
Kar- und Ostertage 2019

„Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? 
Er ist nicht hier, 
er ist auferstanden.“ (Lukas 24,5–6)

In wenigen Tagen geht die Passionszeit zu Ende und uns erwartet das Osterfest. Die langen,
trüben Wintertage sind endlich vorbei. Die ganze Schöpfung blüht wieder auf!
So wie in der Natur gibt es auch in unserem Leben und im Leben der Kirche Zeiten des Win-
ters und Zeiten des Frühlings, Zeiten des Pflanzens, des Wachstums, der Ernte – und Zeiten
der Bewährung. 
Manches, was wir im Moment in unserer Kirche und in unserem Land erleben, erinnert uns
vielleicht eher an den Spätherbst oder sogar an den Winter … . Eine Zeit der Bewährung, der
Prüfung? Oder gar eine Beerdigungsfeier? 

Vielleicht scheint unser Planen momentan vergleichbar mit dem Vorhaben der Frauen am Os-
termorgen. Sie gingen an das Grab, um den Leichnam Jesu mit Öl zu salben und ihm die letz-
te Ehre zu erweisen. Nach dem Motto: Er ist zwar tot – aber wir wollen ihn immerhin noch der
Tradition entsprechend herrichten. Die Zukunftsperspektive ist zwar betrüblich, aber wir versu-
chen wenigstens das Bestehende soweit es geht zu erhalten und den Toten zu konservieren.
Doch dann kommt es anders. Sie finden Jesus gar nicht. „Er ist nicht hier!“ Die Beerdigungsfei-
er wird abgesagt. Ihr sucht ihn am falschen Ort! 
Die Frauen geraten in Verlegenheit – „Wie bitte? Was wird dann aus unserem Plan, aus der
Totenklage, aus der ganzen Arbeit, die wir uns extra dafür gemacht haben?“ Schließlich er-
greift sie Furcht – das Gewohnte, das Erwartbare, die Prognose, das scheinbar Unabwendba-
re ist zerbrochen – wie der Stein, der unverrückbar vor dem Grabe lag. Dass Jesus nicht mehr
im Grab liegt – das überfordert sie, das bringt ihr Weltbild ins Wanken, das erschüttert sie zu-
tiefst. Aber es bleibt nicht bei dieser Verlegenheit und dem Erschrecken. 
Der Engel hat eine Botschaft, voller Freude, voller Leben: „Er ist auferstanden!“ Etwas ganz
Neues ist geschehen; etwas völlig Unvorhersehbares; etwas, das alles bisherige Planen weit
übersteigt und durcheinanderwirbelt. Jesus hat den Tod besiegt! Für immer und ewig. Die al-
ten Todesmächte: die Sinnlosigkeit, die Traurigkeit, die Enge und Dunkelheit, die Resignation
und die unaufhaltsame Vergänglichkeit – sie verlieren im Licht des Auferstandenen ihre Kraft.
Sie müssen fliehen und zerstieben, wie die Dunkelheit vor dem hellen Licht.

Dieser auferstandene Herr lebt auch heute. Er ist gegenwärtig in unserer Kirche. Das hat er
uns zugesagt. Wo sein Wort ist, da bekommen wir es mit seiner Auferstehungskraft zu tun. Da
bricht Neues auf. Da werden Menschen neu geboren zum ewigen Leben. Da zieht eine ewige
Freude in unsere Herzen ein. Da hat die Kirche Zukunft; da lebt sie schon in ihrer Zukunft. Da
können wir voller Zuversicht hier und jetzt an die Arbeit gehen. Sie wird nicht vergeblich sein. 
Ich habe den Eindruck: nicht weniges verführt uns im Augenblick zur Resignation, zur innerli-
chen Emigration, zum Jammern oder zum Murren. Lassen wir uns nicht täuschen! Der Herr
der Kirche ist nicht tot – er lebt. 
Wir wollen den Lebenden nicht bei den Toten suchen. Denn dort ist er nicht – er ist auferstan-
den!  

Tobias Liebscher



Aus dem Leben des Martin-Rinckart-Hauses und der Bruderschaft

Familie Krchnak berichtet

Seit unserem letzten Bericht hat sich vieles verändert, oder besser gesagt: ist wenig gleichge-
blieben. Vieles davon hat Gilbert in vorigen Rundbriefen bereits berichtet, somit nun unsere ak-
tuellsten Neuigkeiten. 

Die etwas ältere, aber umso fröhlichere Neuigkeit betrifft einen Zu-
wachs in unserer Familie. So der Herr will und wir leben, bekommt
unser Timotheus Ende Juni sein erstes Geschwisterchen. Timi erfreut
sich mittlerweile am dörflichen Leben. Er entdeckt immer wieder neue
geheimnisvolle Ecken und freut sich an der Sandkastenspielerei. 

Unser Leben bereichern nun auch ein paar Hühner. Zwei hübsche
Blausperber dürfen wir derzeit beherbergen (sie teilen den Stall mit
Peikerts Hühnern), womit sich unser Traum des echten bäuerlichen
Lebens langsam erfüllt. 
Dazu gehört auch ein wichtiger Zuwachs im Garten: ein schickes Ge-
wächshaus wartet schon hoffnungsvoll auf das erste Saatgut. Nach
letztjährigem gravierendem Misserfolg mit den Kartoffeln haben wir
das Gemüsebeet umgelagert und auch unser Sortiment angepasst. 

Daniels Arbeit an seiner Disserta-
tion neigt sich schon dem Ende

zu. Im Juni soll sie schon abgegeben werden und damit
rückt die Frage der zukünftigen Arbeitsstelle in den Vorder-
grund. Daniel will sich als Postdoktorand an der Uni Leipzig
bewerben, aber das Ergebnis ist sehr unsicher. Wir wären
sehr dankbar für jede Fürbitte für eine offene Tür an der
richtigen Stelle. 

Daniel, Susanne, Timotheus

+++ +++ Neuer Blog +++ +++

Der Geistliche Leiter Gilbert Peikert schreibt im Internet

Wer über die Arbeit unseres Geistlichen Leiters Gilbert Peikert und das Leben seiner Familie
im Martin-Rinckart-Haus regelmäßig informiert sein möchte, kann im online-Blog Neuigkeiten
abrufen. 

Unter folgendem Link berichet Gilbert für unsere Mitglieder und Freunde:

https://gilbertpeikert.blogspot.com

+++ +++ Neuer Blog +++ +++
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Regionalkonvente

Das Beispiel eines katholischen Priesters aus Berlin hat mich beeindruckt. Jeden Sonntag fuhr
er mit der Bahn ins Anhaltinische und besuchte einen befreundeten Priester zum Gebet, zur
Feier der Eucharistie, zum brüderlichen Austausch und Abendessen. Bruderschaft im kleinen
Format.

Ich habe das Vorrecht, die Treffen der Liemehnaer Geschwister in den kleinen Regionalkon-
venten zu besuchen. Die Fahrt mit dem Auto ist lang, aber ich erlebe eine herzliche Gemein-
schaft von Menschen, die schon länger miteinander unterwegs sind und sich gut kennen. 
In zwei Regionen wird mit einem Frühstück begonnen. Das tut allen gut. Der Vormittag lebt
von dem, was oben auf liegt. Oftmals sind die Gespräche am Tisch sehr intensiv und geben
gute Anstöße.  Es wird viel persönliches berichtet und immer wieder ist auch die Situation im
Land ein Thema. So mancher seelsorgerliche Hinweis hilft weiter. Manchmal sind es die ganz
praktischen Fragen des Berufsalltages oder der persönlichen, familiären Situation.
Das Wort Gottes wird intensiv bedacht – oft ist es der Predigttext eines Sonntags oder Feier-
tags, auf den man sich geeinigt hatte. Der Vormittag schließt mit Gebet, Terminen und der ei-
nen oder anderen  Verabredung.

Ich wünsche mir sehr, daß sich diese Treffen nicht abnutzen, und dass die Freude, sich wie-
derzusehen, nicht nachlässt.  Neue alte Gesichter sind herzlich willkommen!  

Hier die nächsten Termine:

29.04.19 8.30 Uhr in Burgstädt bei Pfrn. Susanne Hintzsche
27.05.19 8.30 Uhr in Syhra bei Pfr. Johannes Möller
20.06.19 8.00 Uhr in Radebeul bei Pfr.i.R. Frank Seifert
28.06.19 9.30 Uhr (Region Chemnitz) Ort steht noch nicht fest.     

Gilbert Peikert

Baurüstzeit vom 15. bis 20. Juli 2019

Das ist eine gute Möglichkeit, sich in Liemehna zu begegnen, miteinander zu arbeiten, aber
vor allem auch Zeit gemeinsam zu erleben.

In Liemehna ist baulich und gestalterisch viel passiert. Aber es gibt eine Vielzahl an Dingen, für
die einfach keine Zeit ist. Wir werden zur Baurüstzeit im Haus und Hof einiges zustande brin-
gen. Außerdem, so der Plan, soll auch an der Liemehnaer Kirche gearbeitet werden.

Als Zeitfenster habe ich an die Zeit vom 15. bis 20. Juli 2019 gedacht. Wer da nicht kann, aber
dennoch mal vorbeischauen und mithelfen will, ist auch während der Sommermonate herzlich
willkommen. Wir werden im Sommer keinen Urlaub machen und sind meistens da.  

Gilbert Peikert

Bruderschaftsrüstzeiten 2019 & 2020

In diesem Jahr werden wir vom 21. bis 25. Oktober 2019 im „Gruppenhaus Geyer“ zu Gast
sein. Für diese Tage könnt Ihr Euch jetzt schon anmelden.

Für 2020 ist alles noch offen. Mir kam die Idee, einen anderen Zeitraum zu wählen – vielleicht
eine  Woche anfangs der Sommerferien. In ganz frühen Jahren hatten wir das schon mal.
Vielleicht gibt es auch andere Ideen, wann und in welchem Rahmen eine Bruderschaftsrüste
stattfinden kann. Ich freue mich von Euch zu hören, vielleicht auch mit einer zündenden Idee.
Schreibt mir an: gilbert.peikert@gmail.com.

Gilbert Peikert
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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

Termine

Baurüstzeit 15.–20. Juli 2019 Liemehna
Mitgliederversammlung 31. August 2019 Liemehna
Bruderschaftsrüstzeit 21.–25. Oktober 2019 Geyer
Bruderschaftstreffen 01.–02. November 2019 Liemehna
Treffen Geistlicher Gemeinschaften 29.–30. November 2019 Moritzburg

Buchtipp

Johannes Berthold: Man muss ihre Hoheit fühlen. 
Beiträge zum Alten Testament

„Verstehst du auch, was Du liest?“ Die Frage an den
Kämmerer aus Äthiopien war nur allzu berechtigt, las er
doch in den heiligen Schriften einer für ihn fremden Kul-
tur und Religion, noch dazu aus längst vergangenen Zei-
ten.

Der heutige Leser hat weitaus größere Entfernungen
und Zeiträume zu überwinden, wenn er sich den Texten
des Alten Testamentes zuwendet. Auf seiner Entde-
ckungsreise wird ihm manches fern und fremd bleiben,
anderes wiederum höchst aktuell erscheinen.    

Die in diesem Band gesammelten Vorträge und Bibelar-
beiten bieten sich als „Reiseleiter“ für solche Erkundun-
gen an. Anhand von Textauslegungen führen sie in die
wichtigsten geistlichen und theologischen Traditionen
des Alten Testamentes ein und fragen nach deren Be-
deutung für uns heute.

Das Buch kann bei Jberthold@gmx.net für 10,90 € ver-
sandkostenfrei bestellt werden.
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