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und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch. Ihr aber, bleibt in 

der Stadt, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe (Luk 24.49). 
 



 
 
Stadtfestgottesdienst 2017 
 
Vor ungefähr zwei Jahren habe ich an gleicher Stelle geschrieben: „Lass Dich ermuntern und „sieh 
mal“ und komm auch zum ökumenischen Stadtfest-gottesdienst – ja vielleicht im Jahr 2016“. 
Jetzt haben wir das Jahr 2017 und an dem Wochenende vom 16. Bis 18.06. zeigte sich der 
beginnende Sommer wirklich von der besten Seite mit idealem Wetter für das Pirnaer Stadtfest. Es 
gab Veranstaltungen verschiedenster Art an vielen Stellen in der Stadt, natürlich mit dem 
Schwerpunkt auf Unterhaltung und Unterhaltungs-musik sowie Essen und Trinken. Da ist es gut, dass 
der Ökumenische Gottesdienst auf der „Hauptbühne Markt“ einen festen Platz am Sonntag früh um 
9:30 Uhr im Programm gefunden hat.  
Verständlich ist, dass nur wenige Besucher kamen, denn viele sind sicher nach langer Nacht zu müde, 
andere gehen lieber zu „richtigen Gottesdiensten“ --- WAS?  
Nein, nein, nein: so war das nicht: Dicht gedrängt saßen und standen die Zuhörer vor der großen 
Hauptbühne. Und wer gekommen war, der erlebte ein lebendiges Zeugnis, ein Aufruf zum Leben als 
Christ unter der Überschrift „Zeichen setzen – Zeichen sein“, der erlebte Gottes Wort, gelesen in 
Klarheit und durch Lautsprecher über den ganzen Pirnaer Markt getragen, mit solchen 
fundamentalen Stellen wie  
5. Mose Kapitel 6 ab Vers 4, dem „Schema Israel“ – „Höre, Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr 
allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen 
Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich Dir heute gebiete, sollen in deinem 
Herzen sein …“ 
Ja, so soll es bei uns sein, da gibt es nichts hinzuzufügen. So soll jeder Tag beginnen und so soll jeder 
Tag enden. Dieser Gottesdienst hat wirklich ein Zeichen gesetzt. Ich kann also nur mit dem gleichen 
Satz schließen, mit dem ich auch begonnen habe: Lass Dich ermuntern, sei ein Zeichen und komm 
zum ökumenischen Gottesdienst – ja vielleicht im Jahr 2018. 

Detlef Prussak 
 
Gedanken zu einem Wort 
 
Beim Betrachten der Wörter Straße, Apfel, Kind, Wasser und Auge zieht das Wort AUGE sofort meine 
ganze Aufmerksamkeit auf sich. Was ist das „Sehen“ für ein komplexer Prozess. Das wird besonders 
deutlich, wenn technische Ausrüstungen das Sehen übernehmen sollen, so z.B. bei dem in letzter Zeit 
viel diskutierten „autonomen Fahren“ von Autos. Es gab z.B. einen schweren Unfall, weil die Technik 
einen weißen LKW vor einem hellen Hintergrund übersehen hat. Auf der anderen Seite ist das Sehen 
einfach wunderschön; es ist z.B. ein besonderer Genuss, jetzt in dieser Frühsommerzeit die Natur zu 
betrachten. In allem sehen wir  
Gottes wunderbare Schöpfung. 
Aber es fällt mir natürlich auch sofort die Bibelstelle  Matth. 5, 29 aus der Bergpredigt ein, wo es 
heißt: „Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg! Denn es 
ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle 
geworfen wird“. Es ist wohl jedem klar, dass dieser Bibelvers nicht wörtlich zu nehmen ist. Trotzdem 
erschrecke ich jedes Mal, wenn ich diesen Vers lese. Manchmal ist es besser, etwas nicht zu 
betrachten oder ganz im Allgemeinen nicht zu tun,  nicht etwa weil es verboten wäre, sondern weil 
es vielleicht irgendwann von mir Besitz ergreift. Diesen Zusammenhang drückt 1.Kor 6,12 aus  
„Alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Alles ist erlaubt, aber nicht alles baut auf“. 
So will ich Gott danken, dass er das Wunder des Auges und des Sehens geschenkt hat und ich bitte 
um Trost für alle Menschen, die daran nicht oder nur eingeschränkt teilhaben können. 

Detlef Prussak 



 
Gedanken zu 5 Worten 
 

STRASSE 
ich bin unterwegs 
ich bin unterwegs mit GOTT 
ich habe ein Ziel 

ich habe Feierabend 
ich bin unterwegs nach Hause 
ich stehe im Stau  

APFEL 

ich denke an die perfekte 
Schöpfung, 
an Adam und Eva und die 
„Sache“  
mit dem Apfel 
DANKE, Herr, dass du eine 
Lösung  
zu unserer Rettung 
gefunden hast  

Obst ist gesund 

WASSER 

ich denke an meine 
Bekehrung 
und meine Taufe, um allen 
zu zeigen, 
dass ich ein KIND Gottes bin  

puh, es ist sooo warm 
ich habe Durst  

KIND 
Vater unser im Himmel,  
geheiligt werde dein Name 
… 

Kinder machen Sorgen 
Kinder machen Krach 
Kinder machen auch Freude 

AUGE 
Gott sieht mich, 
er hat ein Auge auf mich  
er bringt mich ans Ziel  

ich bin älter geworden 
meine Augen sehen nicht mehr gut 
ich brauche eine Brille  

 
Auf die Blickrichtung kommt es an!                                                  Evelin Prussak                                    
 



 
Gottesdienste der EFG Pirna im Juli/August 2017 
 
   Prediger   Umrahmung 

02.07.17 Gottesdienst mit Abendmahl   

  
10:00 
Uhr 

Gottesdienst W.Höhne / STA Pirna Hartmut Kreysig 

09.07.17         

  09:00 
Uhr 

Abendmahl       

  
10:00 
Uhr Gottesdienst J.Berchner / LKG Pirna Martin Jungwirth 

16.07.17         

  
10:00 
Uhr 

Gottesdienst A.Sixtus / Ottendorf Detlef Prussak 

23.07.17         

  
09:00 
Uhr 

Abendmahl       

  
10:00 
Uhr Gottesdienst D.Prussak / EFG Pirna Hartmut Kreysig 

30.07.17         

  
10:00 
Uhr Gottesdienst 

H.-J. 
Schlag / Heidenau Robert Oehmichen 

      

06.08.17 Gottesdienst mit Abendmahl   

  10:00 
Uhr 

Gottesdienst U.Perner / Dresden Hartmut Kreysig 

13.08.17         

  
09:00 
Uhr Abendmahl       

  
10:00 
Uhr 

Gottesdienst H.Kreysig / EFG Pirna Martin Jungwirth 

20.08.17 Gemeinschaftssonntag   

  10:00 
Uhr Gottesdienst   / 

Bischofswerda Detlef Prussak 

27.08.17         

  09:00 
Uhr 

Abendmahl       

  
10:00 
Uhr 

Gottesdienst 
H.-J. 
Schlag 

/ Heidenau Robert Oehmichen 

 
 

 


