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Meine lieben Schwestern und lieben Brüder, liebe Kinder! 
 
Wir haben als Gemeinde wieder ein schönes, aber auch schwieriges Jahr hinter uns – 
ohne unsere Kirche waren die Bedingungen für die Gottesdienste, die Chorarbeit und die 
Unterrichte oft erschwert. Trotzdem hatten wir viele wertvolle Momente, die uns gut-
getan haben. Über allem steht auch in diesem Jahr das Jesu-Wort: Ich bin bei euch alle 
Tage. Mit dem Herrn in der Mitte sind wir unter allen Umständen und in allen Belastun-
gen eine gesegnete reiche Gemeinde. Das durften wir wieder neu erleben! 
 
Jeder von euch hat dazu beigetragen, dass das Leben in der Gemeinde schöner wurde. 
Deshalb darf ich euch – auch im Namen aller Schwestern und aller Brüder von ganzem 
Herzen danken: Dafür, dass ihr treu geblieben seid; dass Ihr füreinander sorgt; für all die 
vielen Gebete; für die viele Arbeit; für die Kinderunterrichte, die Jugendarbeit, die ganze 
viele seelsorgerische Arbeit, die Besuche, das Vorbereiten und Durchführen der 
Gottesdienste; für das Singen und Spielen im und um den Gottesdienst. Habt herzlichen 
Dank für alles, auch das viele nicht Aufgezählte! 
 
Ich möchte euch nochmals das Adventswort ins Herz legen: „Machet die Tore weit und 
die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe!“ (Ps 24,7). Offen sein 
für Gott, ihm zugewandt sein und ihm Raum geben heißt, dass sein Reichtum uns erfüllt 
und unser Herz auch für den Nächsten immer größer wird, offener und reicher. Wir 
warten auf den Herrn, an jedem Tag. Lasst uns mit weiten Herzen gemeinsam ihm 
entgegen gehen! 
 
Zu den Gottesdiensten an den Feiertagen und am Jahreswechsel lade ich euch herzlich 
ein! Ich freue mich, zusammen mit euch ins neue Jahr zu starten. Wie ihr wisst, ist für 
den 25. Juni die Einweihung der neuen Kirche geplant. Es wird ein schöner Moment, 
wenn wir dann wieder ein Gotteshaus bekommen, in dem wir unser Gemeindeleben 
unabhängig gestalten dürfen. Bitte betet, dass alles gelingt und helft bei Bedarf auch mit, 
dass die viele Arbeit für den Einzug und die folgenden Aufgaben getan werden kann! 
 
Mit lieben Grüßen an euch, eure Lieben und besonders an alle Kinder 
 
Euer Vorsteher   
Volker Stagge  


