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Ende Februar ha-
ben wir im Gottes-
dienst kleine 
Saattüten mit 
„Hoffnungsaat“ ver-
teilt, in der sich Sa-
menkörner für Son-
nenblumen und 
Kornblumen befin-
den. Auch für unse-

ren Gemeindegarten in Vollstedt haben wir 
solche Saat beiseitegelegt. Wenn diese Sa-
men aufgehen, blühen sie zusammen in den 
Farben der Ukraine - 
blau und gelb. 
Am 24. Februar lag der 
Jahrestag des russi-
schen Überfalls auf die Ukraine, und wann 
dieser Krieg zu Ende gehen wird, lässt sich 
nicht abschätzen. Seit über einem Jahr schon 
sterben Soldaten und auf ukrainischer Seite 
auch so viele unschuldige Zivilisten, Männer, 
Frauen und Kinder. Das ist ein zum Himmel 
schreiendes Unrecht, und wer wünscht sich 
nicht, dass Gott dieses Schreien hört und er 
Wladimir Putin zur Einsicht bringt, damit die-
ser seine Truppen zurückruft! 
Warum Putin sein Herz so dem Bösen geöff-
net hat und er Gottes Ruf zum Guten, zu Frie-
den und Versöhnung geflissentlich überhört, 
wissen wir nicht, ebenso wenig, wie wir letzt-
lich wissen, warum wir in unserem eigenen 
Herzen dem Bösen immer wieder eine Tür 
öffnen und Gottes Ruf immer wieder nicht an 
uns heranlassen. 

Was wir als Christen aber wis-
sen können, ist, dass Gott dem 
Leiden und den Leidenden 
nicht entfernt-teilnahmslos 
gegenübersteht. Im Gegenteil, 
in dieser Kirchenjahreszeit fei-
ern wir es ja, dass Gottes Sohn 
Jesus Christus das Leiden nicht 
erklärt hat, aber erlitten, am 
eigenen Leib auf sich genom-
men hat. Er ist am Karfreitag für uns in den 
Tod gegangen. Aber Gottes Liebe ist stärker 
als Krieg, Hass und Tod - und so ist Christus 

nach drei Tagen zu Os-
tern aus dem Tod wie-
der auferstanden. 
Wie ein Samenkorn hat 

Christus drei Tage lang in der düsteren Erde 
gelegen, ehe er als Auferstandener wieder 
hindurchgebrochen ist durch die Kruste des 
Todes zum neuen Leben. 
Und so kann jedes Samenkorn, das wir in die 
Erde legen, für uns ein Hinweis auf Jesus wer-
den, auf Gottes Macht und seine Liebe, die 
aus Dunkelheit und Tod neue Hoffnung und 
neues Leben hervorbringen kann. „Das Wei-
zenkorn muss in die Erde fallen und sterben, 
sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, 
bringt es viel Frucht“, so sagt Jesus im Johan-
nesevangelium (Joh. 12, 24). 
So hoffe und bete ich, dass sich auch an der 
Ukraine Gottes Lebensmacht zeigt und dort 
neue Hoffnung keimt,  

Ihr Pastor Johannes Steffen  
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PASTER’S 

In eigener Sache 
Leider haben viele Haushalte die letzte Ausgabe unserer Kirchenmaus nicht bekommen. Hier-
für bitten wir um Entschuldigung. Wir wissen nicht, warum die Zustellung nicht gut funktio-
niert hat, da die Deutsche Post von uns frühzeitig die nötige Anzahl an Kirchenmäusen erhal-
ten hatte. Was wir aber wissen ist, dass bei unseren Briefzustellern eine zu geringe Anzahl 
zum Verteilen angekommen ist. Das Problem muss also an früherer Stelle in den Verteilzen-
tren auftauchen, liegt aber definitiv nicht an der Zuverlässigkeit unserer Briefzusteller, die wir 
sehr loben. Wir hoffen darauf, dass Sie diese und zukünftige Ausgaben der Kirchenmaus wie-
der rechtzeitig erhalten. Sollte dies nicht geschehen, können Sie gern eine Ausgabe im Kir-
chenbüro, in der Kirche, im Lutherhof oder der Bücherstube bekommen. Ebenfalls können Sie 
die Kirchenmaus auf unserer Homepage www.kirche-breklum.de lesen. Bitte informieren Sie 
uns telefonisch (04671-3496) oder per Mail (breklum@kirchenkreis-nordfriesland.de), wenn 
Sie keine Kirchenmaus erhalten haben. Vielen Dank!  
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