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––
Meine lieben Schwestern und Brüder, liebe Freunde und Gäste!

Zu Beginn des Jahres 2009 ist es mir ein herzliches Bedürfnis mich mit ein paar Worten
an euch zu wenden.
Wir haben an den Weihnachtsfeiertagen und über den Jahreswechsel viele neue Impulse
bekommen, wir haben die Nähe unseres himmlischen Vaters in besonderer Weise erleben
dürfen und wir haben die Geborgenheit in der Gemeinde des Herrn gerne angenommen.
Nun dürfen wir mit frischen Kräften in das neue Jahr gehen. Hierzu haben wir im
Neujahrsgottesdienst ein wichtiges Wort bekommen, das ich euch nochmals in eure
Herzen schreibe:
Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da
kommt. (Offenbarung 1,4).
Die Grundgedanken des Gottesdienstes waren:
Unser Gott ist – er ist lebendig, gegenwärtig, er umfasst das Weltall wie unser Leben.
Er ist da – für dich und für mich an jedem Tag des neuen Jahres, in jeder dunklen Nacht,
bei allem was passiert.
Und er kommt ganz gewiss – jeden Tag wollen wir die Hoffnung auf die Wiederkehr
Jesu in uns tragen!
Die Gnade können wir in unserem Leben immer größer werden lassen, indem wir uns
unserem Gott demütig zuwenden, im Bewusstsein, dass wir von Ihm abhängig sind, und
im Vertrauen in Ihn und seine Führung. Dabei ist das Annehmen der Gnade eine
wichtige Voraussetzung, um Frieden zu bekommen.
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Auf der Grundlage dieser Gedanken gebe ich unserer Gemeinde auch dieses Jahr ein
Gemeindemotto:
Gemeinsam dem Herrn entgegen!

––

Dieses Motto beinhaltet zwei Bewegungen: Wir wollen in allem aufeinander zugehen
und zusammen auf den Herrn zugehen. Die Zuwendung zu Bruder und Schwester ist für
eine Gemeinde lebenswichtig. Wir sind keine Einzelkämpfer, sondern die Gemeinde des
Herrn – der lebendige Leib Christi. Uns vereint sein Geist und seine Liebe, und beides
richtet uns auf ihn aus. Der Herr hat sich längst aufgemacht und kommt uns entgegen,
lasst uns jeden Tag ihm entgegengehen und in allem erkennen lassen, dass er unser Ziel
ist!
Mit herzlichen Grüßen und lieben Segenswünschen

Euer Vorsteher
Volker Stagge
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