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… für einen Moment der Ruhe 
man sagt ja; das strahlt Ruhe aus - die schönste Strahlung ist die Ruhe 

 
 
 
 
 



 
 
Meine Gemeinde – oder Seine Gemeinde? 
 
Seit einiger Zeit bin ich vermehrt auf der Suche nach dem Willen des Herrn für Seine Gemeinde in den 
Versammlungen von Pirna bis Wladiwostok. Wie in jeder Ortsgemeinde hat sich auch bei uns über die 
Jahre eine eigene Struktur entwickelt und gefestigt und ich finde es wichtig, (beständig) anhand der 
Heiligen Schrift zu überprüfen, inwieweit wir Gottes geäußerten Willen in unserer Gemeinschaft kennen 
und umsetzen.  
 
In der Bibel macht uns der Herr mit einer Ihm wohlgefälligen Gemeindepraxis bekannt und durch den 
Heiligen Geist ist es uns grundsätzlich möglich, zu EINEM GEMEINSAMEN Verständnis zu gelangen 
(sofern wir das auch wollen). Die oft gehörten subjektiv gefärbten Argumente („Ich verstehe es so“ / 
„Nach meinem Empfinden“ / „Ich interpretiere es anders“) gelten in Gottes Augen nicht: Lange habe ich 
in dieser Weise argumentiert und muss nun lernen, umzudenken. Denn es gibt nicht mehrere 
Wahrheiten und Gott spricht nicht mit zwei Zungen. Entsprechend kann es auch nicht unsere Aufgabe 
sein, unsere Meinungen zu diskutieren, sondern die Aussagen Gottes sorgfältig und richtig auszulegen, 
um sie anschließend gemeinsam umzusetzen. 
 
So ist nun mein Hoffen und Beten, dass wir in unserer kleinen Versammlung zunehmend gelehrt werden 
durch sorgfältig vorbereitete AUSLEGUNGS-Predigten gereifter Brüder. Das Wort Gottes mehr als 
Sprungbrett zu nutzen, um Gedanken weiterzugeben, die mir wichtig geworden sind – das war mein 
Fehler in meiner ersten Schriftverkündigung (wofür ich mich an dieser Stelle entschuldigen möchte!). 
John Piper hat es treffend formuliert: „Jede Predigt sollte die Bibel auslegen – und deren Botschaft dann 
auf das Leben der Menschen anwenden. Der Prediger sollte dies so tun, dass man die Herleitungen seiner 
Ausführungen und Argumente aus der Bibel eindeutig erkennen kann.“ (Zitat aus: Schmeckt und seht, 
CLV Bielefeld 2015, Seite 134) 
 
Und dann freue ich mich auch von Herzen, wenn wir uns gemeinsam aufmachen zu einer einmütigen 
Gesinnung, die Gottes Gedanken entspricht. Geschieht das in den einzelnen Aspekten, wäre der nächste 
Schritt, sie zu leben!  Ein Ziel Gottes mit uns heißt: Erneuerung unseres Denksinnes, damit wir in 
unserem Wesen verwandelt werden. Haben wir also ein einmütiges Denken erreicht, dann muss es an 
die Umsetzung gehen, sodass wir auch in unserer Gemeindepraxis EIN Leib sind und ALLE von dem 
Segen zehren, den Er für Seine Gemeinde vorbereitet hat. 
 
Ich bin gespannt, was der Herr noch mit uns vorhat! Schön, dass es Euch gibt! 
 

Martin Jungwirth 
 
 



 
 
Termine 
 
Hauskreis / Gebetskreis 
 
Wir treffen uns mittwochs, 16:30 Uhr im wöchentlichen Wechsel  
zum Gespräch über die Bibel und zum Gebetskreis in unseren  
Gemeinderäumen auf der Lange Straße 23. 
 
Allianz-Gebetsstunde 
 
Mittwoch, den 23.Mai, 19:00 Uhr in der FeG Pirna-Sonnenstein 
 

- - - 
 
Monatsspruch MAI – Hebräer 11,1 
 
Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man 
nicht sieht. (Elberfelder) 
 
Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was 
man nicht sieht. (Luther Bibel)          
 
Was ist also der Glaube? Er ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die 
man nicht sieht.  (NeÜ bibel.heute) 
 
Was aber heißt: Glaube? Der Glaube ist die feste Gewissheit, dass sich erfüllt, was Gott versprochen hat:  
er ist die tiefe Überzeugung, dass die unsichtbare Welt Gottes Wirklichkeit ist, auch wenn wir sie noch 
nicht sehen können. (Hoffnung für alle) 

- - - 
 



 
 
Gottesdienste der EFG Pirna im Mai / Juni 2018 
 
   Prediger   Umrahmung 

06.05.18 Gottesdienst mit Abendmahl und Gemeinschaftssonntag  

  10:00 Uhr Gottesdienst W.Höhne / STA Pirna Detlef Prussak 

13.05.18         

  09:00 Uhr Abendmahl       

  10:00 Uhr Gottesdienst J.Ziegenbalg / Großröhrsdorf Robert Oehmichen 

20.05.18         

  10:00 Uhr Gottesdienst   / Bischofswerda Martin Jungwirth 

27.05.18     

  09:00 Uhr Abendmahl       

  10:00 Uhr Gottesdienst H.-J. Schlag / Heidenau Hartmut Kreysig 
 
 
 

     

03.06.18 Gottesdienst mit Abendmahl   

  10:00 Uhr Gottesdienst U.Perner / Dresden Robert Oehmichen 

10.06.18         

  09:00 Uhr Abendmahl       

  10:00 Uhr Gottesdienst M.Jungwirth / EFG Pirna Hartmut Kreysig 

17.06.18 Stadtfest-Gottesdienst  

  09:30 Uhr  Markt Pirna  

24.06.18         

  09:00 Uhr Abendmahl       

  10:00 Uhr Gottesdienst H.-J. Schlag / Heidenau Detlef Prussak 
  

 
 
 


