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Meine lieben Schwestern und lieben Brüder, liebe Kinder! 
 
 
Gern schreibe ich euch wieder und möchte die Verbindung zu euch pflegen. Gut, dass 
wir einander haben! Und dass wir nicht nur uns haben, sondern dass Gott weiter in 
unserer Mitte ist. Wie schön, dass wir das auch jetzt erleben dürfen! Ich wünsche mir, 
dass jede Seele der Gemeinde offen ist für die Impulse aus dem Himmel, für die 
Zuwendungen und Geschenke der göttlichen Liebe. Lasst uns in diesem Sinn auch gern 
selbst ein Geschenk für unseren Nächsten sein! 
 
Ich möchte noch einmal einen Gedanken zur Auferstehung in eure Herzen legen: Paulus 
schrieb den Römern (Römer 6.4f), dass wir so, wie Jesus auferweckt ist, in einem neuen 
Leben wandeln. Unser Stammapostel hat einmal darauf hingewiesen, dass es in der 
französischen Bibelausgabe heißt: Wir sind mit Jesus zur gleichen Pflanze geworden. 
Wir sind mit ihm zusammengewachsen und somit tragen wir das gleiche Leben in uns. 
Das ist ein sehr schöner Gedanke, der beschreibt, dass die Lebenskraft in uns eine 
göttliche ist. Das neue Leben, das in der Taufe ausgesät ist, dringt hervor, wächst, trägt 
Früchte und wird – wie der auferstandene Jesus – auf ewig bestehen. Pflanzen, die 
miteinander wachsen, kann man irgendwann nicht mehr trennen. So soll es bei uns sein: 
Wir leben aus dem Herrn und für ihn, durch ihn und mit ihm. Die anderen Dinge, die ja 
oft so wichtig sind, können uns nicht von Herrn trennen – auch wenn wir gerade keine 
Gottesdienste haben und kein Heiliges Abendmahl, keine Macht kann uns scheiden von 
der Liebe Gottes! 
 
Ihr habt gehört, dass die Kirchenleitung die Gottesdienste bis einschließlich 17.5. nicht 
erlaubt. Lasst uns darum beten, dass wir an Christi Himmelfahrt wieder in der Kirche 
sind! Bis dahin erleben wir weiter sonntags die Gottesdienste über Telefon oder Internet. 
Für die nächsten Donnerstage lade ich euch erneut zu Andachten ein! Die Nummern der 
Telefonübertragung: 089/26027887, Konferenzraum 69514, Pin 625723. Den Youtube 
Kanal findet ihr unter  „NAK Gemeinde Pfaffenhofen“.  
 
Ich grüße euch in herzlicher Liebe! 
Euer Vorsteher   
Volker Stagge  


