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––
Meine lieben Schwestern und lieben Brüder, liebe Kinder!

Die Zeit, in der wir uns nicht gesehen und getroffen haben wird immer länger. Ich bete
und hoffe, dass es der ganzen Gemeinde im Wesentlichen gut geht! Bitte meldet euch,
wenn das nicht so ist. Je länger es dauert, umso mehr vermissen wir die Begegnung, die
gemeinsamen Lieder, die Gebete, das Heilige Abendmahl. Der Stammapostel wies
letztens auf die Gefangenschaft des Volkes Israel in Babylon hin, als sie nicht mehr in
den Tempel konnten, keine Opfer mehr bringen konnten und dachten, Gott habe sie
vergessen. Darauf antwortete Gott: „Selbst wenn eine Mutter ihr Kind vergessen würde –
ich vergesse euch nicht!“ Denkt also daran: Unser himmlischer Vater ist da! Er ist
unabhängig von Regelungen der Menschen und steht uns bei.
Wir fragen uns vielleicht, wie sich unsere Schwester, unser Bruder, die Kinder in dieser
langen Zeit verändert haben, was diese Krise mit uns gemacht hat. Sind die Kinder
gewachsen? Was ist mit meiner Schwester? - Und was ist mit dir, hast du dich verändert?
Zu diesem Punkt darf ich uns einen Impuls geben: „Ist jemand in Christus, so ist er eine
neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden“ (2. Kor. 5,17). Gott hat
uns geschaffen, und dieser Schöpfungsprozess ist bis jetzt nicht abgeschlossen. Wenn
Gott in uns Neues entstehen lässt, muss etwas anderes dafür vergehen. In manchen
Situationen sind wir veranlasst, uns von Dingen, von Meinungen oder einem Verhalten,
einer Angewohnheit zu trennen. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass Neues entstehen
kann. Gott braucht Raum für Neues in deinem Herzen! Er benötigt Platz für seine
Schöpfung! Gib ihm diesen Raum, indem du deine Seele und dein Leben entrümpelst
und dich von menschlichen Dingen, die du nicht brauchst und die auch nicht zu der
neuen Kreatur passen, ganz bewusst trennst. So ist Veränderung möglich – eine, die aus
dem Himmel kommt!
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Ihr Lieben, leider kann ich euch auch heute noch nicht sagen, wann und unter welchen
Umständen wir wieder gemeinsam Gottesdienst in der Kirche feiern dürfen. Ich werde
euch über alle Neuigkeiten sobald wie möglich informieren. Bis dahin erleben wir weiter
sonntags die Gottesdienste über Telefon oder Internet. Auch am kommenden Donnerstag
senden wir euch gern wieder eine Andacht, zu der sich die ganze Gemeinde verbinden
darf. Die Nummern der Telefonübertragung: 089/26027887, Konferenzraum 69514, Pin
625723. Den Youtube Kanal findet ihr unter „NAK Gemeinde Pfaffenhofen“.

––

So wünsche ich euch für dieses Wochenende und die kommenden Tage göttlichen
Frieden, ein mit Liebe angefülltes Herz, spürbaren Engelschutz und viel Freude! Wir
sehen uns bald – Maran atha!

Euer Vorsteher
Volker Stagge
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