


Andacht 

(M)ein Bekenntnis.

Nicht zu zählen, wie oft ich es in meinem Leben gesprochen, mitgesprochen habe: Das Apostolische 
Glaubensbekenntnis. Ich bekenne mich dazu, es lieb gewonnen zu haben. Ich hab es nicht satt. Diese 
Liebe ist gewachsen und hat zu einer Entscheidung geführt: Dieses Bekenntnis ist es wert, möglichst in 
allen Gottesdiensten gesprochen zu werden. Seine Aussagen in drei Abschnitten, aufgereiht wie Perlen 
auf einer Schnur, verbinden und bieten Halt. Mit ihnen halte ich mich zu Gott, dem ich seit meiner Taufe 
gehöre. Es verbindet mich mit allen Christen in dieser Zeit und mit den Christen, die vor mir lebten. Die 
Kirche ist immer auf dem Weg, von einer Generation zur nächsten, bis Jesus Christus am Ende der Zeit 
wiederkommen wird. 

Die einen sprechen im Glaubensbekenntnis von der christlichen Kirche, die anderen von der katholi-
schen. Der Begriff des „Katholischen“ hat inzwischen seine eigene Klangfarbe, aber er geht zurück in 
frühe Zeit, auf die Apostolischen Väter. Er meint Weite statt Einengung, trägt in sich den Auftrag und die 
Einladung Jesu, dass Menschen in der ganzen Welt zu seinen Jüngern und Nachfolgern werden sollen. 
Das Wort „katholisch“ taucht das erste Mal im Brief von Bischof Ignatius von Antiochien an die Ge-
meinde in Smyrna auf (Ign. Smyr. 8,2). Darin klingt an, dass dort, wo Jesus Christus ist, die katholische 
Kirche ist. 

Erst ER, der HERR, dann seine Kirche. Ohne ihn in ihrer Mitte macht sie keinen Sinn. Auf ihn und seine 
Gegenwart sind wir angewiesen, für ihn sind wir dankbar ohne Ende. Erst durch unsere Beziehung zu 
ihm werden wir seine Kirche, die sein Beziehungsnetzwerk ist und bleibt. Von Jesus Christus handelt 
die Mitte unseres Glaubensbekenntnisses. Zentral ist die Aussage über seine Auferstehung von den To-
ten, die doch der Dreh- und Angelpunkt unserer Hoffnung ist. Von hier wird der Bogen geschlagen zum 
Finale unseres Glaubensbekenntnisses und zum Finale unseres Lebens: zur Auferstehung der Toten 
und zum ewigen Leben. Dieser Hoffnung und Vorfreude öffnet das Wirken des Heiligen Geistes die Tür.

Das Glaubensbekenntnis gehört zu jedem Taufgottesdienst, und ich binde es bewusst auch in jeden 
Gottesdienst ein, in dem wir Abschied nehmen von einem Menschen, der christlich bestattet wird. Das 
Glaubensbekenntnis verbindet uns auch in unserer Bruderschaft. Mit ihm vergegenwärtigen wir uns der 
Gemeinschaft, die Gott ins Leben gerufen hat, damit wir in ihr unseren Glauben an Gott leben und wei-
tertragen. Die Kirche durchlebt bewegte Zeiten, wie schon so oft, aber sie hat an Bord ein Bekenntnis, 
das wir als Christen weiter bewusst gebrauchen und mit persönlichem Glauben ausfüllen können.


Tobias Weisflog
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Mitgliederversammlung am 30. August 2021 mit Wahl eines neuen Vorstandes  

Die diesjährige Mitgliederversammlung im vergangenen August bot die Gelegenheit zur Rückschau auf  
die Entwicklung unserer Bruderschaft in den letzten Jahren. Doch wir schauten nicht nur zurück, son-
dern sprachen vor allem über künftige Wege, die zwar im Einzelnen noch nicht absehbar sind, aber 
schon manches in den Blick rücken. 


So befindet sich unser spenden-
basiertes Projekt, einen Geistli-
chen Leiter anzustellen, genau in 
der Halbzeit. Wie gehen wir die 
kommenden drei Jahre an und 
was könnte im Anschluss passie-
ren? 

Die Wohngemeinschaft im Martin-
Rinckart-Haus hat sich in Lauf der 
ca. letzten 10 Jahre von einer stu-
dentisch zu einer mehr und mehr 
familiär geprägten Gruppe gewan-
delt; daneben sinken in Sachsen 
wie in vielen Landeskirchen die 
Zahlen der Theologiestudenten 
bzw. -innen. Was beutetet das für 
das Konzept gemeinsamen und 
geistlichen Lebens im Pfarrhaus zu 
Liemehna? 

Längst ist die Bruderschaft nicht 
mehr auf ihr Zentrum Liemehna 
mit dem dort verankerten gemein-

samen Leben begrenzt, sondern findet insbesondere in den regionalen Treffen von Mitgliedern und 
Freunden statt. Darüber hinaus sind die Kontakte zu anderen Geistlichen Gemeinschaften in Sachsen 
und darüber hinaus gewachsen, wie überhaupt das Leben Geistlicher Gemeinschaften in der sächsi-
schen Landeskirche stärker in den Blick gerückt ist.

Mit der Mitgliederversammlung ging die vierjährige Amtszeit des bisherigen Vorstandes zu Ende. Es 
wurde ein neuer Vorstand gewählt. Die vier neu gewählten Vorsteher haben im Anschluss gemäß der 
Vereinssatzung zwei zweitere Mitglieder in den Vorstand berufen. Der neue Vorstand stellt sich in die-
sem Rundbrief vor. Frank Trommler und Johannes Berthold haben in diesem Zuge den Vorstand verlas-
sen. Beide waren viele Jahre aktiv und engagiert dabei, Johannes Berthold sogar seit der Vereinsgrün-
dung im Jahr 1992. Beiden gebührt unser großer Dank – doch welche Worte sollten dafür reichen? Ich 
wünsche beiden Gottes Segen auf allen Wegen, und hoffe, dass sie auch weiterhin die Bruderschaft 
Liemehna mitprägen werden. Als (nicht stimmberechtigte) Ehrenmitglieder des Vorstandes wird weiter-
hin Frank Seifert bzw. wird ab jetzt auch Johannes Berthold die Arbeit des neuen Vorstandes begleiten.

Dankbar sind wir, dass wir diese Mitgliederversammlung in Präsenz und vor Ort durchführen konnten. 
So wurde es nicht nur ein Tag gemeinsamen Redens, Denkens sowie Entscheidens, sondern auch der 
Begegnungen und des Austauschs. Landesbischof Tobias Bilz feierte mit der Versammlung das Heilige 
Abendmahl.


Markus Schmidt


Ordination von Friedemann Liebscher am 25. Juli 2021 

Unser Mitbruder Friedemann Liebscher ist am 25. Juli in der Stadtkirche Marienberg ordiniert worden. 
Zuvor ist er mit seiner Familie von Leipzig nach Marienberg gezogen. 

Wir wünschen ihm und seiner Familie Gottes Segen am neuen Ort sowie Kraft und Inspiration für den 
Dienst!


Markus Schmidt  

 von 2 5



Vorstellung des neuen Vorstandes 


Pfarrer Tobias Weisflog 
Ich bin Tobias Weisflog, geb. 1966 in Zschopau. In Liemehna war ich während 
meines Theologiestudiums in Leipzig von Mai 1989 bis Herbst 1992. Mit meiner 
Frau Manja und unseren beiden Kindern Noah und Emilia leben wir als Familie in 
Königsbrück, einer kleinen Stadt am Westrand der Oberlausitz nordöstlich von 
Dresden. Hier bin ich seit 2013 Gemeindepfarrer.


Pfarrerin Ulrike Lange 
Mein Name ist Ulrike Lange. Zu meinen Studienzei-
ten in den 1990er Jahren in Leipzig war ich gern in 
Liemehna zu Gast. Mit dem Wechsel in die erste 
Pfarrstelle nach Schlettau mit meinem Mann Sören 
Lange und der Geburt unserer Kinder wurde der 
Kontakt seltener. Nun bin ich mittlerweile, seit unsere 
vier Kinder größer und selbstständiger geworden 
sind, Pfarrerin in Dennheritz und weiteren Dörfern, 
die sich in unmittelbarer Umgebung von Glauchau 
befinden. Hier erreichte mich auch die Anfrage, mich 
bei der Neuwahl als Kandidatin für den Vorstand der 
Bruderschaft zur Verfügung zu stellen. Nach einiger 
Überlegung lockte mich diese neue Aufgabe, auch 
um im Austausch mit den Brüdern und Schwestern 
der „Liemehnabruderschaft“ im Land zu sein. Viel-

leicht ergibt es sich auch, dass ich einige Erfahrungen an junge Theologiestudenten weitergeben kann.


Pfarrer Tobias Dietze, Schriftführer 
Mit der Bruderschaft Liemehna hat mich die Arbeit des Theokreises 
zusammengebracht. Wie schön war es, der Stadt zu entfliehen und 
sich auf dem Land theologisch zu vertiefen. Im Vikariat und wäh-
rend meiner Zeit als Stipendiat genoss ich den Austausch in der 
Liemehna-Regionalgruppe im Raum Dresden. Jetzt als frischgeba-
ckener Pfarrer von Wiesa und Neundorf war es schön, so manchen 
Liemehnabruder wiederzusehen. Ich erfahre den Austausch in der 
Bruderschaft mit den Amtsgeschwistern anderer Regionen und 
Generationen als sehr wertvoll für meinen Weg und freue mich nun 
durch eine weitere Legislatur im Vorstand, geistliches Leben in die-
sem Sinne in unserer Landeskirche zu fördern.


Pfarrer Johannes Möller, Finanzbeauftragter 
Ich, Johannes Möller, gelernter Koch und fröhlicher Ehemann, Fa-
milienvater und jahrelanger Jugendpfarrer war während meines 
Theologiestudiums über die Zeit der Friedlichen Revolution in Lie-
mehna. Nun freue ich mich, wieder einmal im Vorstand der Bruder-
schaft Liemehna e.V. mitzuarbeiten. Es war schon eine spannende 
Zeit, als wir damals den Verein gegründet haben. Und ich konnte 
selbst damals Gründungsmitglied sein. 

Nun liegen auch wieder spannende Zeiten vor uns. In unserer Lan-
deskirche Sachsen mangelt es an Nachwuchs und ich habe mich 
schon, so lange ich Pfarrer bin, mit engagiert, dass sächsische 
Theologiestudierende bei uns im Kirchspiel Geithainer Land ihr 
Praktikum oder ihr Vikariat absolvieren können. Die Bruderschaft 

Liemehna war da immer eine gute Brücke, neue und interessierte Leute kennen zu lernen.

Ehrenamtlich bin ich auch im Hauptvorstand der Evangelischen Allianz Deutschland dabei. Und ich 
freue mich da und hier ein kleines bißchen diese christlichen Netzwerke unterstützen zu können.
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Pfarrer Gilbert Peikert, 2. Vorsitzender 
Von 1987 bis 1991 konnte ich als Student im alten Pfarrhaus Liemehna leben und 
studieren. Diese Zeit hat mich menschlich und geistlich geprägt einerseits durch 
die mit mir lebenden Studenten, andererseits durch die intensiven Begegnungen 
mit den ehemaligen Liemehnaer Bewohnern. So bin ich allmählich in den Kreis 
der Bruderschaft hineingewachsen und auch über die Zeit des Studiums mit ihr 
verbunden geblieben. Viele Jahre habe ich im Vorstand des Vereins mitgearbeitet, 
einige Jahre auch als Vorsitzender. Seit August 2018 bin ich für die Bruderschaft 
als Geistlicher Leiter angestellt und lebe mit meiner Frau Karla und mit drei unse-
rer sieben Kinder wieder im Pfarrhaus Liemehna. Bei der Mitarbeit im Vorstand 
möchte ich mich an unseren Satzungszielen orientieren, insbesondere in der Un-
terstützung des Theokreises in Leipzig und der Förderung des gemeinschaftlichen 
Lebens der Bruderschaftsmitglieder.


Pfarrer i.E. Prof. Dr. Markus Schmidt, 1. Vorsitzender 
Im Jahre 2009 wohnte ich für einige Monate in Liemehna. Durch freund-
schaftliche Kontakte während meines Theologiestudiums habe ich die 
Bruderschaft kennen und schätzen gelernt. Seit inzwischen zehn Jahren 
gehöre ich zum Vorstand der Bruderschaft. Das gemeinsame geistliche 
Leben liegt mir am Herzen, welches nicht nur in einer Gemeinschaft vor 
Ort, sondern auch überregional zum Ausdruck kommen kann. Seit Herbst 
2020 lebe ich mit meiner Frau und unseren drei Kindern in Bethel, wo ich 
an der Fachhochschule der Diakonie Praktische Theologie unterrichte. 
Auch hier gehört in Forschung und Lehre das Thema „Geistliche Gemein-
schaften“ zu meinen Schwerpunkten. Daneben beschäftige ich mich mit 
Fragen der Seelsorgelehre und der Liturgik.


Pfarrer i.R. Frank Seifert, Ehrenmitglied

Mitbegründer der Bruderschaft Liemehna, von 1973 bis 1976. Beim Ein-
zug wurde ich Bauleiter für das einsturzgefährdete Pfarrhaus. Mit vielen 
Helfern haben wir gerissene Lehmwände durch Ziegelmauerwerk ersetzt 
und für die Wasserversorgung einen Brunnenschacht gegraben. Zurzeit 
Kassenprüfer des Vereins.


Pfarrer i.R. Prof. Johannes Berthold, Ehrenmitglied

Seit den Anfängen unserer "Bruderschaft Liemehna e.V." bin ich Mitglied im 
Vorstand. Insgesamt sind das fast dreißig Jahre. Schon in den letzten Jahren 
habe ich mehr und mehr Verantwortung abgegeben und freue mich sehr über 
die Bereitschaft jüngerer Mitglieder, sich in den Vorstand wählen zu lassen. 
Dennoch bin ich gern der Bitte nachgekommen, noch für eine Wahlperiode 
als "Ehrenmitglied" an den Sitzungen teilzuhaben - zwar ohne Stimmrecht, 
doch gern mit meiner Erfahrung aus den vielen Jahrzehnten. Es bleibt für 
mich ein Wunder Gottes, dass es unsere Gemeinschaft seit fast fünfzig Jah-
ren gibt und sie in allen Entwicklungen und Wandlungen ihr inneres Profil er-
halten hat.
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Bruderschaftstreffen 5.–7. November 2021 in Liemehna


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 verbringen und zu übernachten. 

Am Samstag wird Pfarrer Dr. Thomas A. Seidel aus Weimar mit dem Thema „Kulturelles Zeichen 
oder religiöses Symbol? Unzeitgemäße Anmerkungen zum Kreuz“ zu Vortrag und Gespräch bei uns 
sein. Bruder Dr. Seidel war Beauftragter der Thüringer Landesregierung für das Reformationsjubiläum 
2017 und leitet jetzt die Diakon(inn)enausbildung am Diakonischen Bildungsinstitut Johannes Falk in 
Eisenach. Er gehört zur Leitung der Evangelischen Bruderschaft St. Georgs-Orden im Augustinerkloster 
Erfurt. Der Ablauf ist wie folgt geplant. Auch teilweise Teilnahme ist möglich!


Wir bitten um Eure Anmeldungen an Gilbert Peikert: gilbert.peikert@gmx.net bzw. 0178 6530045 mit 
den folgenden Informationen:

	 Ich nehme teil an am: □ 5. November; □ 6. November; □ 7. November; 
	 □ Ich möchte in Liemehna übernachten; □ Ich bringe einen Kuchen mit.

Sofern sich bis dahin keine anderen Regelungen ergeben, planen wir für die Teilnahme die 3G-Regel 
ein. D.h. dass sich „Nichtgeimpfte“ oder „Nichtgenesene“ vor Anreise testen lassen oder sich auch vor 
Ort selbst testen können. 


Tagungshinweis: Diakonie und Caritas in Ostdeutschland vor und nach 1990 
Potentiale für Ost und West – Was ist anders (geblieben)? Was soll anders werden? 

Die Diakonie in Ost und West (vor und nach 1990) hat sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede. 
Was können wir heute aus den unterschiedlichen Prägungen für die künftige Gestaltung der Diakonie  
und der Kirche weiterentwickeln? 

Die Tagung  vom 3. bis zum 4. März 2022 in Bethel wird veranstaltet von der Fachhochschule der Dia-
konie, der Forschungsstelle „Kirchliche Praxis in der DDR. Kirche (sein) in Diktatur und Minderheit“ am 
Institut für Praktische Theologie der Universität Leipzig sowie dem Institut für Diakonie- und Sozialge-
schichte in Bethel.

Partizipative Forschung ist der Ansatz dieser Fachtagung. Neben den Vorträgen von Expertinnen und 
Experten sollen in methodisch geleiteten Gruppendiskussionen Forschungsfragen für die weitere Arbeit 
entwickelt werden. Eingeladen sind alle Interessierten. Bei Interesse: markus.schmidt@fh-diakonie.de.
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Termine 

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

Liemehna

28.03.–01.04.2022 Retraite 
mit Pfr. Matthias Rost

Zwochau

10.–12.09.2022 Israelreise  
(Interessenbekundungen an Johannes Möller: 
jmgeithain@gmx.de)

02.09.2023 Feier zum 50. Bruderschaftsjubiläum Liemehna

Freitag, 5. November 2021 
18.00 Uhr: Anreise

18.30 Uhr: Abendessen

19.30 Uhr: Austausch


Samstag, 6. November 2021 
08.00 Uhr: Morgenlob

08.30Uhr: Frühstück

10.00 Uhr: 1. Einheit, Vortrag, 
10.00 Uhr: Austausch

12.30 Uhr: Mittagessen

13.30 Uhr: Arbeitseinsatz

15.00 Uhr: Kaffeetrinken

15.30 Uhr: 2. Einheit

18.00 Uhr: Abendmahlsfeier

19.00 Uhr: Abendessen

20.00 Uhr: Austausch

Sonntag, 7. November 2021 
10.30 Uhr: Gottesdienst


mailto:gilbert.peikert@gmx.net
mailto:markus.schmidt@fh-diakonie.de
mailto:jmgeithain@gmx.de

