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Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen noch ernten noch in Scheunen sammeln, und euer
himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie?
Matth. 6.26

Auf den Standpunkt kommt es an
Bei meiner Arbeit beschäftige ich mich hauptsächlich mit der Entwicklung von AnwendungsSoftware. Teilweise müssen vollkommen neue Software-Programme entwickelt werden, oft werden
aber auch vorhandene Lösungen erweitert. Ausgangspunkt für diese Arbeiten sind immer die
Anforderungen, die durch die Kunden formuliert werden. Diese sind oftmals nicht durch
Fachpersonal aus dem Bereich der Informationsverarbeitung formuliert und berücksichtigen
zunächst das technisch machbare nur wenig. Hier kommt es nun auf den Standpunkt an. Wenn
mein ganzes Empfinden im Innersten immer durch den Grundgedanken "das geht sowieso nicht,
das ist nicht lösbar" bestimmt ist, werde ich bestimmt keine gute Lösung anbieten können. Besser
geht es, wenn ich mich mit den Aufgaben auseinander setze und mir dabei sicher bin, dass das alles
lösbar ist.
Luk 24,5 "Und sie erschraken und schlugen ihre Angesichter nieder zur Erde. Da sprachen die zu
ihnen: Was suchet ihr den Lebendigen bei den Toten"
So haben wir es uns am Ostersonntag wieder zugerufen - er ist auferstanden - er ist wahrhaftig
auferstanden. Für die Frauen, die das leere Grab finden, war das schwer zu erfassen und in
Offenbarung 1 lesen wir "ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe
die Schlüssel der Hölle und des Todes". Auch für die Emmaus-Jünger war es ein schwieriger
Erkenntnisprozess, bis sie mit den andere Jüngern (die "ELf") sagen konnten "der Herr ist wirklich
auferweckt worden". Der Herr hatte den Jüngern seinen Weg schon vorgezeichnet, aber die
Erlebnisse waren stärker als Ihr Standpunkt zu dieser Zeit.
In unserer heutigen Zeit werden die biblischen Aussagen oft angezweifelt und "auf den Prüfstand
wissenschaftlicher Erkenntnisse" gestellt. Komplizierte Berechnungen über das Altern von
Materialen etc. sollten biblische Aussagen widerlegen. Mancher Christ erschrickt vielleicht dann
auch, wenn mal wieder jemand bewiesen haben will, dass Jesus auf keinen Fall auferweckt wurde.
Da ist unsere Standfestigkeit gefragt.
Wir sollten uns also nicht erschrecken lassen und uns nicht in diesen hinterfragenden Zustand
ziehen lassen, sondern alles aus dem Blickwinkel dessen sehen, der durch das Werk von Golgatha
errettet ist. Es braucht nichts bewiesen zu werden; der heilige Geist schenkt die Fähigkeit zu
glauben, so wie den Emmaus-Jüngern die Augen dann auch noch aufgetan wurden. Diese
Grundhaltung führt dazu, dass der Austausch über komplizierte Bibelstellen (z.B. ist die
Offenbarung davon voll und es gibt deshalb auch viele wenig hilfreiche Auslegungen) zu geistlichem
Wachstum führen kann.
Ich freue mich, dass ich Euch einfach zurufen kann - er ist wahrhaftig auferstanden - und wir in
dieser Erkenntnis Einmütigkeit haben. Ich wünsche mir, dass diese Erkenntnis noch viele Menschen
erreicht.
Detlef Prussak

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.
Stadtfestgottesdienst
Sonntag, den 16.Juni, 09:30 Uhr auf
Ökumenischer Gottesdienst aller christlichen Gemeinden in Pirna
Festbühne auf dem Marktplatz Pirna
Wir wünschen Gottes Segen und Kraft für alles Tun im neuen Lebensjahr
--Lange war das Jahr versteckt,
langsam wird es aufgeweckt.
Was der Mensch darin entdeckt:
Der Autor hat die Zeit gestreckt.
Was den Menschen schnell erschreckt:
Veränderung kommt nur in Raten.
Doch man lernt in bangem Warten:
Gott hat einen langen Atem.

--Gottesdienste der EFG Pirna im Mai / Juni 2019
Prediger
05.05.19
10:00 Uhr

Umrahmung

Gottesdienst mit Abendmahl
Gottesdienst

A. Sixtus

/ Ottendorf

Detlef Prussak

12.05.19
09:00 Uhr

Abendmahl

10:00 Uhr

Gottesdienst

J. Ziegenbalg / Großröhrsdorf

Robert Oehmichen

Gottesdienst

F. Augst

/ Bischofswerda

Martin Jungwirth

H.-J. Schlag

/ Heidenau

Detlef Prussak

U. Perner

/ Dresden

Martin Jungwirth

D. Prussak

/ EFG Pirna

Robert Oehmichen

/ Heidenau

Martin Jungwirth

/ STA

Detlef Prussak

19.05.19
10:00 Uhr
26.05.19
09:00 Uhr

Abendmahl

10:00 Uhr

Gottesdienst

02.06.19
10:00 Uhr
09.06.19

Gottesdienst mit Abendmahl
Gottesdienst
Pfingsten

09:00 Uhr

Abendmahl

10:00 Uhr

Gottesdienst

16.06.19
09:30 Uhr

Stadtfest-Gottesdienst
Markt Pirna

23.06.19
09:00 Uhr

Abendmahl

10:00 Uhr

Gottesdienst

30.06.19
10:00 Uhr

H.-J. Schlag

Gemeinschaftssonntag
Gottesdienst

W.Höhne

