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Der 24. Juni ist das Fest Johannes des Täufers und wird bei unseren nordischen Nachbarn 
jedes Jahr groß gefeiert. Die evangelische Kirche Deutschlands hat sich für dieses Jahr ei-
ne Aktion ausgedacht, dass auch bei uns dieser Tag sein Gewicht bekommt und eine Tauf-
spur durch alle Gemeinden gehen soll.  
An dieser Aktion wollen wir uns als Kirchengemeinde Breklum gerne beteiligen. Deshalb 
bieten die beiden Pastoren Simon Frömming und Johannes Steffen an, dass sie am 24. Ju-
ni gerne jeweils in ihren Dörfern zu Garten- oder Haustaufen herumfahren, begleitet von 
Gitarrenspielerinnen, die für die Musik sorgen. Das bedeutet, dass man seinen Garten 
oder seine gute Stube herrichtet für eine Taufandacht und man alle Gäste einlädt und 
dann der jeweilige Pastor vorbeikommt und im Garten oder im Haus tauft. Den Abschluss 
bildet am 25. Juni um 10 Uhr ein Freiluftgottesdienst beim Gemeindegarten in Vollstedt, 
wo auch Taufen möglich sind. Wenn Sie also an einem dieser Tage Ihre Kinder taufen las-
sen möchte oder sich auch als Erwachsene taufen lassen möchten, wenden Sie sich an die 
beiden Pastoren oder ans Kirchenbüro, um einen Termin abzumachen.  

Wir freuen uns, wenn wir an diesem Tag 
eine breite Tauf- und Segensspur durch 
unsere Gemeinde legen können. 

Haustür holen! Wir sind nun noch flexibler geworden, so dass jeder Termin mit uns in-
dividuell vereinbart werden kann. Wenn ihr also von Frühling bis Herbst Lust habt, 
diese Aktion auch in eurer Straße zu haben, dann sagt uns gern Bescheid. Wie verab-
reden dann einen Zeitpunkt, organisieren Musik und drucken Einladungsflyer. Eure 
Aufgabe ist es dann lediglich, die Nachbarschaft zu der ca. 20  - 25minütigen Andacht 
in eurer Straße einzuladen. Damit der Ort allen bekannt ist, geben wir ihn als Kirchen-
gemeinde dann auch über Presse, Internet und Schaukasten bekannt. Denn eingela-
den ist und bleibt jede und jeder! 
Wir freuen uns auf eure Nachricht und besuchen gern eure Straße!  

Eure Pastoren 
Pastor Simon Frömming, Bezirk Süd (Breklum, Struckum, Almdorf) 
Tel. 04671-3496 / Email: pastor@kirche-breklum.de 
 

Pastor Johannes Steffen, Bezirk Nord (Högel, Lütjenholm, Sönnebüll, Vollstedt) 
Tel. 04672-282 / Email: steffen@kirche-bargum.de 

Von Ostern bis Oktober  
könnt ihr euch wieder eine Andacht vor die  


