


Andacht und Bericht von Landesbischof Tobias Bilz 

Liebe Liemehnaer Schwestern und Brüder,


eigentlich ist es bei mir wie jedes Jahr. Auf den Urlaub zu mobilisiere ich die letzten Kräfte und versuche 
zu schaffen, was jetzt noch unbedingt notwendig ist. Apropos notwendig: Was wendet die Not wirklich? 

Im März 2020 habe ich – im Nachhinein betrachtet – meinen Dienst als Landesbischof doch recht ah-
nungslos angetreten. Freilich hatte ich die Arbeit meiner beiden Vorgänger aus der Nähe miterlebt. Ge-
wiss hatte und habe ich konkrete Vorstellungen für die Amtsausübung. Und doch ist es ganz anders. 
Genau genommen sind die Erwartungen, die sich mit diesem Amt verbinden, nicht zu erfüllen, weder 
die anderer noch meine eigenen. Letztere trage ich in einem inneren Koordinatensystem mit mir. In die 
Kirche hinein möchte ich gern inspirierend wirken. Gegenüber der Gesellschaft möchte ich Worte der 
Orientierung finden. Im persönlichen Gespräch ist es mir wichtig, zu ermutigen und dort, wo es Proble-
me gibt, will ich zur Lösung beitragen. Ich will und ich tue dafür, was mir nur irgend möglich ist. Doch 
die Herausforderungen, vor denen wir stehen, sind zu groß, als dass sie durch menschliches Mühen 
allein bewältigt werden könnten. 

Diese Erfahrung teile ich mit vielen, die Verantwortung tragen. Ich kann mir sparen aufzuzählen, was uns 
zwischen Corona-Pandemie und Weltbedrohungen aller Art, Strukturfragen und Meinungsstreit, Tages-
politik und Kirchenentwicklung alles Kopf- und Herzzerbrechen bereitet. Deshalb zitiere ich lieber den 
Text, welcher mir besonders in den letzten Wochen zum Fundament geworden ist. Wir haben ihn am 
Himmelfahrtstag gepredigt oder ausgelegt bekommen (Epheser 1,20ff):


(Gott) hat ihn (Christus) von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel über alle Reiche, 
Gewalt, Macht, Herrschaft und jeden Namen, der angerufen wird, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der 
zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt der Gemeinde zum Haupt über alles, 
welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. 

Diese Verse lösen bei mir Zuversicht aus. Das passiert, wenn ich 
sie lese oder ausspreche. Manchmal halte ich sie mir selbst vor, 
andermal erfüllen sie mich mit innerer Gewissheit. Sie stellen in den 
Vordergrund, dass der erhöhte Christus jetzt und in Zukunft der 
Herr der Lage ist. Er ist der Kopf der Kirche und er versorgt sie 
vollumfänglich mit allem, was sie braucht. 


Das 1. Kapitel des Epheserbriefes ist ein Jubel darüber, was sich 
an Wirkungserfahrungen mit Jesus Christus verbinden lässt: Erlö-
sung und Gnade, Weisheit und Klugheit, Vergebung und Offenba-
rung – um nur einiges zu benennen. Zugleich wird hier für uns ge-
betet: 


Gott gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu 
welcher Hoffnung ihr berufen seid … .


Wir brauchen es, mitten in allen Herausforderungen diese Erleuch-
tung zu empfangen! Ich möchte mit Euch teilen, was bei mir dazu 
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beiträgt, dass es im Herzen hell wird:

Schon immer habe ich es gemocht, Zeiten der Stille haben – täglich, wöchentlich, jährlich. Im Juni die-
ses Jahres war ich einen Tag im „Haus der Stille“ in Grumbach. Am Abend habe ich in mein Tagebuch 
geschrieben: „Es gibt zwei Arten von Erwarten. Die erste Art bedeutet, von Erwartungen bestimmt zu 
sein: an sich selbst, an andere, an Gott. Dieses Erwarten führt mit großer Regelmäßigkeit zu Enttäu-
schungen. Die zweite Art ist ein Er-Warten im Sinne von Herbeisehnen. Sie bedeutet, für das offen zu 
sein, was kommen will: für die Gottesbegegnung, für die Begegnung mit anderen Menschen und für die 
Begegnung mit mir selbst. Dieses Er-Warten führt zu Erfüllung.“ Ende Juli werde ich zum vierten Mal für 
eine Woche in eine Einsiedelei fahren. Das ist mein Höhepunkt des Jahres. Es ist eine von vielen Mög-
lichkeiten der Herzenspflege.


Etwas Zweites möchte ich hinzufügen. Wenn nur der ganze Leib zusammen die Fülle der Gegenwart 
Christi hat, gilt es unablässig in Verbundenheit und Einheit zu investieren. Viele entscheiden sich dafür, 
mit wenigen gleichgesinnt Glaubenden einen Raum der Geborgenheit zu schaffen. Dieser Raum wird 
durch rote Linien an Überzeugungen und Ansichten begrenzt. Zurzeit werden die Linien mehr und die 
Räume immer kleiner. Fülle geht verloren. Ich werbe um Grenzgänger und verbindend Wirkende! 

Wir brauchen ein größeres Gefäß, wenn wir mehr Segen empfangen wollen. Ich bin gerade auf einer 
großen Entdeckungstour dessen, was Gott unterschiedlichsten Menschen ins Herz legt. Ich staune, wie 
vielfältig sein Wirken ist und ahne, wie scheinbar Gegensätzliches sich zu Großem zusammenfügen 
könnte. Es verwundert nicht, dass im 2. Kapitel des Epheserbriefes die Einheit der Gemeinde beschwo-
ren wird. 


Zuletzt teile ich mit Euch die Hoffnung, dass wir durch die aktuellen Überforderungen von Leistungs-
denken befreit werden. Immer wieder stoße ich bei mir selbst und vielen anderen in der Kirche auf die 
(oft unbewusste) Überzeugung, dass der Segen Gottes letztlich von uns abhängt: von unseren Gebeten 
und unserem Einsatz, von unserer Rechtgläubigkeit und unserem moralischen Wohlverhalten, von der 
Qualität unserer Arbeit und der Strahlkraft unserer Projekte sowie der Zukunftsfestigkeit unserer Ord-
nungen. Das alles führt zu einer großen Müdigkeit. 

Am Ende wird es wohl schlichtes Gottvertrauen sein, was die Macht der Stärke Gottes wirksam werden 
lässt (Eph 1,19), sowie Gehen in diesem Gottvertrauen, Schritt für Schritt. Auf diesem Weg werden wir 
noch manches loslassen, was wir meinten, unbedingt brauchen zu müssen und haben zu wollen. Das 
wird auch zu Erleichterungen führen. Wir werden zugleich das Abenteuer der Nachfolge wieder entde-
cken, zu der wir berufen sind. Das wird neue Kräfte freisetzen und zu Erfahrungen mit Gott führen, von 
denen wir jetzt noch nichts wissen.


Liebe Freunde,

vieles von dem ereignet sich in unserer Bruderschaft. Wir suchen mit unseren schlichten Ritualen den 
Zugang zu Gott. Wir halten zusammen, obwohl wir verschieden sind. Wir haben es menschlich betrach-
tet nie zum ganz großen Glanz gebracht und erleben doch schon viele Jahrzehnte reichen Segen. Wir 
kennen Momente der Ratlosigkeit und die Bedeutung von Gottes Fügungen. Auf diese Weise gehen wir 
zuversichtlich unseren Weg ins Unbekannte. Ich bin froh, zu dieser Bruderschaft zu gehören! 


Euer Tobias Bilz 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Tag der offenen Tür in Liemehna 
Einweihung des Gästehausanbaus und der Jeremias-Simon-Kapelle am 19. Juni 2021 

Die Tore in Liemehna frieden ein, geben Schutz und vermitteln Geborgenheit. Aber sie sind gleichzeitig 
offen, geben den Blick frei. Gäste sind willkommen.


So auch am Tag der offenen Tür(en) am 19. Juni 2021. Wir hatten Grund zur 
Dankbarkeit für alles, was gebaut und umgesetzt werden konnte und woll-
ten dem Ausdruck geben. Der neue Anbau am Gästehaus trat dabei fast ein 
wenig in den Schatten. Wir feierten Gottesdienst in der Kirche unter dem 
Psalmwort „Ich habe lieb die Stätte deines Hauses und den Ort, da deine 
Ehre wohnt“ (Ps 26,8). Mittendrin die Einweihung und Namensgebung des 
vorher etwas verkommenen, nun aber wunderschön sanierten Seitenanbaus 
in als „Jeremias-Simon-Kapelle“.

Die Würdigung des Pfarrers Jeremias Simon, der Ende des 17 Jahrhunderts 
über 30 Jahre in Liemehna gelebt und gewirkt hatte, verbindet die Ge-
schichte der Gemeinde, des Ortes und der Kirche mit dem Leben der heuti-
gen Generationen. Der rote Faden kann mit dem Kirchgebäude und der Ver-
kündigung des Evangeliums aufgegriffen werden. Gott hat seine Gemeinde 
gebaut und durch die Zeiten geführt. Und er wird es auch jetzt und in Zu-
kunft tun. Wie schön, dass unter den Gästen auch viele aus den Kirchdör-
fern der Region dabei waren. 
Neugier, Interesse, Fragen zu 

eigenen Bauvorhaben, aber auch zarte Ansätze einer 
Verbundenheit sind spürbar. Allen gemeinsam ist das 
Staunen und die Dankbarkeit für das, was in und um Kir-
che und Pfarranwesen sichtbar geworden ist.

Staunen und Dankbarkeit ... für die vielen Besucher – für 
gute Gespräche – für die Zeichen der Verbundenheit – für 
Essen und Trinken – die Hilfe des örtlichen Cateringun-
ternehmens – und dass es für alle gereicht hat –für ein 
wunderschönes Konzert unter Gottes Himmel mit der 
Gruppe „Zwischenfall“ – für den Abschluss eines Wegab-
schnittes und gleichzeitig für den Beginn eines neuen.

Den Nachklang dieses Festes erhoffen wir und beten 
auch dafür ... dass die Verbundenheit in den Kirchdörfern 
wächst, dass die Menschen offene Kirchen- und Her-
zenstüren finden, dass die Gäste Frieden, Schutz und 
Geborgenheit erleben, dass dieser Ort hier nach wie vor seine Grundberufung ausfüllen kann, theologi-
schen Nachwuchs für unsere Landeskirche zu begleiten – und mitzuwirken an der beständigen geistli-
chen Erneuerung unserer Kirche und Gemeinden.  


Gilbert Pei- kert
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Mitgliederversammlung am 30. August 2021 in Liemehna 

Herzlich sind alle Mitglieder und Freunde unserer Bruderschaft eingeladen, am Montag, dem 
30.08.2021, zur Mitgliederversammlung nach Liemehna zu kommen. Auf dieser Mitgliederversammlung 
wählen wir einen neuen Vorstand.

Als Tagesordnung ist vorgesehen:


1. (9 Uhr) Abendmahlsfeier mit Landesbischof Tobias Bilz

2. (9.45 Uhr) Feststellung der Beschlussfähigkeit, Tagesordnung

3. Rechenschaftsbericht des 1. Vorsitzenden

4. Finanzbericht und Entlastungen

5. Wahl des neuen Vorstandes

6. Bericht des Geistlichen Leiters

7. Bericht des Theokreises, weitere Berichte

8. terminliche Planung, Ende der Versammlung (12.15 Uhr)


Wir beginnen pünktlich 9 Uhr in der Liemehnaer Kirche. Nach dem geplanten Schluss gibt es ausrei-
chend Zeit, den Mittag und Nachmittag gemeinsam zu verbringen. Auch Übernachtungen im Vorfeld 
oder im Anschluss sind möglich.

Wir bitten um Anmeldungen zur besseren Planung der Mahlzeiten. Wer kann einen Kuchen mitbringen? 
Bitte meldet Euch dafür bei Gilbert Peikert (Gilbert.Peikert@gmx.net).

Die Tagesordnung mit Einladung erhalten die Mitglieder gesondert. Wir freuen uns auch auf alle Nicht-
mitglieder und Freunde, die teilnehmen.


Markus Schmidt 


Bruderschaftstreffen am 6. November 2021 in Liemehna mit Pfarrer Dr. Thomas A. Seidel 

Für Samstag, den 6. November, ist unser 
nächstes Bruderschaftstreffen in Liemehna 
geplant. Schon für den 5. November laden 
wir ein, den Abend in Liemehna zu verbrin-
gen und zu übernachten. 

Am Samstag wird Pfarrer Dr. Thomas A. 
Seidel aus Weimar mit dem Thema „Kultu-
relles Zeichen oder religiöses Symbol? Un-
zeitgemäße Anmerkungen zum Kreuz“ zu 
Vortrag und Gespräch bei uns sein. Bruder 
Dr. Seidel war Beauftragter der Thüringer 
Landesregierung für das Reformationsjubi-
läum 2017 und leitet jetzt die Diakon(inn)en-
ausbildung am Diakonischen Bildungsinsti-
tut Johannes Falk in Eisenach. Er gehört zur 
Leitung der Evangelischen Bruderschaft St. 
Georgs-Orden im Augustinerkloster Erfurt.


Termine 

30.08.2021	 	 Mitgliederversammlung	 	 	 Liemehna

05.–06.11.2021	 Bruderschaftstreffen	 	 	 	 Liemehna 
	 	 	 am 6.11. mit Pfr. Dr. Thomas A. Seidel

28.03.–01.04.2022 	 Retraite mit Pfr. Matthias Rost 	 	 Zwochau

10.–12.09.2022	 Israelreise

02.09.2023	 	 Feier zum 50. Bruderschaftsjubiläum 	 Liemehna 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Israelreise der Bruderschaft Liemehna vom 12. bis 20. September 2022 

Wir planen für den Herbst 2022 eine Israelreise (über israelreise.de, Werner Hartstock, Reichenbach/
Vogtl.). Interessenbekundungen bitte direkt an Pfarrer Johannes Möller schicken: per WhatsApp an 
0176 34645634 oder per E-Mail an jmgeithain@gmx.de mit dem Betreff "Israelreise Bruderschaft Lie-
mehna" und mit Namen und Adresse und Telefonnummer und E-Mail, damit wir Euch erreichen und 
weiter planen können.

Hier das vorläufig geplante Programm: 


Montag, 12. September 2022

• Flug ab Berlin

• Kennenlernrunde und Abendessen und Übernachtung im Hotel Eshel Hashomron


Dienstag, 13. September 2022

• Biblischer Garten mit Stiftshütte

• Bet El, Shilo, Garizim – dort ein Treffen mit einem Priester der Samaritaner

• Har Bracha – Treffen mit Rabbiner der Yeshiva

• Abendessen und Übernachtung im Hotel Eshel Hashomron


Mittwoch, 14. September 2022

• Fahrt in die Küstenebene und nach Caesarea

• Elia auf dem Karmel

• Nazareth – Verkündigungskirche mit Ausgrabungen

• Kefar Kedem Abendessen und Übernachtung im Hotel Kibbuz Lavi


Donnerstag, 15. September 2022

• Tagesbeginn auf dem Arbel

• Kleine Wanderung hinunter nach Magdala

• Fahrt auf einem Lobpreis-Schiff auf dem See Genezareth

• Tabga/Mensa Christi und Berg der Seligpreisungen und Kapernaum

• Abendessen und Übernachtung im Hotel Kibbuz Lavi

• Treffen mit Daniel Yahav von der Pniel-Gemeinde


Freitag, 16. September 2022

• Fahrt durch das Jordantal, Argaman Fußabdruck – Anbetungsstätte aus Zeit Josuas

• Quasr al Yahud – Taufstelle und Durchzugsstelle des israelitischen Heeres

• Auffahrt nach Jerusalem

• Schabbatbeginn bei jüdischen Familien zuhause mit einem festlichen Essen, Gebet, Gesang und 

guten Gesprächen 

• Übernachtung im Hotel Tower im Herzen Jerusalems


Samstag, 17. September 2022

• Besuch der Festung Masada

• Baden im Toten Meer

• Ein Gedi

• Qumran

• Abendessen und Übernachtung im Hotel Tower

• Fakultativ: Besuch der Jerusalem Klezmer Assoziation: Hier bekommen wir einen Eindruck von 

der Welt der Klezmer-Musik und der jiddischen Seele

Sonntag, 18. September 2022

• Jerusalemtag mit Tempelberg, Davidsstadt, Ausgrabungen am südlichen Tempelberg, Westmauer 

und Jüdisches Viertel

• Abendessen und Übernachtung im Hotel Tower

• Und eine Thora-Lektion mit einem Rabbi
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Montag, 19. September 2022

• „alternative“ Via Dolorosa: 

römische Treppe in Gallicantu, Abendmahlssaal/Davidsgrab/Zion Essenertor,  
Kaiphaspalast: Petrus verleugnet Jesus  
Herodespalast unter der Zidadelle: Ort der Verurteilung  
Gartentor, Grabeskirche, Gartengrab


• Weinprobe mit Käse, Gemüse, Brot und Gespräch mit Johannes Gerloff — Aktuelle Politik im 
Licht der Bibel – in der Avner Winery nahe Ramallah


• Übernachtung im Hotel Tower

Dienstag, 20. September 2022

• Fahrt in den Gush Etzion zur Führung durch die Ausgrabungen von Herodion, der Festung von 

Herodes dem Großen wo sein Grab gefunden wurde mit schönem Blick auf Bethlehem

• Treffen mit Ari Abramowitz in der neu entstehenden Farm und Yeshiva (Bibelschule) auf den Hü-

geln auf denen schon der Prophet Amos gelebt hat Amos 9: 13-15

• Transfer zum Flughafen Tel Aviv und Rückflug


Ungefährer Preis pro Person im Doppelzimmer (gemäß Dollarkurs vom 08.07.2021): ca. 1.920,00 € (Ein-
zelzimmerzuschlag: 520,00 €). Ab 20 Teilnehmern kommt die Reise zu Stande.

Im Preis enthalten sind: Linienflüge in der Economy-Class (Die Flüge stehen noch nicht fest und sind 
jetzt mit 350,00 € kalkuliert.); alle Flughafensteuern, Sicherheitsgebühren, Luftverkehrsabgaben und Ke-
rosinzuschläge; ein Freigepäck bis 23 kg + ein Stück Handgepäck bis 8 kg pro Reisendem; Ankunfts- 
und Abflugtransfer in Israel; Rundreise laut Programm (inkl. An- und Abreisetag); Unterbringung in Dop-
pelzimmer mit Bad oder Dusche/WC in Hotels bzw. Kibbuz-Gästehäusern; Halbpension (Frühstück und 
Abendessen); Ausflugs- und Besichtigungsfahrten im klimatisierten Touristenbus laut Programm; alle 
Eintrittsgelder zum Programm und der Reisepreissicherungsschein; die Möglichkeit zu einem Vorberei-
tungstreffen für die Reiseteilnehmer und Interessenten; die Trinkgelder für Reiseleiter, Busfahrer und Ho-
telpersonal.

Nicht im Preis inbegriffen: nicht aufgeführte Mahlzeiten und Getränke; Ausgaben des persönlichen Be-
darfs; fakultative Ausflüge und Reiseversicherungen.

Führen und begleiten wird uns die ganze Zeit Thomas Ledergerber, ein kompetenter und sehr gut aus-
gebildeter deutscher Reiseleiter. 


Johannes Möller
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