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Täglich, so lesen wir in der 

Apostelgeschichte, trafen 

sich die ersten Christen, 

um Geme inscha f t  zu 

haben, Gott zu loben, 

Abendmahl zu feiern und 

zu beten. Begegnung und 

miteinander Zeit vor Gott 

v e r b r i n g e n  s t a n d  i m 

Zentrum. Die Wirkung in die Stadt hinein blieb 

nicht aus. Später gab es jeden Sonntag 

gemeinsame Gottesdienste und auch Hauskreise 

darüber hinaus.

Es ist logisch, dass Beziehungen untereinander 

und zu Gott durch Begegnung wachsen. Sicher 

können gefestigte Kontakte weniger häufig 

gepflegt werden, als junge, neue Verbindungen, 

aber letztlich brauchen sie es auch: Begegnung.

Vor ein paar Jahren haben wir die Vision formuliert 

in Pirna die Oase zu beleben und in die Stadt 

hinaus zu strahlen. Das kann nur in Begegnung 

geschehen - miteinander, mit Gott und den 

Menschen in der Stadt. Seitdem sind mehrere 

kleine Projekte entstanden, um die Gemeinschaft 

junger Menschen vor Ort zu stärken. Aber eines 

fehlte bislang – die Möglichkeit sich wöchentlich 

zu treffen, um Gemeinschaft zu haben, Gott zu 

loben, Abendmahl zu feiern und zu beten: ein 

regelmäßiger Gottesdienst.

Im Augenblick sind wir in Pirna eine kleine Schar 

von Menschen, die eine Heimatgemeinde suchen, 

in der sie sich wohlfühlen können. 

Wir in Pirna wollen Gemeinde bauen und Raum für 

Begegnung schaffen. 

Am 30.01.22 soll ein erster Gottesdienst um 
10:00 Uhr stattfinden, dem noch weitere 
wöchentliche Gottesdienste folgen sollen. 

Die Sonntagsoase einmal im Monat bleibt 

natürlich erhalten als Treffpunkt für den ganzen 

Bezirk.

Möge Gott diesen gewagten Schritt segnen! Bitte 

unterstützt uns im Gebet!

Ausblick auf unser Jubiläumsjahr 2022
 

Wir feiern! Und das gemeinsam mit Dir! Du bist 

herzlich eingeladen zum 25-jährigen OASE 

Jubiläum am 25.06.2022.

Dich erwartet ein buntes Familienfest mit tollem 

Programm. Den Termin unbedingt im Kalender 

fest einplanen.

Wir freuen uns auf Dich! 



VERANKERN VERBINDEN VERNETZEN VERKÜNDEN

SO KÖNNEN SIE UNS UNTERSTÜTZEN:

Mit einer Dauer- oder Einzelspende für die Schul-

denfreiheit der OASE im Jahr 2023. Wir sind 

zuversichtlich, dass wir dieses Ziel mit Ihrer Hilfe 

erreichen können!

Unsere Bankverbindung:

Landeskirchliche Gemeinschaft Pirna

IBAN: DE46 3506 0190 1621 1300 10  

SWIFT/BIC: GENODED1DKD  

Bank: Bank für Kirche und Diakonie

Mit Johannes Berchner haben wir die Kapazität neue

wöchentliche Gottesdienste in Pirna durchzuführen. 

Mit einer Dauer- oder Einzelspende an den 

Sächsischen Gemeinschaftsverband können Sie zur 

Finanzierung der hauptamtlichen Anstellung eines 

Gemeinschaftspastors im Bezirk Pirna beitragen:

Sächsischer Gemeinschaftsverband e.V.

IBAN: DE06 5206 0410 0008 0003 60  

SWIFT/BIC: GENODEF1EK1  

Bank: Evangelische Bank Kassel

Verwendungszweck: Hauptamtliche nach Pirna

JesusHouse - Rückblick

Wir blicken auf eine gelungene JesusHouse Woche 

zurück. Vom 12.7.-16.7., immer 18:30 Uhr, fand 

JesusHouse im Kirchgemeindezentrum Pirna Copitz 

statt. Die Jugendwoche bot allerlei Mitmach-

Aktionen, Challenges und Input für die Gäste.

JesusHouse wurde mit vielen Ehren- und Hauptamt- 

lichen gestemmt: Die Evangelische Jugend im 

Kirchenbezirk Pirna, die Kirchgemeinde Pirna, die 

Katholische Gemeinde Pirna, die Jesus Gemeinde 

Pirna sowie Dresden und wir, die Landeskirchliche 

Gemeinschaft Pirna. 

Jeden Abend hat Johannes Bartels zu alltagsnahen 

Themen gepredigt und auch die eine oder andere 

Anekdote erzählt. Es gab tolle Musik vom Lobpreis- 

team SPARK der Jesus Gemeinde Dresden und 

Musikerin Sarah Brendel, die am letzten Abend ein 

kleines Konzert gab. 

Ein bezauberndes Moderatorenteam war auch am 

Start. Eine coole Bar und bestes Sommerwetter luden 

an den Abenden zum anschließenden Beisammen- 

sein ein. Wir sind immer noch sehr bewegt von den 

tiefen Begegnungen und den erfüllten Abenden. 

Gott hat uns diese Woche gesegnet und reich 

beschenkt. Wir freuen uns, dass die Jugendlichen so 

eine gute Zeit hatten, manche sogar jeden Abend da 

waren und ihrer Sehnsucht nach Gott auf die Spur 

gekommen sind.

Wir sind immer in Bewegung... Schön wärs̀! 

Die körperliche Beweglichkeit nimmt im Laufe des 

Lebens ab. Doch mit der christlichen Beweglichkeit 

soll es nicht so sein. Wir dürfen und sollen immer 

wieder aufeinander zugehen, neue Wege finden, 

eine Wegstrecke gemeinsam gehen.

Auch unsere Seele benötigt Bewegung durch 

Gemeinschaft, Gebet, Begegnung mit Gott. Dafür 

sind wir in der Landeskirchlichen Gemeinschaft da. 

Mit unserem angestellen Gemeinschaftspastor 

Johannes Berchner suchen wir immer wieder nach 

neuen Wegen. Wir wollen füreinander da sein und 

Gemeinschaft mit Gott erlebbar machen. Und dafür 

benötigen wir auch finanzielle Unterstützung. Denn 

ohne Spenden treten wir nur auf der Stelle und wären 

am Ende völlig unbeweglich. Damit das nicht passiert 

und unsere Landeskirchliche Gemeinschaft in jeder 

Hinsicht beweglich bleibt, sagen wir Danke für jede 

Unterstützung im Gebet und finanziell.

Und wir berichten wieder wie es mit dem Weg zum 

OASE-Gottesdienst weitergeht, welche Wege wir 

zurzeit mit anderen gehen und  welche neuen – auch 

digitalen – Wege sich eröffnen.

Wer geht mit?


