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Meine lieben Schwestern und lieben Brüder, liebe Kinder! 
 
 
Mein letzter Brief an die Gemeinde ist lange her, und es ist sehr viel passiert in diesem 
Jahr. Es geht nun zu Ende und ich möchte euch für alles danken: Dafür, dass ihr treu 
geblieben seid; dass Ihr füreinander sorgt und für Schwester und Bruder da seid; für all 
die vielen Gebete; für die Arbeit, die so oft mühselig war; 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! 
 
Das Jahr 2020 hat viele Änderungen gebracht und vieles davon war nicht einfach für uns. 
Insbesondere der Zusammenhalt, die Gemeinschaft sind einer Belastung ausgesetzt, die 
schwer durchzuhalten ist. Wir mussten neue Wege finden, um uns umeinander zu 
kümmern. Mancher hatte große Schwierigkeiten, in die Gottesdienste zu kommen, der 
Raum für Gespräche, die Möglichkeit sich zu umarmen fehlen uns sehr. Vielleicht haben 
wir auch manches Leid gar nicht bemerkt.  
 
Nun wird sich erstmal nicht viel ändern, sodass wir weiter in besonderer Weise 
füreinander sorgen sollten. Ich möchte euch bitten, dass ihr immer das Gespräch sucht, 
insbesondere wenn es euch nicht gut geht oder ihr seht, dass die Schwester/der Bruder 
leidet. Bringt eure Wünsche ein, sagt eure Ideen. Ein jeder möge auf den anderen aktiv 
zugehen. Lasst uns zusammen ein tragfähiges Netz der Liebe bilden!  
 
Die Zukunft bringt uns den Herrn und die Erfüllung der Verheißungen – das ist unser 
Ziel und das Zentrum unseres Glaubens. Auf dem Weg dorthin erwartet uns eine neue 
Kirche und auch das Ende der aktuellen Hygieneregeln. Sollten wir nicht vorher im 
Himmel sein, wird uns das wie ein Vorgeschmack vorkommen. Lasst uns die 
Zwischenzeit dazu nutzen Liebe zu üben und zusammen zu wachsen. Je schwieriger es 
ist, desto wichtiger ist es auch!  
 
Mit lieben Grüßen an euch, eure Lieben und besonders an alle Kinder 
 
Euer Vorsteher   
Volker Stagge  


