
Passionszeit 2020


Ist (genug) Öl vorhanden? 
 

Es ist erstaunlich. Noch Ende Februar hätte kein Mensch gedacht, was wir jetzt seit Mitte März erleben. 
Ein kleiner Virus legt die Welt in einem nicht gekannten Ausmaß lahm. Etwas Bedrohliches kommt auf 
uns zu und wir wissen nicht, wie sich das Ganze noch entwickeln wird. Und mit jeder neuen Verordnung 
zum Schutz der Bevölkerung steigt die Angst und das Ohnmachtsgefühl in den Menschen. 

Der- bzw. diejenige aber, der die Stimme seines liebenden Vaters kennt, kann gelassen bleiben. Jeden-
falls lädt uns die Heilige Schrift zu einer solchen inneren Ruhe ein. Psalm 46 drückt es so aus: „GOTT ist 
unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten 
wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge… . Seid stille und erkennt, dass ich GOTT bin. Ich will der 
Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden“ (Verse 2.3.11). König David vergleicht solch ein 
bedrohliches Szenario als das Tal der Todesschatten, welches der den Hirten kennende Glaubende 
durchschreiten muss, aber gelassen bleiben kann (Psalm 23,4).

Der Knackpunkt dieser Gelassenheit liegt allerdings darin, ob ich die Stimme meines lieben Vaters oder 
fürsorglichen Hirten kenne, also vorher schon kennengelernt habe. Jesus persönlich: „Meine Schafe 
hören meine Stimme und ich kenne sie uns sie folgen mir“ (Johannes 10,27). Das bedeutet: Schafe fol-
gen dem Hirten nur dann bedingungslos, wenn sie Vertrauen zu ihm aufgebaut haben. Es wird jetzt im 
Schweren klar, ob ich gelernt habe, in Beziehung zu meinem himmlischen Vater zu stehen, ob ich mein 
Leben tatsächlich auf den HERRN ausgerichtet habe oder ob ich religiösen Gedanken und Kulten ge-
folgt bin, die sich zwar gut anfühlen, aber mein Herz (noch) nicht berührt und verändert haben. Dann, 
wenn es tatsächlich um mein Ende geht, zeigt sich, wem ich wirklich vertraue. Wenn der Bräutigam sich 
nähert, wird offensichtlich, ob die Braut Öl mitgenommen hat, um IHM entgegen zu gehen wie die fünf 
klugen Jungfrauen (vgl. Matthäus 25,1–13).

Der Coronavirus hat etwas Läuterndes: Bei aller Bedrohung und Grund zur Angst – kennst Du die 
Stimme des HERRN? Hast Du Öl dabei, wenn Du durch das Tal der Todesschatten gehen musst? Es ist 
ja doch kein Todesschatten für die, die in Christus sind. Für sie ist es der Weg zum Leben, der Weg zur 
Hochzeit, denn der Bräutigam kommt. „Wir warten dein, o GOTTES Sohn und lieben dein Erscheinen. 
Wir wissen dich auf deinem Thron und nennen uns die Deinen. Wer an dich glaubt, erhebt sein Haupt 
und siehet dir entgegen. Du kommst uns ja zum Segen“ (Philipp Friedrich Hiller; EG 152).


Kai Barthel
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Ostern in der Corona-Krise 

„Ich hätte Lust im Dorfanger einen Altar aufzurichten und die Liturgie zu singen. Mal sehen, was dar-
aus wird,“


schrieb mir unser Geistlicher Leiter Gilbert Peikert von seinem inneren Wunsch, die Botschaft der Auf-
erweckung Jesu von den Toten öffentlich in Liemehna zu feiern.

Diese Krisenzeit beflügelt die Ideen. Ihnen sind keine Grenzen gesetzt. Großartige Initiativen fördern in 
diesen Wochen das geistliche Leben: online-Gebete, Predigten zum Hören, Rundbriefe in Gemeinden, 
Telefonandachten, Seelsorgegespräche am Telefon, Modelle und Handreichungen für Hausandachten 
oder Gebete in der Familie, gemeinsame Gebetszeiten über WhatsApp- bzw. Skype-Konferenzen etc.

Inzwischen hat die Landeskirche Sachsens die zentralen Gottesdienste bzw. Gottesdienstübertragun-
gen für die Kar- und Ostertage bekannt gegeben.

Darüber hinaus sollten wir nicht vergessen, dass gerade die Menschen, welche mit dem Internet nicht 
vertraut sind oder keinen Zugang dazu haben, von diesen innovativen Formen abgehängt sind. Auch 
klagen Menschen, die zwar allein leben, aber normalerweise viele soziale Kontakte haben, über Ein-
samkeit, weil Freunde und Bekannte diese Kontakte – unnötigerweise – weniger pflegen.


• Helfen wir nach Möglichkeiten den Menschen in unserem Umfeld. Dies ist ein Gottesdienst und 
ein Zeugnis vom Leben Jesu, das den Tod besiegt hat.


Viele Kirchen sind zu den Zeiten, an denen normalerweise Gottesdienste stattfinden, zum Besuch und 
Gebet geöffnet. Manche Kirchen stehen mittlerweile sogar täglich offen. Nicht wenige bleiben aber auch 
geschlossen. Hinzu kommen bei Vielen („ganz normale“ Menschen, engagierte Christen, Nichtchristen, 
Journalisten, Pfarrer) Verunsicherungen: Fallen die Gottesdienste aus? Fällt Ostern aus? Nein! Gottes-
dienste sind nicht verboten, sondern Versammlungen. Auch fällt Ostern nicht aus, schon deswegen 
nicht, weil wir zuhause singen und beten, vor allem aber, weil Christus wahrhaft auferstanden ist. 

Die Verunsicherungen und Fragen spiegeln die allgemeine Wahrnehmung wider. Sie bedeuten für mich, 
dass Ostern nicht nur im Wohnzimmer und nicht allein online gefeiert werden kann.


In jeder Kirche sollten ein, zwei oder drei Personen beten und die Osterbotschaft feiern. Viele von Euch 
haben eine oder mehrere Kirchen. In jeder Kirche mögen daher zu Ostern:


• ein, zwei oder drei Personen anwesend sein und beten  
(Gäste können mehr oder weniger spontan hinzukommen, wie dies bei offenen Kirchen der Fall ist),


• die Osterkerze entzünden und das Halleluja singen,

• das Evangelium von der Auferstehung Jesu Christi lesen.


Dies kann völlig unabhängig von der Anwesenheit eines Pfarrers, unabhängig von der Anzahl der zu ei-
ner Region gehörenden Kirchen, auch unabhängig von den Unterschieden zwischen Stadt und Land 
oder kleineren oder größeren Gemeinden organisiert werden. Jede Kirche kann an Ostern geöffnet sein. 
In keiner Kirche sollte der Osterjubel nicht erklingen!

Solche Ideen für offene Kirchen und das Osterlob in ihnen stellen die oben angesprochenen Initiativen, 
über verschiedene Medien Gebet, Gemeinschaft und Gottesdienst nach Hause zu bringen, nicht in Fra-
ge. Auch die Kontaktverbote sollen dadurch nicht unterwandert werden.

Eine weitere praktische Möglichkeit hat Pfarrer Dr. Friedemann Krumbiegel vom Kirchspiel Krostitz-
Weltewitz in seinen Gemeinden, zu denen auch Liemehna gehört, bekannt gemacht. Was er seinen 
Gemeindekirchenräten geschrieben hat, möchte ich hier teilen:


„In der Osternacht oder am Ostermorgen wird vor jeder Kirchentür in einer Laterne die Osterkerze 
mit dem in unserer Kinderkirche entwickelten Motiv entzündet. Daneben steht ein Korb mit Steinen, 
auf denen das Fischsymbol der frühen Christen aufgemalt ist. Vorher wird durch Rundbrief, Aushän-
ge, Homepage, Mund-zu-Mundpropaganda … bekannt gemacht, dass man sich an der Kirchentür 
solch einen Stein holen kann, den man dann vor die eigene Haus- oder Wohnungstür legt. Auch ein 
eigenes Osterlicht kann an der Osterkerze entzündet werden. […] An unseren Türen signalisiert solch 
ein Stein zum einen die Zusammengehörigkeit von uns allen als Gemeinde, zum anderen dass Got-
tesdienste nicht einfach ausfallen, sondern dorthin zurückgebunden werden, wo sie einst auch ihren 
Anfang nahmen: in den Häusern und Wohnungen.“


Der Herr ist auferstanden. „Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel?“ (1. Korinther 15,55).

Markus Schmidt 
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Neues aus Liemehna 
Wie bei fast allen schränken sich unsere Außenkontakte mehr und mehr ein. Mitte März wurden fast alle Termine 
und Treffen abgesagt. Der Alltag beginnt sich zu reduzieren. Auch das Gästehaus steht leer. Die Absagen reichen 
schon bis Pfingsten. Es fühlt sich nicht so gut an. 

Auch bei uns fallen die Gottesdienste aus. Am Sonntag Judika sollte ich Pfr. Friedemann Krumbiegel vertreten. 
Und Karfreitag wollte ich zwei Gottesdienste übernehmen. Jetzt fragen auch wir, wie wir Karfreitag und Oster-
sonntag gestalten können und suchen nach einer Form, die Osterbotschaft zu verkündigen und dabei den staatli-
chen Auflagen gerecht zu werden.

Unser Andachtsrhythmus und die Hausabende laufen so wie bisher. Die Gebete folgen den aktuellen Ereignissen. 
Und ich empfinde wieder einmal, wie gut es ist, eine regelmäßige Form zu haben. Bei den Hausabenden ist die 
Zeit für gemeinsame Absprachen und Terminplanungen recht überschaubar geworden. Meistens geht es um prak-
tische Sachen. Natürlich kann jetzt das eine oder andere, was liegen geblieben ist, erledigt werden. Im Bad im 
Erdgeschoss war eine Silikonfuge undicht. Die Wand zum Flur hatte starke Feuchtigkeitsschäden. Nun ist der 
häßliche Fleck beseitigt.

Wie bei den meisten Familien ergeben sich auch neue Herausforderungen. Für Daniel und Susanne Krchnak ist es 
die Begleitung ihrer beiden kleinen Kinder. Daniel hat eine Arbeit gefunden (Schülernachhilfe, Betreuung sozial-
schwacher Familien) und ist auch jetzt noch teilweise beruflich unterwegs. Der Alltag muß neu sortiert werden.

Auch unsere Kinder Käthe und Tilman sind zu Hause. Sie sind schon sehr selbständig und bekommen ihre Lern-
aufgaben über eine Onlineplattform. Karla widmet sich vor allem den Sprachen und übt jeden Tag mit den Kin-
dern. Seit zwei Wochen wohnt auch Emil bei uns. Er ist Anfang des Jahres nach Leipzig gezogen und ist immer 
noch auf der Suche nach einer passenden Arbeit. Im Moment ist er mir eine große Hilfe bei den Arbeiten im Au-
ßenbereich. Als die Kontaktsperre verhängt wurde, haben wir auch meine Mutter nach Liemehna geholt. Sie ist 
nun 84 Jahre alt und ist sehr dankbar, jetzt nicht allein in Rochlitz sein zu müssen.

Im Garten werden die Bienen aktiv. Wir haben jetzt drei Völker, die gut durch den 
Winter gekommen sind. Hin und wieder habe ich das Bild des Bienenvolkes vor 
Augen, wenn ich an unsere Situation hier denke. Ein vitaler Lebensraum mit ers-
ten Außenkontakten, aber doch isoliert und eingegrenzt. 

Ich habe mein Leben im Moment auch mit einer kreativen Lähmung beschrie-
ben. Es gibt viele Aufgaben in den unterschiedlichen Bereichen und ich habe 
Zeit, mich vielem zu widmen. An Ideen fehlt es nicht. Aber die Situation im Land 
und auch in der Welt wirft viele grundsätzliche Fragen auf. Was wird sich blei-
bend verändern? Wird es eine Zeit sein, in der die Menschen wieder stärker 
nach einem Sinn für ihr Leben fragen und nach dem, was das Leben tragen 
kann? Und was wird sich in unserem eigenen Leben ändern, auch im Blick auf 
unsere Berufung und Nachfolge? Bin ich bereit und auch fähig, mich verändern, 
mich neu rufen zu lassen?

Mit den größeren Kindern erleben wir in der letzten Zeit intensive Gespräche. Dabei geht es auch und vor allem 
um solche grundsätzlichen Fragen. Ich bin so dankbar dafür.                                                               Gilbert Peikert


Die Liemehnaer Kirche 
Wir haben uns vorgenommen, uns der Kirche in Liemehna stärker anzunehmen. 
Daniel Krchnak ist jetzt im Gemeindebeirat und wird manches mit verantworten 
können. Ich habe die Zustimmung vom Beirat, mich um Einzelprojekte zu 
kümmern und diese voranzubringen. 

Im letzten Jahr konnten wir die Sakristei sa-
nieren. Im Innenraum wurde der Sockelputz 
entfernt. Momentan laufen die Arbeiten für 
eine Lehm-Ton-Dichtung im Bereich des Au-
ßenfundamentes. Mittelfristig sollen Dachrin-
nen angebracht werden.


Wir stehen mit der Denkmalpflege in Verbindung, den Altar zu verändern. Unsere 
Idee: Das Altarreabel wird an die Wand der Ostseite wie ein Epitaph befestigt. 
Der Sockel wird abgerissen und durch einen Altartisch ersetzt. Dieser wird etwas 
näher zur Gemeinde aufgestellt, sodass der Abstand im langen Altarraum verrin-
gert wird und der Geistliche z.B. bei der Abendmahlsfeier mit Blick zur Gemein-
de agieren kann. Schließlich soll auch die Orgel restauriert werden. Die Eigenmit-
tel durch Spenden sind ausreichend. Das Projekt soll im nächsten Jahr starten.                                              

	 	 	 	 	 	 	 	    Gilbert Peikert
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Renovierte	und	neu	gestaltete	Sakristei

Modell	der	Altarneugestaltung



Tage der Begegnung im Sommer 8. bis 15. August 2020 
Da war die Idee, hier in Liemehna etwas zu verändern, ein neues „Format“ der Begegnung zu schaffen 
mit dem Ziel, Menschen, vor allem die Mitglieder und Freunde der Bruderschaft, nach Liemehna, zu lo-
cken. Ob das gelingt mitten im Sommer und trotz der allgemeinen Reisefreudigkeit und dem Bedürfnis, 
Abstand von Menschen und Gruppen zu halten? Und auch auf dem Hintergrund der jetzigen Situation? 

Begegnungstage sollen es sein. Da hoffe ich auch auf die Leute in den Dörfern und auch auf die, die 
sich in den vielen kleinen Gemeinden zur Kirche halten. Schließlich gibt es in Pehritzsch und in 
Zwochau auch zwei geistliche Gemeinschaften, mit denen wir in guter Verbindung stehen.

Wie haben wir uns das gedacht? Vom 8. bis zum 15. August 2020 erwarten wir unsere Gäste und halten 
dafür auch das Gästehaus und die Gästezimmer im Pfarrhaus frei. Wir haben ein Programm zusam-
mengestellt, sodass man jeden Tag etwas zusammen machen oder erleben kann. Und jeder kann 
kommen und gehen, wie er will, und jeder und jede kann sich einbringen oder auch einfach nur da sein. 

An verschiedenen Nachmittagen und Abenden haben wir „Spezialgäste“ unter uns. Das sind auch die 
Zeiten, zu denen wir das Dorf und die Region einladen wollen. Hier eine erste Programmskizze: 


Gilbert Peikert


Bruderschaftstreffen am 7. November 2020: „Der (politische) Auftrag der Kirche“ 
Liebe Geschwister, in den Geistlichen Gemeinschaften in Sachsen verbreitet sich gerade ein Leitfaden 
für eine „Dekade der Umkehr“ (dazu siehe unten), um angesichts der Spannungen in unserer Kirche der 
Einheit zu dienen und Wege der Umkehr zu suchen. Auch unsere Bruderschaft schließt sich diesem Pa-
pier an. 

Zum Bruderschaftstreffen am Samstag, dem 7. November 2020, wollen wir daher mit Geschwistern ins 
Gespräch kommen, die bei der Petition „Nächstenliebe verlangt Klarheit“ maßgeblich beteiligt waren, 
da sie uns damit „herausfordern, hinterfragen und befremden“ (so eine Formulierung des Papiers zur 
„Dekade der Umkehr“). Für das Bruderschaftstreffen 2020 haben wir daher folgendes Thema formuliert: 
„Der (politische) Auftrag der Kirche“. 

Zu diesem Thema soll je ein kurzes Referat vonseiten der Bruderschaft sowie vonseiten unserer Gäste 
gehalten werden. Diese sollen eine Grundlage schaffen, anschließend gemeinsam im Gespräch zu sein. 
Zu unserem üblichen Arbeitseinsatz in der Mittagspause sind alle eingeladen, um dabei das Gespräch 
zu vertiefen, was wahlweise auch bei einem Spaziergang geschehen kann. Den Tag schließen wir ab mit 
der Feier des Heiligen Abendmahles und dem Kaffeetrinken.

Wir würden uns freuen, wenn Ihr Euch dem Anliegen des Dialogs anschließt und mit Euren Positionen 
das Gespräch bereichert. Ab 9.00 Uhr steht Kaffee bereit, die Abendmahlsfeier ist für 15.00 Uhr ge-
plant. 

Wir freuen uns auf diese Begegnung. Herzliche Einladung!		 	 	 	     Tobias Dietze


„Dekade der Umkehr“ 2019–2029 der Geistlichen Gemeinschaften in Sachsen 
Die Geistlichen Gemeinschaften in Sachsen haben auf ihrem letzten Treffen am 29. und 30. November 
2019 in Moritzburg eine „Dekade der Umkehr“ der Umkehr begonnen. In diesem Zehn-Jahres-Zeitraum 
von 2019 bis 2029 wollen die Gemeinschaften – auch unsere Bruderschaft Liemehna – angesichts von 
Spannungen und Spaltungen unterschiedlicher Art in unserer Landeskirche Wege der (eigenen) Erneue-
rung suchen und gehen. Wir machen diesen Text in unserem Rundbrief bekannt und legen Euch dessen 
Anliegen ans Herz.                                                                                                              


Markus Schmidt

Samstag, 08.08. Anreise
Sonntag, 09.08 Freiluftgottesdienst // Abend der Musik mit Liedermacher Daniel Chmell, Zeitz
Montag, 10.08. sportliche Angebote // Sommerkino
Dienstag, 11.08. Projekte in Haus, Hof, Garten, Kirche // 


Geschichte und Gegenwart des Staates Israel mit Volker Rabe, Erlau
Mittwoch, 12.08. Projekte // Zirkus mit „Radieschenfieber“ (Matthias Ungermann, Stuttgart)
Donnerstag, 13.08. Vormittagsprogramm mit „Radieschenfieber“ / Abend der Talente
Freitag, 14.08. Ausflüge // Konzert mit Liedermacher Tobias Petzold, Moritzburg
Samstag, 15.08. Andacht

 von 84



Dekade der Umkehr 2019–2029 

Geduld mit anderen ist Liebe. Geduld mit sich selbst ist Hoffnung. 

Geduld mit Gott ist Glaube. (Adel Bestravos)


Vom 29. bis 30. November 2019 fand in Moritzburg das diesjährige Treffen 
Geistlicher Gemeinschaften Sachsens statt. Unter dem Thema „Die Kirche und 
ihre Geistlichen Gemeinschaften“ bewegte uns auch die aktuelle Situation unse-
rer Landeskirche, deren innere Spannungen und Spaltungen uns schmerzlich 
bewusst sind. Wir spüren darin einen Ruf zur Neubesinnung und zur Umkehr 
und stehen damit in unserer Landeskirche gewiss nicht allein. Umkehr erfolgt 
fast nie schnell, „per Dekret“ oder mithilfe offizieller Schuldbekenntnisse, son-
dern fast immer in einem langfristigen Prozess. Darum laden wir ein zu einer De-
kade der Umkehr.

Für die ersten fünf Jahre dieser Dekade denken wir an folgende Schritte. Diese 
sind allerdings nicht streng an das Schema der aufeinanderfolgenden Jahre ge-
bunden und können in der Wirklichkeit parallel geschehen. Sie sind aber so auf-
gebaut, dass jeder Schritt ein „Mehr“ an Reinigung und Klarheit vorbereiten 
kann. 

1. Jahr (Advent 2019 – Ewigkeitssonntag 2020)  
Wir achten auf unsere Sprache, die immer auch eine „Wirklichkeit“ schafft. Da-
bei bedenken wir den Kontext und die Wirkung unserer Worte: Öffnen oder be-
enden sie Kommunikation? Dienen sie einer sachlichen Klärung oder der Dis-
kreditierung von Personen? Heilen oder verletzen sie? Welche Adjektive und 
Attribute verwende ich mit welcher Absicht? Welche Worte sollte ich unterlas-
sen, welchen muss widersprochen werden? 

Niemand soll durch eine solche Übung mundtot gemacht werden. Unterschied-
liche Positionen sollen nicht durch eine abgeschliffene Sprache nivelliert werden. 
Es geht darum, Menschen unterschiedlicher Positionen nicht abzustempeln, 
auszuschließen oder zu majorisieren. Dabei muss jeder bei sich selbst anfangen. 
Die Übung des ersten Jahres sollte vorwiegend in den eigenen Reihen gesche-
hen. Dabei geht es vor allem um den Austausch. 

2. Jahr  
Wir suchen nicht nur das Gespräch mit Menschen, die uns bestätigen, sondern 
auch mit denen, die uns herausfordern und hinterfragen und befremden. Wir 
sind bereit, offen und beherzt auch auf Menschen zuzugehen, die uns bisher in 
ihrem Denken oder in ihrer Lebensart fremd geblieben sind. Deshalb knüpfen wir 
Kontakte und suchen Gespräche, um andere Menschen kennen und – wenn’s 
gut geht – verstehen zu lernen. 

Jean-Claude Juncker sagt im Blick auf die so verschiedenen Europäer: „Wir 
müssen neugierig aufeinander sein!“


3. Jahr  
Wir versuchen mehr und mehr darauf zu achten, was Gott uns gerade durch die 
„ganz Anderen“ sagen will, vielleicht nur durch sie sagen kann. 

Es ist nicht das Ziel, „Gegenpositionen“ als „Willen Gottes“ anzuerkennen oder 
sich dazu überreden zu lassen. Letztlich geht es darum, im Glauben ernst zu 
nehmen, dass auch der Andere Anteil am Wirken des Geistes Gottes hat. Darum 
gilt es, diese Erwartungshaltung zu üben und zu pflegen. 

Hier brauchen wir wahrscheinlich viel Geduld. Andersartigkeit und die Fremdheit 
können lange bleiben und müssen ausgehalten werden. Es kann sein, dass lan-
ge Zeit das Erwartete nicht passiert. Trotzdem, wenn möglich, diese Erwar-
tungshaltung nicht aufgeben! 

4. Jahr  
Wir lesen gemeinsam die Heilige Schrift. Für uns alle ist – trotz unterschiedlichen 
Vorverständnisses – die Bibel Grundlage und Quelle unseres Glaubens und 
Handelns. Gemeint ist hier: Mit unserem unterschiedlichem Vorverständnis der 
Bibel zuhören. Vielleicht hört jeder etwas anderes? 

Christsein gibt es immer nur mit „zerlesenen Bibeln“, hat uns Landesbischof 
Johannes Hempel eingeschärft. Dabei sehnen wir uns nach der Erfahrung: 
„Brannte nicht unser Herz in uns, da er mit uns redete auf dem Wege und uns 
die Schrift öffnete?“ (Lk 24,32). Mehr als auf alles andere sind wir als Kirche dar-
auf angewiesen, Gottes schöpferisches Wort gemeinsam zu hören und uns so 
die Wirklichkeit deuten zu lassen. 

5. Jahr  
Wir üben das gemeinsame Gebet. Dabei orientieren wir uns am „Vaterunser“ – 
dem Gebet des Herrn, das in seiner Konzentration auf das, was wirklich wesent-
lich ist, unser Denken, Wollen und Tun ordnen kann. 

6. bis 10. Jahr  
Konkrete Fragen und Themen in Kirche und Gesellschaft gemeinsam angehen. 
Welche das sein werden, wird sich ergeben. 


Wir rufen die Geistlichen Gemeinschaften in Sachsen zu dieser Dekade der 
Umkehr auf.  
Wir vertrauen darauf, dass diese Schritte eine eigene Dynamik auslösen können, 
auch wenn wir sie noch traurig oder skeptisch und schleppend gehen wie die 
Emmausjünger. Doch an unserer Seite geht Christus, der Auferstandene, der 
unsere Herzen verwandeln kann. „Das Leben der Kirche ist nicht ohne Auferste-
hung, noch mehr: nicht ohne viele Auferstehungen“ (Johannes Calvin).


Advent 2019 	 Leitungskreis der Treffen Geistlicher Gemeinschaften in Sachsen
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Retraite vom 1. bis 5. März 2021 im Haus der Stille Grumbach 

Die guten Erfahrungen in Grumbach haben uns dazu bewogen, die Retraite der Bruderschaft auch 2021 
wieder dort zu gestalten. Begleiten wird uns Pfarrerin Anette Bärisch, die Ende 2019 die Nachfolge von 
Pfarrer Thomas Schönfuß übernommen hat. Wir beginnen am Montag mit dem Kaffeetrinken und enden 
am Freitag nach dem Frühstück. Wieder soll dann auch die die Jahreslosung zu uns sprechen: „Chris-
tus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist“ (Lukas 6,36).

Die Retraite wird im Jahresplan von Grumbach abgebildet sein, allerdings hat die Bruderschaft ein Kon-
tingent von acht reservierten Plätzen. Die Anmeldung kann ab sofort über Gilbert Peikert erfolgen 
(gilbert.peikert@evlks.de). Der Tagessatz liegt zur Zeit bei 43 € mit Einzelzimmer und Vollverpflegung.

Die Retraite gilt im Sinne der Fortbildungsverordnung der Landeskirche Sachsens als Weiterbildung. Die 
Brüder und Schwestern im Pfarrdienst können eine Freistellung sowie einen finanziellen Zuschuss über 
die Superintendenten beantragen. Dies ist in Rücksprache mit dem Landeskirchenamt offiziell bestätigt 
worden. 

Ich bitte die Geschwister, trotz und gerade wegen der Vielfachbelastung im Gemeindedienst, die Mög-
lichkeit der Freistellung und des Freiwerdens zu nutzen. Bitte nehmt den Termin in Eure Jahresplanung 
auf – vielleicht mit einem rotem P (= Priorität). 


Gilbert Peikert


Buchtipp: „Christen im Nahen Osten“ 

Matthias Vogt,

Christen im Nahen Osten. Zwischen Martyrium und Exodus,

Mit einem Vorwort des chaldäischen Patriarchen 

Louis Raphael Kardinal Sako,

wbg Academic: Darmstadt 2019, 476 Seiten.


Aus der Kurzbeschreibung des Buches: 

„2018: Irakische Christen kehren in ihre Dörfer zurück, aus denen der "Islami-
sche Staat" sie vier Jahre vorher vertrieben hatte. Hundert Jahre zuvor hatten 
Christen in der Region schon einmal alles neu aufbauen müssen. Während 
des Ersten Weltkriegs waren in Anatolien Hunderttausende vertrieben und 
ermordet worden. Was ist in den hundert Jahren seit dem Ende des Osmani-
schen Reichs passiert? Wie wirkte sich der Aufbau unabhängiger arabischer 
Staaten aus, wie die jüdische Einwanderung und die Gründung Israels? Wel-
che Rolle spielt der Libanon als christlich geprägter Staat? Wie ging die laizistische Türkei mit Christen 
um? Welche Folgen hatte der Sturz Saddam Husseins für die irakischen Christen? Wie sehen Christen 
die Revolution in Ägypten, und welche Auswirkungen hat der Bürgerkrieg in Syrien für sie? Das Buch 
beschreibt den Weg der Christen im Nahen Osten zwischen Integration, gesellschaftlicher Teilhabe, Ab-
grenzung und Auswanderung sowie die Herausforderungen, vor denen sie heute stehen.“


Das Buch ist kostenlos über die Sächsische Landeszentrale für politische Bildung (https://
shop.slpb.de, entsprechend der dort genannten Bedingungen) erhältlich. Im Handel kostet es 75,00 € 
oder 60,00 € für Mitglieder der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft. 

Markus Schmidt
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Muskathlon Rumänien – 10. bis 17. 

September 2020 – ein Spendenprojekt

Durch eine Sturmflut waren Millionen von Seester-

nen an die Sandküste gespült worden. Ein Mädchen 

begann, die Tiere ins Meer zu werfen. "Das ist sinn-

los!", sagte ein Mann, der sie beobachtete. "Die wer-

den alle sterben!" "Nein!", sagte das Mädchen. "Die 

ich ins Meer zurückwerfe, die werden leben!" 

Muß man laufen, um Spendengelder für ein so-

ziales Projekt einzuwerben? 

Muß man nicht!  Es ist eine von vielen Möglichkei-

ten, sich aus der eigenen, manchmal kleinen Welt 

herauszubewegen und sich für andere Menschen 

einzusetzen.  Ich möchte beschreiben, was mich 

motiviert und will dieses Projekt vorstellen mit der 

Bitte um Unterstützung.

Meine persönliche Motivation

Seit Mitte der 80er Jahre habe ich Kontakte nach Ru-

mänien. Die  Fahrten ins Land und die Begegnungen 

mit den Menschen haben mich verändert. 

Ich habe Freunde gefunden und durfte das wunder-

schöne Land kennenlernen, aber ich bin auch kon-

kreter Not begegnet  und habe oft Hoffnungslosigkeit

empfunden. 

Seit ca. 8 Jahren fahre ich regelmäßig mit Gruppen 

in die Region Schäßburg, um eine konkrete Initiative

für Kinder und Jugendliche zu unterstützen. Ich 

möchte etwas gegen die eigene Resignation tun. Ich 

möchte das leben, was ich durch den Glauben an Je-

sus  Christus bin  - ein Hoffnungsträger.

Seit 01.03.19 bin ich Referent für Sport beim Lan-

desjugendpfarramt Dresden. In dieser Arbeit bin ich 

auch auf den Muskathlon von 4 M aufmerksam ge-

worden.  Nun verbindet sich vieles für mich:  Meine 

Berufung für eine Arbeit mit Kindern und Jugend-

lichen. Die Beziehung, die ich nach Rumänien habe. 

Meine Leidenschaft als Sportler.

Im September 2020 will ich 63 km laufen und für 

diese Herausforderung 10.000 Euro an Spenden 

sammeln. Extremer Einsatz für extreme Not. In die-

sem Fall bezieht sich der Einsatz auf die Organi-

sation "International Justice Mission" (IJM). Welt-

weit setzt sich IJM für die Rechte armer Menschen 

ein, die von Gewalt betroffen sind. Ein besonderer 

Schwerpunkt liegt auf der Bekämpfung von Men-

schenhandel und moderner Sklaverei. Der Arbeits-

zweig in Rumänien ist im Aufbau begriffen und hat 

vor allem junge Frauen im Blick, die nach Westeuro-

pa kommen und zwangsprostituiert werden. Die 

Schicksale werden ganz verschieden sein. Uns in 

Deutschland und auch in Sachsen betrifft dieses 

Thema vor allem deshalb, weil Männer die "Dienste"

dieser Frauen in Anspruch nehmen.  

Es ist nicht nur eine

Frage der Moral, son-

dern auch der  Mitver-

antwortung, die wir

für das  Schicksal

anderer Menschen

tragen. Mit meiner

Teilnahme und den

Spenden für IJM kann

ich etwas tun. 

Das Konzept

Der Muskath-

lon ist wie ein 

Marathon eine 

extreme Aus-

dauer-Heraus-

forderung. Je-

doch an sehr 

entlegenen Or-

ten. Alle Teil-

nehmer (Män-

ner & Frauen) 

verpflichten sich, im Vorfeld eine bedeutende Sum-

me an Spenden für den weltweiten Kampf gegen Un-

gerechtigkeit zu sammeln. Diese Spenden aus 

Deutschland gehen an organisierte Muskathlons zu-

gunsten der Arbeit zweier ganz verschiedener Or-

ganisationen: Compassion Deutschland und Inter-

national Justice Mission. Diese setzen sich ein, um 

Kinder aus der Armut  und Menschen aus Sklaverei 

zu befreien. 

Zusammengefasst gilt: Der Muskathlon macht den 

entscheidenden Unterschied im Leben benachtei-

ligter Menschen, um Ungerechtigkeit im 21. Jahr-

hundert zu besiegen. Ein Muskathlon dauert vor Ort 

eine Woche und besteht aus drei Elementen:

1. Das Wesen von Ungerechtigkeit selbst erfahren. 

Das heißt diejenigen zu besuchen und ihre Geschich-

ten zu hören, die unsere Hilfe brauchen. Diese Erfah-

rung wird sowohl erschüttern als auch ermutigen.

2. Im Glauben gestärkt werden. Andachten und Zei-

ten persönlicher Stille sind im Zentrum der Woche. 

Diese Erfahrung wird verändern und inspirieren.



3. Den Muskathlon bestreiten: Der Höhepunkt der 

Woche. Früh am Morgen geht es los und endet in 

einer großen Feier im Ziel. Diese Erfahrung kann ein

Meilenstein im Leben werden.

Das Land

Rumänien be-

heimatet rund 20

Millionen Einwoh-

ner und liegt geo-

grafisch zwischen

Mittel- und Südost-

europa. Inmitten

von herrlicher Natur erstreckt sich Rumänien vom 

Schwarzen Meer in westlicher Richtung über den 

Karpatenbogen bis zur Pannonischen Tiefebene. Ru-

mänien grenzt an fünf Staaten: Bulgarien, Serbien, 

Ungarn, die Ukraine und Moldawien.

Der moderne rumänische Staat entstand 1859 durch 

die Vereinigung der Fürstentümer Moldau und Wa-

lachei. Nach 1945 war Rumänien während des Kal-

ten Krieges Teil des Warschauer Paktes. Seit 1989 

hat sich Rumänien politisch den westeuropäischen 

Staaten angenähert und wurde Mitglied der NATO 

(2004) sowie der Europäischen Union (2007).

Die Rumänen wurden 2011 mit 88,9 Prozent als die 

deutlich größte Bevölkerungsgruppe des Landes 

registriert. Daneben existieren aber zahlreiche Volks-

gruppen, die teilweise regional die Mehrheit stellen. 

Dies gilt insbesondere für die Ungarn mit 6,5 Pro-

zent. Die heute drittgrößte Bevölkerungsgruppe in 

Rumänien sind die Roma mit 3,3 Prozent, die ohne 

regionale Schwerpunkte über das ganze Land ver-

streut sind. 

Sie sind sozial und wirtschaftlich häufig schlechter 

als die übrigen Gruppen gestellt.

Nach 2000 ist die Wirtschaft deutlich gewachsen, 

doch weiterhin gilt Rumänien als einkommens-

schwaches Land in Europa. Das gesetzlich fest-

gelegte Mindestgehalt liegt bei 1050 Lei, etwa 

250 Euro Netto/Monat. Schattenwirtschaft, Altersar-

mut und Jugendarbeitslosigkeit prägen viele Regio-

nen und treiben Arbeiter ins EU-Ausland. Der konti-

nuierliche Aufschwung lässt aber hoffen, dass Rumä-

nien sich in naher Zukunft zu einer einkommensstar-

ken Wirtschaft entwickelt.

Menschenhandel in Rumänien

Mit seinen offenen Grenzen zwischen Ost- und West-

europa ist Rumänien zu einem Brennpunkt für Ver-

brechen des Menschenhandels geworden. Opfer 

werden von Rumänien, nach Rumänien oder durch 

Rumänien gehandelt. Unter Menschenhandel fallen 

Fälle von Sexsklaverei (häufigste Form), Arbeits-

sklaverei, Zwangsheirat und der Zwang zur Bettelei 

oder zu Straftaten wie Diebstahl. Um wie viele 

Betroffene es sich genau handelt, kann nur schwer 

geschätzt werden. Ein Bericht der EU-Kommission 

hat zwischen 2015 und 2016 über 20.000 Opfer von 

Menschenhandel in ganz Europa identifiziert.

Rumänien gilt als eines der Hauptherkunftsländer, 

das jedes Jahr unter den Top 3 der EU-Länder mit 

der höchsten Anzahl identifizierter Opfer rangiert. 

Schätzungen gehen davon aus, dass allein innerhalb 

von Rumänien 86.000 Menschen ihrer Freiheit 

beraubt werden. 

Menschenhändler erzielen enorme Profite mit der 

Ware Mensch, weshalb das illegale Geschäft konti-

nuierlich wächst. Zwar wurden auf EU-Ebene und in 

Rumänien bereits wichtige Reformen und Schritte 

eingeleitet, doch es gibt noch erhebliche Defizite. 

Täter bleiben weitgehend straffrei. Mangelnde Res-

sourcen, fehlende Ausbildung, Korruption und ande-

re Gründe führen dazu, dass arme Menschen nicht 

vor Gewalt und Ausbeutung geschützt werden.

Neben einer dringend notwendigen Verbesserung, 

Hilfsleistungen für Betroffene bereitzustellen, 

braucht es eine proaktive, konsequente Strafverfol-

gung, die nicht nur Tätern das Handwerk legt, son-

dern auch potentielle Täter abschreckt. So kann Men-

schenhandel als Geschäftsmodell zerstört werden 

und insbesondere arme und besonders verletzliche 

Menschen werden vor Ausbeutung geschützt. Damit 

wird der gesamten Region signalisiert, dass die Aus-

beutung und Verletzung der Armen nicht straffrei 

bleibt. Um nachhaltige Veränderung zu schaffen, 

schult IJM Polizisten, Staatsanwälte und Richter. 

Gleichzeitig werden Betroffene gestärkt. Eine 

psychosoziale Nachsorge begleitet  sie in ein eigen-

ständiges Leben, in dem sie sich frei entfalten 

können.

Spendenadresse:  

https://www.muskathlon.com/de-de/teilnehmer/3023/gilbert-

peikert.html


