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Seit Anfang 2018 bekommt jeder Täufling einen 
Fisch geschenkt, auf dem auf der einen Seite der Name und 
der Geburtstag vermerkt sind, auf der anderen Seite der Taufspruch und der Tauftag. An-
schließend wird der Fisch in der Kirche aufgehängt als sichtbares Zeichen: ihr seid Teil dieser 
Gemeinde.  
Der Fisch wurde bereits von den ersten Christen als Erkennungszeichen genutzt, daher haben 
wir dieses Symbol gewählt. Rüdiger Nahnsen aus dem Kirchengemeinderat stellt sicher, dass 
immer genug Holzfische zur Verfügung stehen, vielen Dank dafür! 
Üblicherweise wird der Fisch nach einiger Zeit abgehängt und im Rahmen eines Familien-
gottesdienstes an die Familien ausgehändigt, damit er dann als Erinnerung an die Taufe zu 
Hause aufgehängt wird. Leider ließen die Coronabestimmungen im letzten Jahr noch keinen 
fröhlichen Tauffischgottesdienst zu. Nun aber wollen wir einen neuen Versuch unternehmen, 
denn der Fischschwarm ist inzwischen sehr groß geworden. 
Wir laden alle, die in den letzten beiden Kirchenjahren (also vom Advent 2019 bis November 
2021), getauft wurden, mit ihren Familien ein, am Sonntag, 30. Januar 2022 um 10 Uhr in der 
Kirche einen fröhlichen und bunten Familiengottesdienst zu feiern und ihren Fisch nach Hause 
zu holen. Natürlich ist die ganze Gemeinde aufgerufen dabei zu sein und unsere noch jungen 
Gemeindeglieder ein weiteres Mal in der Gemeinschaft willkommen zu heißen. 

In der Kirche unter der  
Empore hängen Holzfische, und 

es werden immer mehr! 

Am Valentinstag (14. Februar) laden die  
Kirchengemeinde Breklum und das Christian 
Jensen Kolleg zu einem festlichen Abend für 
Paare ein. Er beginnt um 18.30 Uhr mit einer 

Andacht in der Breklumer Kirche, die gestaltet 
wird von Pastorin Nora Steen zusammen mit 
Pastor Simon Frömming und Pastor Johannes 
Steffen. Hierzu sind alle eingeladen, die sich 
lieben und ihre Liebe bekräftigen wollen. Im 
Anschluss an die Andacht findet im Martine-
um des Christian Jensen Kollegs ein romanti-

sches Candle-Light-Dinner statt. Die Küche hat 
sich ein besonderes Menü ausgedacht und in 
schöner Atmosphäre können Paare das Essen 
und ihre Zweisamkeit genießen. Der Preis be-

trägt pro Paar 49 Euro inkl. Begrüßungsge-
tränk. Da nur Platz für 20 Paare ist, bitten wir 

um eine rechtzeitige Anmeldung bis zum  
05. Februar 2022 per Mail an  

info@christianjensenkolleg.de oder per Tel. 
04671-91120. Wer ausschließlich die Andacht 
besuchen möchte, muss sich nicht anmelden. 

Diese ist kostenfrei. 
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