
Er ist die Versöhnung für unsre Sünden, nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der 
ganzen Welt. (1. Joh 2,2 )

„Es  gibt  keine  Sünde!“  Ein  oft  gehörter  Satz.  Aber  wie  wahr  ist  er  deshalb?  Im Kontext  unseres 
Bibelverses heißt es, der, der so redet, betrügt sich selbst. Er will die Wirklichkeit nicht wahrhaben. 
Dafür mag es verschiedene Gründe geben. Vielleicht kann er nicht glauben, was er irgendwann einmal 
von ‚Sünde‘ erzählt bekommen hat. Wo andere Menschen Macht ausübten und meinten, diese irgendwie 
religiös  untermauern  zu  müssen.  Vielleicht  versteht  er  Sünde  als  ein  Instrument  der  Kirche  zur 
Unterdrückung  der  Ungeliebten  versteht.  Sicher,  das  kann  wirklich  abschrecken.  Aber 
Realitätsverweigerung, Wirklichkeitsabstinenz ist kein Mittel, dem zu begegnen. 
Der erste Johannesbrief ist davon überzeugt, dass die Sünde wie eine Trennwand zwischen Mensch und 
Gott steht. Allerdings - trotzdem finden sich weder Unterdrückungsgedanken noch Kleinkariertheit oder 
Engstirnigkeit.  Im  Gegenteil,  die  Worte  dieses  Verses  sind  fröhlich,  lebendig,  hoffnungsvoll,  fast 
jubelnd. Es geht offensichtlich um mehr als nur ein wenig mehr oder weniger „du darfst“, um etwas 
Konsumkritik oder Moral. 
Stattdessen heißt es: Die Versöhnung ist bereits geschehen, die Mauer ist eingerissen, der Weg ist frei. 
Im Blick auf Jesus Christus ist unser Blick nicht mehr eingeengt, die Aussicht ist entgrenzt. Auf Christus 
vertrauend ist unser Blick auf Gott nicht mehr verstellt, ohne Einschränkung und Ausnahme. Ohne unser 
Zufassen sind wir versöhnt, ohne unser Anpacken die Gnade geschehen. Sünde ist nun 
nicht mehr ein Vorwurf an dich, eine Erinnerung an alle deine schlechten Taten, ein 
einengendes Wissen von deiner Fehlerhaftigkeit. Sünde ist ausgesöhnt.
So universal, wie uns diese Versöhnung trifft, so universal gilt sie auch der ganzen Welt. 
Der Vers bleibt gerade in dem Wissen fröhlich, dass Versöhnung eben nicht nur mich 
bzw. uns betrifft,  sondern alle Welt.  Von einem Bezugspunkt weit  außerhalt  unserer 
zwischenmenschlichen  Beziehungen  her  ist  diese  Versöhnung  geschehen.  Deshalb 
können wir diese nun ganz anders angehen -  im Bewusstsein,  dass Gott  uns liebt.  

 Tilman Pfuch aus dem Leitungsteam des Theokreises in Leipzig

Die „SAFT“ in Liemehna

Es war kein Aprilscherz, als sich am 01.04.2014 eine Meute Studierender in Liemehna einfand, auch wenn in 
den folgenden Tagen sehr viel gelacht wurde. Drei Tage lang traf sich das Leitungsteam des Theokreises zur 
traditionellen „SemesterAnFangsfreizeiT“ (SAFT) im Martin-Rinckardt-Haus. Auf der Tagesordnung stand 
die Planung des nächsten Semesters, Aufgabenverteilungen und Überlegungen zur zukünftigen Konzeption 
der Arbeit. Für eine solche Tätigkeit braucht es drei Dinge: Gutes Essen, Kaffee und Ruhe. Für alles bot uns 
Liemehna ideale Voraussetzungen, zumal wir von einigen freiwilligen Küchenhelfern mehr als ausreichend 
verpflegt wurden. Trotz der rauchenden Köpfe kam auch die geistliche Gemeinschaft nicht zu kurz. Pfarrer 
Tom Seidel aus Eppendorf stand uns als Referent und zum persönlichen Gespräch zur Verfügung. Auch 
konnten wir gemeinsam Abendmahl feiern. Wir freuen uns, dass wir durch ihn als Mitglied der Bruderschaft 
auch geistlich mit Liemehna verbunden sein konnten. Wieder einmal haben wir erlebt: Liemehna ist ein 

idealer Ort zum Abschalten und Auftanken. Wir danken euch herzlich für alle 
Gastfreundschaft & alle offenen Türen! Julia Hempel, Tilman Pfuch
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Die letzten Bauabschnitte beginnen – Lasst uns feiern am 26.9.2014

Am Stallgebäude ist es vorangegangen. Trotzdem haben wir Zeitnot.  
Der eine oder die andere fragt, ob wir, was realistisch wäre, uns nicht 
mehr Zeit lassen wollen. Aber diese Möglichkeit ist uns objektiv 
verwehrt. Im September müssen die Fördermittel abgerechnet werden, 
weil die Förderperiode endet. Und damit wir das Geld bekommen, 
muss das Gebäude fertig und bewertet sein (mit Zertifikat).  Es bleibt 
meine Bitte an Euch, Unterstützung zu geben.  Wenn Ihr Geld geben 
könnt, kann ich zusätzlich den einen oder anderen Handwerker mehr 
beschäftigen. Wir haben unser Spendenziel von 25.000€ noch nicht 
ganz erreichen können.  Es fehlen noch 3.000€. Wenn Ihr Zeit 
investieren könnt, dann helft bitte praktisch mit.  Arbeit und Zeiten 
lassen sich mit mir absprechen. Jeder kann sich seinen Gaben gemäß 

einbringen. Manchmal reicht es zu, die Pausenversorgung für die 
Helfer zu übernehmen oder einfach die Baustelle aufzuräumen. 
Ladet jemanden ein, der sich Zeit nehmen kann.  Unter uns arbeitet 
ein Elektriker, der jetzt schon im Ruhestand ist. Er ist uns eine große 
Hilfe. Die Zeiten für die Arbeitseinsätze sind Euch bekannt. 
Besonders intensiv wird der August sein.  Ich werde ab dem 14. 
August in Liemehna sein und dann natürlich während der 

Baurüstzeitwoche. Da werden 
wir schon ins Detail, in die 
Inneneinrichtung, ins 
Vorrichten, ins Einräumen, ins 
Saubermachen gehen. Wisst 
Euch angesprochen und 
eingeladen! 
Wo stehen wir ganz konkret?  Der Innenputz ist fast fertig.  Der 
Trockenbau frisst sehr viel Zeit.  Bernd Horschig trägt mit einem 
Freund hier die größte Last. Wir hoffen, schrittweise 
voranzukommen, denn Mitte Juli soll die Arbeit an der Dielung 
beginnen.  In der ersten Ferienwoche steht der Außenputz an.  Bis 
dahin soll die große Eingangstür fertig sein. Dann beginnt auch der 

Tischler mit den Innenarbeiten. Dann werden die Treppenstufen kommen, die Arbeit an der Küche 
begonnen, die Bäder für den Belag vorbereitet, die ersten Installationen vervollkommnet. 
Ich hoffe, dass sich alles gut zueinander fügt.          

Gleichzeitig laden wir alle interessierten Freunde, Brüder und Schwestern, Spender, Firmen und 
natürlich alle Bauhelfer zur Einweihungsfeier am 26. September 2014 um 14.00 Uhr ein. 
An diesem Tag wollen wir unser Gästehaus feierlich einweihen, allen treuen Bauhelfern herzlich Danke 
sagen, Zeit für Begegnung haben, gemeinsam Kaffeetrinken und ein kleines Dankeschön überreichen. 
Eine Grußstunde darf natürlich nicht fehlen. 
Außerdem soll das Haus einen Namen erhalten. 
Den Abend wollen wir am Feuer ausklingen lassen.

Feiern Sie mit uns!

Das diesjährige Brüdertreffen und die Mitgliederversammlung finden am 5. und 6.09.2014 statt.
      

   Gilbert.Peikert@gmx.net
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Volker Rabe

Lars Sailer und Kai Scheibe

Kevin Stilzebach und David Keller



Aus dem Leben der Bruderschaft

Bewohnerwechsel im Pfarrhaus Liemehna

Anfang Mai zogen die bisherigen Bewohner vorzeitig aus. Sie hatten sich entschieden nach ihrer 
vorgezogenen Prüfung zum 1.Examen Liemehna zu verlassen und damit auch ihre Lerngemeinschaft zu 
beenden. Philipp-Immanuel Albert und Cornelius Voigt zogen wieder zurück nach Leipzig. Babette und 
Andreas Heidel wohnen wieder im Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen.
Ein Wunder war es für uns als Vorstand, dass wir diesmal nicht, wie in anderen Jahren gewohnt, die 
altbekannte Frage: „Wie soll es weiter gehen?“ stellen mussten. Denn mit Kurt Kaufmann und Clemens 
Horschig haben sich zwei neue Bewohner gefunden. Und hoffentlich 
werden es noch mehr!

Neue Bewohner im Martin-Rinckart Haus

Mit dem Frühling zogen auch Kurt 
Kaufmann und Clemens Horschig 
ins Pfarrhaus in Liemehna ein. Kurt 
fand hier Arbeit als Chemiker, beim 
ZFB Zentrum für Bucherhaltung in 
Leipzig, Clemens begann das 
Studium der Theologie.
Sind es einmal keine Hauskreise oder Rüstzeiten, die freudig lärmend 
Haus und Garten beleben, so ist es der Elektriker im Nebengebäude 
oder die Trockenbauer zur Mittagspause. Und mit jeder Woche sehen 
wir, wie die Arbeit Stück für Stück vorankommt. Dabei zeigt sich aber 
auch, wie viel noch bis zur Einweihung zu tun ist. Trotzdem finden wir 
hier Raum für Ruhe und Andacht. Denn die Vögel im Garten singen so 
schön wie eh und je und wir erfahren die Gnade Gottes im Aufblühen 

und Gedeihen, im Wachsen und der Möglichkeit selbst schaffend zu sein.
Grüße aus Liemehna Clemens und Kurt

Bitte um Fürbitte für Kai Barthel in Langenstriegis

Kai Barthel hat so schlechte Nierenwerte, dass er wohl nicht ohne bleibende Dialyse aus dem 
Krankenhaus herauskommt. So ist die derzeitige Analyse seines Gesundheitszustandes. Die 
Untersuchungen haben gerade begonnen und es muss geschaut werden, wie es jetzt weitergeht. Im 
ungünstigsten Fall kann er erst Ende August wieder aus dem 
Krankenhaus heraus. Bittet betet mit für unseren Bruder im Herrn. 

Jens Oehme in Chemnitz

Wir  sind  die  Oehmes.  Das  sind  v.l.n.r.  Tobias  (8),  Tilmann  (5), 
Simeon (12), Anett (37) und Jens (42). Auf dem Foto seht Ihr uns im 
Grundstück der Lutherkirchgemeinde Chemnitz sitzen. 
Dort  arbeite  ich  seit  November  2011  als  Pfarrer  und  in  dem 
sichtbaren  Gebäude,  dem  Gemeindezentrum,  wohnen  wir  seit 
Februar 2012. Uns geht es grundsätzlich sehr gut. Wir genießen es 
hier  zu sein und wissen,  dass  wir  genau am richtigen Platz  sind. 
Trotz  aller  Herausforderungen,  sowohl  familiär  und  gemeindlich, 
spüren wir immer wieder, dass unser Leben von Gott echt gesegnet 
ist.  Unsere drei  Kerle  halten uns ganz schön auf  Trapp,  aber  wir 
genießen  sie  auch  ganz  sehr.  Momentan  freuen  wir  uns  auf  die  Ferien,  viel  freie  Zeit,  Sport  und 
Erholung.  Als  Familie  erleben  wir  gerade  hautnah  die  Höhen  und  Tiefen  der  Pubertät,  und  sind 
herausgefordert  unseren  Alltag  neu  und  gut  zu  strukturieren,  da  die  Interessen  oft  meilenweit 
auseinander klappen und meine Frau Anett wieder begonnen hat, zu arbeiten. Wir spüren auch, dass es 
manchmal von allen Seiten an uns zerrt. Um so wichtiger wird uns immer wieder, gemeinsame Zeit  
wirklich zu planen und dann fest zu reservieren. Es grüßen Euch die 5 Oehmes aus Chemnitz.
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Clemens Horschig

Kurt Kaufmann



Ein Buchtipp für die Gemeindearbeit

„Charisma als Grundbegriff der Praktischen Theologie“  –  Dirk Kellner

Die Bedeutung der Charismenlehre für die Pastoraltheologie und die Lehre vom Gemeindeaufbau, 
Zürich 2011, 557 Seiten, 48,60€
„Nichts scheint in der Praktischen Theologie so beständig zu sein wie der Wandel“. Diese Feststellung, 
welche Dirk Kellner gegen Ende seines umfangreichen Buches angesichts des 
breiten  Spektrums  gegenwärtiger  praktisch-theologischer  Paradigmen  trifft, 
führte den badischen Pfarrer in seiner Dissertation auf die Suche nach einer 
pneumatologischen  Konstante  im  Feld  der  kirchlichen  Praxis  und  ihrer 
wissenschaftlichen Theoriebildung.  Trotz der neuen theologischen Relevanz, 
welche  der  Begriff  des  Charisma  in  den  letzten  150  Jahren  besonders  in 
Exegese,  Ekklesiologie,  pfingstlich-charismatischen  Bewegungen  und 
pneumatologisch grundgelegten praktisch-theologischen Entwürfen gewinnen 
konnte, spielen Charisma und Charismenlehre in der Praktischen Theologie in 
der  Regel  keine  herausragende  Rolle.  Auf  diesem  Hintergrund  wagt  Dirk 
Kellner mit seiner Arbeit einen Neuanfang (wobei sein Buch auf Positionen 
von Moritz Lauterburg (19. Jh.) zurückgreift) und versucht, die Charismenlehre 
auf Pastoraltheologie und Gemeindeaufbau zu beziehen. „Praktische Theologie 
kann nicht vom menschlichen Handeln reden und dabei vom Wirken des in 
seinem Geist  gegenwärtigen Gottes absehen.  Und umgekehrt  [...].  Sie  muss 
beides zusammendenken, um nicht deistisch vom Menschen und doketisch von 
Gott zu reden.“
Im Zentrum des Buches steht dabei eine vorwiegend exegetisch orientierte Besinnung auf „Grundlinien 
der Charismenlehre“ in „praktisch-theologischer Absicht“. Problematisch zeigt sich in Kellners Arbeit 
der  durchgehend  Anwendung  findende  reformierte  Grundsatz  des  finitum  non  capax  infiniti (das 
Geschaffene  könne  das  Göttliche  nicht  fassen),  welcher  Konsequenzen  für  Gnadenlehre, 
Sakramententheologie, Kirchen- und Amtsverständnis enthält – steht doch dagegen die Menschwerdung 
Gottes  selbst,  welcher  sich in die Grenzen des Geschaffenen frei  und ganz hineingab.  Das dahinter 
stehende  inkarnatorische  Defizit  mindert  die  ökumenische  Anschlussfähigkeit  des  Buches. 
Nichtsdestotrotz  bietet  Kellner  eine  ausgesprochen  wichtige  Aktualisierung  eines  vernachlässigten 
Themas. Markus Schmidt, Leipzig

„Fröhlich soll die Pfarrfrau springen...“
 

Ich gebe zu, ich war schon ein wenig verunsichert, als ich das Thema der Rüstzeit für angehende Vikars- 
und Pfarrfrauen hörte. Zu dieser hatten Christiane Möller, Dorothea Nürnberger und Christine Türpe 
Anfang Juni nach Schmannewitz in die Dahlener Heide eingeladen. Das Motto entpuppte sich als Titel 
eines Buches von Barbara Seuffert und beschreibt in heiter-ironischer Weise, mit welchen Ansprüchen, 
Problemen und Freuden die Ehefrau konfrontiert wird, wenn der Ehemann beruflich mit Gott zu tun hat. 
Wir jungen Vikars- und Pfarrfrauen schauen sehr dankbar 
auf diese vier gemeinsamen Tage zurück. Wir genossen 
es sehr, jeden Tag gemeinsam in Gottes Wort zu lesen, 
unsere Fragen stellen zu können, sehr offen über das 
Schöne, aber auch über die Härten zu reden, die uns 
begegnen (werden). Wir haben zusammen viel gelacht, 
gebetet, waren spazieren und durften bei einem 
herrlichen Ausblick in der Türmerwohnung der 
Oschatzer Kirche Kaffee und Kuchen genießen. 
Wir sind reich beschenkt nach Hause gefahren. Vielen 
Dank an alle, die für diese Rüstzeit gebetet haben! 

Anja Heurich, Stolpen
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Termine 2014

Brüdertreffen am Freitag den 05.09.2014 verbunden mit der Mitgliederversammlung

Mitgliederversammlung 2014 am Samstag den 06.09.2014 

Einweihungsfeier des Nebengebäudes am Freitag den 26.09.2014

Baurüstzeiten 2014 Mittwoch 23.07. bis Samstag 26.07.2014 erste Sommerferienwochen und 

von Samstag den 16.08.2014 bis Sonntag den 24.08.2014

Bruderschaftsrüstzeit in Krummenhennersdorf von Montag den 20.10. bis Freitag den 24.10.2014

Begegnungstag "Geistlicher Gemeinschaften" 28. Nov. 2014 in Chemnitz

Zum Vormerken: Treffen "Geistlicher Gemeinschaften" 27. und 28. Nov. 2015 in Moritzburg

 "Ein Haus aus lebendigen Steinen. 40 Jahre Bruderschaft 

Liemehna" hrsg. von Markus Schmidt. 
Es können Festschriften über epost@bruderschaftliemehna.de zum 
Vorzugspreis von 12€ plus Versand bestellt werden!
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 Der Vorstand der Bruderschaft Liemehna e.V.  

   
 Am 2. November 2013 hatte die Mitgliederver-

sammlung vier Mitglieder zum neuen Vorstand 
gewählt. Zwei weitere Mitglieder wurden nach-
berufen und ein Alterspräsident bestimmt. 

 

 
 
 
 
 

 

Pfr. Gilbert Peikert, Seelitz 

1. Vorsitzender 

 
Ich habe meine Kindheit und Jugendzeit in Preußen verbracht und lebe 
jetzt in meiner Wahlheimat in Sachsen mit meiner Frau Karla und unse-
ren sieben Kindern. In Seelitz, Frankenau und Topfseifersdorf arbeite ich 
seit über zwanzig Jahren als Pfarrer. 
Nach Liemehna haben mich damals 65 Pferdestärken gebracht. Es muss 
aber auch Gottes Wille gewesen sein, dass ich hier vier Jahre leben, 
arbeiten, leiden und dann auch studieren konnte. Die innere Verbindung 
ist geblieben. Die Bauangelegenheiten waren bisher mein Verantwor-
tungsbereich im Verein, was scheinbar bis heute so geblieben ist. Der 
Vereinsvorsitz ist nun eine neue und große Herausforderung für mich. 
Nach wie vor treibt mich um, wie wir eine Vision für die Bruderschaft ent-
wickeln und für unsere Kirche fruchtbar machen können. 

 

 

 

 

 

 
Prof. Johannes Berthold, Moritzburg 

2. Vorsitzender 

 
Im Vorstand der Bruderschaft Liemehna arbeite ich seit ihrer Grün-
dung mit. Das hat über die vielen Jahre meine innere und äußere 
Beziehung zu ihr wachsen lassen. Ich freue mich, dass nun auch 
junge Brüder die Belange der Bruderschaft verantwortlich mittragen, 
doch auch als „alter Hase“ möchte ich weiterhin gern meine Erfah-
rungen in den Vorstand einbringen.  
 
 
 
 

 

 

Vikar Frank Trommler, Stollberg 
Finanzbeauftragter 

 
Seit 2005 bin ich der Bruderschaft Liemehna verbunden, in den ersten 
Jahren als Bewohner im Pfarrhaus, seit 2007 zudem als Vorstandsmit-
glied. Mir ist es wichtig, zur geistlichen Erneuerung unserer Kirche beizu-
tragen. Mit diesem Grundanliegen möchte ich mich, zusammen mit mei-
ner Frau Katharina, in die Arbeit des Vorstandes der Bruderschaft ein-
bringen. 

  
  



 
  

 

Markus Schmidt, Leipzig 

Schriftführer 
 
Seit Anfang des Jahres 2012 bin ich im Vorstand der Bruderschaft Lie-
mehna dabei, mittlerweile als Schriftführer. 
Mit dem Haus und der Gemeinschaft verbinden mich nicht nur verschie-
dene schöne freundschaftliche Kontakte und sommerliche Erinnerun-
gen, sondern vor allem das Anliegen, geistliches Leben in Sachsen zu 
unterstützen, zu begleiten und selbst daran teilzuhaben. 

 
  

 

Pfr. Bernd Schieritz, Leubsdorf 

 
Es ist für mich ein Vorrecht, im Vorstand mitarbeiten zu dürfen. 
Dabei erinnere ich mich selbst und uns gemeinsam gern daran, das Ge-
bet und unser Sein vor Gott nicht zu vergessen. 
Ich gehöre zu den „Senioren“ im Vorstand und der gesamten Bewegung. 
Diese spezielle Sichtweise bringe ich gern ein. 
Das alles mag vor dem Hintergrund geschehen, dass mir „Mutter“ Kirche, 
in der ich zum Glauben gefunden habe, und ihre Erneuerung sehr am 
Herzen liegen. 

 
 

 

Pfr. Tom Seidel, Eppendorf 

 
Ich komme ursprünglich aus Chemnitz. Von 1994 bis 2000 habe 
ich in Leipzig und Tübingen Theologie studiert, die ersten fünf Se-
mester davon in Liemehna gewohnt. Ich bin verheiratet mit Susann, 
wir haben vier Kinder. Seit 2003 bin ich Pfarrer, erst drei Jahre in 
Miltitz bei Meißen und seit 2006 in Eppendorf (Kbz. Marienberg). 
Wichtige Impulse für meinen Glauben und meinen Dienst habe ich 
im Bengelhaus in Tübingen, in der Theokreisarbeit in Leipzig und 
durch das Institut zur Erforschung von Evangelisation und Gemein-
deentwicklung in Greifswald erhalten. Mein Herz schlägt für den 
missionarischen Gemeindeaufbau. Mir ist wichtig, die Verbindung 
zwischen der Theokreisarbeit und dem vielfältigen Leben unserer 
Bruderschaft zu halten und zu stärken. 

 

 
 

 

 

Pfr.i.R. Frank Seifert, Radeburg 
Alterspräsident 

 
In früheren Zeiten wurde über die Frage eines „Alterspräsidenten“ im 
Vorstand schon einmal nachgedacht. Diese Überlegung haben wir nun 
umgesetzt. Unsere Wahl und Anfrage fiel auf Frank Seifert. Das Bild zeigt 
ihn als Mitbegründer und Pionier der ersten Generation. Das Sandsieb 
und die Schubkarre gibt es noch. Und auch Frank ist der Arbeit in Lie-
mehna zeit seines aktiven Pfarrerlebens verbunden geblieben. Von Her-
zen danken wir ihm für die Begleitung der Bruderschaft, die er mit Treue, 
Sachlichkeit und geistlichem Rat ausgefüllt hat. Nachdem wir jüngere 
Brüder in den Vorstand berufen konnten und nachdem Frank jetzt aus 
dem aktiven Dienst als Pfarrer unserer Landeskirche ausgeschieden ist, 
haben wir ihn gebeten, unsere Arbeit im Vorstand des Vereins auch wei-
terhin zu begleiten. Wir sind dankbar, dass Frank dazu bereit ist.                         G.P. 


