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Als Jesus sich auf einem Esel reitend Jerusalem näherte, kamen sehr viele Leute zusammen.
Einige legten ihre Kleidung auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten
sie auf den Weg. Die aber Jesus vorausgingen und die ihm nachfolgten schrien: Hosianna dem

Sohn Davids! Gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe. 
Matthäus 21,8+9

Das  Wort  Willkommenskultur  hat  sich  mir  aufgedrängt.  Was  ist  das  und  was  bedeutet  es?
Willkommenskultur  ist  eine Zeit,  in  der  Menschen jemanden willkommen heißen und das auf  eine
anständige Weise.

Im biblischen Bericht verwenden die Menschen Decken, Kleider und Zweige. Sie nehmen das, was
verfügbar ist, was sie haben. Und es ist ihnen erst einmal völlig schnuppe, ob die Klamotten schmutzig
werden. Warum tun sie das? Warum für Jesus, den viele nicht einmal kannten?

Sie tun es, weil sie den Religionsunterricht und die Jungscharstunde nicht nur abgesessen haben. Ihre
Eltern, die mit ihnen die Bibel lasen und andere Menschen, die sich mit Unterrichten und Predigen ihre
Brötchen verdienen, hatten es ihnen gesagt und erklärt. Jedes kleine Kind wusste es. Der künftige
Retter wird auf einem Esel reiten und das wird das Zeichen seines Kommens sein. Die Menschen sind
begeistert. Jetzt ist es soweit. Und wir sind dabei. Und so sieht Willkommenskultur aus: Sie geben, was
sie haben und sie lassen ihrem Jubel freie Bahn.

Willkommenskultur  in  unserem Land – das ist  ein krasser Schnitt.  Und es scheint,  dass das,  was
damals beschrieben wird, mit dem, was heute unter uns geschieht, nichts zu tun hat. Oder doch? Sind
die Kerzen, die wir am Sonntag in die Fenster stellen sollen, nicht nur eine Form, Willkommenskultur zu
signalisieren, sondern auch ein starkes Zeichen, Jesus willkommen zu heißen?

Von den bärtigen Schweden und den trinkfesten Finnen wissen wir, dass sie früher in die Fenster ihrer
Häuser  Kerzenlichter  stellten.  Die  weit  auseinander  und  oft  einsam  liegenden  Höfe  gaben  dem
Wanderer aus der Ferne und der Nähe das Zeichen für ein Zuhause und einen Zufluchtsort.  Noch
heute sehen wir in Schweden Lichter in den nächtlichen Fenstern, was nicht nur mit billigem Strom,
sondern auch etwas mit der Tradition zu tun hat. Willkommenskultur durch das Licht, das wir anzünden:
Fackeln  wie  bei  den Märschen der  Vergangenheit  oder  Lichter  in  den Häusern? Wir  müssen uns
entscheiden!

In  wenigen  Wochen  holen  sich  viele  Gemeinden  das
Bethlehemlicht  in  ihre  Kirchen  und  Gemeindehäuser.
Gemeindeglieder  tragen  es  nach  Hause  und  bringen  es
anderen Menschen.  Wollen  wir  es wirklich  unter  uns  haben
und es  wachsam am Leuchten  halten?  Wollen  wir  es  auch
nach außen tragen, das Licht von Bethlehem, das Licht, das
Frieden  verkündet  den  Nahen  und  Fernen?  Wollen  wir  es
brennen lassen, auch wenn es ans Eingemachte geht und uns
der Wind von draußen um die Ohren bläst und faucht?

Macht  hoch  die  Tür,  die  Tor  macht  weit!  Was  bedeutet  in
diesen Tagen, Jesus willkommen zu heißen? Und lassen wir
dem Zeichen auch Taten folgen? 

   Gilbert Peikert



Aus dem Leben der Bruderschaft

Der 24. Oktober 2015 war Festtag in Liemehna – Das „Baumhauseinweihungsfest“

Es  kam  an  diesem  Samstag  zusammen,  wer  Mut  und
Muße hatte, den beschwerlichen Weg auf sich zu nehmen.
Es  gab  gute  Musik  zu  hören,  Grillkäse  zu  grillen,  das
Baumhaus zu besteigen und ein letztes Mal im Garten zu
sitzen, um das Gespräch zu pflegen. 

Auch noch am Sonntagmorgen war das Pfarrhaus belebt
von so vielen Menschen. Die Jugendlichen und Mitarbeiter
samt Kindern vom Seehaus e.V. in Störmthal (christlicher
Strafvollzug  in  freien  Formen)  waren  angereist  und  ein
Kamerateam  vom  MDR um  die  Jugendlichen  zu  filmen
(http://www.mdr.de/mediathek/mdr-videos/c/video309300.html
ab  Minute  26). Es  wurde  ein  lebendiges,  lautes  und
ausgiebiges Frühstück im Andachtsraum eingenommen.

Der krönende Abschluss war allerdings der Gottesdienst
der Hausbrüder (Kevin – Liturgie; Hanjo – Musik; Kurt –
Lesung  &  Segen;  Clemens  –  Predigt).  So  voll  von
Menschen  und  lautstark  von  Gottes  Lob  wird  die
Liemehnaer Kirche seit Weihnachten nicht mehr gewesen
sein.        Clemens Horschig

Brüdertreffen und Mitgliederversammlung am 6. und 7. November 2015

Auch wenn der Termin schon lange im Kalender stand, ging es mir doch wie den meisten von Euch:
Eingerahmt  zwischen  Konfirmandenunterricht,  Kirchenvorstand,  der  Mitgliederversammlung  des
Diakonischen Werkes, dem Gottesdienst am Sonntag und dem Geburtstag meiner Mutter nun auch
noch das Treffen in Liemehna. Es ist nicht einfach, Prioritäten zu setzen und bisweilen ist es ganz
schwer. Darum bin ich dankbar für  die,  die kommen konnten und für  die Unterstützung,  damit  die
beiden Tage auch organisatorisch bewältigt werden konnten.

Wir haben Liemehna winterfest gemacht,  erlebten eine thematische Einheit  mit  Markus Schmidt zu
seiner  Promotion  über  den  Volksmissionskreis  Sachsen.  Wir  hatten  viel  Zeit  zum  Erzählen  und
Austausch. Schließlich widmeten wir uns den vielen sachlichen Fragen, die die Vereinsarbeit mit den
inneren Zielen der Bruderschaft verbinden. Stichwortartig benenne ich einige wenige Gedanken dazu:
Das Zusammenleben der Hausbrüder in Liemehna erinnert an die eigenen Herausforderungen. Stärker
als bisher erfahre ich den Wunsch, jemanden zu finden, der dem Leben hier vor Ort eine Kontinuität
geben und ein Gegenüber für die Hausgemeinschaft sein könnte. Segensreich wäre eine Begleitung
der Gäste,  die auf  Wunsch auch hineingenommen
werden könnten in  das geistliche Leben im Haus.
Vielleicht wird es uns geschenkt. Wir können darum
bitten.

Thomas  Hübner  hat  einen  kleinen  Gebetskreis
begonnen.  Konkrete  Anliegen  können  an  ihn
weitergegeben werden.

Besonders  wertvoll  sind  die  kleinen  Kreise  im
Lande,  die  sich  in  regelmäßigen  Abständen  zum
Austausch,  Gebet  und  Bibellese  treffen.  Diese
Kreise empfinde ich im Moment als ein ganz großes
Potential. Ich hoffe, dass sie an Ausstrahlungskraft
und Interesse gewinnen.



Für das Gästehaus bereiten wir gerade ein neues Faltblatt
vor.  Damit  könnt  Ihr  werben.  Aber  es  ist  auch  eine
Erinnerung, das Haus für eine persönliche Auszeit oder für
einen Gemeindekreis zu nutzen. Spenden werden nach wie
vor  gebraucht.  Wir  haben immer noch ein Defizit  von ca.
3.000  €.  Noch  über  drei  Jahre  läuft  das  Haus  über  eine
Gewerbeanmeldung.  Das  wirkt  sich  auch  auf  die
Nebenkosten aus. 

Außerdem müssen wir das Grundstück im nächsten Jahr auf
eine vollbiologische Kläranlage umstellen. Dieser Investition
können wir leider nicht ausweichen.

Die  Mitgliederversammlung  verlief  sehr  harmonisch,  was
nicht unbedingt ein schlechtes Zeichen ist.

Ein  wichtiges  Zeichen  war  die  Abendmahlsfeier  mit  der
Möglichkeit,  sich  persönlich  segnen  zu  lassen.  In  dieser
Weise konnten wir einander dienen und uns dienen lassen.
Die gemeinsame Fürbitte trägt uns.    Gilbert Peikert

Michael Ahner aus Schönbrunn

Liebe Freunde,

im Juli diesen Jahres konnte ich das  Zweite Theologische
Examen  erfolgreich  abschließen.  Die  Evangelisch-
Lutherische Landeskirche hat uns dann in das Erzgebirge
entsandt. Wir haben das Schönbrunner Pfarrhaus (in der
Nähe der Stadt Wolkenstein) bezogen und ich bin am 25.
Oktober in unserer Schönbrunner Kirche ordiniert worden
und habe die 2. Pfarrstelle angetreten. Gleichzeitig bin ich
Jugendpfarrer vom Kirchenbezirk Marienberg. Wir haben
uns  bereits  toll  eingelebt  und  freuen  uns  auf  die
herausfordernden Aufgaben mit dem Wissen, dass Jesus
Christus dies alles von langer Hand geplant hat, und wir
sind  dankbar,  dass  wir  ihm hier  dienen  können.  Meine
Frau Stefanie arbeitet am Gymnasium Marienberg und hat
einen sehr viel kürzeren Weg zur Arbeit als vorher. Unsere
beiden  Kinder  Cathleen  und  Christopher  genießen  den
großen  Pfarrgarten  in  vollen  Zügen.  Wer  auf  der
Durchreise ist, kann uns gern einen Besuch abstatten.

Euer Michael Ahner mit Stefanie, 
Cathleen und Christopher

Ordination Vikariat

In diesem Jahr durften zwei unserer Brüder ihre 
Ordination begehen:

Pfr. Jonas Großmann, 04.01.2015, Stangengrün 

Pfr. Michael Ahner, 25.10.2015, Schönbrunn

Zwei unserer Brüder begannen im September ihr 
Vikariat:

Vikar David Keller, Großhennersdorf-Rennersdorf

Vikar Markus Schmidt, Podelwitz-Wiederitzsch



„Alle Jahre wieder…“ – Retraite vom 7. bis 10. März 2016 
im Gästehaus Liemehna

Wie in jedem Jahr soll es auch 2016 eine gemeinsame Retraite der Bruderschaft Liemehna geben. Als
Ort haben wir uns diesmal für unser eigenes Gästehaus in Liemehna entschieden. Das wird eine ganz
neue Erfahrung sein, die wir uns ja schon lange gewünscht haben. Auch freuen wir uns, dass Pfr.i.R.
Dr. Gottfried Wolf, Möser, wieder seine Zusage gegeben hat, unter uns zu sein. Wie immer sind auch
Studierende herzlich eingeladen, deren Teilnehmerbetrag durch die Bruderschaft gestützt wird. 

Wer wieder  an  der  Retraite  teilnehmen möchte,  sende bitte  bis  zum 31.  Januar  2016  seine
Anmeldung an: JBerthold@gmx.net. 

 

Frühjahrsputz in Liemehna 
29. bis 30. April 2016 oder 2. Mai 2016

Wir wollen gemeinsam putzen, aufräumen, singen, beten
und alles in und um das Pfarrhaus und Gästehaus aus
dem Winterschlaf wecken. 

Anmeldungen bitte an: gilbert.peikert@gmx.net.

Im  Übrigen  ist  zur  Baurüstzeit  im  letzten  Sommer  ein
Schuppen  links  neben  der  Gästehausterrasse
entstanden. 

Neue Kläranlage nötig

Die  Vier-Kammer-Klärgrube,  die  wir  in  den  1970er
Jahren für das Pfarrhaus gebaut haben, war damals die
modernste  Abwasserbehandlung  und  funktioniert  auch
hoch noch hervorragend. Aber nun fordern die EU und
der Freistaat Sachsen eine rein biologische Kläranlage.
Bis  zum 31.  Dezember  2015 müsste eine solche Anlage bei  uns schon eingebaut  sein.  Mit  einer
Duldung ist es möglich, dass wir dies im Jahr 2016 nachholen. 

Es gibt sehr verschiedene biologische Klärverfahren, die jeweils ihre Vor- und Nachteile haben. Wir
haben  Kostenvoranschläge  eingeholt,  die  bei  9.000  bis  10.000  €  liegen.  Förderanträge  sind  auch
gestellt. Wenn wir 50 Prozent Förderung bekommen, können wir uns glücklich schätzen. Aber dann
bleibt immer noch viel Geld, welches die Bruderschaft aufbringen muss und das uns fehlt. Bitte bewegt
es in Euren Herzen, ob Ihr etwas beisteuern könnt.      Frank Seifert

GGE Tag in Sachsen

Holger Bartsch und Jens Oehme laden ein zum GGE-Tag:

„Raus aus dem Frust! Begründete Hoffnungen für ein gesundes geistliches Leben“ mit 

Swen Schönheit am 19. August 2016 von 10.00 – 17.00 Uhr

Veranstaltungsort: Christusbruderschaft Hennersdorf

Anmeldung über Jens Oehme an folgende Adresse: oehmejens@aol.com bis 25. Juli 2016



Treffen geistlicher Gemeinschaften

Am 27. und 28. November trafen sich in Moritzburg die Kommunitäten und Geistlichen Gemeinschaften
innerhalb der sächsischen Landeskirche. Das Treffen, das gut besucht war und zu dem dennoch einige
Schwestern  und  Brüder  aufgrund  Krankheit  oder  Tod  kurzfristig  nicht  kommen konnten,  bot  einen
lebendigen Austausch. In einer Bibelarbeit über den „Sündenfall“ von Vorsteher Pfr. Friedrich Drechsler
und einem Vortrag über „Die Wahrheit und Schönheit unseres Glaubens“ von Professor Pfr. Johannes
Berthold  erhielten  wir  reiche  Impulse  zur  Diskussion.  Dieses  Treffen  brachte  uns  wieder  auf  den
neuesten Stand über die jeweiligen Situationen der Gemeinschaften und vor allem: näher zusammen.

Johannes Berthold und Markus Schmidt geben ein Buch heraus, das 2016 erscheinen soll: „Geistliche
Gemeinschaften in Sachsen. Kommunitäten, Gemeinschaften und Netzwerke stellen sich vor“.
Darin präsentieren sich die häufig weithin unbekannten sächsischen Gruppen – immerhin über 20 – in
eigenen Texten neben weiterer theologischer Literatur zum Thema. Das Buch soll im Handel ca. 10 €
kosten  und  kann  zum  Sonderpreis  von  5  €  bei  der  Bruderschaft  Liemehna  erworben  werden.
Vorbestellungen sind  schon  jetzt  unter  epost@bruderschaftliemehna.de  möglich und  zur
besseren Kalkulation herzlich willkommen! Markus Schmidt

Cornelius Voigt – Studienassistent des Theokreises

Nun  ist  es  schon  wieder  Advent  und  ich  darf  schon  auf  fast  5  Monate
Studienassistentenzeit  im  Theokreis  Leipzig  zurückschauen.  Mein  Name ist  Cornelius
Voigt und es war mir eine große Freude, ab diesem August die Nachfolge von Samuel
Golling als Studienassistent antreten zu dürfen. Ich freue mich, dass ich, nachdem ich
persönlich sehr von allen meinen Vorgängern profitiert habe, ich nun selbst diese Aufgabe

übernehmen konnte und die Theologiestudierenden hauptamtlich begleiten darf. In meinem Studium
erlebte ich den Segen des Theokreises ab meinem ersten Semester des Theologiestudiums in Leipzig
in geistlicher als auch in theologisch-inhaltlicher Hinsicht. Nun freue ich mich, dass ich von Neuem im
Theokreis für ein Jahr mit Gottes Hilfe mitarbeiten kann. 

Ich stamme aus Annaberg-Buchholz im Erzgebirge und hatte das Glück in einem
christlichen  Elternhaus  groß  zu  werden,  wodurch  der  christliche  Glaube  wie
selbstverständlich zu meinem Leben gehört. Es dauerte allerdings bis zu meinem
19. Lebensjahr, ehe die Beziehung zu Jesus Christus wirklich für mich bedeutsam
wurde  und  ich  persönlich  die  Gnade  und  Kraft  der  Sündenvergebung  erfahren
durfte.  Dieses  Erlebnis  geschah  im  Rahmen  einer  Jugendfreizeit  im  Julius-
Schniewind-Haus, weshalb dieses Seelsorge- und Rüstzeitheim für mich zu einer
geistlichen Heimat wurde.  Ich lernte vor allem, zusätzlich zu meiner lutherischen
Prägung durch Familie und Heimatgemeinde in Annaberg, die ökumenische Weite
und eine charismatische Prägung in diesem Haus kennen.

In meiner Zeit als Zivildienstleistender in einem Altenpflegeheim wuchs schließlich in
mir der Entschluss heran Theologie zu studieren. So begann ich im Oktober 2009
mein  Theologiestudium an  unserer  Fakultät  in  Leipzig.  Zeitgleich  besuchte  ich  ab  meinem ersten
Semester den Theokreis, wodurch mich während meines gesamten Studiums die Studienbegleitende-
Arbeit  prägte. Dadurch erlebte ich eine große Hilfe,  die mich unterstützte das Studium theologisch-
inhaltlich, organisatorisch und in geistlicher Hinsicht zu bewältigen. Durch zwei Studiensemester an der
Universität Tübingen, in denen ich im Albrecht-Bengel-Haus wohnen durfte, lernte ich zudem mit dem
Bengelhaus noch einmal eine andere Studienbegleitende-Arbeit schätzen. Gerne möchte ich nun in
dem vor  mir  liegendem Jahr  die  mir  sehr  ans  Herz  gewachsene  Theokreisarbeit  mit  Gottes  Hilfe
unterstützen.

Mit herzlichen Segensgrüßen 
   Ihr Studienassistent Cornelius Voigt



Bruderschaft Liemehna e.V.
Dorfstraße 20

D-04383 Jesewitz OT Liemehna
Telefon 034241-50436

www.bruderschaftliemehna.de
epost@bruderschaftliemehna.de
www.gaestehausliemehna.de
info@gaestehausliemehna.de

Bankverbindung
IBAN  DE24 3506 0190 1618 3300 16

BIC  GENODED1DKD
Bank für Kirche und Diakonie

Ein Buchtipp für die Gemeindearbeit

„Die Flüchtlingskrise, der Islam und wir“

Aus Anlass der aktuellen Situation in Deutschland, Europa und im
Nahen Osten hat Pfr. Gunther Geipel eine Handreichung mit dem Titel
"Flüchtlingskrise, Islam und wir" verfasst, die zu einem Unkostenbeitrag
von 3,00 Euro zzgl. Versandkosten erhältlich ist (ab 10 Broschüren 2,50
Euro pro Stück). 

Die Broschüre eignet sich hervorragedn für Gemeinden, Hauskreise,
ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter, die sich intensiver mit der
Thematik auseinandersetzen möchten. 

Das 40-seitige Heft ist über den GGE-Webshop erhältlich.        
(http://gge-verlag.de/product_info.php?info=p62_fluechtlingskrise--islam-und-
wir.html)

Termine 2016

Retraite vom 07. bis 10.03.2016 in Liemehna

Frühjahrsputz vom 29. bis 30.04.2016 in Liemehna oder 2.5.2016

Baurüstzeit vom 23. bis 30.07.2016 in Liemehna

Bruderschaftsrüstzeit vom 03. bis 07.10.2016 in Wohlbach

Bruderschaftstreffen am 04.11.2016 in Liemehna

Mitgliederversammlung am 05.11.2016 in Liemehna

Treffen geistlicher Gemeinschaften 2016 am 02.12.2016, Ort wird noch bekannt gegeben

Treffen geistlicher Gemeinschaften 2017 vom 08. bis 09.12.2017, Ort wird noch bekannt gegeben
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