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Meine lieben Schwestern und lieben Brüder, liebe Kinder! 
 
 
 
Es ist mir ein herzliches Anliegen, mich am Ende dieses Jahres nochmals mit ein paar 
Zeilen an euch zu wenden. Was könnte man alles über dieses Jahr sagen! Jeder hat es 
wohl anders erlebt, wie hatten unterschiedliche Belastungen, Nöte und Heraus-
forderungen. Viele Situationen waren für uns ganz neu, unerwartet und unangenehm. Ich 
will es nicht alles aufzählen - wir werden uns alle noch lange an dieses Jahr erinnern.  
Trotzdem hatte dieses Jahr viel Gutes in sich, an das wir uns auch erinnern können: Wir 
haben gesehen, dass Gott nicht nachlässt uns zu lieben, zu tragen, zu erlösen. Die Gnade 
hört nicht auf, das Heil und die Vollendung seines Werkes entwickelt sich unaufhaltsam 
weiter. Unser himmlischer Vater ist immer noch derselbe!  
Ich habe mir viele Sorgen und Gedanken um die Gemeinde und jeden Einzelnen ge-
macht und ich weiß, dass Ihr viel füreinander gebetet und getan habt. Eines der schönsten 
Erlebnisse war für mich zu sehen, wie stark wir zusammengewachsen sind. Das Netz der 
Liebe hat gehalten! Dafür danke ich euch von ganzem Herzen! 
Darüber hinaus, denke ich, ist uns der hohe Wert der Gemeinschaft, des Gottesdienstes, 
des Heiligen Abendmahles sehr klar geworden. Nie möchten wir darauf verzichten, 
insbesondere nicht in schwierigen Zeiten. Es gibt dafür keine Garantie, umso dankbarer 
lasst uns für die Gelegenheiten sein, die uns Gottes Liebe schenkt. 
 
Uns allen wünsche ich nun gesegnete Tage an Weihnachten und einen guten 
Jahreswechsel! Wir dürfen mit Freude und Zuversicht in das neue Kalenderjahr treten, 
auch für die kommende Zeit gilt das Wort des Herrn: „Ich bin bei euch alle Tage!“ 
 
 
Mit lieben Grüßen an euch, eure Lieben und besonders an alle Kinder 
 
 
Euer Vorsteher   
Volker Stagge  


