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13. November 2022 um 10.00 Uhr  

Gedanken zum Volkstrauertag 
 

Der Volkstrauertag scheint immer mehr aus dem Be-
wusstsein vieler Menschen zu schwinden. Vor einiger Zeit 
sprach mich ein Mann dazu an und meinte: „Was soll ich 
da hingehen und angebliche Helden verehren? Das hat 
doch mit unserer Zeit überhaupt nichts mehr zu tun!“ 

Ich sehe es anders herum: Der Volkstrauertag hat nichts mit irgendeiner Heldenvereh-
rung zu tun. Vielmehr ist er ein stiller Gedenktag, an dem wir des unendlichen Leidens 
in so vielen Familien auf unserem ganzen Kontinent gedenken und die Opfer Gottes 
Gnade anbefehlen. Es ist ein Tag, an dem wir für den Frieden bei uns danken und uns 
neu inspirieren lassen, uns für den Frieden einzusetzen - in unserem kleinen privaten 
ebenso wie im großen gesellschaftlichen und politischen Bereich. 
Und gerade dieses Jahr, an dem der brutale Krieg, den Russland in der Ukraine ange-
zettelt hat, führt uns deutlich vor Augen, dass der Frieden kein selbstverständliches 
Gut ist, dass keines Nachdenkens, keines Einsatzes und keines Gebetes bedarf. Im Ge-
genteil, die schrecklichen Ereignisse in der Ukraine führen uns mehr als deutlich vor 
Augen, dass der Friede jeden Tag zu Ende sein kann, dass darum Gebet für die Opfer 
und Gebet für den Frieden, gemeinschaftliches Zusammenstehen für die Werte des 
Friedens und ein neues Verankern in diesen Werten für uns als Einzelne wie auch als 
Gemeinschaft unverzichtbar sind. 
Darum ist es gut, wenn wir uns weiterhin und erst recht an den Ehrenmälern und in 
den Gottesdiensten am Volkstrauertag versammeln, um gemeinsam zu erinnern, zu 
klagen und zu bitten und uns gemeinsam in den „Frieden Gottes, der höher ist als alle 
Vernunft“ (Philipper 4:7) zu stellen. 
Seit zwei Jahren feiern wir in der Breklumer Kirche den Gottesdienst zum Volkstrauer-
tag gemeinsam mit den kommunalen Gemeinden Almdorf, Breklum und Struckum. 
Das soll auch in diesem Jahr wieder so sein. Wir hoffen darauf, dass die Innenraum-
renovierung in der Kirche bis dahin abgeschlossen sein wird, so dass wir dann am 
 
 
den Gottesdienst zum Volkstrauertag gemeinsam mit den drei kommunalen Gemein-
den aus dem Bezirk „Breklum-Süd“ in der Kirche feiern können.  
Im Anschluss an den Gottesdienst finden an den Ehrenmälern in Breklum, Struckum 
und Almdorf die Kranzniederlegungen statt. 

Der Kirchengemeinderat lädt  

am Mittwoch, dem 16. November 2022, 
um 19 Uhr zum  

Gottesdienst zum Buß- und Bettag  
in die Kapelle/Betsaal des CJK  

 

und anschließend zur  

Gemeindeversammlung 
mit Vorstellung der KandidatInnen zur KGR-Wahl  

in den Lutherhof ein.  


