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In eigener Sache
Wie gefällt Ihnen der Pfarrbrief? Was fehlt Ihnen? Möchten Sie auf
gelungene Projekte und anstehende Termine hinweisen? Oder möchten
Sie etwas auf die Beine stellen und suchen noch helfende Hände?
Sprechen Sie uns gerne an: redaktion@pfarrei-philipp-neri-leipzig.de.
Für regelmäßige Informationen aus der Pfarrei besuchen Sie auch
unsere Website: https://pfarrei-philipp-neri-leipzig.de.
Damit Ihnen nichts mehr entgeht, können Sie dort auch unseren
wöchentlichen Newsletter abonnieren.



Liebe Leserin, lieber Leser unseres
Pfarrbriefes!

Wie in den letzten Jahren gab es
bereits ab September die ersten
Anzeichen für das anstehende
Weihnachtsfest in den
Supermärkten und
Einkaufspassagen. Einigen
erscheint dies noch viel zu
früh. Doch die Vermarktung
läuft scheinbar Jahr für Jahr
um diese Zeit gut an.

Mich stimmt es nachdenklich,
inwieweit der tiefere Sinn des
Weihnachtsfestes noch gekannt
und erkannt wird. Und wie kann
dies auch der konsumorientierten
Welt verdeutlicht werden?
Vielleicht braucht es dazu eine
Spurensuche, die schon vor dem
Advent beginnen kann - bei einem
Spaziergang im herbstlichen
Wald, beiGesprächeninderFamilie
oder im Freundeskreis bei einer
Tasse Tee. Der folgende Text
bietet dabei sicherlich einige
Anregungen:

Ein Fest ist wie ein Baum.
Mit seinen Wurzeln dringt er tief ins
Erdreich ein, in dunkle Zonen, die Halt
und Nahrung geben.
Ein richtiges Fest kommt von weit her.

Es ist nicht wie ein Maibäumchen ohne
Wurzel und Halt und schon am
nächsten Tag verwelkt.

Ein richtiges Fest wurzelt in der Tiefe,
in den Anfängen der Geschichte Gottes
mit den Menschen.

Ein Fest ist wie ein Baum, der blüht
und wächst von Jahr zu Jahr immer
anders,

immer gleich, immer neu für uns heute.

Es muss ja unser Fest sein, nicht das
von gestern, unser Fest, das uns neu
macht!

Ein Fest ist wie ein Baum.

Mit seiner Krone badet er im Licht, füllt
er den Himmel aus.

Ein richtiges Fest holt den Himmel auf
die Erde, greift der Zukunft vor, gibt
Mut und neue Liebe zum Leben.
Ein Fest ist wie ein Baum, der eine
Himmelsleiter ist, Mitte der Welt, Fülle
des Lebens.

(nach Hubert Halbfas)
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Die immergrüne Tanne, „die schon
immer zu Weihnachten im
Wohnzimmer steht”, hat erst Ende
des 19. Jahrhunderts zunächst in
protestantische, dann in
katholische Häuser Einzug
gehalten. Ein Christbaum gilt als
„Baum des Lebens”, weil er den
biblischen Paradiesbaum ebenso
versinnbildlicht wie das Holz des
Kreuzes Christi. Zwei
Dimensionen, die uns Menschen
darauf verweisen, wie sehr wir der
Liebe und der Erlösung Gottes
immer wieder aufs Neue bedürfen
und dass vielen die Verbindung
zwischen Himmel und Erde
wichtig ist.

Entsprechend versteht sich der
vielfältige Schmuck so auch als
die von Gott geschenkten
„Früchte des Lebens”.
Möglicherweise hängen Sie ja
einen Stern daran, weil er an eine
„Sternstunde” des Jahres erinnert,
wird eine Kerze angesteckt, die
einem anderen Menschen als
Hoffnungslicht dienen soll oder
erinnert eine Schleife bzw. ein
Herz an einen lieben Menschen.
Wer lieber Nüsse, Süßigkeiten
oder Marzipan an den Baum

bindet, verspürt mit Gottes
Wohlwollen reichlich gesegnet
zu sein.

So könnte man noch andere, lieb
gewordene Traditionen rund um
Weihnachten näher betrachten.
Welches Brauchtum, welche
Symbole verdeutlichen Ihnen
besonders den tieferen Sinn des
Festes? Was will ich daher in
diesem Jahr ganz bewusst
machen, um den Dank für das
von Gott geschenkte
Menschsein zu verdeutlichen?
Vielleicht wird es so zu einem
Fest, das etwas in und um uns
verändert - und damit auch
andere Menschen etwas mehr
von der Liebe des Himmels auf
Erden spüren lässt.

Wir wünschen Ihnen für die
kommende Zeit viele anregende
Gespräche, kreative Ideen und
mutige Schritte zur Umsetzung.
Mögen Sie ein erfüllendes und
friedliches Fest der
Menschwerdung feiern!

Pfarrer A. Glombitza
Gemeindereferent V. Hruschka

und das Pfarrbüro-Team
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Über Rückblicke, Einblicke und Aussichten

Der Advent ist nicht nur der „Vor-
bereitungsmonat“ für Weihnachten.
Nein, er ist auch der Beginn des
neuen Kirchenjahres. Und so
bietet der Advent auch Anlass
zurückzublicken: auf das
vergangene Kirchenjahr, auf die
Ereignisse, Begegnungen, die
Coronagespräche (Impfen ja,
nein).

Einigen von uns wird dieser Rückblick
bitter aufstoßen. Sie haben über
diese Diskussionen Freunde
verloren und Enttäuschungen
erlebt. Aber auch sie gehören zum
vergangenen Kirchenjahr. Ebenso
wie die zögernde Aufarbeitung der
Missbrauchsfälle und das
Entsetzen über diese Vorfälle in
der Kirche. Dazu gehört auch die
Erfahrung, dass Veränderungen
und Kritik in unserer Kirche einen
langen Atem brauchen. Und dass
in dieser Frage ein Riss durch die
Gemeinden geht. Zu dieser
Erinnerung gehören auch
sinkende Zahlen von
Kirchenbesuchen und das Erleben
von Liturgie hinter einer Maske.
Zeitweise durfte nicht einmal
gesungen werden. War das dann
noch der Gottesdienst, der uns
anzieht? Nicht wenige von uns
sind einfach fortgeblieben, weil sie
diese Anonymität nicht ertragen
konnten und auch nicht wollten.

Alles dies kam zum Weggang des
Oratoriums und dem Start
unseres neuen Pfarrteams hinzu.
Nein, wir hatten als Gemeinde
kein einfaches Jahr. Und ich
glaube, das neue Pfarrteam auch
nicht.

Darum bitte ich Sie, liebe Gemeinde,
diesen Rückblick unter dem
Zeichen der Versöhnung zu
vollführen. Versuchen Sie es
doch einmal in einer ruhigen
Stunde der Adventszeit. Ich
glaube, manches wird sich
erhellen, was vorher dunkel
erschien. Und das nicht nur, weil
im Advent viele Kerzen brennen.
Versöhnung ist eine der wichtigsten
Voraussetzungen, um das alte
Kirchenjahr gut abzuschließen
und in das neue Jahr zu starten.
Das gilt auch für die neuen
Gottesdienstzeiten. Es ist nicht
einfach, den Weg von der

Bild: ©congerdesign / Pixabay.com



6

Kath. Pfarrei St. Philipp Neri Leipzig-West

Einsicht zur Versöhnung zu
gehen. Da gehört auch Mut zur
Ehrlichkeit dazu. Das gilt nicht nur
in unserem Gemeindeleben. Das
gilt für Jeden von uns in seinem
eigenen, vielschichtigen Leben.
Was wünschen Sie sich eigentlich für
das neue Jahr für und von unserer
Pfarrei?
Hier ein paar Antworten aus
unseren Gemeinden:
• dass unsere Gemeinde wieder

zusammenwächst, eine Ge-
meinschaft wird,

• dass der Kinderchor öfter im
Gottesdienst singt,

• dass es wieder eine
Herbstfahrt gibt,

• dass es mehr Angebote für
Jugendliche gibt,

• dass Kinder auch im
„normalen“ Gottesdienst
angesprochen werden,

• das es monatliche Gottes-
dienstangebote für Kinder gibt,

• dass eine bessere
Kommunikation mit dem
Seelsorger gelingt,

• dass der Erwachsenenchor
mehr singt.

Diesen Gedanken braucht man nichts
hinzuzufügen. Außer der Hoffnung,
dass sie in Erfüllung gehen. Ich
glaube, wenn wir diese Wünsche
beachten, verspricht das Jahr
2022 ein interessantes zu
werden. Eines, auf dass wir uns
alle freuen können. Dazu werden
wir in unseren Gemeinden vieles
zu besprechen haben und
zuhören müssen.

Aber wir sollten auch über den
„Gemeinderand“ hinaus blicken: Auf
den Synodalen Weg in
Deutschland, auf die Synode der
Weltkirche oder auf unsere
Stadtsynode und auf die Not in
dieser Welt. Aber vergessen Sie
bitte darüber die vielen kleinen
Dinge nicht, die wir in unserer
Gemeinde benötigen, damit 2022
lebendig wird!

So steht schon im Buch Prediger,
„dass es für den Menschen nichts
Besseres gibt, als fröhlich zu sein
und das Leben zu genießen“
(Prediger 3,12). Und in diesem
Sinne wünsche ich Ihnen ein
gutes Jahr 2022. Egal, wann, wo
und wie oft wir uns sehen.
Vielleicht gelingt es uns in diesem
kommenden Jahr, einiges an dem
Tun in Fröhlichkeit zu teilen.

Andreas Pilz



Stadtsynode: Was sie unserer Pfarrei bringt
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Die Teilnehmenden der Leipziger
Stadtsynode hatten es sich für
2021 zum Ziel gesetzt, dem
Auftrag als Christinnen und
Christen in unserer Stadt nachzu-
spüren. Sie haben dabei ge-
fragt, was aktuell in unseren
Gemeinden wahrnehmbar ist,
wie wir aus der Kraft unserer
christlichen Botschaft darauf
reagieren können und welche
Handlungsoptionen sich
ergeben. Vier Entsandte unserer
Pfarrei teilen ihre Eindrücke:

„Als zentrale Erfahrung bringe ich neue
Kontakte zu Christinnen und
Christen aus den Gemeinden in
Leipzig mit, die Lust haben,
Gemeindeleben zu gestalten.
Dabei sollten wir die
grundlegende Frage nach
unseren Aufgaben in und für
Leipzig mit in unser Gemeinde-
leben nehmen und uns dieser
stellen. Schließlich kann die
Erkenntnis ermutigen, dass
Jeder und Jede sich selbst
einbringen darf und sogar soll,
wenn Veränderungen gewünscht
sind. Die Zeiten, dass etwas von
"oben" oder von "außen" kommt,
sind vorbei.“

Michael Kochalski

„Von den Kernthemen der
Stadtsynode wirken für mich vor
allem drei Fragen nach: Wie
können wir eine Atmosphäre des
Willkommenseins für Suchende
in unserem Pfarrgebiet
schaffen? Mit welchen konkreten
Maßnahmen können wir in
unserer Pfarrei zur Bewahrung
der Schöpfung beitragen? Und
was wollen wir tun, damit
Jugendliche sich in unserer
Pfarrei über die Firmung hinaus
beheimatet fühlen? Dabei hat
mich beeindruckt, wie viele
Menschen in unserer Stadt
motiviert sind, sich aktiv
einzubringen.“

Silvia Funke

Bild: Vinzent Antal
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„Wir nahmen an der Arbeitsgruppe
‘Bewahrung der Schöpfung’ teil
und möchten unsere Gemeinde
auffordern, sich auf diesem
Gebiet stärker zu engagieren
und die eigene Lebensweise
zuüberdenken. Damit aus dem
Synodentext konkretes Handeln
folgt, sind auf Pfarreiebene
Umweltleitlinien zu definieren,
die Kriterien und Zielsetzungen
festlegen, kommuniziert werden
und die Richtschnur für das
Handeln sind. Es ist erforderlich,
ein Umweltteam zu gründen.
Diesem obliegt es, auf die
Einhaltung der Umweltleitlinien
zu achten und in ökologischen

Fragen Ansprechperson zu sein.
Für diese Aufgabe suchen wir
motivierte Leute. Keiner soll
überfordert werden, kleine
Schritte un Teamarbeit sind
gefragt, z.B. bei der Initiierung
einer Spendensammlung für eine
Bampflazaktion. Auf
Dekanatsebene wird zur
Koordination aller Aktivitäten ein
Umweltrat eingerichtet, für den im
Rahmen der Synode bereits
geeignete Personen gefunden
wurden.“

Angelika und
Konrad Pohler

Vorfreude, schönste Freude - Ausblick auf 2022

6. Mai 2022 Philipp-Neri-Tag
Patronatsfest unserer Pfarrei

9. Juli 2022 WERT.VOLL.LEBEN
Der Katholikenrat des Bistums
Dresden-Meißen lädt zum
Bistumsumwelttag 2022 von
10:00 bis 18:00 Uhr ein an einen
ungewöhnlichen Ort: Auf die
Mülldeponie Cröbern, südlich
von Leipzig, an der A38.

18. bis 22. Juli 2022 RKW
Die Religiöse Kinderwoche
findet im kommenden Jahr in der
ersten Sommer-Ferienwoche
statt.

In der Hoffnung, dass dann die
Pandemie überwunden ist und
wieder gereist werden kann,
eine gute Urlaubs- und
Jahresplanung 2022!
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Buchvorstellung

„Die Täuschung“
Norbert Lüdecke
Wissenschaftliche Buchgesellschaft
Darmstadt 2021

Wie sehr wünsche ich mir, dass der
derzeitige Synodale Weg im
gemeinsamen Dialog zu einem
Erfolg wird! Ein Blick auf die
innerkirchlichen Themen von heute
und auf die vor 50 Jahren führt vor
Augen, dass wir in der Sache kaum
vorwärts gekommen sind. Wie kann
das sein?

Eine Erklärung liefert mir der Autor
des Buches: Im derzeitigen
kirchenrechtlichen und strukturellen
Rahmen unserer Kirche kommt
echte Mitsprache, Mitentscheidung
von Laien nicht vor. So sind die
verschiedenen Gesprächsforen der
letzten Jahrzehnte ohne greifbare
Konsequenz geblieben. Darüber
hinaus scheint es so, dass die

Deutsche Bischofskonferenz mit
dem Zentralkomitee der deutschen
Katholiken immer dann ein neues
Dialogforum starten, wenn wie
jetzt der öffentliche Druck auf die
Kirche besonders groß ist. Wird
auch diesmal wieder alles Hoffen
ge- oder enttäuscht werden?

Prädikat: aufwühlend. Ein fester
Glaube ist erforderlich !

Fritz Schnabel

Bild: Wissenschaftliche Buchgesellschaft
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Liebe Frau Schöbel, Sie sind die
Vorsitzende des Pfarreirats. Das
Gremium erarbeitet das
Pastoralkonzept. Wozu brauchen wir
es? Das alte Pastoralkonzept
wurde im Sinne der oratorianischen
Spiritualität erstellt. Als Pfarrei
stehen wir unter dem Schutz des
heiligen Philipp Neri. Mit dem
Weggang der Oratorianer und
unserem neuen Pfarrteam haben
sich unsere Schwerpunkte aber
verlagert. Um diese neu für uns zu
finden, haben wir uns in einer
Klausurtagung als Pfarreirat
gefragt, wie wir bei der
Überarbeitung vorgehen wollen,
wie wir die Gemeinde sehen, wo
wir hin und welchen Weg wir
gemeinsam einschlagen wollen.

Welche Vision kristallisiert sich
heraus? Wir wollen uns als Pfarrei
ein jüngeres Gesicht geben:
Deswegen wollen wir für Familien
da sein und diejenigen stärker in
den Blick nehmen, die nicht von
sich aus zu uns kommen. Dabei
wollen wir der Seelsorge viel
Raum geben und uns weiterhin
an der Spiritualität unseres
Namenspatrons Philipp Neri
orientieren. Hier spielt zum
Beispiel auch das lebendige
Gemeindeleben mit Kunst und
Kultur als Weg zur Verkündigung

weiterhin eine wichtige Rolle.

Welche Erfahrungen machen Sie bei
der Arbeit am Pastoralkonzept? Es
ist gut, dass wir uns als Pfarrei
Gedanken über unsere
Ausstrahlung machen. Ein
Pastoralkonzept sollte regelmäßig
überarbeitet werden. Damit
bleiben wir offen und stellen uns
den sich wandelnden Antworten
auf die Fragen, wie wir in unseren
Stadtteilen wirken, wo wir
Inspiration sein und über den
Tellerrand hinausschauen
können.

Was bringt das Pastoralkonzept den
Gemeinden? Es ist ein Leitfaden
und dient uns als Fahrplan, nach
dem wir handeln wollen. Dabei
zeigt sich bei der Arbeit an diesem
eigentlich eher theoretischen
Papier bereits deutlich, dass wir
immer wieder sehr konkret
werden und direkt loslegen
wollen.

Was ist Ihnen bei der Arbeit am
Pastoralkonzept besonders wichtig?
Die Menschen, die das
Pastoralkonzept lesen, sollen
spüren: Hier steht eine lebendige
Gemeinde dahinter. Sie sollen
sagen: Ja, die leben das auch.
Dann haben wir unser Ziel
erreicht.

Interview: Silvia Funke

Im Gespräch: Bettina Schöbel zum Pastoralkonzept



11

Kath. Pfarrei St. Philipp Neri Leipzig-West

Überleben in der Stadt:
80 Prozent der Menschen in
Lateinamerika und der Karibik leben
in den Städten. Angetrieben von der
Hoffnung auf ein besseres Leben
hält die Landflucht weiter an. Doch
sie wird häufig enttäuscht. Denn das
Leben der Indigenen, Kleinbauern
und Klimaflüchtlinge am Stadtrand
ist geprägt von Armut, Gewalt und
fehlender Gesundheitsversorgung.
Und wer arm ist, kann für seine
Kinder keine gute Ausbildung
bezahlen.

Verschärft wird die Situation am
Stadtrand durch die Corona-Pandemie.
Der Erzbischof der brasilianischen
Amazonas-Metropole Manaus und
Adveniat-Partner Dom Leonardo
Steiner beschreibt: „Immer mehr
Menschen leben von informeller
Arbeit. Immer mehr Menschen bitten
um Almosen. Immer mehr Menschen
leben und schlafen auf der Straße.“

Das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat
durchbricht die Spirale der Armut: Durch
Bildungsprojekte, insbesondere für
Frauen und Kinder, durch
M e n s c h e n r e c h t s a r b e i t ,
Lebensmittelpakete, Suppenküchen
oder Sauerstoff und setzt sich für
faire Arbeitsbedingungen ein.

Adveniat Weihnachtsaktion 2021

Die diesjährige Adveniat-Weihnachts-
aktion rückt die Sorgen und Nöte der
armen Stadtbevölkerung in den
Blickpunkt. Gespendet werden
kann auf das Adveniat-
Spendenkonto bei der Bank im
Bistum Essen,
IBAN: DE03 3606 0295 0000 0173
45. Weitere Infos unter
www.adveniat.de.

Silvia Funke

Bild: Adveniat
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Kinder, Jugend und Vorjugend

Jugend und Vorjugend:
Die Vorjugend (ab 5. Klasse) und die
Jugend (ab 9. Klasse) treffen sich
wieder regelmäßig. Erste
gemeinsame Aktionen konnten schon
gestartet werden. Die RKW im
Sommer war ein wichtiger Lichtblick
im Corona-Jahr, die die zahlreichen
RKW-Helfenden aus der Jugend und
Vorjugend pfarreiweit
zusammengebracht und allen wieder
neuen Mut gemacht hat.

S c h ü l e r c h o r :
Der Schülerchor ist wieder gestartet!
Die Kinder und Jugendlichen treffen
sich Donnerstags ab 17:30 Uhr zu den
Proben im Lindenauer Pfarrhaus.
Sobald die Corona-Lage es zulässt, ist
geplant, neben den Kinder- und
Familienmessen und der
Erstkommunion auch weitere
Angebote für die junge Generation
musikalisch zu gestalten und zu
begleiten.

Die Zwerge krabbeln wieder:
Alle Kinder von 0 bis 3 Jahren sind
mit ihren Eltern wieder jeden
Mittwoch ab 9:30 Uhr ins Lindenauer
Kirchencafé zum Familienfrühstück

RKW „Helden gesucht“: Auch ein „Startschuss“ für die neue pfarreiweite
Jugend- und Vorjugendgruppe

eingeladen. Wir freuen uns über die
Fortsetzung des Zwergenkreises,
über alle, die kommen und über alle,
die das Angebot helfend
unterstützen können!

Sternsinger 2022:
Auch im Januar 2022 werden wieder
unsere Sternsinger aktiv sein und den
Segen zu den Menschen und Häusern
bringen. Aufgrund der aktuellen
Corona-Lage scheinen die
Wohnungsbesuche aber fraglich.
Sehr wahrscheinlich wird es wieder
von den Sternsingern persönlich
gestaltete Segenspakete geben.

Bi
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Präventionskonzept

Seit Anfang 2021 arbeitet die neue
Arbeitsgruppe „Prävention“ an einer
Neuformulierung des Institutionellen
Schutzkonzepts für unsere Pfarrei. Es
muss nicht nur den aktuellen
Präventionsstandards genügen,
sondern soll auch den
Gegebenheiten unserer Pfarrei
Rechnung tragen. Der
Ausgangspunkt war eine
umfangreiche Umfrage in allen
Gruppen der Pfarrei zum aktuellen
Stand der Präventionsarbeit. Dazu
gehören nicht nur die Entwicklung und
Festschreibung von Gruppenregeln,
das Verhalten bei Streit und
Konfliktlösungsmöglichkeiten, auch
Machtstrukturen und Abhängigkeiten,
Kommunikationswege und besondere
Risikofaktoren galt es, in den Blick zu
nehmen. Mit Vertretern aus den
verschiedenen Gemeindeteilen
wurden in der AG verbindliche
Vorgaben erarbeitet, die das
Miteinander in der Pfarrei prägen und
regeln sollen.

In der Präambel heißt es: „Ziel der
Präventionsarbeit vor sexualisierter
und jeglicher Form von Gewalt der
Pfarrei St. Philipp Neri Leipzig West
ist es, dass Kinder, Jugendliche und
schutz- oder hilfsbedürftige
Erwachsene geschützt und unsere

Gemeinden und alle darin
stattfindenden Veranstaltungen
sichere Orte sind. Im Miteinander
aller Personen der Pfarrei –
Hauptamtliche, Ehrenamtliche und
Teilnehmende – soll eine Kultur des
achtsamen Umgangs miteinander
stetig gefördert werden.“

Um dieses Ziel zu erreichen, sieht das
Schutzkonzept verschiedene
Maßnahmen vor. Kernstück ist der
neu geschriebene Verhaltenskodex.
Zudem gibt es Vorgaben für
Schulungen und das Einreichen von
Führungszeugnissen. Die Einhaltung
der Präventionsstandards wird von
Präventionsbeauftragten regelmäßig
evaluiert, die zugleich auch
Ansprech- und Vertrauenspersonen
für Präventionsfragen sind.

Wichtig ist allen Beteiligten, dass die
Präventionsmaßnahmen von jedem
Einzelnen mit Leben gefüllt werden
müssen. Dafür ist die Inkraftsetzung
des neuen Institutionellen
Schutzkonzepts nur der erste Schritt.
Die Umsetzung und
Weiterentwicklung der
Präventionsstandards wird das
Engagement aller erfordern.

Vinzenz Hruschka
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Gottesdienste in unserer Pfarrei
im Advent und an Weihnachten 2021

Stand: 23.11.2021
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Kontakt
Pfarrbüro:
Karl-Heine-Str. 110, 04229Leipzig
Tel: 0341-870569-0
E-Mail: Leipzig-West@pfarrei-
bddmei.de
Öffnungszeiten s. Website
Pfarrer Andrzej Glombitza
Tel: 0341-870569-13 oder
0174-9186154
E-Mail: Andrzej.Glombitza@pfarrei-
bddmei.de
Sprechstunde: Donnerstag 17:00
bis 18:00 Uhr Liebfrauen, Freitag
18:00 bis 19:00 Uhr Grünau und
nach Vereinbarung

Gemeindereferent Vinzenz Hruschka
Tel: 0341-870569-19 oder
0174-9186416
E-Mail: Vinzenz.Hruschka@pfarrei-
bddmei.de
Sprechstunde nach Vereinbarung

Pfarreirat
pfarreirat@pfarrei-philipp-neri-
leipzig.de

Kirchenvorstand
kirchenvorstand@pfarrei-philipp-
neri-leipzig.de

Bitte beachten Sie für alle aktuellen Termine und
Veranstaltungen sowie Änderungen die
Vermeldungen, unseren Newsletter und die
Website der Pfarrei
https://pfarrei-philipp-neri-leipzig.de


