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Liebe  

Gemeinde! 

Da dachten wir, 
es wird ein ent-
spannter Früh-
ling. Die Ein-
schränkungen 
der vergange-

nen beiden Jahre waren weitestge-
hend gefallen. Ja, es ist noch unge-
wohnt, frühere Nähe wieder zuzulas-
sen, und manchmal ge-
wiss auch klüger, weiter 
etwas Abstand zu halten. 
Aber dennoch hofften 
wir, endlich aufzuatmen. 
Und dann das: Am 24. 
Februar fielen russische 
Truppen in die Ukraine 
ein. Der Beginn eines furchtbaren An-
griffskrieges eines mächtigen Landes 
auf seinen kleinen Nachbarn.  

Es wurde alles andere als ein ent-
spannter Frühling. In unseren Gedan-
ken und auch in unseren Gebeten sind 
wir bei denen, die in der Ukraine lei-
den. Viele von uns helfen: Transporte 
an die polnische Grenze, Spenden und 
tatkräftige Unterstützung für jene, die 
auf der Flucht sind. So auch bei uns in 
der Kirchengemeinde Breklum. Das 
Christian-Jensen-Kolleg hat das soge-
nannte „Brackerhaus“ zu einer Flücht-

lingsunterkunft umgebaut. 
In kurzer Zeit wurde hier 
Dank des herausragenden 
Engagements eines großen 
Helferkreises ein Ort geschaffen, an 
dem die vom Krieg gezeichneten ukrai-
nischen Familien zur Ruhe kommen 
können. Nun sind sie schon einige Mo-
nate da. Die ersten Familien beziehen 
bereits eigene Wohnungen in der Um-
gebung. Diese riesige Solidarität ist für 
mich ein Zeichen, wie sehr Gottes Kraft 

der Liebe unter uns wirkt 
und all der traurigen Ge-
schehnisse trotzt. Mir 
kommt ein bekanntes 
Kirchenlied in den Sinn: 
„Ins Wasser fällt ein 
Stein, ganz heimlich still 
und leise, und ist er noch 

so klein, er zieht doch weite Kreise. 
Wo Gottes große Liebe in einen Men-
schen fällt, da wirkt sie fort in Tat und 
Wort hinaus in unsere Welt.“  

Was diese so oft gesungenen Zeilen 
wirklich bedeuten, dass konnten wir in 
den vergangenen Wochen sehen. Bei 
uns in Breklum und an vielen anderen 
Orten. Ich wünsche uns allen, dass die 
Liebe in uns und unter uns stark bleibt. 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen 
einen segensreichen Sommer. 

Ihr / Euer Pastor Simon Frömming 
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