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Meine lieben Schwestern und Brüder, liebe Freunde und Gäste!

Im Juli dieses Jahres haben wir das dreißigjährige Jubiläum unserer Kirchenweihe
gefeiert. Ich möchte mich nochmals bei allen, die zu unserer Feierstunde, dem
Gemeindefest und dem besonderen Gottesdienst beigetragen haben, herzlich bedanken!
Der Dank gilt auch allen, die diese Gemeinde seit Jahrzehnten lebendig gemacht haben,
allen, die Teil der Gemeinde sind und auch allen, die uns in unserer Umgebung geholfen
haben. Dabei sind wir uns aber bewusst, dass der erste und größte Dank unserem Vater
im Himmel gilt, ohne den wir nichts wären!

Wenige Tage vor unserem Fest hat uns unser Bischof besucht. Die Worte aus diesem
wichtigen Gottesdienst möchte ich gerne nochmals lebendig machen:
Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Es sei vor ihm stille alle Welt. (Habakuk
2,20)
Gerade weil die Welt so oft laut ist, soll es in uns vor Gott still sein – sonst nehmen wir
ihn gar nicht mehr wahr. Was sind denn die Voraussetzungen, damit wir Gott in dieser
Stille begegnen können?
Wir müssen zur Ruhe kommen! Hier scheitern wir schon oft.
Stille vor Gott ist nur mit Demut möglich! Anders kann man doch vor Gott nicht stehen.
Die Bereitschaft sich zu ändern ist nötig, damit uns Gott in dieser Stille erreicht.
Alles in Gottes Hand zu legen ist ebenfalls Teil der Stille und des Friedens mit Gott.
Es kann noch stiller werden in uns – und um so tiefer wird der Herr uns berühren
können!
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Die Achtung, Anerkennung, Freundlichkeit und Freundschaft, die uns zu unserem
Jubiläum von den anderen Kirchen und von Stadt und Landkreis entgegengebracht
wurden, haben uns sehr gefreut. Wir sind froh, dass wir die Gemeinde haben, die uns
weiter ein Stück Himmel auf Erden ist. Gerne geben wir davon ab, gerne öffnen wir uns
und lassen unsere stille Freude spürbar werden. In der Stille vor Gott liegt auch die Kraft
der Gemeinde! Und so dürfen wir uns alle auf die Zukunft freuen, die uns den Herrn
bringt!

––

Mit herzlichen Grüßen und besten Segenswünschen

Euer Vorsteher
Volker Stagge
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