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Meine lieben Schwestern und Brüder, liebe Freunde und Gäste!

Wir haben nun die Pfingstfeiertage und damit viele wichtige Gottesdienste erlebt, als
Höhepunkt den Pfingstgottesdienst unseres Stammapostels. Ich möchte die grundlegenden Gedanken dieser Gottesdienste gerne nochmals zusammenfassen, damit sie uns für
die kommende Zeit erhalten bleiben.
Wir alle haben den Geist Gottes empfangen als ein Geschenk aus dem Himmel. Mit
diesem Geschenk ist so vieles verbunden:
• Der Heilige Geist lässt uns erkennen, was uns von Gott gegeben ist: Die Größe der
Gnade / den göttlichen Heilsplan / das Wort unseres Herrn / unsere Aufgaben.
• Zur Gabe Heiligen Geistes gehört auch der Bund Gottes mit den Worten: Der Geist
soll von dir nicht weichen.
• Wir sind damit als einzelne Seele wie auch als Gemeinde der Heilige Tempel Gottes
geworden. Das Heiligtum ist in unserer Mitte, wenn Gott gegenwärtig ist. Er wohnt
in uns, er lehrt uns, offenbart sich in seinen Wundern und er gestaltet uns.
• Dadurch sind wir eine neue Kreatur. Gott erschafft uns immer weiter zu seinem Bild
als ein Geschöpf für die Ewigkeit.
• Und der Geist Gottes bereitet uns auf das Kommen des Herrn vor. Der Geist ruft ihm
zusammen mit der Brautgemeinde entgegen: Komm, Herr Jesus!
Wie gehen wir nun mit dieser Gabe um? Sind wir uns ihrer immer bewusst, hören wir auf
die göttliche Stimme und lassen wir diese Kraft in uns wirken? Man muss sich auch um
Gaben bemühen und arbeiten (wie der begabteste Musiker viel üben muss)!
Es liegen im Heiligen Geist sehr viele schöne Gaben – die größte unter ihnen aber ist die
Liebe. Um das Wachstum dieser Gabe wollen wir uns bemühen, wir wollen ihr Raum
lassen, sich in uns und unserer Umgebung zu entfalten, und uns so verhalten, wie es für
den Tempel Gottes würdig ist!
Lasst diese Gedanken in der Gemeinde leben und zu unserem Eigentum werden!
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Ich möchte euch noch für die kommenden Feste in der Gemeinde einladen:
Am 3. Juli ist unser Gottesdienst für Entschlafene – ein besonderes Fest für die Seelen
der Ewigkeit, für das wir eine heilige Atmosphäre schaffen wollen.
Am 10. Juli feiern wir unser diesjähriges Gemeindefest, beginnend mit einem besonderen
Gottesdienst mit Gästen unter dem Motto „Unser Reichtum: Die göttlichen Gaben!“ Der
Gottesdienst beginnt um 10 Uhr, anschließend feiern wir bei einem guten Mittagessen
und später bei Kaffee und Kuchen.
Am 24. Juli ist ein besonderer Tag für unsere Kinder – ein Kindergottesdienst, ebenfalls
mit Gästen und einem anschließenden Kinderfest. Dieser Tag steht unter dem Thema:
„Das vierfache Ackerfeld“.
Ich freue mich sehr, wenn sich die Gemeinde zu allen Aktivitäten freudig und zahlreich
beteiligt! Es sind unsere schönen Tage, an denen wir in Ruhe miteinander reden, lachen,
essen und trinken können. Ihr seid alle mit Euren Angehörigen und Freunden herzlich
eingeladen!!

In der Vorfreude auf unser gemeinsames Erleben grüße ich Euch alle herzlich

Euer Vorsteher
Volker Stagge
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