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Meine lieben Schwestern und Brüder, liebe Freunde und Gäste!

Das Jahr 2010 geht zu Ende, das neue geistliche Jahr hat mit dem Advent bereits
begonnen – ich möchte der schönen Gemeinde Pfaffenhofen für das kommende Jahr nun
wieder ein Motto geben. Dabei will ich von unserem Motto 2010 „Die Gemeinde ist
Himmel auf Erden“ nicht Abschied nehmen. Das wird weiter so sein und sich auch
immer mehr erfüllen. Dem Gefühl, auf Erden ein Stück Himmel in der Gemeinde zu
haben soll auch die Überschrift dienen, die uns 2011 begleitet:

Ein Herz und eine Seele!
Unsere Gemeinde hat ihren Ursprung darin, dass Gott uns liebt. Die Liebe Gottes zu uns
und unsere Liebe zu Ihm und untereinander sind untrennbar miteinander verbunden.
Somit verbindet uns die Liebe Gottes – und deshalb sind wir ein Herz und eine Seele!
Wo die Liebe herrscht, da ist Jesus, und da ist die Gemeinde stark. Stirbt die Liebe, stirbt
auch die Gemeinde.
Ich wünsche uns für die kommende Zeit, dass die Liebe zueinander und das Bemühen um
Einssein in der Seele unsere tiefe Grundhaltung ist. Wir sind unterschiedlich, aber alle
gleich wert, und jeder wird gebraucht. Wir dürfen zueinander offen sein und sollen uns
hochachten. Die Achtung und die Offenheit führen zu tiefem Frieden in unseren Herzen
und in der Gemeinde.
Unsere Herzen sollen mutig sein! Mutig, kindlich zu glauben, mutig, auf die Hilfe Gottes
zu bauen, und mutig genug, sich selbst zurück zu nehmen.

Neuapostolische Kirche Süddeutschland K.d.ö.R.
Sitz und Verwaltung: Heinestraße 29, 70597 Stuttgart
Internet: www.nak-sued.de

Adresse der Kirchengemeinde:
85276 Pfaffenhofen
Schießstätte 5

Unsere Seelen sollen frei sein! Frei, auf den Anderen zuzugehen, zu vergeben und Neues
zu beginnen! Frei von den Belastungen der Vergangenheit und frei von dem, was uns von
Gott trennt.
Und unsere Herzen mögen froh sein! Zum einen erfülle uns alle die tiefe Freude, dass wir
geliebte Gotteskinder sind und eine wunderbare Zukunft haben. Das bestimmt unsere
Sehensweise an jedem Tag und soll uns fröhlich machen!

––

Ich wünsche mir, dass jeder in der Gemeinde daran arbeitet, dass wir immer mehr ein
Herz und eine Seele sind – und dass wir das im kommenden Jahr dann auch wirklich
erleben dürfen. Gott gebe uns dazu seine Kraft und seinen Segen!
Mit herzlichen Grüßen und den besten Wünschen

Euer Vorsteher
Volker Stagge
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