
Magdeburg, im Oktober 2021 

 

Liebe Geschwister in Lelystad, 

leider kann ich zu Ihrem großen Fest heute nicht dabei sein, aber 

ein Gruß aus der Ferne ist genau so ernst gemeint und hier 

kommt er. 

Ich finde es schön, dass sie Ihr Fest im Oktober feiern! Egal, ob 

das jetzt etwas mit dem Gründungsdatum Ihrer Gemeinde und 

Kirche zu tun hat oder nicht, Oktober ist einfach passend. Dieser 

Monat ist ja eingerahmt von den beiden schönen festen 

Erntedank und Reformationstag, eingerahmt von dem also, was 

uns als Christen ausmacht: 

Erstens dankbar zu sein, immer wieder und an jedem Tag neu 

für alles Große und Kleine, alles Schöne und auch Schwere, was 

Gott uns vor die Füße legt. Und zweitens sich besinnen auf das, 

was uns hält und trägt, was uns immer wieder tröstet, Kraft gibt, 

staunen lässt und inspiriert, an jedem Sonntag: Gottes Wort 

selbst. 

Das sind die „Pfeiler“, die „Kraftpunkte“, die jede Gemeinde 

haben sollte. Und der Oktober hat sie beide in sich. „Lasst uns 

aufeinander achthaben und einander anspornen zur Liebe 

und zu guten Werken.“ So heißt es im Hebräerbrief und das 

ist der Monatsspruch für diesen Oktober aus den Losungen der 

Herrnhuter Brüdergemeinde. Er fügt zu den beiden Fundamenten 

einer Gemeinde noch den „Mörtel“, den „Kitt“ hinzu, den eine 

Gemeinde braucht, um nicht einzustürzen, auseinander zu fallen 

und zu einem Geröllhaufen zu werden. 



Ja, auch wenn wir dankbare und gläubige Christen sind, sind wir 

immer auch gleichzeitig Menschen. Und wir brauchen diese 

Aufforderung des Apostels. Uns umeinander zu kümmern, uns 

liebevoll um den anderen zu bemühen. Den in der Gemeinde am 

Platz neben mir und auch den, der vielleicht draußen vor der Tür 

steht. Und das auch immer wieder. 

Wenn uns das gelingt, wenn wir Gott dafür immer wieder um 

seine Kraft bitten, dann braucht uns auch um die Zukunft unserer 

Gemeinden nicht bange zu sein. 

 

Und so grüße ich Sie herzlich aus der Ferne, wünsche Ihnen allen, 

liebe Geschweister, ein fröhliches Fest. Ich wünsche Ihnen, dass 

sie es voller Dankbarkeit feiern können, voller Jubel für das, was 

Ihnen Gott in den letzten Jahrzehnten geschenkt hat und voller 

Vorfreude auf das, was ER noch mit Ihnen alles vorhat. 

 

Wir hier in Magdeburg freuen uns von ferne mit Ihnen, wünschen 

Ihnen Gottes reichen Segen für Ihre Gemeinde und laden Sie 

jetzt schon zu unserem großen Fest, dem 200-jährigen Jubiläum 

der Nicolaikirche, im Jahr 2024, ein! 

 

Mit geschwisterlichen Grüßen im Namen der Nicolaigemeinde 

 

Pfarrer Johannes Möcker 


