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Meine lieben Schwestern und Brüder, liebe Freunde und Gäste!

Das erste Vierteljahr 2010 ist vergangen und schließt mit den Osterfeiertagen ab. In den
vergangenen Monaten hat sich unser Gemeindemotto
Die Gemeinde ist Himmel auf Erden!
in vielen Aspekten bestätigt und erweitert. Ich möchte nochmals auf einige hinweisen:
„Von dem Irdischen geschieden, mit dem Ewigen erfüllt“ – dem Himmel in uns Raum zu
geben beginnt mit dem bewussten Unterscheiden und Distanzieren von Dingen, die uns
von Gott trennen. Wir wollen immer leicht aus der Welt zu lösen sein und der ewigen
Gottesliebe Raum schenken!
„Aus Seiner Fülle haben wir genommen Gnade um Gnade“ – unser Leben als
Gotteskinder besteht darin, dass wir nicht aus uns selbst heraus etwas schaffen müssen,
sondern immer aus dem göttlichen, himmlischen Reichtum schöpfen dürfen.
„Du aber gehe hin und verkündige das Reich Gottes!“ Unser Neujahrswort, das uns
auffordert den Himmel, den wir in uns und unserer Mitte erleben, zu leben. Wir wollen
damit Wesenszüge Jesu verkörpern, die uns auch im Ostergeschehen wieder lebendig
werden: Mut, Opferbereitschaft, Barmherzigkeit.
In diesem schönen Sinn wünsche ich uns allen – der Gemeinde mit allen Brüdern und
Schwestern, mit allen Freunden und Gästen – ein immer schöneres Gefühl eines
lebendigen, fühlbaren und von Gott geschenkten Gemeindehimmels!
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Aus den Gedanken zu Karfreitag und Ostern möchte ich uns einen ganz besonders ans
Herz legen: Die Hinwendung zum Herrn! Wir können uns immer an ihn wenden und
wollen uns nie abwenden. Ihn vor Augen zu haben hilft in jeder Lebenssituation und lässt
uns nicht vergessen, dass Er aus Liebe zu uns ein so großes Opfer gebracht hat, dass Er
auferstanden ist und damit neues Leben und die Basis für unsere Erlösung geschaffen
hat. Sind wir ihm zugewandt, dann ist die Richtung unseres Lebens und auch die
Entwicklung unserer schönen Gemeinde klar: Gemeinsam dem Herrn entgegen!

––

Allen wünsche ich reich gesegnete Feiertage und ein weiter von Gott erfülltes frohes und
gesundes Jahr!

Mit herzlichen Grüßen

Euer Vorsteher
Volker Stagge
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