


Lasst uns froh und munter sein! Oder: Selig sind die Barmherzigen. 

Der Nikolaus hat’s schwer. Was kann er dafür, dass der 6. Dezember 
ausgerechnet in der Adventszeit liegt? Sein Andenken wird okkupiert 
von Tannengrün und Schokoweihnachtsmännern. Die größere Tür 
Nummero 6 des Adventskalenders enthält eine Überraschung wie am  
Heiligen Abend. Sie macht diesen Tag zu einem kleinen Weihnachtsfest. 
Im Wikipedia-Artikel zu „Lasst uns froh und munter sein“ steht: „ist ein 
deutsches Lied zum Festtag des heiligen Nikolaus von Myra (6. Dezem-
ber). Somit gehört es in die Gruppe der Advents- und Weihnachtslieder.“ 
Was für eine Schlussfolgerung!

Der Nikolaus, Bischof von Myra im vierten Jahrhundert, soll viel ge-
schenkt haben. Aus der Kirchenkasse habe er Getreide für brotlose 
Menschen gekauft. Drei Mädchen finanzierte er mit einem Säckchen 
Gold durchs Fenster (oder durch den Kamin?) die Mitgift, um sie vor  
ihrer drohenden sexuellen Versklavung zu retten.

„Niklaus ist ein guter Mann, dem man nicht g’nug danken kann“, singen 
meine Kinder. Der 6. Dezember ist einer der ganz wenigen Gedenktage 
im Kirchenjahr, die nichts mit Märtyrern, die um ihres Glaubens willen 
umgebracht worden sind, zu tun haben. Dass man bis heute an Niko-
laus von Myra denkt (und auch der Protestantismus sich dessen nicht 
entziehen konnte), liegt an nichts anderem als an seinen guten Taten!

Nicht allein der Nikolaus hat’s schwer, sondern auch die Barmherzigkeit. 
Sie ist vielfach in Verruf geraten. Denn Helfen („gute Taten“) darf Men-
schen nicht unmündig machen. Statt „Barmherzigkeit von oben herab“ 
werden Ressourcen für selbstbestimmtes und mündiges Leben „von 
unten“ gefordert. Aber, könnte es sein, dass barmherzige Hilfe und 
selbstbestimmtes Leben gar nicht im Widerspruch zueinander stehen? 
Nikolaus von Myra nutzte die finanziellen Mittel seiner Kirche, um Men-
schen überraschend auf die Beine zu helfen. Sie sollten selbstständig 
weitergehen können: die drei Mädchen nicht in die Prostitution  
versklavt, sondern auf eigenen Beinen; die brotlosen Menschen in der Lage, selber Brot zu backen.

Die Barmherzigkeit hat’s nicht leicht, auch nicht am 6. Dezember. Als zu seinen Lebzeiten das Fest der 
Geburt Jesu in Rom auf den 25. Dezember gelegt wurde, wusste Nikolaus in Myra nicht, dass sein  
Todestag einmal vor diesem Fest liegen würde. Er ahnte ebensowenig, dass Martin Luther ihm das 
Schenken abnehmen und dem Christkind übertragen wollte. Er konnte erst recht nicht damit rechnen, 
dass heute ein sogenannter Weihnachtsmann mit ihm verwechselt wird (Santa Claus, Sinterklaas,  
Święty Mikołaj) und dieser dem Christkind die Geschenke wieder streitig macht, um Gericht zu halten 
und entweder Geschenke oder Tadel zu verteilen, seit 1931 von einer Getränkefirma rot eingekleidet.

„Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen“, sagte Jesus (Matthäus 5,7). 
Seit 2018 ist der Nikolaustag im evangelischen Kirchenjahreskalender offiziell mit dieser Seligpreisung 
versehen. Barmherzigkeit, wenn sie nicht um ihrer Täter willen getan wird, sondern sich in Taten äußert, 
die anderen auf die Beine hilft, ist das einzige, was man am Glauben wirksam sehen kann. 


Markus Schmidt 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Advent 2022Freundesbrief

Fresko, ca. 1280, Rom, 
Kapelle Sancta Sanctorum  
(des Papstes Nikolaus III.)



Großmanns bei der OJC 

Ende Juli haben wir tatsächlich unsere Zelte in Sachsen abgebrochen, Jonas hat sich vom Pfarrdienst 
beurlauben lassen (zunächst für drei, eventuell für sechs Jahre) und wir sind Gottes Ruf und unserer 
Sehnsucht gefolgt. Wir vertrauen den neuen Wegen, auf die der Herr uns führt. Wir Großmanns sind bei 
einer Auspflanzung der Kommunität „Offensive Junger Christen“ (OJC) im Haus der Hoffnung in Greifs-
wald gelandet.

Wir sind hier an der Ostsee aber nicht gestrandet, sondern wurden warmherzig aufgenommen. Auch für 
die schöne Wohnung im Dachgeschoss sind wir sehr dankbar. Viele wunderbare Menschen durften wir 
schon kennenlernen. Das schöne Greifswald entdecken wir mit dem Rad. Für unsere beiden Großen – 
Jesper (1. Klasse; Schulanfang siehe Foto) und Linna (3. Klasse) – ist es spannend und aufregend, in die 
neue Schule zu gehen. Marta (2 Jahre) ist zu Hause und freut sich mit uns allen, dass Gott uns ca. zu 
Ostern ein viertes Kind schenkt.

So danken wir Gott und freuen uns aufs Hinweinwachsen und sind voller Hoffnung, hier mitzuleben, 
mitzubeten, mitzuwirken und Gottes Reich hier mitzubauen. 


Ihr lieben Geschwister, bisher fühlt es sich sehr ge-
sund an: Empfangen und Geben haben ein gutes 
Maß. Zeit für Gebet, Austausch und Gemeinschaft ist 
hier großgeschrieben. 

Ich, Jonas, arbeite bei Seminaren im Haus der Stille 
in Weitenhagen mit (Bier brauen, Männer, Seelsorge, 
Poker …), predige, denke bei der Zeitschrift „Brenn-
punkt Seelsorge“ mit u.v.m.

Wer mehr wissen will, schaue unter www.ojc.de, 
komme gern mal nach Greifswald zu ein paar Aus-
zeittagen oder melde sich gern bei uns  
(jonas.grossmann@ojc.de).


Viele Segensgrüße und Shalom, 

Jonas & Theresa Großmann  

mit Linna, Jesper & Marta
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Familie	Großmann	zum	Schulanfang	von	Jesper

SAVE THE DATE 
50. Jubiläum der Bruderschaft Liemehna: 2. September 2023 

Wir möchten schon heute zu unserem Fest anlässlich des 50. Jubiläums der 
Bruderschaft einladen – mit der Bitte, diesen Termin in Ihre / Eure Jahrespla-
nung aufzunehmen.

Die Feier am 2. September 2023 soll um 13.00 Uhr mit einem Gottesdienst in 
der Kirche beginnen und abends mit einem Konzert um 19.30 Uhr enden.


http://www.ojc.de
mailto:jonas.grossmann@ojc.de


Bericht aus Liemehna 

Mit Dankbarkeit blicken wir auf das Erntedankfest zurück, 
eine Initiative des Ortsvereins Lumene e.V. Der Verein hatte 
vor einiger Zeit „Die Sonne“ gekauft, die Gaststätte in der 
Mitte der Ortschaft. Heuer sind Fördermittel zum Ausbau der 
„Sonne“ als kulturellen Zentrums bewilligt worden. Aber 
schon längst entwickelt sich eine rege Vereinsarbeit, die sich 
sich auch in Aktionen, Festen und Stammtischabenden wi-
derspiegelt.

Im Herbst sollte also Erntedank gefeiert werden und man 
erinnerte sich des Erntefestgottesdienstes auf dem Pfarrhof 
in Liemehna vor drei Jahren und kam auf uns zu. Ohne Got-
tesdienst sollte das Fest nicht stattfinden. Es gab auch kriti-
sche Stimmen aus dem Dorf und auch aus der Kirchge-
meinde. Letztere fanden, ein Gottesdienst müsse in der Kir-
che stattfinden und kündigten an, der religiösen Feier im 
Saal des Gasthofes fern zu bleiben. Und doch war es ein 
gute Entscheidung, dass „die Kirche auf die Menschen zugeht“. Und es war gut, dass dieser Tag, der 
viele Menschen erreichte, gegründet war in der Ausrichtung auf den Geber aller guten Gaben.

Viele gute Kontakte sind in letzter Zeit ins Dorf hinein entstanden. Wir haben nicht die Illusion, mit men-
schlichen Mitteln die Menschen zu bekehren. Und nach wie vor gibt es Vorbehalte, dumme Gerüchte, 
auch Ablehnung. Aber die Offenheit, die wir auch spüren, tut uns gut. Manchmal ist der Eindruck da, wir 
müßten viel mehr das Leben der Menschen teilen und dafür auch investieren.


Investieren – das bedeutet für das Liemehnaer Kirchenge-
bäude die Sanierung der Orgel. Sie hat im Sommer begon-
nen und noch hoffen wir, dass die Orgel zu Heilig Abend 
wieder die Gottesdienstgemeinde begleiten kann. 

Auch der Altar soll neu gestaltet werden. Die vorrestaurato-
rische Untersuchung war sehr umfangreich. Die Zielstellung 
der Restaurierung und Neugestaltung ist mit einem hohen 
finanziellen Aufwand verbunden. Im Moment sind alle Betei-
ligten ratlos.

Dennoch wollen wir im Januar – mit Hilfe aus dem Dorf – 
den gemauerten „Altarklotz“ abreißen (eine Mensa-Altarplat-
te ist nicht vorhanden) und dann das Loch im Boden schlie-
ßen. Das Retabel wird dann an der Wand befestigt und wir 
werden zunächst an einem provisorischen Altartisch beten 
und Abendmahl feiern. Und der auferstandene Christus wird 
sich nicht mehr den Kopf an der Kirchendecke stoßen.


An unserem Hausleben hat sich nicht viel verändert. Intensiver als bisher bedenken wir als Familien 
(Krchnaks und Peikerts) den je eigenen weiteren Weg und damit auch die zukünftige innere Ausrichtung 
des Martin-Rinckart-Hauses. Die frei gewordenen Räume im Haus werden nun öfter von Gästen ge-
nutzt. Dankbar sind wir für die, die das Haus für stille Tage oder eine kurze Auszeit nutzen. Im Moment 
laufen auch erste Vorbereitungen für ein neues Mehrzweckgebäude, das 2023 errichtet werden soll. 
Später werden wir mehr darüber berichten.

Im Gästehaus erlebten wir im gesamten Jahr einen großen Ansturm. Im Leipziger Norden investieren 
große Firmen in den Ausbau von Logistikzentren, Firmenerweiterungen und der Infrastruktur. Viele 
Handwerker übernachten bei uns, so dass wir über viele Monate hin auch unter der Woche ausgebucht 
waren. An den Wochenenden und in den Ferienzeiten sind es unterschiedlichste Gruppen, und wir 
könnten das Haus manchmal mehrfach vergeben. Diese starke Nachfrage war doch so nicht zu erwar-
ten und führt uns vor allem personell an Grenzen. 

Die guten Kontakte zu studentischen Initiativen (Theokreis, SMD, Campus für Christus), aber auch zu 
geistlichen Leitern in Leipzig geben uns einen Hinweis darauf, Liemehna weiter als geistliches Zentrum 
vor den Toren Leipzigs zu entwickeln.


Gilbert Peikert 

PS: Vor zwei Woche wurde „Sülze“, unser Hausschwein geschlachtet. Das Dorf hatte reichlich Anteil an 
der Wurstbrühe. Und die Hühner freuen sich, dass sie die Essensabfälle nun ganz für sich haben.	 	
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Erntedankfest	des	Ortsvereins	Lumene	e.V.		

in	Liemehna

 
Abendmahlsfeier	zur	Mitglieder-	

versammlung	am	5.	September	2022



Mitgliedschaft im Diakonischen Werk Innere Mission Leipzig e.V. 
Seit Sommer 2022 ist die Bruderschaft Liemehna e.V. juristisches Mitglied im Diakonischen Werk Innere 
Mission Leipzig e.V. 

Angesichts unseres nahenden Jubiläums steht dies im Zeichen fast 50-jähriger Wurzeln. Seit ihren An-
fängen ist die Bruderschaft mit der Leipziger Inneren Mission verbunden. Kontakte zum Diakonissen-
mutterhaus Borsdorf prägten die 1970er bis 1990er Jahre. Auch die Anfänge der Burgarbeit Leipzig  
liegen u.a. in Liemehna, wo Rüstzeiten für Kinder stattfanden. Die Burgarbeit gehört heute zur Diakonie 
Leipzig. 

Eine Zweckbestimmung unserer Satzung lautet „Der Verein fördert missionarische und sozialdiakoni-
sche Aktivitäten, besonders unter Kindern und Jugendlichen“. Dies passt wunderbar zum Satzungs-
zweck der Diakonie Leipzig „Der Verein nimmt diakonische und missionarische Dienste im Kirchenbe-
zirk Leipzig wahr“. Die Leipziger Diakonie gehört zu den wenigen in Deutschland, die die Bezeichnung 
„Innere Mission“ noch nicht aus ihrem Namen gestrichen hat. Uns kann es helfen, diesen Satzungs-
zweck neu in den Blick zu bekommen und die Kontakte in den Kirchenbezirk Leipzig zu verstärken.


Markus Schmidt 


Satzungsneufassung vom 5. September 2022 
Die Mitgliederversammlung hat am 5. September 2022 eine Aktualisierung unserer Vereinssatzung be-
schlossen. Die bislang in den Satzungszwecken formulierte überwiegende Fokussierung auf Theologie-
studenten und ausschließlich auf den Standort Liemehna passt nur bedingt zu den Arbeitsformen, die 
sich in der Begleitung von Pfarrerinnen und Pfarrern und weiteren Personen, dazu im Gästehaus Lie-
mehna und in den Regionaltreffen an verschiedenen Orten entwickelt haben. Die angepasste Satzung 
nimmt dies und behält in Kontinuität das Bisherige. Der neugefasste § 2 zum Vereinszweck lautet:


§ 2 Der Vereinszweck

1. Der Verein unterstützt das geistliche und bruderschaftliche Leben seiner Mitglieder, Freunde und Interessierten 

sowohl im Martin-Rinckart-Haus zu Liemehna als auch an anderen Orten durch die Förderung theologischer, 
seelsorglicher und geistlicher Begleitung.


2. Dafür trägt der Verein Sorge um Ausbau, Werterhaltung und Nutzung des Martin-Rinckart-Hauses und des da-
zugehörigen Grundstückes.


3. Der Verein fördert als Ergänzung zur akademischen Ausbildung das geistliche und bruderschaftliche Leben von 
Theologiestudierenden im Martin-Rinckart-Haus zu Liemehna.


4. Der Verein unterstützt die Kirchgemeinde Liemehna durch ehrenamtliche Dienste. Dabei sind insbesondere die 
jeweiligen Bewohner im Martin-Rinckart-Haus zu Liemehna aufgefordert, als Ausdruck ihres geistlichen Lebens 
und ggf. zur praktischen Vorbereitung auf deren künftigen kirchlichen Dienst solche Tätigkeiten wahrzunehmen.


5. Der Verein fördert die Studienbegleitung von Theologiestudierenden an der Theologischen Fakultät in Leipzig.

6. Der Verein fördert die Gelegenheit zu Rüstzeiten, Begegnungen, Einkehrtagen und Tagungen für Theologiestu-

dierende, Pfarrer und Pfarrerinnen, kirchliche Mitarbeiter und weitere Interessierte, insbesondere im Martin-
Rinckart-Haus und im Gästehaus zu Liemehna, die der Satzung des Vereins und dem Geist der Bruderschaft 
entsprechen.


7. Der Verein sucht Kontakte zu anderen geistlichen Erneuerungsbewegungen sowohl im Raum der evangelischen 
Kirche als auch im ökumenischen Rahmen.


8. Der Verein fördert missionarische und sozialdiakonische Aktivitäten, besonders unter Kindern und Jugendlichen.
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*** Mitgliedsbeitrag 2022 *** 

Bitte denken Sie / denkt an den Mitgliedsbeitrag für das Jahr 2022. 
(12 EUR) 

Am besten richten Sie / richtet Ihr einen Dauerauftrag ein an:

DE24 3506 0190 1618 3300 16


Vielen Dank!



Zwischen Anspruch und Wirklichkeit – Thesen zu Pfarramt und Diaspora  
von Pfr. Dr. Carsten Rentzing beim Bruderschaftstreffen am 5. November 2022 

Das Bruderschaftstreffen in diesem Jahr stand unter der Fragestellung, wie Pfarrer und andere Mitarbei-
ter unter den Bedingungen einer ausgedünnten Landschaft ihre Identität und Berufung bewahren und 
jeweils neu (er)finden können. 
„Darum werden wir nicht mutlos“ (oder: „müde“ in der Lutherübersetzung von 2017, 2. Korinther 4,16) – 
Das Wort „müde“ erinnert an die Wortbildung einer jungen Ärztin, die im März 2021 in einem Interview 
angesichts ihrer Coronaerfahrungen sagte, ihr Befinden könne sie am besten in dem Wort „mütend“ 
ausdrücken – denn sie sei „müde“ und „wütend“: Müde über die Dauer der Pandemie und wütend über 
nicht nachvollziehbare Erscheinungen und Entscheidungen. Der Begriff verbreitete sich über soziale 
Medien so rasch, dass er es sogar bis zu Markus Lanz schaffte. Die Müdigkeit und die Wut wachsen zu-
sehends auch angesichts immer neuer Krisen. Diese steigen wie die mageren Kühe aus dem Nil und 
fressen unsere Sicherheiten auf und auch unsere Naivität, es würde alles so weitergehen wie bisher.  
Auch bei Pfarrern und Mitarbeitern ist eine um sich greifende Müdigkeit und Wut zu erleben angesichts 
der Ausdünnung unserer kirchlichen Landschaft, bedingt durch die Strukturreform und die weiter sin-
kende Kirchenmitgliedschaft. 
Austausch, Abendmahlsfeier, Bibelarbeit, ein Arbeitseinsatz im Garten und der Vortrag des früheren 
Landesbischofs Dr. Carsten Rentzing prägten das Treffen inhaltlich und gemeinschaftlich. Aus seinem 
Thema „Der Pfarrberuf zwischen Anspruch und Wirklichkeit“ hat Bruder Rentzing folgende „Thesen zu 
Pfarramt und Diaspora“ entwickelt. 


Gilbert Peikert und Markus Schmidt  

1. Die Situation des Abbaus auf allen Ebenen in den Kirchen Deutschlands führt zu einer Trostbedürf-
tigkeit der Pfarrerinnen und Pfarrer. Die Dimension an Vergeblichkeitserfahrungen und Akzeptanz-
verlust erfordert eine geistliche Klärung der Lage und ihre Deutung.


2. Als Kirche (und Gesellschaft) haben wir dem „Konstantinischen Zeitalter“ vieles zu verdanken. Die 
Prägung der Kultur und des Denkens durch den christlichen Glauben hat manche gute Frucht her-
vorgebracht und wirkt auch in der Zeit der Säkularisierung weiter. Davon werden wir auch in Zukunft 
als Verkündiger des Evangeliums profitieren.


3. Das „Konstantinische Zeitalter“ ist unsere Vergangenheit. Es ist allenfalls noch rudimentär unsere 
Gegenwart. Nach menschlichem Ermessen wird es aber nicht mehr unsere Zukunft sein.


4. Die Hoffnung, sich durch die Übernahme der Narrative der Zeit „anschlussfähig“ zu erhalten und 
damit das „Konstantinische Zeitalter“ über die Epoche zu retten, wird sich als Illusion erweisen. Zer-
platzte Illusion aber führt zu umso größerer Trostlosigkeit.


5. Enttäuschungen zum Trotz Trost zu finden, bedeutet zunächst, die Realitäten anzuerkennen. Diese 
Realitäten lassen sich am Besten mit dem Wort „Diaspora“ beschreiben.


6. Für die Kirche ist die Diaspora keine paradiesische Idylle. Sie ist gekennzeichnet durch begrenzte 
materielle Kräfte und damit verbundenen Sorgen und Nöte. 


7. Diaspora führt die Kirche aber zugleich in eine große Freiheit gegenüber Ansprüchen und Forderun-
gen anderer. Dies ermöglicht ihr auch eine Konzentration auf ihre Kernvollzüge, auf denen allein alle 
Verheißungen Gottes ruhen.


8. Die Diasporakirchen Ost- und Mitteleuropas zeigen in ihrer ganzen Existenz, dass trotz geringer ma-
terieller Kraft erstaunliche (auch gesellschaftliche) Wirksamkeit entfaltet werden kann. Diese Wirk-
samkeit beruht nicht auf ihrer Verflechtung mit der Gesellschaft, sondern auf ihrem prophetischen 
Wesen in einer „fremden“ Welt.


9. Der Weg in die Diaspora ist kein Schreckensszenario. Es ist auch der Weg in eine Befreiung des 
Pfarrdienstes von falschen Ansprüchen und Erwartungen.


10. Der Weg in die Diaspora ist ein Weg, neu durchbuchstabieren zu können, weshalb Pfarrerinnen und 
Pfarrer einst beschlossen haben, Verkündiger des Evangeliums zu werden. Und in genau dieser 
Selbstvergewisserung liegt unser größter Trost. 

„Brannte nicht unser Herz?“ (Lk 24,32) 

Carsten Rentzing 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Retraite 23. bis 31. März 2023  

Die nächste Retraite (Stille Tage / Einkehrtage) der Bruderschaft Liemehna findet vom 23. bis 31. März 
2023 im Haus der Stille im Kloster Drübeck statt und wird begleitet von Pfr. Stefan Wohlfahrt. 

Wir beginnen am Montagabend mit dem Abendbrot und am Abend mit der Möglichkeit des Austau-
sches. Dann wollen wir drei Tage in die Stille gehen begleitet von Geistlichen Impulsen und der tägli-
chen Abendmahlsfeier. Die Retraite schließt am 31. März nach dem Frühstück. 

Kosten: 300 Euro / 225 Euro für Studenten. 
Anmeldung oder weitere Informationen über Gilbert Peikert: bruderschaftliemehna@gmail.com, 
0178 6530045.

Die Retraite gilt im Sinne der Fortbildungsverordnung der sächsischen Landeskirche 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 be-
stätigt worden.  

Gilbert Peikert


Reise nach Armenien 7. bis 14. September 2023 

Liebe Schwestern und Brüder,

immer wieder einmal bin ich auf unsere für 2020 geplante und dann leider abgesagte Armenienreise hin 
angesprochen worden. Die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine und Russland, aber auch in Armeni-
en selbst aber haben mich bisher von einer erneuten Planung abgehalten.  

Auch die ReiseMission in Leipzig hat wiederholt nach unserem Interesse gefragt. Nun bietet sie uns eine 
Reisemöglichkeit vom 7. bis 14. September 2023 an, und zwar mit folgenden Staffelpreisen:

 

    bei mindestens 25 zahlenden Teilnehmern EUR 1.520,

    bei mindestens 20 zahlenden Teilnehmern EUR 1.570,

    bei mindestens 15 zahlenden Teilnehmern EUR 1.620.

 

Ich gebe nun diese erneute Möglichkeit an unsere Bruderschaft weiter mit der Bitte, sich bei Interesse 
möglichst bald bei mir zu melden (johannes.berthold@outlook.de). Momentan sind wir zehn Personen, 
doch eine Reisegruppe ist erst ab 15 Teilnehmern sinnvoll. 

Trotz aller Unsicherheiten, die wir derzeit in vielerlei Hinsicht erleben, wäre ich bei Erreichung dieser 
Zahl gern noch einmal bereit, eine solche Gruppe zu organisieren.  

 


Herzliche Grüße und Segenswünsche aus Moritzburg,

Ihr Johannes Berthold  
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Termine 

23.–31.03.2023 Retraite mit Pfr. Stefan Wohlfahrt Kloster Drübeck
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07.–14.09.2023 Armenienreise mit Prof. Johannes Berthold
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