
Liemehna, Juli 2015

Jesus sprach: Euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein; alles andere 
stammt vom Bösen. Mt 5,37

Liebe Schwerstern und Brüder,
im  Juli-Monatsspruch aus der Bergpredigt spricht Jesus über das Schwören, das damals zur 
Bekräftigung der Wahrheit dienen sollte.  Aber eigentlich ist doch hier ganz allgemein unser Reden 
gemeint. Wie reden wir? Wahrhaftig sollte es sein, damit die Wahrheit nicht zurückgehalten wird. 
Barmherzig sollte sie gesagt werden, so dass wir die Wahrheit keinem um die Ohren hauen. Ich entdecke
bei mir, dass ich manchmal etwas übertreibe, um eine Sache besonders deutlich zu machen. Aber ich 
weiß, das hilft der Wahrheit nicht. Diese Pädagogik ist falsch.  Die maßlose Übertreibung ist ja ein 
Wesen der Werbung in unserer Gesellschaft.  Darum machen wir Abstriche an der Werbung oder 
beachten sie gar nicht, weil wir ihren Wahrheitsgehalt schon kennen. Oder ich denke an die 
Diskussionen, in denen es „ ja, aber“ heißt, oder „sowohl, als auch“. Diskussionen, in denen das 
Kritische überwiegt. Das kritische Denken und Reden ist seit der Aufklärung zur wissenschaftlichen 
Methode geworden. Für Journalisten ist das kritische Hinterfragen sehr wichtig. Für Christen, für 
Theologen darf es keine Lebenshaltung werden. Weil Jesus Christus uns erlöst hat, dürfen wir 
zuversichtlich denken, reden und leben. Wer vertrauensvoll  lebt, verdrängt nicht die Notwendigkeit von 
Veränderungen für sich und für unsere Welt. Gewiß ist die Wirklichkeit kompliziert und nicht leicht zu 
formulieren und in adäquate Sprache zu bringen. Mit einem „Jein“ jedenfalls kommt eine Sache auch 
nicht voran. Wir müssen entscheiden.
Als Christ, der von der Nächstenliebe geleitet wird, sage ich gern Ja, vielleicht zu oft. Dann bin ich 
zeitlich und kräftemäßig überfordert. Jesus weist uns darauf hin, dass wir selbstverständlich Nein sagen 
können und dürfen. Auch, wenn uns das Nein-sagen schwerer fällt. „Kunst ist weglassen“, meint 
Leonhard Frank, oder der Volksmund sagt uns „weniger ist mehr“. Mir hilft immer wieder die 
Liedstrophe von Hartmann Schenk (EG163) „ segne unser Tun und Lassen“. Auch, was wir nicht tun, 
nicht tun können, weil uns die Kraft und die Möglichkeiten fehlen, will Jesus segnen für uns und andere.
Dies begreift man besonders, wenn man im Ruhestand angekommen ist. Es kommt auf das Wesentliche 
im Leben an: Gott zu ehren, den Menschen zu dienen, wie es mir möglich ist, und für sich selbst Gutes 
zu tun.  Hier noch ein Gedicht von Jutta Richter:             

Der Neinengel
Das muss ein starker Engel sein,
der uns den Mut macht für ein Nein.
Ein Kämpferengel, der gerade geht,
der sicher auf beiden Füßen steht.
Ein trotziger Engel hell wie ein Tag.
Einer, der offene Worte mag                                     

Das muss ein starker Engel sein,
der uns Mut macht zu einem Nein.
Ein Nein, das heißt ja etwas wagen.
Das nicht zu tun, was alle sagen, ist schwer,
viel schwerer als zu nicken,  
sich einzufügen und zu schicken. 
Das muss ein starker Engel sein, 
der uns den Mut macht für ein Nein.   

Ich wünsche Euch ein schöne Sommerzeit und gesegnete Urlaubstage
                                      Frank Seifert  
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Gästehaus Liemehna 
Das Gästehaus ist seit dem 01.01.2015 offiziell im Betrieb und
wird zunehmend durch Gruppen und Einzelgäste genutzt. Jetzt,
am Anfang, ist eine wirtschaftliche Auslastung noch nicht
gegeben. Deshalb gelten noch alle Bemühungen, dass Haus
bekannter zu machen, u.a. auch durch die Aufnahme in
offizielle Gastgeberverzeichnisse. Dankbar sind wir für die
Anstellung von Frau Doreen Krumbiegel aus Krostiz, die
mittlerweile seit über einem halben Jahr neben der praktischen
Arbeit in der Begleitung und Betreuung der Gäste auch viel
Hintergrundarbeit für das Gästehaus geleistet hat.

Die beantragten Fördermittel sind ausgezahlt worden. Insgesamt
ist für den Bau und die Inneneinrichtung ein Defizit von knapp 4.000, - € zu verzeichnen. So bitten wir 
auch weiterhin um Spenden, um im Laufe des Jahres dieses Defizit ausgleichen zu können. Die 
Ausgaben für den Bau betragen 132.006,99 - €. Für den Innenausbau wurden 10.515,97 - € ausgegeben. 
Daneben gibt es „sonstige Kosten“, die einen zusätzlichen finanziellen Aufwand erforderten (z.B. 
Baugenehmigung, zusätzlicher Elektro-Hausanschluss). Mit der Abrechnung bei der Förderstelle war 
eine Zertifizierung des Gästehauses verbunden. Diese Auflage zwang uns dazu, dass Gästehaus von den 
hohen Anforderungen eines Drei-Sterne-Standards her zu konzipieren. Im April des Jahres wurde das 
Haus bewertet und das Zertifikat verliehen. 

Auf der diesjährigen Baurüstzeit vom 02. – 09. August soll noch ein Nebengebäude errichtet werden. Es 
soll nicht nur die alte Werkstatt entlasten (Rasenmäher, Kreissäge, Mischer, Biertischgarnituren), 
sondern auch als Fahrradschuppen fungieren. Wie immer hoffen wir auf eine rege Unterstützung bei der 
Umsetzung dieses Projektes und in der Aufgabe die Hausbrüder bei der Pflege von Hof und Garten zu 
unterstützen. Gilbert Peikert

Gästehaus Liemehna… wie ging es weiter?
Seit der feierlichen Eröffnung des Gästehauses Liemehna am 
26. September 2014 konnten bereits viele verschiedene Gäste 
einen Ort der Ruhe finden und das schöne Ambiente 
genießen. Pünktlich zum Tag der Offenen Tür am 25. April 
2015 wurden auch die restlichen wichtigen Außenarbeiten 
abgeschlossen, so dass der Innenhof mit seiner nostalgisch 
wirkenden Auffahrt und der wieder errichteten 
Schwengelpumpe fast einem Stillleben gleicht. 
Ehemalige Gäste sprechen begeistert von ihrem Aufenthalt. 
Das Haus mit seiner liebevollen, aufeinander abgestimmten, 
harmonischen Einrichtung und hochwertigen Ausstattung 
besitzt nun seit April die Klassifizierung Privatzimmer P*** 

des Deutschen Tourismusverbandes (DTV). Zur Klassifizierung des Hauses gehörten alle Schlafräume 
(3 DZ, 2 EZ, d.h. 9 Betten mit Aufbettung insges. 13 Betten) mit eigenem oder Gemeinschaftsbad, 
Küche, Empfangsbereich und der Gemeinschaftswohnraum mit Kamin.
Seit Frühjahr nehmen die Buchungen stetig zu. Von der ersten Belegung im November 2014 bis Juni 
2015 sind 13 Buchungen zustande gekommen. Von Juli 2015 bis Dezember 2015 ergaben sich bereits 10
verbindliche Buchungen. Dennoch befindet sich das Haus in der Anlaufphase und freut sich auf viele 
weitere Gäste! 
Wer noch einen schönen Ort sucht, um ein paar Tage bei Leipzig zu wohnen, alte Freunde zu treffen, ein 
Seminar/Kurs abzuhalten, seinen Hauskreis zu entführen, die Leipziger Messe zu besuchen etc., melde 
sich gerne bei mir. Ab Oktober gibt es noch freie Wochenenden.

Doreen Krumbiegel, info@gaestehausliemehna.de, Tel.: 0151/15263903
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Aus dem Leben der Bruderschaft

Liebe Geschwister,
seit einiger Zeit trage ich den Gedanken mit mir herum, wie mehr Liemehna im Alltag stattfinden 
könnte. Mir kam dabei in den Sinn, ein mal pro Woche als Brüder und Schwestern in der Fürbitte 
füreinander einzutreten. Wie wahrscheinlich viele von euch wissen, ging es mir in letzter Zeit nicht 
besonders gut. Ich bin sehr dankbar, dass ich mein Gebetsanliegen mit der Bruderschaft teilen konnte. 
Dabei habe ich mehrere ermutigende Rückmeldungen bekommen, die meine Familie und mich in dieser 
schweren Zeit gestärkt haben. Eure Gebete wurden erhört. Mein Vikariat wurde um ein Jahr verlängert 
und ich kann bis Ende des Jahres in meiner Gemeinde ohne Unterbrechung arbeiten.
Ich glaube, dass Gebet viel bewirken kann und einen positiven
Einfluss auf unsere Beziehungen hat. Auch die Anliegen der
Bruderschaft hätten darin Platz. Ich musste auch an Paulus
denken. Viele seiner Geschwister lebten in weit entfernten Orten,
er konnte nur über Briefe mit ihnen kommunizieren. Doch im
Gebet war er mit ihnen fest verbunden. 
Deshalb meine Frage an euch: Was haltet ihr von der Idee, ein mal
pro Woche an einem bestimmten Tag füreinander zu beten? Ich
würde mich bereit erklären, Gebetsanliegen zu koordinieren und
eine Art Gebetsliste, wie es sie beim Theokreis gibt, zu erstellen.
Ich freue mich über eure Rückmeldungen (huebrecht@gmx.de).
Das ganze wäre natürlich freiwillig.

Liebe Grüße, Euer Thomas Hübner

Ein weiterer Hausbruder stellt sich vor
"Das stärke Euch und erhalte Euch zum rechten Glauben" 
Das Studium der Theologie ist nicht nur Herausforderung für den Fleiß, sondern auch für den Glauben. 
Um so wichtiger war es für mich eine Gemeinschaft zu finden, die mich neben dem Studium im Glauben
begleitet. Als Besonderheit unserer Gemeinschaft ist, dass wir regelmäßig zusammen Abendmahl feiern. 
Es stärkt. Es befreit. Es schafft Gemeinschaft. Und noch viel mehr als wir mit unseren Sinnen begreifen 
können. Gott wohnt mitten unter uns.
Wie essentiell ein gelebter Glaube neben dem Studium ist und welche Herausforderung ein gemeinsamer
Haushalt mit sich bringt, ist mir erst in Liemehna bewusst geworden.
Heute bin ich 21 Jahre alt und studiere Theologie im 2. Semester. Ursprünglich komme ich aus dem 
Norden; genauer Mölln in der Nähe von Lübeck. Meine Hobbys sind vorallem selber zu musizieren! 
Im Vergleich zu anderen Studenten-WGs schätze ich an Liemehna darüber hinaus besonders die 
Umgebung, die gute Ausstattung und die Ruhe.
Für die Zukunft hoffe ich, dass uns der gemeinsame Glaube über alle privaten und gemeinsamen Hürden
begleitet. Es macht mich glücklich, dass wir durch die Bruderschaft in so unterschiedlicher Art und 
Weise unterstützt werden. Durch Wort und Tat, und vorallem durchs Gebet. Gott gebe seinen Segen für 
Alle die hier ein- und auskehren.

Hanjo Höppner

Termine 
2.8. Sonntag bis 9.8.2015 Samstag Baurüstzeit
21.09.2015 Montag Vorstandssitzung  
19.10. Montag bis 23.10.2015 Freitag Bruderschaftsrüstzeit in Krummenhennersdorf
6.11.2015 Freitag Bruderschaftstreffen
7.11.2015 Samstag   Mitgliederversammlung
27. und 28.11.2015 Treffen "Geistlicher Gemeinschaften" in Moritzburg

7.3. Montag bis 10.3.2016 Donnerstag Retraite im Gästehaus Liemehna

3



Andreas Hermsdorf aus Chemnitz
Liebe Freunde und Geschwister, 
Gott hat mir das Leben gerettet und ich bin ihm unendlich dankbar dafür. Euch möchte ich ganz herzlich
Danke sagen für alle Unterstützung im Gebet, durch liebe Mails, Telefonate und ganz praktische Hilfe.
Die Reaktionen waren überwältigend und haben mich sehr berührt. An dieser Stelle auch nochmal ein 
besonderes Dankeschön an Johannes Möller, der im Mai die Konfirmation (unserer Tochter) 
übernommen hat.
Nach sechs Wochen Klinikum Chemnitz (künstl. Koma, ITS, neu stehen, gehen, schreiben lernen), 
viereinhalb Wochen Falkensteinklinik mit Reha im Elbsandsteingebirge und 5 Wochen Tagesklinik 
Carolabad mit psychosomatischer Behandlung hier in Rabenstein (20 Minuten von zu Hause entfernt) 
kämpfe ich mich immer noch ins Leben zurück. Es ist viel körperlich und seelisch kaputtgegangen und 
ich habe kapiert: Gott braucht keine Helden!
Tobias Bilz hatte das gleichnamige Buch von
Magnus Malm 1997 zu einer Liemehna-
Familienrüste vorgestellt und ich habe es ganz
neu gelesen - sehr zu empfehlen!
Im September will ich wieder einsteigen und
hoffe, dass es gelingt, zu arbeiten und zu leben
und nicht nur gelebt zu werden.
Anbei noch ein neues Lied von mir (ja, ich
schreibe endlich wieder Lieder), das manche von
euch vielleicht im Herbst zur Liemehna-
Familienrüste zu hören bekommen.
Bleibt von Gott behütet 
Andreas & Familiy

Du bist treu 
Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Erretter, mein Gott, meine Zuflucht, mein sicherer Ort. 
Psalm 18, 2 - Text u. Melodie: Andreas Hermsdorf © 2015, alle Rechte beim Verfasser 

Ich bin weit gegangen, hab mich überschätzt, verloren und völlig verrannt. 
Hab mich schuldig gemacht an dir und an andern, zu spät die Lügen erkannt.

In der Mitte des Sturms hast du mich gehalten, standest fest zu deinem Wort
mein Felsen, mein Retter, du mein Erlöser, sicherer Ort.

Ich wollte perfekt sein, es allen beweisen und hab dabei völlig verkannt:
Enttäuscht und verletzt von mir selbst und von andern, hab ich die Gefahr nicht erkannt.

Durch das Tal des Todes hast du mich getragen voll Sorge über mich gewacht.
Du hast mich gehalten in deinen Händen, Tag und Nacht.

Es bleiben die Narben. Du hast mich gezeichnet, tief eingraviert in dieser Zeit.
Nur du kennst die Sehnsucht, verstehst mich und liebst mich und schenkst mir die Ewigkeit.

Auf dem Weg voller Tränen hast du Wunden geheilt und ich hab’ mühsam erkannt:
Du gehst mit mir weiter. Egal was auch kommt, bin sicher in deiner Hand.

Du hast mich gerettet, mir das Leben geschenkt, jeden Tag neu.
Du bleibst mein Gott an meiner Seite. Du bist treu.
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Aus dem Theokreis
Liebe Geschwister der Bruderschaft,
dass dieses Jahr so schnell verfliegt, hätte
ich nicht gedacht. Kaum eingearbeitet,
bereite ich nun schon die Amtsübergabe an
meinen Nachfolger vor. Zeit, sich in
seinem Schreibtischstuhl etwas
zurückzulehnen und auf dieses so kurze
und dabei so gefüllte Jahr und insbesondere
das letzte Semester zurückzuschauen. 
Besonders das Sommersemester war gefüllt
mit einer Bandbreite an Möglichkeiten,
theologisch zu arbeiten. Wir konnten viele Referenten zu interessanten Themen gewinnen und hatten 
Referentenabende zu Themen wie der Zweinaturenlehre, der hohen Christologie im Neuen Testament, 
der Frage nach dem Hebräischen Ursprung der synoptischen Evangelien sowie einen Abend zur 
Erneuerungsbewegung in der Anglikanischen Kirche. Auch die Abende mit Nikolaus Franke vom 
Weißen Kreuz und zum Ende des Semesters mit Tobias Bilz bereicherten unser Programm. Es tut gut, 
sich den Blick hin und wieder auch über den universitären Tellerrand heben zu lassen. Wir sind sehr 
dankbar dafür, dass die Abende und auch die sonstigen Veranstaltungen des Theokreises gut besucht 
sind. Nicht nur die großen Abende, sondern auch die Lektürekurse waren gut gefüllt. Wir haben auch im 
Sommersemester wieder viel Hebräisch und Griechisch übersetzt und mussten den Hebräischkurs teilen,
weil es schlicht zu viele Interessenten gab. 
Ein besonderer Höhepunkt war die Leipziger Theologiestudententagung (LTT), die wir auch dieses Jahr 
in Liemehna verbringen durften. Dieses Wochenende ist für mich ein Exempel für Theokreisarbeit. Wir 
haben uns unter Anleitung durch Prof. Dr. Rainer Riesner mit der Gerichtsbotschaft im Neuen Testament
beschäftigt, dabei sehr dicht und tief exegetisch und systematisch gearbeitet und uns gleichzeitig durch 
Gebet, Gesang und Gottesdienst im geistlichen Leben geübt. Prof. Riesner ist mir durch seine 
Arbeitsweise, geistliche und wissenschaftliche Betrachtung der Heiligen Schrift immer gemeinsam zu 
betreiben, zu einem guten Beispiel geworden. 
Auch die beiden Semesteranfangsfreizeiten, die ich miterleben durfte, haben wir in Liemehna verbracht. 
Wir sind sehr dankbar für das neue Gästehaus und dafür, dass wir dort arbeiten können. Zur letzten 
Semesteranfangsfreizeit hatten wir dort unter anderem Pfarrer Krumbiegel als Gast, der mit uns 
zusammen Abendmahl gefeiert hat. Auch in der Organisation unseres Dienstes wollen wir auf Gottes 
Stimme hören und die äußeren Entscheidungen nicht vom Geistlichen trennen. So sind mir über meine 
Zeit als Assistent auch die regelmäßigen Gebetstreffen eine wichtige Säule der Theokreisarbeit
geworden und ich hoffe, dass diese geistliche Sammlung auch in meinem Dienst ab September
ein selbstverständlicher Teil meines Lebens bleibt.
Nun  brechen wir hier schon langsam unsere Zelte ab. Ich bin sehr dankbar für meine Zeit in
Leipzig und danke Ihnen allen und der Bruderschaft für die Unterstützung, vor allem im Gebet
und durch die Bereitstellung des Hauses in Liemehna. Gott segne Sie dafür!

In herzlicher Verbundenheit Ihr Samuel Golling
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