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Meine lieben Schwestern und Brüder, Freunde und Gäste! 
 
Nachdem wir erneut ein Jahr unter göttlichem Segen dem Herrn näher gekommen sind, 
dürfen wir in einen neuen Zeitabschnitt treten, der uns wieder auf unserm Glaubensweg 
vorwärts bringen wird. 
Ich möchte das Jahr 2018 für unsere Gemeinde unter das Motto stellen: 
 

„Alles bleibt anders“ 
 
Wir haben alle schon viele Veränderungen erlebt, wir wünschen uns vielleicht noch 
weitere – oder eher, dass alles so bleibt wie es ist. Nach dem alten Wort „Es bleibt nicht 
so“ wissen wir aber, dass wir in unserem Leben und auch in der Gemeinde Veränder-
ungen zu erwarten haben.  
Wenn wir dem Herrn nachfolgen wollen, müssen wir in Bewegung sein und wir sollten 
uns in diesem Sinn auch verändern. Die Führung durch den Heiligen Geist leitet uns in 
neue Erkenntnisse und die Gaben Gottes formen uns. Mit diesem Reichtum können wir 
auch unsere Umgebung verändern.  
Bei all dem gilt es aber auch, sich bewusst zu machen, was bleibt und sich nicht ändert. 
Das ist zum Einen das Evangelium Jesu Christi, die göttlichen Verheißungen, ja – Gott 
selbst. Dann gibt es in unserer Kirche und Gemeinde vieles, das so wertvoll ist, dass es 
bewahrt werden muss. Es ist der kindliche und tätige Glaube, das Einssein und vieles 
mehr! 
Lasst uns also im kommenden Jahr verstärkt darüber nachdenken, was wir bewahren und 
was wir verändern sollten! Lasst uns bewusst sein, wie wertvoll das ist, was gewachsen 
ist, und wie wichtig es ist, sich weiter zu entwickeln und zu wachsen! 
 
Ich lade euch alle herzlich zu den Gottesdiensten der Weihnachtszeit und des 
Jahreswechsels und zur Andacht am Heiligen Abend ein! 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
Euer Vorsteher   
 
Volker Stagge  


