitmachen 
möchte, komme einfach bei der ers-
ten Probe vorbei - dann werden 
auch die Rollen verteilt. 
Es freuen sich auf Euch Svenja As-
mussen, Marlies Ley und Johannes 
Steffen 
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Noch ein Krippenspiel 

Nachdem zum letzten Weihnachts-
fest die Aufführung von einigen 
jungen Erwachsenen aus unserer 
Kirchengemeinde über Weihnachten 
aus dem 1. Weltkrieg so ein Erfolg 
war, soll es auch dieses Jahr wieder 
eine Aufführung zum Drei-
Königstag geben. 

Es hat sich eine ganze Mannschaft 
von jungen Leuten zusammengefun-
den, die im Gottesdienst am 6. Janu-
ar ein lustiges, aber auch zum Nach-
denken anregendes Krippenspiel 
aufführt. 
Die musikalische Begleitung über-
nimmt der Posaunenchor. 

Öffnungszeiten im Kirchenbüro 

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

Singestunde 

Am 3. Advent, den 13. Dezember, 
bieten Astrid Paulsen, Carola Ni-
ckels und Imke Steffen um 18 Uhr 
eine Singestunde in der Kirche an. 
Es werden adventliche und weih-
nachtliche Lieder gesungen - ohne 
künstlerischen Anspruch, einfach 

aus Freude am Singen schöner Lie-
der und als stimmungsvolles Ein-
stimmen auf Weihnachten - mit Be-
gleitung durch Keyboard, Cello und 
Geige. 

Musik unterm Glockenturm 

Am 14. 
Dezember  
um 18.30 
Uhr lädt 
der Posau-
n e n c h o r 
ein zur 
Musik un-
term Glo-
ckenturm. 
Der Posau-
n e n c h o r 

spielt ad-
v e n t l i c h e 
und weih-
nacht l i che 
Lieder zum 
M i t s i n ge n 
und lädt hin-
terher zu 
einem klei-
nen Imbiss 
und warmen 
Getränken. 

Die jungen Leute des Posaunenchores 
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Weltgebetstag 2016 aus Kuba  

„Nehmt Kinder auf, und ihr 
nehmt mich auf“: Dieser Satz 
von Jesus ist das Motto des 
nächsten Weltgebetstages aus 
Kuba. Kuba, die größte und 
bevölkerungsreichste Insel in 
der Karibik, steht 2016 im 
Mittelpunkt dieses Tages. Wir wol-
len am 04.März 2016 zusammen mit 
Gemeinden rund um den Erdball in 
unserer Bargumer Kirche diesen 
Tag feiern. Texte, Lieder und Gebe-
te dafür haben über 20 kubanische 

Frauen unterschiedlicher 
Konfessionen ausgewählt. 
Wer Lust und Zeit hat, mit 
uns den Abend zu gestalten, 
ist herzlich willkommen. 
Unser erstes Treffen findet 
Dienstag, 

den 02.02.2016 um 19.30 Uhr im 
Bargumer Pastorat statt. 
Wer mehr wissen möchte, kann sich 
an Dorle Hansen (Tel. 1559) oder 
Kirsten Ketelsen (Tel. 1421) wen-
den. 

Die LaJu lädt ein 
Die kuschelige Jahreszeit hat 
begonnen, wir haben schon 
mal den Ofen vorgeheizt und 
die Weihnachtsballkarten für 
Euch gedruckt. 
Am 26. November öffnet die 
Bäckerei Koch ihre Backstu-
be für uns und wir können gemein-
sam ab 19:00 Uhr Weihnachtsplätz-
chen backen. Und wir freuen uns 

darauf mit Euch am 25. De-
zember den Weihnachtsball 
zu feiern. Karten gibt es NUR 
am 6.12. von 12:00-16:00 
Uhr im Gemeindehaus!!! 
Max. 10 Karten pro Person. 
Wir wünschen Euch eine 

schöne Adventszeit und freuen uns 
auf unser Jubiläumsjahr 2016. 

Konzert mit Drumchapel Mist zugunsten des Wilhelminen-Hospizes 

Anfang Oktober hatte die „Goldene 
Neun“ ein Benefizkonzert mit der 
Band „Drumchapel Mist“ organi-
siert. Dabei waren nicht nur großar-
tige schottisch-irische Klänge in der  

Bargumer Kirche zu hören, sondern 
es ergab sich auch ein Erlös von 
1.343,22 €, der komplett dem Wil-
helminen-Hospiz in Niebüll zugute 
kommt. 

Weihnachten - was heißt das eigentlich? 

Weihnachten sind „geweihte“ Näch-
te. Denn durch sie weiht Gott eine 
neue Zeit ein, indem er selber als 
Mensch, als kleines Kind, in seine 

Schöpfung hineinkommt und so 
auch diese Schöpfung weiht als Ort 
seiner Gegenwart. 
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Inzwischen sind viele 
grüne Umschläge im 
Pastorat angekommen: 
In insgesamt 27 Um-
schlägen haben Sie aus 
der Gemeinde uns ins-
gesamt 675 € zur Sa-
nierung der Westwand 
gespendet - für diese 
großzügige Unterstützung danken 
wir Ihnen sehr herzlich. Mit den 
schon vorher eingegangenen Spen-
den können wir somit rund die Hälf-
te unseres Eigenanteils von rund 

5,000 € abdecken. Das 
hilft uns natürlich 
enorm, da wir dadurch 
weniger aus dem laufen-
den Haushalt bezahlen 
müssen. 
Also: vielen Dank für 
Ihre Großzügigkeit. 
 

P.S.: Natürlich ist es immer noch 
möglich, für dieses Projekt zu spen-
den. Auf Wunsch stellen wir auch 
gerne eine Spendenbescheinigung 
aus. 

Grüne Umschläge 

• 6.12., 17.00 Uhr, St. Laurentius-Kirche Langenorn - Adventskonzert 
der Gemeinde 

• Sonntag, 06.12.2015, 18.30 Uhr, Drelsdorfer Kirche - Adventskonzert 
• Feuerwehrkapelle --- DAS - Orchester 
• 11.12. 19.30 Uhr St. Laurentius-Kirche Langenhorn - Konzert Mobago 
• 13.12., 17.00 Uhr, St. Laurentius-Kirche Langenhorn- Festliches Ad-

ventskonzert mit Harmonic Brass 
• 13. Dezember 18.00 Uhr Breklumer Kirche -Adventsmusik mit den 

Chören der Kirchengemeinde 
• 20.12., 19.30 Uhr, St. Laurentius-Kirche Langenhorn - Kliem-Kadenz: 

Choral Crossover zur Adventszeit 
• 26. Dezember 17.00 Uhr Breklumer Kirche -Musikalischer Gottes-

dienst mit der Gruppe Musikuss 
• 16. Januar 19.00 Uhr Breklumer Kirche -Neujahrskonzert Frau Salz-

mann, Konzertakkordeon 
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In vielen Häusern 
in Bargum steht im 
Advent eine Krip-
pe. Aber - merk-
würdig genug - war 
bislang die Kirche  
davon ausgenom-
men. Aber ange-
regt durch die Krip-
penausstellung im 
letzen Jahr und 
tatkräftig unter-
stützt durch einige 
großzügige Spen-
den, konnte die 
Kirchengemeinde 
bei Söster Feddersen aus Lan-
genhorn Krippenfiguren aus Filz 
in Auftrag geben, und Rainer 
Autzen aus dem KGR hat ehren-
amtlich einen Stall dazu getisch-
lert. Diese Krippe wollen wir im 
Gottesdienst am 1. Advent offi-
ziell einweihen. 
Das freut uns natürlich sehr. 
Denn Krippen sehen nicht nur 
gut aus, verbreiten nicht nur fest-
liche Stimmung und gute Atmo-
sphäre, sondern sie drücken 
auch hervorragend aus, worum 
es zu Weihnachten geht. Weih-
nachten feiern wir: Gott wird 
Mensch, er kommt hinein in un-
sere Welt; in Jesus können die 
Menschen ihn sehen, berühren, 
anfassen; in Jesus nimmt Gott 
richtig Gestalt an in unserer 
Welt. 
Und was könnte das besser aus-

drücken als eine 
Krippe, die wir 
auch sehen, anfas-
sen, befühlen kön-
nen; die ausdrückt, 
wie Gott Gestalt 
gewinnt in unserer 
Welt. Und dadurch 
dass wir die Krip-
pen hineinholen in 
unsere Kirche, aber 
eben auch in unse-
re Häuser und Stu-
ben zeigen wir: 
Auch bei uns, auch 
in unserem Haus 

und in unserem Leben will Gott 
Gestalt annehmen, auch bei uns 
will Gott einziehen, auch in un-
sere Häuser, Stuben und Herzen 
hineingeboren werden. Gott ist 
in christlichem Verständnis keine 
reine Idee, kein ferner unnahba-
rer Gott, sondern einer der im 
Aufbruch ist und schon längst 
angekommen ist - auch bei uns. 
Und genau das drücken unsere 
Krippen aus. 
So laden wir Sie herzlich ein, 
mitzumachen bei der Einwei-
hung unserer Krippe am 1. Ad-
vent um 19 Uhr. Dabei sollen 
unsere Figuren auf besondere 
Weise zum Leben erwachen und 
eine Stimme bekommen. 
Dazu laden herzlich ein 
Pastor Johannes Steffen und der 
Kirchengemeinderat  

Advent und Weihnachten - mit der Krippe 
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An Jesu Krippe 
 
Ich knie' an deiner Krippe hier, 
O treuer Heiland, sei du mir 
Viel tausendmal willkommen; 
Du kamst vom Himmel mir zugut, 
Du hast mein armes Fleisch und 
Blut, 
O Herr, an dich genommen. 
 
Was zog dich in die Welt hinab, 
Die doch für dich ein Kreuz, ein 
Grab 
Schon in Bereitschaft hatte? 
Ja eine Welt, die Schmach und 
Schmerz 
Aufs Haupt dir häufte, auf das Herz, 
Das bange, todesmatte? 
 
 

Die Liebe zog dich zu uns hin, 
Dich zog dein demutsvoller Sinn, 
Dein herzliches Erbarmen; 
Du dachtest an der Sünder Not, 
An unser Elend, unsern Tod, 
Du dachtest an mich Armen. 
 
O dass mein Herz, der Liebe voll, 
Dir danken könnte, wie es soll, 
Solang es schlägt auf Erden! 
Doch soll's dir danken, wie es kann, 
Hier ist es, Herr, so nimm es an, 
Ein Kripplein soll's dir werden. 
 
Von Ernst Heinrich Fischer 
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Ein Platz für dich - Rückblick auf den Reformationstag  
Einen besonderen Gottesdienst fei-
erten wir am Reformationstag: Alle 
Gruppen unserer Kirchengemeinde 
sowie einige Einrichtungen aus un-
serem Dorf hatten wir eingeladen 
und gebeten, jeweils einen Vertreter 
zu benennen, der auf einem roten 
Stuhl, dem „Platz für dich“ Platz 
nehmen sollte und sich dort einigen 
Interviewfragen stellte.  
Zusätzlich waren auch die Feuer-
wehr, die Landjugend und der Fe-
rienhof für Menschen mit Behinde-
rungen eingeladen. 
Auf ganz unterschiedliche Weise 
stellten die Mitglieder ihre Kreise 
vor und gaben so ein Bild von der 
Vielfalt der Menschen und der Be-
teiligungsmöglichkeiten in unserer 
Gemeinde ab. Was aber alle einigt 
und zusammenhält - zumindest die 
Gruppen unserer Kirchengemeinde - 
ist der Glaube, 
ist Jesus Chris-
tus selber. Und 
gerade die Ant-
worten, die auf 
die Frage, was 
das ganze je-
weils mit Gott 
und Glaube zu 
tun hat, waren 
sehr interessant, 
und so geben 
wir sie hier aus-
schnittsweise 
noch einmal 
wieder: Johann 
Steffen vom 

 
Posaunenchor und Lina Ebsen von 
den Lerchen meinten: „Unsere Auf-
tritte sind oft in der Kirche, oft zu 
großen Festen, und in den Liedern 
geht es ja auch meistens um Gott 
oder Jesus.“ 
Anke Hansen von Essen in Gemein-
schaft: „Ich danke Gott dafür, dass 
ich kochen kann und dass ich soviel 
Freude daran habe und wir so eine 
gute Gemeinschaft haben.“ 
Ganz ähnlich äußerte sich Tanja 
Ingwersen von der Gitarrengruppe: 
„Ich danke, dass wir zusammen sin-
gen, dass wir so lustige Abende ha-
ben und uns über alles mögliche 
unterhalten können. Da bin ich 
dankbar für.“ 
Auch Karin Sönksen vom Senioren-
kreis ist dieser Auffassung: „Ich 
danke Gott, dass ich das machen 
kann und mich dafür einsetzen kann 

und so meinen 
Beitrag leisten 
kann und ich so 
viel Spaß daran 
habe.“ 
Frieda Gimm 
vom Frauen-
kreis: „Bei je-
dem Treffen 
haben wir eine 
Andacht, wir 
beten, hören 
etwas aus der 
Bibel und sin-
gen aus dem 
Gesangbuch. 

Interview 
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Das tut mir gut, und 
da halte ich mich 
dran.“ 
Auf die Frage, was 
sie durch den KiKiNa 
über die Bibel gelernt 
habe, antwortete Mer-
le Sönksen: „Wir le-
sen immer wieder 
neue Geschichten von 
Jesus und den Jün-
gern, und die sind 
immer anders, und 
das zeigt für mich, 
wie vielfältig die Bi-
bel ist.“ 
Und Konfirmandin 
Luana Schlegel antwortete auf die 
gleiche Frage: „Ich habe gelernt, 
dass Gott will, dass wir immer wie-
der um Vergebung bitten, dass Gott 
sich mehr freut über jemanden, der 
etwas verkehrt gemacht hat und das 
einsieht und um Gnade bittet als 
über jemanden, der so tut, als sei er 
immer im recht.“ 
Auf die Frage, welcher Bibelvers 
ihm zur Arbeit im Kirchengemein-
derat einfiele, antwortete Jürgen 
Untiet: „Der Bibelvers, der mir in 
den Simm kommt, ist: ‚Jesus sagt: 
Wo zwei oder drei in meinem Na-
men versammelt sind, da bin ich 
mitten unter ihnen.‘ Denn wir fan-
gen jede Sitzung mit einer Andacht 
an und beten um seinen Geist, dass 
er zu uns kommt, damit wir das 
Richtige entscheiden.“ Und auch die 
nicht-kirchlichen, aber trotzdem in 
partnerschaftlicher Zusammenarbeit 

verbundenen Ein-
richtungen hatten 
Interessantes zu sa-
gen. Jonas Sönksen 
von der LaJu ant-
wortete auf die Fra-
ge, wo er Berüh-
rungspunkte zwi-
schen Kirche und 
LaJu sehe: „Wir ar-
beiten ja oft zusam-
men, wenn z.B. grö-
ßere Feste im Dorf 
sind, und durch die 
Erntekrone gestalten 
wir ja auch den Ern-
tedankgottesdienst 

immer mit, so helfen wir immer 
gern. 
Yannick Ploog von der Freiwilligen 
Feuerwehr meinte auf die Frage, ob 
der Einsatz der Feuerwehr auch et-
was mit Gott zu tun habe: „Ich glau-
be, dass Gott uns beschützt. Wenn 
wir in einen schweren Einsatz müs-
sen, dann brauchen wir Schutz, und 
den gibt uns Gott, auch im Sinne 
unseres Schutzpatrons Florian.“ 
Kerstin Tüchsen-Jürgensen fielen 
drei schöne Worte ein, auf die Fra-
ge, ob ihr Engagement auf ihrem 
Ferienhof auch etwas mit dem 
Christlichen zu tun habe: „Glaube, 
Liebe, Hoffnung. Diese drei geben 
mir Kraft und leiten mich.“ 
So blicken wir zurück auf einen in-
teressanten Abend - und einen au-
ßergewöhnlichen, weil es selten ge-
worden ist, dass Menschen öffent-
lich über ihren Glauben sprechen. 

Große und Kleine hören zu 
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Getauft wurde: 
 
NICHT IM INTERNET 
 
 

„So spricht der HERR: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter 
tröstet.“ 
(Jesaja 66: 13 = Jahreslosung für das Jahr 2016 AD) 

Ochs und Esel an der Krippe - wieso eigentlich?  
W i e s o 
s t e h e n 
eigentlich 
in fast 
a l l e n 
K r i p p e n 
ein Ochse 
und ein 
Esel an 
der Krip-
pe? Die 
A n t w o r t 
ist keines-
falls, dass 
das in der Weihnachtsgeschichte 
steht. Da werden diese beiden Tiere 
nämlich mit keinem Wort erwähnt. 
Und doch kommen sie aus der Bi-
bel. Allerdings eben nicht aus der 
Weihnachtsgeschichte, sondern aus 
dem Propheten Jesaja im Alten Tes-
tament. Da schreibt Jesaja in einem 
Abschnitt, der mit Weihnachten 
nicht das geringste zu tun hat, über 
das Unverständnis der Menschen 
und die Blindheit seines Volkes: 
„Ein Ochse kennt seinen Herrn und 
ein Esel die Krippe seines Herrn; 
aber Israel kennt‘s nicht, und mein 
Volk versteht‘s nicht.2 (Jesaja 1: 3) 

 
Als die ers-
ten Christen 
später auf 
 diesen Vers 
s t i e ß e n , 
dachten sie: 
Das passt auf 
Jesu Geburt 
in der Krip-
pe, die auch 
von den 
meisten nicht 
als das er-
kannt wurde, 

was sie war und wo wohl auch 
Ochs und Esel schlauer als die 
meisten Menschen waren - und so 
gehören die beiden zu jeder Darstel-
lung der Weihnachtsgeschichte seit-
dem fest mit dazu. 
Und auch die Schafe, die nie fehlen 
dürfen, werden direkt in der Weih-
nachtsgeschichte nicht erwähnt. Da 
ja aber Hirten die ersten Besucher 
des Jesuskindes waren, ist wohl 
trotzdem nicht zu weit hergeholt, 
wenn in fast allen Darstellungen der 
Geburt Jesu auch Schafe zu sehen 
sind. 
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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 4/2015 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 
 Vom 1. Advent bis Februar 

29.11. , 19.00  Gottesdienst mit Einweihung der neuen Krippe P. Steffen 
06.12.,  9.30   Familiengottesdienst mit den kl. Lerchen   P. Steffen 
20.12.,  8.00   Adventliche Frühandacht        P. Steffen 
24.12., 16.15  Christvesper mit Krippenspiel      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. Steffen 
06.01., 19.00  Gottesdienst zum Abschluss des Weihnachts- 
      festes mit Krippenspiel und Posaunenchor  P. Steffen 
17.01.,  9.30   Gottesdienst            P. Steffen 
31.01.,  9.30   Gottesdienst              P. Hoercher 
10.02., 19.00  Aschermittwochsgottesdienst mit Abendmahl P. Steffen 
21.02.,  9.30   Gottesdienst            P. Steffen 

 Gruppen in unserer Gemeinde 
Posaunenchor: Montags, 19.30 Uhr im Gemeindehaus (Karen Ingwersen,  
 Tel. 1778) 
 
Gitarrengruppe: jeden 1. Donnerstag im Monat um 19.30 Uhr im Pastorat 
 (Imke Steffen, Tel. 282) 
 

Kinder: Spielkreis für Kinder von 0-4 Jahren (mit Eltern) 
 Donnerstags 9.30 - 11 Uhr im Gemeindehaus (Britta Hansen, 
 Tel 772720) 
 Kinderchor Bargumer Lerchen, Dienstags, 15.30 Uhr im Ge- 
 meindehaus  (Astrid Paulsen, Tel. 777350 u. Imke Steffen, Tel. 
 282) 
 KiKiNa – Kinderkirche für Kinder ab 4 J. (Pastor Steffen, Tel. 
 282) 
 

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

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

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


