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Liebe Schwestern und Brüder, liebe Freunde und Gäste! 
 
 
Der Herr hat uns erneut durch ein Jahr geführt und Gnade geschenkt. Wir sind dem Ziel 
unseres Glaubens näher gekommen und haben uns mit unserem Thema 2018 „alles bleibt 
anders“ viele Gedanken darüber gemacht, was wir bewahren und was wir ändern sollten. 
Ich möchte uns für das Jahr 2019 das Motto geben: 
 

„Wie im Himmel, so auf Erden“ 
 
Die Gemeinde ist ein Stück Himmel auf Erden, und das Himmelreich ist mitten unter 
uns, vor allem durch die Gegenwart Gottes. Wir genießen dieses himmlische Gefühl 
immer wieder, auch in diesem Jahr, und wir wollen unseren Gott auch immer besser in 
den kleinen Dingen unseres (Gemeinde-)Lebens erkennen.  
Bei dem Satz geht es aber um mehr: Um den Willen Gottes, die „Regeln“ des Himmels, 
die damit auch bei uns schon gelten. Unser Denken, Fühlen, Verhalten, der Umgang 
miteinander, unsere Haltung – all das kann jetzt schon vom Wesen Gottes erfüllt sein, 
das sich am schönsten in Jesu Leben zeigt.  
Lasst uns bei allem, was wir im Glauben in der Gemeinde tun, und bei allem, was wir 
sind und wie wir sind, als Maßstab nehmen: Es soll wie im Himmel sein und dort dann so 
fortgesetzt werden können!  
Ich freue mich wie jedes Jahr darauf, dass sich hierzu in der Gemeinde Gedanken und 
Impulse entwickeln, die uns dem Herrn näher bringen und die unser gemeinsames 
Glaubensleben intensiver machen. 
 
Zu den Gottesdiensten der Advents- und Weihnachtszeit, zur Adventsfeier am 3. Advent 
und zur Andacht am Heiligen Abend lade ich euch mit euren Lieben ganz herzlich ein! 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Euer Vorsteher   
 
Volker Stagge  


