
 
Geh aus mein Herz und suche Freud in dieser lieben Sommerzeit… 

Dieses Lied (EG 503) ist ja na nach wie vor der Hit in Gruppen und Kreisen von älteren Gemeindegliedern im Sommer. Besungen 
wird von Paul Gerhard die wunderbare Schöpfung Gottes und in den Versen ab Vers neun wird dann von Christi Garten – dem Himmel 
– gesungen, wo Gott in Ewigkeit angebetet werden wird. – Eine schöne Möglichkeit, mit den Menschen dann über das Wichtigstes im 
Leben ins Gespräch zu kommen.  

Drei Dinge möchte ich uns gern zum Nachdenken mit auf den Weg geben: 

Der Anfang des Liedes bietet gleich zwei Denkanstöße: Das erste ist, das wir uns aufmachen müssen. Ja, manchmal muss man 
einfach losgehen, sich trauen, voller Mut den ersten Schritt wagen. Es passiert nichts von allein. Wir müssen losgehen, ausgehen und 
dann werden wir etwas miteinander und mit Gott erleben. Da gilt es manchmal den inneren Schweinhund zu überwinden und 
manchmal auch einfach gehorsam dem Ruf zu folgen… Und das Wichtigste – bitte nicht das Herz vergessen. Mit ganzem Herzen 
das tun, was dran ist. Wenn das Herz nicht dabei ist, dann brauchst du auch nicht losgehen!  

Und das zweite ist dies: Die Freude soll gesucht werden. Ja, ich denke tatsächlich, Freude will 
gefunden werden. Das ist ja die große Kunst zu leben.  

Wie heißt es im jüdischen Glaubensbekenntnis? »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem 
Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt, und deinen Nächsten 
wie dich selbst«. In Lukas 10,27 wird dort 5. Mose 6,5; 3. Mose 19,18 zitiert. Die Liebe immer wieder 
bewusst leben. Darauf kommt es wohl an. 

Spannend ist es, wenn man dann weiter hinten im Lied den Himmlischen Garten beschrieben findet 
zu sehen, das Paul Gerhard nicht dabei endet, und den himmlischen Garten gegen den irdischen Garten ausspielt. Nein ab Vers 13 
sind wir, die wir das Lied singen dann selber der Garten und es kommt darauf an, dass wir für Gott blühen und Früchte bringen. Gott 
wird einmal nach Früchten schauen. 

Ich finde den Gedanken genial zu schauen, welche Pflanze ich da gern  
in Gottes Garten sein würde. Vielleicht eine schöne Rose,  
oder ein Kürbis, eine große Eiche oder ein kleines  
Vergissmeinnicht. Egal was Du bist.  –  
Geh los! Suche Freude  
und bring Früchte die bleiben!  
Gutes Gelingen dazu!       

                                             Johannes Möller 

 

Tage der Begegnung 

Als Mitte/Ende März einschneidende Kontakt- und Veranstaltungsverbote 

erlassen wurden, haben wir etwas erlebt, was wir kaum für möglich 

gehalten hätten. Manche waren dankbar für eine Atempause, das 

Innehalten, das Kürzertreten. Viele sehen sich herausgefordert und erleben 

diese Zeit auch wie eine Glaubensprüfung. 

Was mir in den ersten Wochen am meisten zusetzte, waren die 

Einschränkungen, die Nähe und Gemeinschaft nicht zuließen. In den 

Wochen der Lockerung spürte ich nicht nur bei mir Freude und 

Erleichterung, Menschen wieder begegnen zu können. Noch ist viel 

Unsicherheit zu spüren. Der Mitmensch als eine potentielle Gefahr – ich 

selbst ein Risiko für andere. 

Ich hoffe, dass die „Tage der Begegnung“ in Liemehna eine Möglichkeit 

sind, Nähe zu erleben und Distanz zu überwinden. Wir laden Euch 

herzlich ein, in diesen Tagen hier in Liemehna unsere Gäste zu sein – für 

ein paar Tage oder ein paar Stunden, in einem bewussten Herausnehmen 

aus dem Alltag oder einem Weg, der zufällig an Liemehna vorbeiführt 

(Boxenstopp), im Interesse an einem speziellen Angebot oder einfach aus 

Neugier, was hier so los ist.   

Gilbert Peikert 
Vorstandssitzung des Vereins am 27. April 2020 



 

 

 

 

 

 

  



Tage der Begegnung in Liemehna vom 8. bis 15. Aug. 2020 
 

Samstag, 08.08.2020  Anreise 

Sonntag, 09.08.2020  10.30 Uhr – Familien-Gottesdienst mit Kirchkaffee 
14.30 Uhr – Konzert der Musik mit Daniel Chmell, Zeitz 

Montag, 10.08.2020  10.00 Uhr – sportliche Angebote 
19.30 Uhr – Sommerkino  

Dienstag, 11.08.2020  10.00 Uhr – Projekte Haus, Hof, Garten, Kirche, Baumhaus  
19.30 Uhr – Geschichte und Gegenwart des Staates Israel  
                    mit Volker Rabe, Erlau 

Mittwoch, 12.08.2020  10.00 Uhr – Projekte 
15.00 Uhr – Zirkus mit „Radieschenfieber“ 
16.00 Uhr – Zirkus mit „Radieschenfieber“ 
17.00 Uhr – Zirkus mit „Radieschenfieber“ (Matthias Ungermann, Stuttgart) 
20.00 Uhr - Gemüseprogramm mit „Radieschenfieber“ 

Donnerstag, 13.08.20  10.00 Uhr – Vormittagsprogramm mit „Radieschenfieber“ 
19.30 Uhr – Abend der Talente 

Freitag, 14.08.2020  10.00 Uhr - Ausflüge 
20.00 Uhr – Konzert mit Tobias Petzold, Moritzburg & Magdalena Adler  

Samstag, 15.08.2020 11.00 Uhr – Andacht 

 

 

Neues von Familie Hübner 

Nach einem langen Weg durch das Theologiestudium, einem Jahr in 

einer christlichen Lebensgemeinschaft, dem Vikariat und drei Jahren 

Pfarrdienst auf Probe endete leider letztes Jahr im August mein Weg ins 

klassische Pfarramt. Nach einer Versetzung während der Z.-A.-Zeit 

wurde ich krank und entschloss mich, meinen Probedienst auf eigenen 

Wunsch hin zu beenden.  

Im Schreiben an das Landeskirchenamt formulierte ich, dass ich in der 

gegenwärtigen Situation unserer Landeskirche nicht die Möglichkeit 

sehe, meine Gaben im Pfarramt einzubringen. Das war natürlich kein 

einfacher Entschluss und nach der Erleichterung aus dem Pfarrdienst 

ausgeschieden zu sein, kämpfte ich mit einer großen Sinnkrise. Es ist bis 

dahin meine feste Überzeugung gewesen, dass es Gottes Wille war, dass 

ich Pfarrer in der sächsischen Landeskirche werde.  

Wir zogen als Familie in die alte Heimat nach Chemnitz zurück und Katrin begann ihre Facharztausbildung. Unsere 

Kinder haben sich mittlerweile gut eingelebt und auch wir fühlen uns in Chemnitz wohl. Ich habe viel Zeit mit unseren 

Kindern und kümmere mich in erster Linie um den Haushalt. Vom Pfarrer zum Hausmann, das ist schon eine Umstellung! 

Doch es geht uns gut und ich kann meiner Arbeit immer mehr Sinn abgewinnen. 

Vor meinem Theologiestudium hatte ich 

Fotografie studiert und eigentlich geplant, 

eine künstlerische Laufbahn einzuschla-

gen. Diesen Weg setze ich jetzt fort und 

habe eine eigene Webseite erstellt, auf der 

ich meine Bilder der Öffentlichkeit zeige. 

Sie ist unter www.geist-reicher.de zu 

finden. Es gibt auch einen kleinen Shop, in 

dem ich Postkarten verkaufe. Für einen 

befreundeten Pfarrer habe ich individuelle 

Konfirmationsurkunden erstellt. Außerdem 

habe ich ein Gewerbe angemeldet und 

plane somit, wieder als Fotograf tätig zu 

sein. Wenn jemand Interesse an Bildern, 

Postkarten oder Postern für die Gemeindearbeit hat, kann er sich gerne an mich unter info@geist-reicher.de wenden. 

Ich kann auch für Gemeinderäume Bilder mit individuellen Bibelversen anfertigen. 

Diese Woche habe ich seit längerer Zeit wieder ein theologisches Buch bestellt. Mein theologisches Herz schlägt also 

noch und ich habe die Möglichkeit, weiter als Pfarrer im Ehrenamt tätig zu sein und so meine Begabung für den 

Gottesdienst, die Predigt und die Seelsorge einzubringen. Wir sind gespannt, was Gott noch vorhat.  

Thomas Hübner 

http://www.geist-reicher.de/
https://geist-reicher.de


Neuigkeiten in Liemehna 

Unser Gästehaus hat seit Wochen wieder Gäste. Zunächst mit der Maßgabe einer 

Schutz- und Hygienekonzeption. Wir freuen uns über Einzelgäste, die sich eine 

Auszeit nehmen. Wir sind dankbar für Gruppen und Familien, die sich wieder treffen 

können. Im Sommer erwarten wir auch einige Gruppen von Sozialeinrichtungen, die 

mit ihren Schützlingen hier ein paar Tage Urlaub nehmen werden. 

Im Spätsommer werden wir das Gästehaus um 4,6 Meter erweitern. Dieser Schritt soll 

vor allem die Qualität des Hauses verbessern. Vom Kommunalen Sozialverband wird 

der Anbau mit einem 70%igen Zuschuss unterstützt.  

In vielen kleinen Schritten gestalten wir auch die Liemehnaer Kirche. – Ich bin 

dankbar für die Zusammenarbeit mit dem Beirat in Liemehna und dem 

Gemeindekirchenrat des Kirchspiels. Jedes Engagement ist ein kleines Zeichen 

für die Menschen in den Dörfern. Und ich spüre auch Ermutigung für 

Kirchvorsteher und Gemeindeglieder, die sich jeweils in Ihren Gemeinden für 

Ihre Kirchen einsetzen. Die Kontakte zur Baupflege und Denkmalpflege, 

Restauratoren und Handwerkern entwickeln sich. Vertrauen muss aufgebaut 

werden. Ich freue mich, dass das 

möglich ist.  

Nach wie vor haben wir keine echten 

Anfragen von Studenten, hier in 

Liemehna zu wohnen. Im Vorstand haben wir aber angefangen, intensiver danach 

zu fragen, wie wir Liemehna entwickeln können. 

Ich bin gespannt auf die Mitgliederversammlung im August und hoffe, dass wir 

uns neben den üblichen Formalitäten und Sachgegenständen auch den Zukunfts-

fragen widmen können.   

Gilbert Peikert 

Termine: 

• Tage der Begegnung im Sommer 8. bis 15. August 2020 

• Mitgliederversammlung am Montag, 24. August 2020 ab 9 Uhr in Liemehna 

• Bruderschaftstreffen am 7. November 2020: „Der (politische) Auftrag der Kirche“ 

• Retraite vom 1. bis 5. März 2021 im Haus der Stille Grumbach  
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