
 Neuapostolische Kirche  Süddeutschland 
Bezirk Ingolstadt 
Gemeinde Pfaffenhofen/Ilm 

 

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 

–– 

Gemeindevorsteher  
 
Dr. Volker Stagge 
Tal 10 
85276 Pfaffenhofen 
 
volker.stagge@t-online.de 
 
21. März 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meine lieben Schwestern und lieben Brüder! 

 

 

Wir erleben gerade Verhältnisse, die für uns alle neu sind. Noch nie waren über längere 

Zeit die Kirchen geschlossen und alle Gottesdienste und Zusammenkünfte abgesagt. Wir 

sind nicht einmal sicher, ob wir das Osterfest gemeinsam feiern können und auch die 

Konfirmation wird später stattfinden. Es schmerzt mich sehr, dass wir keine Möglichkeit 

haben, uns zu versammeln. Das Heilige Abendmahl fehlt uns.  

 

Aber auch in diesen Zeiten brauchen wir keine Angst haben. Gott hat uns nicht 

vergessen, er hat sich nicht geändert, er sieht auf uns, liebt uns und sorgt für uns. Keiner 

wird seelischen Mangel erleben müssen! Lasst uns zum Einen viel beten, die Verbindung 

nach oben suchen, und zum anderen füreinander da sein. Nutzt die Möglichkeiten der 

Kontaktaufnahme, lasst uns telefonieren und uns schreiben. Sollte einer Hilfe benötigen, 

auch zum Einkaufen, bitte meldet euch ohne Scheu bei den Amtsträgern – wir sind für 

euch da! 

 

An den Sonntagen werden im Internet Gottesdienste gesendet, zu denen ich euch herzlich 

einlade. Ihr findet sie unter http://www.nak-sued/videogottesdienst oder über die 

Telefonnummer +4969201744299.  

Wir sehen einmal wieder, dass nichts selbstverständlich ist, auch nicht der so sehr 

gewohnte Gottesdienstbesuch. Wir können den Wert des Gottesdienstes nun nochmals 

besonders erkennen. Wie schön wird es sein, wenn wir wieder zusammen kommen, uns 

umarmen dürfen und den Herrn in unserer Mitte erleben! Auf diesen Moment freue ich 

mich sehr und bin unendlich dankbar, dass wir bisher solchen Reichtum in diesen 

Stunden bekommen haben.  

Bitte seid vorsichtig und achtet auch auf die, die ein besonderes Risiko haben.  

 

In liebevoller Verbindung 

Euer Vorsteher   

 

Volker Stagge  

http://www.nak-sued/videogottesdienst

