
 

August 2016 
Die Wimpern der Morgenröte 

Viele von uns genießen in diesen Wochen ihren wohlverdienten Urlaub – eine Einrichtung, die es in 
Deutschland erst seit einhundert Jahren gibt. 1907 hatte man das erste Mal „Ferien für die 
Arbeiter“ gefordert. Aus der Forderung von damals ist heute eine Selbstverständlichkeit geworden. Und wer 
freut sich nicht auf eine solche Zeit der Entspannung und der Ruhe? 

Doch auch der Urlaub kann zur „Arbeit“ werden, wie der bayrische Kabarettist  Gerhard Polt auf humorvolle 
Weise meinte: „Ein Urlaub ist das, was man nehmen sollte, nachdem man es genommen hat“. Oft nehmen 
wir den Leistungsdruck des Alltages mit in den Urlaub hinein, überladen ihn mit Wünschen und 
Erwartungen, definieren ihn nach den Begriffen der Mengenlehre. Doch auch hier gilt die alte Weisheit: 
Weniger ist mehr. Erfülltes Leben heißt nicht die Erfüllung aller Wünsche, sondern auszuwählen und 
wegzulassen.  

In seiner „Geschichte vom lieben Gott“ schreibt Rainer Maria Rilke: „Ich stellte mein Teeglas nieder und 
freute mich daran, wie goldig der Tee glänzte“. Und Christa Mewes, bei der ich dieses Zitat fand, schreibt 
weiter: „Freuen Sie sich in Ihrem Alltag noch an der schönen Farbe Ihres Tees? Haben Sie noch das Gefühl, 
dass Ihr Herz sich weitet, wenn im winterlichen Waldboden ein erstes Buschwindröschen seinen weißen 
Blütenstern entfaltet hat? Haben Sie kuschelige Gefühle und Behaglichkeit, wenn Sie an einem Fenster 
stehen, gegen das der Regen prasselt? Können Sie es noch genießen, dass Ihr Bett weich, Ihr Zimmer 
warm, die Luft blau und der Himmel klar ist?“ 

Ich füge zu dieser Aufzählung noch den Sonnenaufgang hinzu. Nirgends war er so schön wie auf den Outer 
Banks, einer Inselgruppe am Ostufer der USA. Um ihn zu erleben, bin ich oft vor Tagesanbruch an den 
Strand gegangen. Welch herrlicher Anblick, wenn die Sonne ihre „Wimpern der Morgenröte“ über den 
Atlantik schickte – atemberaubend schön, als hätte sie nur für diesen Augenblick die ganze Nacht vor dem 
Spiegel gestanden. Wo aber hatte ich dieses poetische Wort nur gelesen – „Wimpern der Morgenröte“? 

Allerdings konnten wir nur ihre Wimpern ertragen. Als uns die Sonne tagsüber dann mit ihren hellen Augen 
ansah, mussten wir uns sogar vor ihrem Glanz mit Brillen und Creme schützen, so hell waren ihre Strahlen. 
Es ging uns wie jenem König, der im hohen Alter sprach: „Schaut, ich habe in meinem Erdenleben alles 
erfahren und gesehen, was ein Sterblicher erleben und mit den Sinnen erfassen kann. Nur eines habe ich 
nicht schauen können: GOTT. Ihn möchte ich wahrnehmen!“ Keiner konnte ihm helfen, doch ein einfacher 
Hirte führte den König auf einen freien Platz und wies auf die Sonne. „Schau hin!“, sprach er. Der König 
wollte in die Sonne blicken, doch geblendet von ihrem Glanz schloss er die Augen: „Willst Du, dass ich mein 
Augenlicht verliere?“, sprach er zu dem Hirten. „Aber König, die Sonne ist doch nur ein kleiner Abglanz der 
Größe Gottes, ein Funke seines strahlenden Feuers. Wie willst Du mit Deinen schwachen Augen GOTT 
schauen? Suche ihn mit anderen Augen.“ 

Jetzt fällt es mir wieder ein, aus wessen Mund die malerischen Worte von den „Wimpern der 
Morgenröte“ stammen. Es ist Hiob! Ausgerechnet Hiob, über dessen unschuldiges Haupt alles Leid der Welt 
hereingebrochen ist und der sich nach nichts anderem als die Nacht des Todes sehnt. Doch die Schönheit 
seiner Sprache steht im Kontrast zu seiner Klage, als leiste sie Widerstand gegen das Unheil und stimme 
schon mitten in der Nacht ein Morgenlied an.  

In Christus ist uns eine Sonne aufgegangen, von der Hiob noch nichts weiß. Sie kann man tatsächlich nur 
mit anderen Augen sehen – mit den Augen des Herzens! Doch auch diese Sonne ist so schön, dass es 
wieder eines Dichters wie Paul Gerhard bedarf, sie zu besingen:    
  

Ich lag in tiefster Todesnacht, Du wurdest meine Sonne, 
 die Sonne, die mir zugebracht Licht, Leben, Freud und Wonne. 
 O Sonne, die das werte Licht des Glaubens in mir zugericht, 
 wie schön sind deine Strahlen!       

Johannes Berthold 



Aus dem Leben der Bruderschaft 
 

Aus dem Liemehnaer Pfarrhaus 

Nach reichlich zwei Jahren Wohnens im Martin-Rinckart-Haus mit immer wieder 
wechselnder „Besatzung“ bin ich mit meiner lieben Frau nach Wölkau in der Ge-
meinde Schönwölkau gezogen. Dabei blicke ich voller Dankbarkeit auf die Zeit in 
Liemehna zurück. Dankbar, weil ich hier in den zwei Jahren genau das gefunden 
habe, was ich gesucht habe, gemeinsames Leben und Glauben mit Anderen. 
Dabei hatte die Andersartigkeit jedes Einzelnen zwar zu Reibungen geführt, den-
noch ließ mich dies persönlich lernen, jeden (auch mich selbst) mit seinen ganz 
eigenen Besonderheiten zu akzeptieren und zu lieben. Weil jeder der Brüder in 
das gemeinsame Gebet abends und morgens etwas anderes einbrachte, ist dies 
mir sehr wertvoll geworden. Wohin die Reise geht, ich weiß es nicht, aber „ich 
weiß, dass mein Erlöser lebt!“ (Hiob 19,25).                                       Kurt Kaufmann 

 
Wir wünschen Kurt und Damaris einen gesegneten Start in ihre Ehe! 

Auch Clemens und Anna haben geheiratet, denen wir ebenfalls gratulieren. 
 
 

Eine Helferin fürs Pfarrhaus 

Ab August 2016 haben wir mit unserer Nachbarin, Frau Edelgard 
Menzel, eine ehrenamtliche Helferin gefunden, die auf der Basis 
einer Ehrenamtspauschale (max. 720,00 Euro/Jahr) im Pfarrhaus 
tätig sein wird. Ihre Aufgaben beziehen sich vorwiegend auf den 
Gästebereich und betreffen Tätigkeiten, die über die normalen Putz- 
und Reinigungsaufgaben der Räumlichkeiten hinausgehen (z.B. 
Reinigung der Fenster, Gardinen, Polster, Matratzen etc.) 
Für dieses Anliegen kann gespendet werden.        Gilbert Peikert 
 

 
Baurüstzeit im Juli 

In diesem Jahr sind wir nur eine kleine Gruppe gewesen. 
Unterstützt von den Hausbrüdern Clemens, Kevin und 
Sebastian haben wir uns wieder einmal besonders den 
alten Kastenfenstern im 
Pfarrhaus gewidmet. Das 
Streichen der Fenster und 
vor allem die Vorberei-
tungsarbeiten haben uns 
viel Zeit gekostet und 
Geduld abverlangt. 

Wir konnten das historische Pflaster wieder entkrauten und haben aus 
Holzabfällen eine schlichte Abdeckung für das gestapelte Holz gebaut. 

Viele Kleinigkeiten, die im Laufe eines 
Jahres geordnet, gesäubert und repariert 
werden müssen, konnten erledigt werden. 
Aber vieles ist auch aus zeitlichen Gründen 
liegengeblieben. Manches davon, z.B. das 
Malern der nicht belegten Zimmer im 
Pfarrhaus, werden wir in Auftrag geben müssen. Wir schätzen, dass wir 
insgesamt noch ca. 800,00 € benötigen werden, um die Handwerker zu 
bezahlen. Dafür kann auch konkret gespendet werden. 

Mehrere Male konnten wir den Tag beim Lagerfeuer und dem einen 
oder anderen intensiven Gespräch ausklingen lassen. Mein besonderer Dank gilt Jörg Weigand, der 
trotz seiner Situation der Heimdialyse mehrere Tage mitgearbeitet hat, sowie meiner Frau und den 
Kindern, die als treue Helfer die Baurüstzeit unterstützt haben.                                          Gilbert Peikert 



Zum Heimgang von Pfarrer i.R. Joachim Seidenberg (1926–2016) 

Liebe Freunde und Mitglieder der Bruderschaft Liemehna, 

„Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn; er wird`s wohl machen“ (Ps 37,5). Dieser Vers 
stand über dem Trauergottesdienst zur Beerdigung von Pfarrer i.R. Joachim Seidenberg am 22. Juli 
2016 auf dem Hauptfriedhof in Erfurt. Er hat mit knapp 90 Jahren ein sehr hohes Alter erreicht. Pfarrer 
i.R. Martin Rambow (früher Thomaskirche Erfurt) hat sich von diesem Wort in seiner Predigt leiten 
lassen. Er konnte die Lebensleistung von Bruder Seidenberg mit seiner Ehefrau Ursula an seiner Seite 
anschaulich und einfühlsam würdigen, sehr herausfordernde Abschnitte ihres Lebens zur Sprache 
bringen und der recht großen Trauergemeinde Ermutigung und Hoffnung zusprechen. 

Für die Bruderschaft hat Frank Seifert während des Gottesdienstes einen Nachruf gehalten. Er sprach 
ausdrücklich von unserer großen Dankbarkeit. Denn Bruder Seidenberg hat zu Beginn und über die 
vielen Jahre seines Dienstes in Liemehna durch seine Kontakte und die Verbindung zu den Gemeinden 
hin die Bruderschaft sehr unterstützt. Mit dem Gemeindekirchenrat hat er die Anliegen der Bruderschaft 
jeweils sehr wohlwollend behandelt. Aus einer geistlichen Verbundenheit heraus war er geradezu ein 
Segen für einzelne Schwestern und Brüder und für die jeweilige Hausbesatzung. Es war auch eine 
gute Zusammenarbeit möglich, die den Pfarrhausbewohnern die Möglichkeit gab, sich in vielfältiger 
Weise in die Kirchgemeinde durch Besuche, Gottesdienste, Kinder- und Jugendarbeit, Arbeiten auf 
dem Friedhof u.a. einzubringen. Ehepaar Seidenberg war bzw. ist selbst Mitglied in der Bruderschaft 
und ist gemeinsam bis vor wenigen Jahren zum jährlichen Brüdertreffen oder zur Jahresversammlung 
mit dem Auto angereist. „Siehe, wie fein und wie lieblich ist es, wenn Brüder einträchtig beieinander 
wohnen!“ (Ps 133,1). 

Das Treffen und Wiedersehen mit Frau Seidenberg und ihren fünf Kindern war für Johannes Berthold, 
Frank Seifert und mich (Bernd Schieritz) sehr bewegend und wertvoll. Frau Seidenberg kann nur noch 
sehr wenig sehen. Aber in einem kurzen Gespräch am Grab waren die Erinnerungen sofort präsent. 

Vom 17. bis zum 20. Lebensjahr hat Bruder Seidenberg als junger Erwachsener furchtbare 
Kriegssituationen erleben müssen. Nach dem Krieg war er zunächst Lehrer und hat in den fünfziger 
Jahren Theologie studiert. An Adolf Schlatter hat er sich gern orientiert. Ehepaar Seidenberg hat ein 
Kind einige Monate alt und ein weiteres 14 Jahre altes Kind verloren. Das alles und die in ihrer 
Gesamtheit eher spätherbstliche geistliche Situation im Leipziger Umland hat Bruder Seidenberg 
durchlebt und bis zuletzt „den Glauben gehalten“. So sind wir ihm, seiner Ehefrau und natürlich dem 
himmlischen Vater sehr dankbar für ihre Liebe und Unterstützung, ihren Glauben und das gemeinsame 
Leben.                                                                                                                                 Bernd Schieritz 

 
Eine kurze Zusammenfassung von Predigen von Joachim Seidenberg zu jedem Sonntag des 

Kirchenjahres findet sich unter: http://www.bruderschaftliemehna.de/download 
 

Neues von Mark Megel 

Liebe Geschwister und Freunde der Bruderschaft Lie-
mehna, 

am 31. August diesen Jahres werde ich, Mark Megel, 
mein Vikariat beenden. Leider wurde ich nicht in den 
Probedienst in der sächsischen Landeskirche über-
nommen und werde damit (hoffentlich nur vorerst) 
nicht ordiniert. Mein Zweites Examen habe ich bestan-
den, aber die Auswahlkommission hat mich nicht an-
genommen. Das war ein schwerer Schlag für mich. 
Trotzdem strebe ich weiterhin den Pfarrdienst an.  

Ein weiterer schwerer Schlag war für mich dieses Jahr, dass meine Frau und ich uns getrennt haben.  
Nun werde ich ab ersten September als Gemeindepädagoge in Altenberg-Schellerhau bei Pfarrer Mar-
kus Großmann arbeiten. Ich denke, der Ortswechsel wird mir gut tun. Außerdem möchte ich dort meine 
Praxiserfahrung vertiefen und erweitern. Meine ersten Eindrücke von dieser Gemeinde waren sehr po-
sitiv und ich freue mich auf die Arbeit dort. Für Gebete bin ich dankbar. Ich hoffe, dass Gott dort mein 
Wirken segnen wird. 

Gott befohlen! Mark Megel 



Neues von Tobias Dietze und Familie 

Liebe Geschwister, 

sie kam für uns überraschend, die Mitteilung, nicht in den Probedienst übernommen zu werden. Kein 
Pfarramt? Keine Ordination? Zumindest nicht dieses Jahr, so viel war sicher. Das hat uns verwirrt und 
lässt auch bisher noch einige Fragen offen. Was will uns Gott damit sagen? Liegt unsere Zukunft etwa 
nicht in der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens? Haben wir uns in 
unserer Berufung geirrt? Brauchen wir ein Wachrütteln oder eine 
Auszeit?  

Die ersten Wochen nach dieser Mitteilung waren für uns nicht leicht. Es 
gab keine offizielle Begründung der Absage, nur Vermutungen. Das hat 
es uns schwer gemacht, das Vorgehen des Landeskirchenamtes 
nachzuvollziehen. Unsere Zukunftspläne waren ganz auf den 
Pfarrdienst ausgerichtet und fielen nun wie ein Kartenhaus zusammen. 
Das war schwer für uns. Dennoch haben wir gerade in den ersten 
Wochen gemerkt, wie sehr die Gemeinschaft in Jesus trägt. Dankbar 
sind wir für alle, die uns in dieser Zeit mit Gebet und lieben Worten, 
weisen Ratschlägen und offenen Ohren Beistand geleistet haben. 
Danke! Das hat uns geholfen, unseren Blick wieder auf Gott und seine 
Möglichkeiten zu lenken und nach vorn zu schauen. Derzeit hoffen wir 
für mich auf eine Anstellung als Gemeindepädagoge in unserem 
Kirchenbezirk, sodass wir als Familie mit zwei kleinen Kindern nicht 
noch einmal umziehen müssen. Es wäre schön, wenn Ihr dafür beten 
könntet, dass das klappt. Überhaupt würden wir uns freuen, wenn Ihr 
für das vor uns liegende Jahr betet. 

Annemarie befindet sich mit unserem zweiten Kind Aaron (1 Jahr) in Elternzeit. Ronja (3 Jahre) wird 
hier in Meißen ab Oktober in den Kindergarten gehen. Sie freut sich schon drauf. 

Wir hoffen auf Gottes Führung, dass er uns hilft diese Zeit sinnvoll zu füllen, sodass sie ihm dienlich ist 
und sein Reich dadurch ausgebreitet wird. Wir hoffen auf eine gute und finanziell abgesicherte Zeit als 
Familie. Wir wünschen uns sehr, aus diesem Jahr gestärkt hervorzugehen und Gottes Wege und 
Weisungen für uns zu erkennen. 

Aus Meißen, Tobias und Annemarie Dietze mit Ronja und Aaron.  
 
 
Seehaus Störmthal zu Besuch in Liemehna 
 
Knast – oft das vorläufige Ende einer kriminellen Karriere. Alle jungen Männer in Sachsen, die zu 
Haftstrafen verurteilt worden sind, müssen in die Jugendstrafvollzugsanstalt (JSA) in Regis-Breitingen 
bei Borna. Dort erwartet sie ein moderner Zweckbau, in dem den jungen Männern einiges an 
schulischen und beruflichen Weiterbildungsmöglichkeiten, sozialen Trainings und Freizeitmöglichkeiten 
angeboten wird. Trotzdem ist es schwer, sich an diesem Ort mit seiner stets angespannten Atmosphäre 
unter den Gefangenen auf ein verant-wortungsbewusstes Leben in Freiheit vorzubereiten. Eine den 

geschlossenen Vollzug ergänzende 
Alternative gibt es seit 2011 im Seehaus 
Störmthal südlich von Leipzig.  

Aus dem Gefängnis heraus können sich 
die jungen Männer für den „Vollzug in 
freien Formen“ bewerben. War die 
Bewerbung erfolgreich, kann ein 
Jugendstrafgefangener den Rest seiner 
Haftzeit im Seehaus absolvieren. Das 
bedeutet u.a., sich einem straff 
durchstrukturierten Tagesablauf zu stellen 
(05.40–22.00 Uhr) und in einer WG mit 
Familienanschluss zu leben.  

 



Wir, die Steinerts – Hausmutter Steffi (31), Hausvater Franz (32), Lina (4), Jona (2) – teilen unseren 
Familienalltag mit bis zu 7 jungen Männern aus der JSA: Gemeinsam aufstehen, essen, putzen, 
spielen, reden, lachen, streiten, versöhnen, feiern, kämpfen (z.B. mit den Hausaufgaben), … . 
Unterstützt werden wir dabei von einem engagiertem Team von Freiwilligen, Pädagogen, Ausbildern, 
Verwaltungsmitarbeitern und Ehrenamtlichen. Uns alle verbindet der Glaube: daran, dass die Jungs 
einen anderen Weg einschlagen können, und der Glaube an den dreieinigen Gott. Wir erleben es als 
großen Segen, dass wir auch im Arbeitsalltag gemeinsam vor Gott kommen können und sein Geist uns 
auf die ihm einzigartige Weise verbindet. Unsere Jungs beobachten, wie wir Mitarbeiter miteinander 
umgehen und unsere Beziehung mit Gott leben und stellen sich so selbst wichtige Fragen für ihre 
Identität und Zukunft.  

Highlights im durchorganisierten Alltag sind die Freizeiten, Feste und Familienausflüge. Gut in 
Erinnerung ist uns unser Besuch bei der Bruderschaft in Liemehna geblieben, als wir von Bruder 
Clemens zum Brunch und zum Gottesdienst eingeladen wurden. Wir haben zusammen mit den Jungs 
diesen Tag genossen! Der Besuch in Liemehna war gleichzeitig auch der letzte Drehtag für das MDR-
Kamerateam, das uns ein paar Monate begleitete. Die 30-minütige Reportage steht noch immer online. 
Liemehna wird ab der 26. Minute gezeigt: http://www.ardmediathek.de/tv/Nah-dran/Strafvollzug-in-
Familie-Die-Steinerts-u/MDR-Fernsehen/Video? bcastId=7545244&documentId=31613256.  

Wer uns mal besuchen möchte, ist herzlich eingeladen, zum nächsten Seehaus-Café am Sonntag, 
dem 28. August 2016 ab 15.00 Uhr vorbeizukommen – mit Programm für Groß und Klein! Wir freuen 
uns über Interessierte und Neugierige. Unsere Arbeit ist nur möglich durch Gebet, Spenden und 
Ehrenamt – wer dazu mehr wissen möchte, kann mir gern mailen (fsteinert@seehaus-ev.de) oder sich 
auf unserer Website umschauen: www.seehaus-ev.de. 

Ich grüße herzlich im Namen des Seehaus-Teams mit einem Bibelwort, dass mir für unsere Jungs 
immer wieder Hoffnung gibt: „Das geknickte Rohr bricht er nicht durch, den glimmenden Docht löscht er 
nicht aus“ (Jes 42,3).                       Franz Steinert 
 
    
 
Geistliche Gemeinschaften in Sachsen 
Kommunitäten, Gemeinschaften und Netzwerke stellen sich vor 
 
hg. Johannes Berthold und Markus Schmidt 
mit einem Geleitwort von Landesbischof  
Dr. Carsten Rentzing 

241 Seiten, 9,90€, ISBN 978-3-86460-510-9 
 

Sonderpreis 5,00€ + 1,00€ Versand bei: 
epost@bruderschaftliemehna.de 
 
 
 

Es ist uns eine große Freude, dass unser Buchprojekt 
ans Ziel gekommen ist!  

Dank der Beiträge vieler Autorinnen und Autoren 
sowie der finanziellen Unterstützung der Ev.-Luth. 
Landeskirche Sachsens und der Stiftung Geistliches 
Leben ist dieses Buch nun im Buchhandel und bei der 
Bruderschaft erhältlich.  

Sächsische Kommunitäten und Gemeinschaften 
stellen sich in diesem Buch vor. Ihre Texte werden 
gerahmt von weiteren Beiträgen von Jürgen 
Johannesdotter, Peter Zimmerling, Dominik Klenk, 
Manfred Kießig und Johannes Berthold. 

Markus Schmidt 
 



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 

 

Einladung zur Bruderschaftsrüstzeit in Wohlbach/Vogtland 
 
Vom 04. bis 07. Oktober 2016 laden wir wieder herzlich zur Bruderschaftsrüstzeit ein. In diesem Jahr 
werden wir im Selbstversorgungsheim „Zum Guten Hirten“ in Wohlbach zu Gast sein. 

Die Rüstzeit beginnt am Montagabend und endet am Freitag nach dem Frühstück. 

Da unsere langjährige Küchenhilfe nicht 
mitfahren kann, suchen wir auch noch Helfer für 
die Küche. 

Die Tage leben von der gemeinsamen 
Gestaltung. An den Vormittagen lesen wir in der 
Bibel oder beschäftigen uns mit einem geistlich-
theologischen Thema. Für die Kinder bieten wir 
verschiedene Beschäftigungen an. Wandern, 
Gespräche und Ausflüge prägen die 
Nachmittage. Die Abende sind gefüllt mit 
Berichten der Einzelnen und oft auch sehr 
intensiven Gesprächen über die Situation in den 
Gemeinden und unserer Kirche.  

Bitte meldet Euch bei Gilbert Peikert an: 
03737 42 563 / Gilbert.Peikert@gmx.net.                                                                         Gilbert Peikert 
 
 
Einladung zur Retraite 21.–24.3.2017 im Kloster Petersberg  
 
Wie in jedem Jahr soll es auch 2017 eine gemeinsame Retraite der Bruderschaft Liemehna geben. Als 
Ort haben wir uns diesmal für das Kloster Petersberg bei Halle/Saale (Bergweg, 06193 Petersberg) 
entschieden, dass seit 1999 ein Kloster der Communität Christusbruderschaft Selbitz ist. Als Räume 
stehen uns 6 Doppelzimmer und 4 Einzelzimmer zur Verfügung. Damit jeder ein eigenes Zimmer haben 
kann, gehen wir von einer Teilnehmerzahl von 10 Personen aus.  

Auch freuen wir uns, dass Pfarrer i.R. Dr. Manfred Kießig, früherer Spiritual der Christusbruderschaft, 
seine Zusage gegeben hat, diese Tage anzuleiten. Wie immer sind auch Studierende herzlich 
eingeladen, deren Teilnehmerbetrag durch die Bruderschaft gestützt wird.  

Bitte merkt Euch diesen Termin schon einmal vor! Wer an der Retraite teilnehmen möchte, kann sich ab 
jetzt bei mir anmelden: JBerthold@gmx.net.                                                        Johannes Berthold 
 
 
Termine  
   

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 am 02.12.2016, in Langenbernsdorf beim Brunnen e.V. 

Retraite vom 21. bis 24.03.2017 Kloster Petersberg  

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

 


