Freundesbrief

Ostern 2022

„Und sie standen zur selben Stunde auf, kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und
die bei ihnen waren versammelt, die sagten: „Der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon
erschienen“ Lukas 24,33f.
Liebe Freunde und Mitglieder der Bruderschaft Liemehna,
jeder Mensch braucht Hoﬀnung. Wenn ich am Abend die Nachrichten verfolge, frage ich mich, woher
diese Hoﬀnung kommen soll. Gerade in diesen Zeiten hören wir tagein, tagaus nur von Krieg, Katastrophen oder, immer noch allgegenwärtig, Corona. Mir fällt auf, dass bei zurückliegenden Katastrophen
zwar vom Unglück, aber nicht davon berichtet wird, wie es danach weitergegangen ist. Dass Wälder
wieder aufgeforstet, zerstörte Häuser wieder aufgebaut werden, die Natur sich wieder erholt hat. Hoﬀnungslosigkeit und Entmutigung jeden Abend neu.
Für die Jünger damals war der Tod Jesu auch eine Katastrophe. Sie waren hoﬀnungslos, traurig, verzweifelt. Die beiden Jünger, die miteinander nach Emmaus gehen, verlassen Jerusalem. Es macht keinen Sinn mehr, jetzt noch in dieser Stadt zu bleiben.
Aber es bleibt nicht bei der Katastrophe, bei der Verzweiflung, bei der Hoﬀnungslosigkeit. Christlicher
Glaube ist kein Glaube, der uns in der Traurigkeit allein lässt, so wie der Nachrichtensprecher, wenn die
Lottozahlen und der Wetterbericht vorbei sind. Es geht weiter. Jesus selbst begegnet den Emmausjüngern, als sie am Abend im Dorf zu Abend essen. Die Beiden erkennen: ihr Herz brennt, Jesus selbst begegnet ihnen beim Brechen des Brotes.
Auf einmal ist alle Traurigkeit von ihnen gewichen, alle Depression, alle Müdigkeit. Sie warten nicht ab
bis zum nächsten Morgen, bis sie ausgeruht sind. Nein, sofort, zur selben Stunde, am Abend, kehren
sie nach Jerusalem zurück. Diese Freude müssen sie teilen. Für mich ein sichtbarer Ausdruck, dass sie
verwandelt sind durch die Begegnung mit dem Auferstandenen.
Christlicher Glaube ist ein Glaube der Hoﬀnung. Nicht mit der Katastrophe ist alles aus und vorbei.
Nein, es hat alles seinen Sinn. Und es gibt eine Hoﬀnung, die die Nachfolger von Jesus damals antreibt,
ihnen Kraft gibt und die Müdigkeit nimmt.
Das ist die Botschaft, die unserem Glauben innewohnt und die seither immer wieder unzählige Menschen getragen und ermutigt hat. Wir können in einer hoﬀnungslos gewordenen Welt durch sie ermutigt
werden und auch andere dadurch ermutigen.
Als Christen sind wir keine Nachrichtensprecher der Tagesschau, die die Menschen hoﬀnungslos mit
den Bildern des Tages zurücklassen müssen. Wir dürfen Nachrichtensprecher unserer christlichen Botschaft der Hoﬀnung sein!
In diesem Sinn wünsche ich uns gesegnete Ostern!
Ulrike Lange
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Bericht von der Retraite in Zwochau
„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen“ Johannes 6, 37.
Zu Christus kommen – in der Stille, im Gebet, in der Feier des Abendmahls. Zu ihm kommen, verweilen
in Seiner Nähe. Eine oﬀene Tür finden für das, was Menschen mitbringen. Und wieder empfänglicher
werden für das, was Er geben will. Unter dem Zuspruch der Jahreslosung für 2022 konnten wir vom 28.
März bis 1. April 2022 im Mariapoli-Zentrum in Zwochau, einem Ortsteil der Gemeinde Wiedemar in
Nordsachsen, die diesjährige Retraite der Bruderschaft Liemehna erleben.
Begleitet wurden wir durch Pfarrer Matthias Rost von der Arbeitsstelle Gottesdienst der EKM in Neudiethendorf. Und wir waren auch in diesem Jahr an
einem besonderen Ort.
Das Mariapoli-Zentrum wird durch eine Gemeinschaft der Fokolarbewegung
betrieben. Diese Bewegung gehört zu den geistlichen Aufbrüchen, die in den
letzten 70 Jahren in der christlichen Kirche entstanden sind. Das Wort „focolare“ kommt aus dem Italienischen und heißt so viel wie Herdfeuer. Es erinnert
an die Wärme und Geborgenheit einer Familie. Ziel der Bewegung ist es, den
Geist der Einheit und Geschwisterlichkeit verstärkt in Kirche und Gesellschaft
sowie in alle Bereiche des menschlichen Lebens hineinzutragen. Inzwischen
ist die Gemeinschaft in mehr als 180 Ländern der Welt vertreten.
Wir durften auch in diesem Jahr die Erfahrung machen, daß die gemeinsam
verbrachten stillen Tage nicht nur jeden Einzelnen stärken, sondern auch
Im Mariapoli-Zentrum
geistliche und menschliche Gemeinschaft vermittelt. So erlebten wir das
Herdfeuer bei den Impulsen, Gebeten, stillen Zeiten, im Abendmahl, und im
in Zwochau
stillen Miteinander bei den Mahlzeiten. Am letzten Abend konnten wir noch
eine Zeit mit Vertretern der Fokolargemeinschaft im gemeinsamen Essen und
Austausch verbringen.
Ich hatte den Eindruck, daß der Aufbruch am Abreisetag weniger von der Wehmut geprägt war – nun ist
die schöne Zeit vorbei –, sondern von einer neuen Freude, auf das, was nun wieder im Alltag auf jeden
wartet. Auch steht eine große Dankbarkeit.
Gilbert Peikert

Umbau im Martin-Rinckart-Haus
Nach fast dreimonatiger Umbauzeit entstand im Pfarrhaus eine neue Wohneinheit,
die nun von Familie Krchnak genutzt wird.
Auf der rechten Haushälfte ist nun das Erdgeschoss mit der ersten Etage über ein
Spartreppe verbunden. Das ehemalige „Schnarchsilo“ ist jetzt ein Wohnzimmer und
eines der ehemaligen Studentenzimmer hat eine neue gebrauchte Küche bekommen. Als Hausgemeinschaft sind wir ziemlich beschäftigt gewesen, die neue Struktur umzusetzen und dankbar, dass Ordnung und Sauberkeit wieder einziehen konnten.
Mit dem Umbau verfügt das Haus auf der linken
Seite jetzt über zwei freie Zimmer. Zusammen mit
der Nutzung des Bruderschaftszimmers, der Pfarrhausküche und eines neu gestalteten Toiletten-/
Duschraumes hoﬀen wir, nicht nur hin und wieder
Einzelgäste beherbergen zu können, sonder vielleicht auch wieder Studenten aus Leipzig.
Die Hoﬀnung lebt.
Gilbert Peikert

Spartreppe

Wohnzimmer
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Blick in die neue Küche

Freiheit zur Umkehr
Bericht über ein 70-tägiges Programm für Männer
Seit dem 1. Januar bin ich bei der Bruderschaft Liemehna angestellt, um die Initiative exhortatio, die aus
dem Theokreis hervorgegangen ist, aufzubauen. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, geistlich-theologische wie seelsorgerliche Angebote für Männer zu erarbeiten (Mehr über mich und unsere Initiative findet
sich im Freundesbrief vom Dezember 2021). Die Initiative leite ich zusammen mit Stefan Kämpf und Lucian Dörfel. Hier nun ein Rückblick auf unser erstes Projekt:
Vom 6. Februar bis zum Ostersonntag konnten wir 530 Männer für das Programm „70 Tage“ gewinnen,
das viele besonders herausgefordert, aber auch im Glauben gestärkt hat. Etwa die Hälfte der Teilnehmer war aus Sachsen, die anderen breit verteilt aus ganz Deutschland und Österreich. Die Mehrheit der
Teilnehmer war zwischen 20 und 40 Jahre alt. Ziel und Inhalt des Programms ist es, Männer zur täglichen Umkehr zu Jesus Christus zu ermuntern. Das ist konkret durch eine tägliche Zeit des Bibellesens
und Gebets, die selbständige Organisation in Bruderschaften sowie den Verzicht auf unterschiedliche
Dinge umgesetzt worden.
Wir haben das Programm online nur wenig beworben und vor allem auf bestehende Kontakte gesetzt.
Nachdem sich für uns überraschend viele Männer über unsere Website angemeldet haben, erhielten sie
Zugang zu allen Inhalten, sodass sie selbständig an ihren jeweiligen Orten kleine Bruderschaften bilden
konnten. Das Programm war darauf ausgelegt, dass Männer sich nicht vereinzeln, sondern die christliche Gemeinschaft von Brüdern neu oder zum ersten Mal kennenlernen. So haben sich die Männer einmal die Woche mit ihrer Kleingruppe getroﬀen, um füreinander zu beten und Rechenschaft über die vergangene Woche abzulegen. Für die meisten Männer war es eine neue Erfahrung, in einem klar abgegrenzten Raum einmal wirklich ehrlich zu sein, d.h. über eigene Zweifel, Nöte und Süchte zu sprechen.
Wir haben in diesem Programm auch die Beichte als Gottes Geschenk an uns vorgestellt und dazu ermuntert, selbst bei einem Pfarrer oder einem Bruder zu beichten. Für die Mehrheit war diese Erfahrung
absolut neu, aber doch befreiend. – Unterstützend zu den 70 Tagen diente ein allgemeiner Verzicht auf
verschiedene Dinge. So hielt man u.a. einen Fastentag, verzichtete auf den Konsum von Medien und
ersetzte all das durch positive Dinge, wie Sport, kalt zu duschen, ausreichend zu schlafen und den
Sonntag zu feiern.
Der wesentliche Kern des Programms zielte aber vor allem darauf, die Männer an eine tägliche Bibellese- und Gebetspraxis heranzuführen. Denn dort sehen wir gegenwärtig auch die größte Not. Männer
lesen heute aus unterschiedlichsten Gründen kaum in der Bibel und finden keine Zeit fürs Gebet. So
haben wir in diesem Programm nichts anderes getan als die Männer zu einer täglichen etwa einstündigen Zeit des Gebets anzuleiten. Hinzu kam ein Bibeltext, der sich nach der Kirchenjahreslese richtete
und eine Andacht. Zusätzlich erstellten wir einige thematische Impulse, die u.a. das Abendmahl, Taufe
und Beichte erklärten oder aber auch seelsorgerlich ausgerichtete Texte z.B. zur Bedeutung von Sexualität.
Wir haben viele positive Rückmeldungen zu dieser 70-tägigen Aktion erhalten. Viele berichten, dass sie
dadurch ein neues Interesse an der Bibel gewonnen und die Notwendigkeit sie zu lesen erkannt haben.
Einige berichten von konkreten Schritten in Richtung Freiheit von einer bestimmten Sucht, wie z.B. Pornografie oder Alkohol. Für alle ist deutlich geworden, dass sie als Christen nicht allein sind, und insbesondere die ehrliche und echte Gemeinschaft von Brüdern als Hilfe zur Umkehr und Unterstützung im
Gebet beanspruchen dürfen. Viele Männer wollen ihre kleinen Bruderschaften weiter fortsetzen. Wir
sind dankbar für das, was Gott geschenkt hat.
Ihr Felix Schricker
Kontakt: schricker@exhortatio.de
Website: www.exhortatio.de

Termine
05.09.2022

Mitgliederversammlung

Liemehna

10.–12.09.2022

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

05.11.2022

Bruderschaftstreﬀen

Liemehna

02.09.2023

Feier zum 50. Bruderschaftsjubiläum

Liemehna
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