
Ostern 2016

Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch! Wie mich der Vater gesandt
hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen:
Nehmt hin den heiligen Geist! Joh 20,21f

Ich sende euch.
Ihr habt einen Auftrag.
Wenn ich euch sehe, schweige ich nicht.

Wenn ich euch sehe,
wird es nicht das letzte Mal sein,
dass ich zu euch rede
abermals.

Osterschmuck im Regal:
Eier in Zartrosa, Hasen mit Blümchen, Herzen aus Stroh –
Sehnsucht nach Leben zwischen Schnäppchen verborgen.

Friede sei mit euch!
Ich hauche euch den Odem des Lebens ein.
Werdet
neu.
Ich mache euch zu Menschen des Lebens.

Ostern in euch:
Kein Tod überwindet mehr –
Erfüllte Sehnsucht der neuen Schöpfung.

Abermals
seht mich an,
das Leben, das der Vater sendet.
Empfangt den Heiligen Geist.

Nehmt hin mein Leben.
Geht in Frieden.
Ich sende euch.

Im Namen des Vorstandes unserer Bruderschaft wünsche ich Ihnen und Euch ein gesegnetes
und frohes Osterfest. Der Herr ist auferstanden! 

Markus Schmidt



Aus dem Leben der Bruderschaft

Aus dem Pfarrhaus

Es  war  im  letzten  Sommer,  als  wir  Hausbrüder
entschieden, das kommende Weihnachten gemeinsam
in Liemehna zu verbringen. Schon in der Adventszeit
luden wir jeden Sonntag ein, zu einer Andacht und zu
anschließendem Kaffeetrinken. Es kamen, mit Kuchen
und Plätzchen beladen, die zwei, drei älteren Damen,
die  auch  sonst  den  Gottesdienst  besuchen,  und  es
waren  jedes  Mal  schöne  Sonntagnachmittage.  Am
Heiligabend haben wir gemeinsam den Gottesdienst in
Liemehna  gehalten.  Dann  wurde  gegessen.  Ein
befreundetes Paar aus Leipzig kam zu Besuch und ein
älterer Mann, ein Clown aus dem Nachbardorf. Wir als
Hausbrüder hatten zu uns ins Pfarrhaus diejenigen aus
der  Umgebung  eingeladen,  die  Weihnachten  sonst
alleine wären. Ich war ein wenig traurig, dass letztlich
nur so wenige diese Einladung angenommen haben.
Ansonsten übernehmen wir hier in den nächsten Monaten einige Gottesdienste und engagieren uns
weiter, z.B. im Hauskreis oder in der Jungen Gemeinde. Wir Brüder sind jetzt zu dritt, Kurt, Kevin und
Clemens. Hanjo Höppner ist Anfang Dezember ausgezogen. Kurt ist mittlerweile verlobt und wird im
September  heiraten.  Unsere  Gemeinschaft  ist  nach  wie  vor  geprägt  von  den  gemeinsamen
Gebetszeiten morgens und abends. So hat ja jeder von uns dreien sein eigens Tagewerk und oft nur ist
es zur Zeit des Gebets, dass wir wieder zueinander finden. Wenn der Tag lang war und das Reden
mühselig, dann wünsche ich mir manchmal, dass die Orte, an denen wir tagtäglich unsere Lebenszeit
verbringen, näher beieinander wären und die Menschen wären es auch – und dass wir mehr Kraft
investierten,  Menschen einander  nahe zu bringen,  als  darauf,  unseren eigenen Platz  im Leben zu
finden.
Wir danken für die finanzielle Unterstützung und wir sind dankbar, dass so viele Menschen für unsere
Gemeinschaft beten.         Clemens Horschig

Einmal Greifswald und zurück – Bericht über ein Sabbatsemester

Wer als Pfarrer in der sächsischen Landeskirche
arbeitet,  kann  nach  zehn  Dienstjahren  ein
Sabbatsemester  beim  Landeskirchenamt
beantragen.  Ich  habe  davon  letztes  Jahr
Gebrauch  gemacht  und  möchte  darüber  kurz
berichten.  Vorausgegangen  waren  intensive
Planungen,  wie  die  „Vakanzzeit“  überbrückt
werden  kann.  Viele  Dienste  wurden  verteilt.
Manches war  aber  auch offen geblieben.  Auch
wenn  rückblickend  nicht  alles  hier  in  den
Gemeinden  gut  gelaufen  ist,  war  doch  diese
Kurzzeitvakanz  auf  keinen  Fall  von  Schaden.
Manche sind in einem Maß aktiv geworden, wie
sie es vorher nicht waren. Und dann ging es los:
Der  Gottesdienst  am  Ostermontag  war  vorbei
und ich hatte mich von meinen Gemeinden für

ein  Semester  verabschiedet.  Mein  Ziel  war  die  Hansestadt  Greifswald.  Ein  großer  Vorteil  von
Greifswald  ist  das  Angebot  eines  „summer  sabbatical“.  D.h.  das  Semester  wird  begleitet,  es  gibt
vertiefende Angebote für Pfarrer, die schon einige Jahre im Dienst sind. Organisiert und durchgeführt
wird  das  ganze  vom  Institut  für  Evangelisation  und  Gemeindeentwicklung  an  der  Universität,



federführend ist hier Professor Michael Herbst. So begann für uns zwölf Pfarrerinnen und Pfarrer unser
sabbatical mit einer Einführungstagung im Haus der Stille in
Weitenhagen  –  sehr  empfehlenswert.  Der  Austausch  mit
Kolleginnen und Kollegen aus dem ganzen Bundesgebiet, die
einerseits  das  gleiche  arbeiten  wie  ich,  andererseits  aber
auch  nicht,  war  für  mich  eine  große  Bereicherung.  Ein
Semester wieder in einer Studentenbude zu leben, mit dem
Fahrrad zur Uni zu fahren und viel Zeit für Sport, Kultur und
vieles andere zu haben war schon wirklich etwas besonders –
manchmal fühlte es sich an wie in der Feuerzangenbowle mit
Heinz Rühmann.
Neben dem Studium an der Uni gab es noch verschiedene
Veranstaltungen und Exkursionen mit der Sabbaticalgruppe.
Dazu  gehörten  z.B.  vierzehntägige  Gruppensupervisionen
und Impulse aus dem Institut über Gemeindearbeit, v.a. aber
auch  neue  Formen  von  Gemeinden  (fresh  expressions  of
church),  von denen man sich auch vor Ort einige Beispiele
ansehen konnte. So zum Beispiel die Greifbar-Gemeinde in
Greifswald  oder  eine  Gemeindegründung der  Nordkirche in
Bergen auf Rügen. Auch die Erfahrung, mal in ganz verschiedenen Gemeinden Gast sein zu können,
empfand ich als große Bereicherung. Leistungen sind in so einem Semester keine zu erbringen. Das
einzige, was das Landeskirchenamt verlangt, ist nach Abschluss ein Bericht. So kann ich nur jedem,
der die Möglichkeit hat, empfehlen, von der Möglichkeit eines Sabbatsemesters Gebrauch zu machen –
vielleicht sogar in Greifswald. Tom Seidel, Eppendorf
Fotos (Ehrenfried Krüger): Sabbaticals vor dem Rubenowdenkmal; Blick vom Dom auf Greifswald.

Bericht über die Retraite der Bruderschaft

Vom 7. bis 10. März fand die diesjährige Retraite der Bruderschaft statt – das erste Mal in Liemehna,
das nun mit dem Gästehaus bestens dafür ausgestattet ist. 

Die meisten der neun Teilnehmer waren „alte Hasen“, für
mich war es die erste Retraite. Wohltuend war die Stille,
die langen Spaziergänge in den sonnenbeschienen Weiten
der Felder und der Rhythmus der gemeinsamen Andachten
und Abendmahlsfeiern. Die Impulse und Anregungen von
Pfarrer  Gottfried  Wolff  haben  mir  geholfen,  mich  neu  in
meinen Beziehungen zu Gott, meinen Mitmenschen und zu
mir selbst zu verorten und meinen „Glaubenskompass“ zu
kalibrieren.  Eine wertvolle Zeit,  reich an stiller  Tiefe.  Der
längere Anfahrtsweg aus Marburg hat sich also für mich in
jedem Fall gelohnt. 

Zur Zeit  lebe ich in der schönen Stadt an
der  Lahn  gemeinsam  mit  meiner  Frau
Debora,  die  hier  ihre  Ausbildung  als
Gemeindepädagogin  und  Erzieherin  ab-
solviert, und bin hauptberuflich im Christus-
Treff tätig.              

Marc Schneider, Marburg



Interview des Theokreises mit Jonas Großmann

Jonas Großmann (28), ehemaliger Theokreisler, studierte in der Zeit von 2006 bis 2012 an
der  Theologischen Fakultät  der  Universität  Leipzig.  Mittlerweile  lebt  er  gemeinsam mit

seiner Frau Theresa und seinen zwei Kindern in Wildenau. Seit Oktober 2014 ist er Pfarrer in den
Gemeinden  Stangengrün,  Obercrinitz  und  Wildenau  und  seit  September  2014  Mitglied  der
Bruderschaft.

Wie ergeht es dir im Pfarramt? Vor welchen Herausforderungen stehst du? 
Mir wird nicht langweilig ;-) Es ist brutal herausfordernd. Das ist ja auch was Schönes. Beruflich und
familiär befinden wir uns in der Rushhour des Lebens. Vieles macht Freude. Mit viel Verantwortung und
großem Radius an Öffentlichkeit darf ich täglich in drei Orten allen Menschen von Gott erzählen, im
Glauben begleiten und Gemeinde bauen. Mich fordern Verwaltung und das Wie von Leitung ebenso
heraus wie der Tod und die Gottferne der Menschen (Mission).

Während deines Studiums in Leipzig bist du im Theokreis (aktiv) gewesen. Wie bist du zum
Theokreis gekommen? 
Gute Frage.  Gott  hat  mich dahin  geführt.  Und ER hat  freundliche Menschen geschenkt,  die  mich
mitgenommen haben. Vermutlich Tobias Liebscher ;-) ... damals im Evangelischen Studienhaus. 

Würdest du den Theokreis anderen Theologiestudenten empfehlen?  
JA, weil ich persönlich den Theokreis als
super  hilfreich  und  absolut  not-wendig
erlebt habe: 
1.  Nicht  allein,  sondern gemeinsam zu
studieren,  zu theologisieren,  zu ringen,
zu glauben und zu beten.  Diese echte
Bruderschaft  und  Freundschaft  als
wertvoller  Schatz  trägt  mich  bis  heute
(Gebetszweierschaften, Kleingruppen). 
2.  Ich  habe  den  Theokreis  als  orien-
tierten und orientierenden Ort erlebt, an
dem  wir  theologisch-wissenschaftlich
fundiert  und  geistlich-persönlich  erbau-
lich das schriftliche und mündliche Wort
ergründet haben. Beides gehört für mich
zusammen  und  darf  nicht  auseinander
fallen.

Was ist  dir  von  deiner  Theokreiszeit  jetzt  noch  wichtig?  Gibt  es  etwas,  was du aktuell  im
Pfarramt gebrauchen kannst?
Die bleibende Bruderschaft und Freundschaft mit Austausch und Gemeinschaft ist mir im Pfarralltag
erfrischende  parakletische  Oase.  Hermeneutische  Grundorientierungen  und  daraus  resultierende
theologische  Grundbegriffe  prägen  meine  Lehre.  Übertragung  ins  Leben,  seelsorgerliche  
Kompetenzen und andere praxisrelevante Felder (z.B. Beerdigung) blieben eher auf der Strecke. 

Was wünschst du dir für den Theokreis in der Zukunft?
Verbindlichkeit  in  der  Gemeinschaft,  voll  Freude  und  Leidenschaft  für  Theologie,  Vernetzung  mit
Gemeinden und Pfarrern: Ich (und auch andere Pfarrer) lade euch Studierende ein, einfach mal zwei
Wochen im Pfarralltag mitzulaufen! Horizonte erweitern, Einblick gewinnen, voneinander zu lernen. Ich
wünsche mir jetzt, dass ich das gemacht hätte. Also ärgert euch später nicht ...
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Buchprojekt: Geistliche Gemeinschaften in Sachsen
Kommunitäten, Gemeinschaften und Netzwerke stellen sich vor

Im Sommer diesen Jahres wird das Buch über die Geistlichen Gemeinschaften in Sachsen erscheinen,
das schon im letzten Freundesbrief angekündigt wurde. Etwa 20 Gemeinschaften stellen sich darin mit
eigenen Texten vor und bringen so einen wichtigen Bestandteil geistlichen Lebens in Sachsen zum
Leuchten. 
Mittlerweile  sind  fast  alle  Beiträge  eingegangen,  sodass  der  von  Johannes  Berthold  und  Markus
Schmidt herausgegebene Band voraussichtlich im Juli erscheinen wird. Er wird im Buchhandel für ca.
10 Euro und bei der Bruderschaft Liemehna für 5 Euro erhältlich sein. Vorbestellungen helfen uns zur
finanziellen Kalkulation.

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 vergangenen Sommer 
ein Schuppen links neben der Gästehausterrasse entstanden. 

Termine 2016

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


