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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? Spre-
chen 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 Ih-
nen nichts mehr entgeht, können Sie dort
auch unseren wöchentlichen Newsletter
abonnieren.



Liebe Leserin, lieber Leser unseres
Pfarrbriefes!
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Es ist aber auch zum Heulen. Da steht sie
nun, die Maria von Magdala vor dem leeren
Grab. Nicht genug der tiefen Trauer, Er-
schütterung, des bleiernen Schmerzes über
diesen Verbrechertod des geliebten Meisters.
Nun kommt auch noch die Verwirrung dazu:
Wo ist er nur? Das Grab ist leer. Leer ihr Herz,
ihr Kopf, all ihre Sinne. Es dreht sich alles. Sie
sucht nach Halt und greift ins Leere - traurig
und verwirrt.

Es ist aber auch somanches zumHeulen in
diesen Zeiten.Vor allem für jene, die in diesen
Tagen trauern. Natürlich auch für jene, die
unter Krieg leiden und für jene, die sich um
geliebte Kranke Sorgen machen. Klar – Krieg,
klar – Corona. Aber auch die anderen
Krankheiten haben nicht aufgehört. Es gibt
Chemotherapie und Operationen, Leben
zwischen Hoffen und Bangen und
Verzweiflung in unseren Kliniken und in
unseren Wohnungen und Häusern. Kaum
auszuhalten. Zum Heulen auch sonst so
einiges in dieser Welt. Weil Menschen auf der
Flucht sind, weil es Hunger gibt und Not und
Elend. So stehen so manche mit dieser Maria
an den Gräbern ihres Lebens – heulend,
traurig und verwirrt.

Aber immerhin steht sie da am Grab. Sie ist
nicht sitzen geblieben. Nicht versteckt in der
eigenen Kammer, nicht vergraben in ihrem
Schmerz. Sie ist aufgestanden. In aller Frühe.
Sie hat sich auf den Weg gemacht. Raus.
Wenigstens zum Grab. „Während sie weinte,
beugte sie sich in die Grabkammer hinein...“

Sich in die Grabkammer hinein beugen.
Schritte ins Dunkle wagen. Dorthin gehen, wo
es ganz schwierig wird und eng, in die Nacht,
in die Ungewissheit, in meine eigenen
Abgründe, Zweifel, Sorgen, Ängste. Ich
glaube damit beginnt Ostern.

Klar, ich kann auch sitzen bleiben. In der
leeren Kirche. Tut mir ab und zu ja auch ganz
gut. Aber manchmal sitze ich auch jammernd
und klagend dort. Die Kirche ist ja nicht erst in
und durch diese Coronazeiten leer und immer
leerer. Diese Zeit führt es nur nochmal
zwangsläufig deutlich vor Augen: Unsere
Kirchen werden immer leerer. Da kann ich
also drin sitzen bleiben und jammern und
klagen und mich bei den furchtbaren Zeiten,
der gottlosen Gesellschaft, der
unglaubwürdigen Kirche oder sonst
jemandem beschweren. Hilft alles nichts. Ich
bleibe sitzen in meinem Elend bis ich begreife:
Auferstehung hat etwas mit aufstehen zu
tun...

Sie meinte, es sei der Gärtner – die gute
Maria von Magdala. Manches trifft mich so
ins Herz, als ob jemand so ganz ohne
Vorwarnung und aus heiterem Himmel heraus
meinen Namen sagt. Kennen Sie das? Also
mich berührt das dann immer ziemlich tief. Ich
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bin gemeint. Das geht zu Herzen. Ein Wort,
ein Blick, ein Gespräch, eine Geste, die gut
tun, neues Leben schenken, eine Perspektive
eröffnen, mir Beine machen, mich hoffen
lassen, dafür sorgen, dass mir Augen und
Herzen aufgehen. Versäume ich alles, wenn
ich traurig klagend, vor mich hin schimpfend
im herrgottsleeren, toten Winkel der Kirche
sitzen bleibe. Stimmt vielleicht wirklich:
Auferstehung hat etwas mit aufstehen zu
tun.

Wo ist eigentlich Galiläa? Bei Johannes
nicht, aber in allen drei anderen Evangelien
lässt Jesus durch die Frauen, die ersten
Zeuginnen der Auferstehung(!), seinen
Jüngern ausrichten, dass er voraus nach
Galiläa geht und sie nachkommen sollen. Wo
ist eigentlich Galiläa? Natürlich genügt ein
Blick auf die Landkarte, die ja in jeder guten
Bibel hinten drin ist. Wenn nicht, kann ich es
googeln. Aber dann habe ich Galiläa immer
noch nicht gefunden. Ich glaube, das Galiläa,
das Jesusmeint, ist nicht auf der Landkarte zu
finden. Ist bestimmt kein Ort, wie jeder andere
auch. Galiläa ist dort, wohin Jesus unterwegs
ist. Ich finde, es spricht einiges dafür, dass
Jesus nach seiner Auferstehung dort zu
finden ist, wo er auch vor seinerAuferstehung
zu finden war. Bei den Kranken, bei den
Ausgeschlossenen, bei denen, die aus vielen
Wunden bluten, bei den Kleinen, den Armen,
den Trauernden...

Das mit dem angeblich „ungläubigen“
Thomas ist für mich persönlich auch so eine

Auferstehungs-Mutmach-Geschichte. „Wenn
ihr mir schon nicht glaubt, wenn es euch
schwer fällt, mich zu finden und auf mich zu
vertrauen, dann legt doch bitte Eure Finger in
die Wunden. Berührt die Wunden dieser
Welt. Geht dorthin, wo die Verwundeten zu
finden sind, in euren Familien, in euren
Städten, in euren Wohnhäusern, an euren
Arbeitsplätzen. Wenn Ihr mich finden wollt,
dann bleibt nicht sitzen. Auch nicht in euren
Kirchen. Schon gar nicht klagend und
schimpfend. Berührt liebevoll die Wunden
eures Lebens, eure eigenen und die eurer
Welt, eurer Mitmenschen – dort werdet ihr
mich finden... dort ist Galiläa.

Der Gekreuzigte ist der Auferstandene
und der Auferstandene bleibt der
Gekreuzigte. Anders ist Jesus nicht zu haben
und nicht zu glauben. Kein Ostern ohne
Karfreitag. Aber auch kein einziger Karfreitag
ohne Ostern! Es ist die Liebe Jesu, die sich
ganz verschwendet und uns so alles
schenkt, die uns auf die Füße stellt, die uns
Beine macht, die uns aufbrechen lässt, die
uns hilft, ihn zu finden – sogar und gerade in
den Wunden unseres Lebens. Es ist die
Liebe, die stärker ist als der Tod. Wo die
Liebe ist, ist Gott. Ubi caritas et amor –
Deus ibi est! Dass es so für Sie Ostern wird –
dass es für Sie Ostern wird in Ihrem Leben,
das wünschen wir, die Mitarbeitenden und
ich, Ihnen allen von ganzem Herzen!

Pfarrer A. Glombitza
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Philipp und Maria helfen ukrainischen Geflüchteten

Als der Krieg begann und die ersten Bilder
und Nachrichten vom russischen Einmarsch in
die Ukraine uns erreichten, waren das nicht nur
Nachrichten aus einer fernen Welt. Nein, es
waren bestürzende Informationen aus Europa.
Unmögliches, nicht mehr Vorstellbares war ge-
schehen: Ein Aggressionskrieg wurde begon-
nen. Die Zuversicht, dass wir, unsere Kinder
und Enkel vom Krieg verschont werden, war
plötzlich verschwunden. Gewalt und Rück-
sichtslosigkeit bis zum Töten hatte wieder sei-
nen vorderen Platz in unserer Gegenwart
eingenommen.All die Träume der letzten Jahr-
zehnte von Frieden, Dialog undAbrüstung ver-
wehten förmlich im Wind. Ratlosigkeit, Unsi-
cherheit, Zorn und Wut erfassten die meisten
von uns. Gleichzeitig verstärkten sich in unse-
renKöpfen undHerzen zwei Fragen:Was kann
man gegen den Krieg tun? Und wie können wir
den Menschen aus der Ukraine helfen?

Wir mussten in den letzten Wochen lernen,
dass den russischenPräsidenten selbst Tränen
und Leid nicht davon abbringen, weiter töten
zu lassen. Dass auch die UNO und die ganze
Welt mit ihrer Forderung nach einem Ende des
Krieges nichts erreichen konnte. In diesen
Tagen des Entsetzens und der Hilflosigkeit er-
gab sich für uns die Möglichkeit, den Geflüch-
teten, vorwiegend Ukrainerinnen mit ihren Kin-
dern, zu helfen. Das war wie eine Erlösung:
Endlich konnten wir etwas tun.

Und so begann ab Aschermittwoch unse-
re Sammelaktion gemeinsam mit dem Bi-
schöflichen Maria-Montessori Schulzentrum
mit dem Ziel, die Hilfsgüter an die ukrainisch-
polnische Grenze zu bringen. Im gesamten
Pfarrgebiet wurde fleißig gesammelt. Unkom-
pliziert fanden sich Menschen zusammen,
welche die Öffnungszeiten in den Annahme-
stellen, wie dem Lindenauer Kirchencafé, der
Kita St. Martin oder in der Turnhalle des Mon-
tessori-Schulzentrums, absicherten. Das wa-
ren nicht nur Gemeindemitglieder. Nein,
auch Menschen, die einfach fragten, ob sie
mithelfen können.
Gesammelt wurde weit über unsere Pfar-
reigrenzen hinaus: So beteiligten sich regio-
nale Unternehmen, Bündnis 90/Die Grünen,
die Fakultät für Erziehungswissenschaften
sowie weitere Pfarreien aus dem ganzen Bis-

Das Lindenauer Kirchencafé wurde eine
Woche lang zur Annahmestelle
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tum. Hier waren wir plötzlich als Kirche mitten
in der Welt. Ich kann nicht leugnen, dass dies
ein gutes Gefühl war. Und wir waren nicht auf-
geteilt nach Gemeinden tätig, sondern zusam-
men als eine Pfarrei in unseren gemeinsamen
kirchlichen Orten.
Einer dieser Orte war das Montessori-
Schulzentrum: Für das dortige Engagement
gilt es an dieser Stelle noch einmal einen be-
sonderen Dank auszusprechen. Denn wer die
Turnhalle betrat, fand ein durchdachtes Sam-
melsystem vor, das eine gute Vorbereitung für
das Beladen des bei der Vielzahl an Spenden
benötigten LKW war. Die Motivation und Hilfs-
bereitschaft war überwältigend:
„Ich mache hier mit, um Solidarität zu zei-
gen und nicht tatenlos zuzuschauen!“

Hannah, Schülerin am Montessori-Schulzentrum

„Ich habe überlegt, wie ich helfen kann.Als
dieAnfrage zur Organisation kam, habe ich
Ja gesagt.“

Frau Ifland, Lehrerin am Montessori-Schulzentrum

„Ich lebe hier sicher. Ich möchte etwas
abgeben, weitergeben.“

Mitglied des Elternrats

„Man konnte Tag für Tag sehen, wie die
Spendenzahl in der Turnhalle wuchs. Es
war alles selbstverständlich.“

Herr Zwiener, Sportlehrer

„Es ist das Mindeste, was wir tun
können.“

Katalin undAnja, Pfarrei St. Philipp Neri

Am 18. März wurde der 40-Tonner mit Un-
terstützung einer großen Helferschar bela-
den und machte sich auf denWeg nach Polen
– begleitet von vielen gutenWünschen. In den
Stolz über das Geleistete mischte sich auch
die Gewissheit, dass noch viel Hilfe notwendig
sein wird. Mittlerweile gibt es ja in unserer
Stadt eine Menge von Möglichkeiten. Be-
stimmt fällt uns auch noch etwas ein. Etwas,
wo wir als Pfarrei gemeinsam weiter wirken
können. Für das Vergangene bleibt uns ein
herzliches DANKESCHÖN allen Beteiligten!

Andreas Pilz

Mit 12,8 Tonnen Sachspenden wurde der LKW auf
dem Gelände des Montessori-Schulzentrums von
Freiwilligen beladen.
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Fantasie von übermorgen
Und als der nächste Krieg begann
da sagten die Frauen: Nein
und schlossen Bruder, Sohn und Mann
fest in der Wohnung ein.

Dann zogen sie in jedem Land
wohl vor des Hauptmanns Haus
und hielten Stöcke in der Hand
und holten die Kerls heraus

Sie legten jeden über's Knie
der diesen Krieg befahl:
die Herren der Bank und Industrie,
den Minister und General.

Da brach so mancher Stock entzwei
und manches Großmaul schwieg.
In allen Ländern gab's Geschrei,
doch nirgends gab es Krieg.

Die Frauen gingen dann wieder nach
Haus zu Bruder und Sohn und Mann
und sagten ihnen: der Krieg sei aus.

Die Männer starrten zum Fenster
hinaus
und sahen die Frauen nicht an...

Erich Kästner
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Intensive und konstruktive Beratun-
gen waren es, die die 230 Delegierten
aus den verschiedensten Bereichen
der Katholischen Kirche im Februar in
Frankfurt bei der dritten Synodalver-
sammlung des Synodalen Weges er-
lebten. Eine große Zahl von Grund- und
Handlungstexten war vorbereitet, in
den Wochen zuvor schon digital andis-
kutiert worden. Geht es also nur um
viel Papier? Nein. Es geht um eine auf-
brechende, lebenstaugliche Kirche, die
an der Seite der Menschen steht und
Gott erfahrbar macht.

Die Gesprächskultur hat von Treffen
zu Treffen gewonnen. Wer die Video-
Mitschnitte im Internet verfolgt, erlebt
Menschen, denen ihr Glaube und ihre
Kirche viel bedeuten. Die Redebeiträge
sind – entgegen mancher Berichterstat-
tung – geprägt von einem konstruktiven
Austausch, in den Pausen geht dieser
Austausch weiter. Es wird nicht nur ge-
sprochen, es wird auch sehr aufmerk-
sam gehört – zugehört!

Wenn gefragt wird: „Bringt denn das
alles was?“ – Ja, das Miteinander wird
zunehmend synodaler! Dies wird auf
die Bistümer abfärben. Inhaltlich gab
es nun die ersten drei Beschlüsse und
dies bei der hohen Hürde der doppelten
Zweidrittelmehrheit von Versammlung

und den 69 Bischöfen. Zwei Texte, die
theologisch Grund legen für Synodalität
und Partizipation in unserer Kirche, und
ein konkreter Handlungstext, der einen
Weg zur Mitwirkung des Kirchenvolks
bei der Bestellung des Diözesanbi-
schofs aufzeigt. Ein Wunsch, der deut-
lich im Kirchenvolk zu vernehmen ist!

Andere Handlungstexte, an denen
gearbeitet wird, beschreiben neue po-
sitive Deutungen der Sexualität des
Menschen als Teil seiner Identität, die
Veränderung der Grundordnung im
kirchlichen Dienst, die bislang diskrimi-
nierende Elemente enthält, sowie eine
veränderte Predigtordnung, die neben
den Priestern auch anderen theolo-
gisch geschulten Menschen das Predi-
gen erlaubt. Vieles mehr wäre hier zu
nennen.

Zu den Versammlungen gehört auch
ein Bericht von Bischof Ackermann
zum Stand der Aufarbeitung und Aner-
kennung von erlittener sexualisierter
Gewalt. Anwesend sind auch drei Ver-

Gastbeitrag: Der Synodale Weg
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Aktionstag Umwelt auf der Zentraldeponie Cröbern
Samstag, 9. Juli 2022 

L A U D A T O  S I ’

VOLL
LEBEN

WERT am  
 «Tag der   offenen Tür»  auf der  Zentral deponie  Cröbern 

treter:innen des Betroffenenbeirats der
DBK. Deren Beiträge sind sehr wert-
voll, da sie die Synodalversammlung
immer wieder deutlich auf den Aus-
gangspunkt des Prozesses, die sexua-
lisierte Gewalt in unserer Kirche, ver-
weisen, damit dies nicht aus dem Fo-
kus gerät. Das Abstellen der systemi-
schen Ursachen für den sexuellen
Missbrauch in der katholischen Kirche,
die die sogenannte MHG-Studie offen-
gelegt hat und die in den vier Arbeits-
foren-Überschriften gefasst sind, ist
und bleibt das Ziel des Synodalen We-

ges. Der Synodale Weg geht weiter
und braucht Ihr Interesse! Mehr dazu
unter www.synodalerweg.de oder fra-
gen Sie die Synodalen aus unserem
Bistum.

Martina Breyer

Martina Breyer ist Vorsitzende des
Katholikenrates im Bistum Dresden-
Meißen und Delegierte des ZdK für
das Bistum Dresden-Meißen beim
Synodalen Weg.

Der Katholikenrat und das Bistum
Dresden-Meißen laden ein zu einem
großen Aktionstag zum Thema Umwelt
und Bewahrung der Schöpfung am

schutz, Konsumverhalten und soziale
Gerechtigkeit.

9. Juli 2022 auf der
Zentraldeponie Crö-
bern. Weil die Zukunft
der Erde alle angeht
soll ein buntes Pro-
gramm mit Workshops,
Führungen, Live-Musik
und Angeboten für Kin-
der zum Nachdenken
anregen über Umwelt-

Bistumsumwelttag am 9. Juli 2022
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Den Weltgebetstag gemeinsam fei-
ern, das war auch 2022 unser Wunsch.
Die evangelischen Gemeinden Heiland,
Bethanien und Tabor sowie unsere
Pfarrei feiern jedes Jahr gemeinsam
diesen Gottesdienst. Durch jahrelange
Erfahrungen miteinander schafften wir
es, dass der erste Freitag im März
wieder ein schönes Erlebnis für alle
wurde, diesmal in der Bethanienkirche.

Über 70 Gottesdienstbesucher waren
gekommen und nahmen teil an der Rei-
se in die diesjährig vorgestellten Län-
der England, Wales und Nordirland un-
ter dem Titel „Zukunftsplan Hoffnung“.
Der Evangelien-Text wurde im Anspiel
dargestellt. Dann folgten die Beschrei-
bungen der Lebenswelten am Beispiel
von drei Frauen, die in England lebten.
Ein besonderes Hörerlebnis war das
Vaterunser auf Walisisch. Mit dem Geld
aus der Kollekte werden weltweit Hilfs-
projekte für benachteiligte Frauen und
Mädchen unterstützt. Den Schluss-
punkt setzte die Musik eines Dudel-
sackspielers.

Damit alle einen kleinen Geschmack
von England mit nach Hause nehmen
konnten, gab es am Ausgang einen
kleinen Beutel mit englischem Tee, ein
Hoffnungslicht und Samentütchen.

Rückblick: Weltgebetstag 2022

Auch an den schrecklichen Krieg in
der Ukraine wurde gedacht. So sam-
melten sich alle nach dem Gottes-
dienst, hörten ein Friedensgebet, san-
gen „Dona nobis pacem“ und stellten
Kerzen an eine ukrainische Fahne.

Im nächsten Jahr wird am Weltge-
betstag das Land „Taiwan“ vorgestellt
und der Gottesdienst wird am Freitag,
den 3. März 2023, in unserer Liebfrau-
enkirche stattfinden.

Angelika Pohler
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Paul Cerny ist neuer Verwaltungsleiter

Herr Cerny, welche Aufgaben übernehmen
Sie in unserer Pfarrei?
Ich bin seit dem 1. März Verwaltungsleiter für
die Pfarreien St. Georg Leipzig-Nord und St.
Philipp Neri Leipzig-West. Dabei obliegen mir
die Geschäfte der laufenden Verwaltung. Das
sind beispielsweise die organisatorische Lei-
tung der Pfarrverwaltung, Personalverwaltung
für das pfarrliche Personal, Unterstützung des
Kirchenvorstands, Haushalts- undRechnungs-
wesen, Bau- und Liegenschaftsverwaltung
oder Trägeraufgaben für die Kitas der Pfarrei.
Finanzielle Grundsatzentscheidungen bleiben
dem Kirchenvorstand vorbehalten.

Was bringen Sie dafür mit?
Ich habe Politikwissenschaft und Management
in Nonprofit-Organisationen studiert. Danach
war ich über fünf Jahre im Bischöflichen Ordi-
nariat als Projektleiter und Referent in den Be-
reichen Reisekostenabrechnung, pastorale
Projekte und Schulpersonalverwaltung tätig.
Ich kenne also die Strukturen und Prozesse
des Bistums sehr gut.

Was kann die Pfarrei von Ihnen erwarten?
Ich entlaste die pastoralen Mitarbeiter von ad-
ministrativen und organisatorischen Aufgaben.
Idealerweise können sie sich durch meine Un-
terstützung also verstärkt der Seelsorge wid-
men.

Was motiviert Sie für die Ausübung Ihrer
neuen Aufgaben?
Ich bin in Leip-
zig beheima-
tet und in den
letzten Jahren
viel gepen-
delt. Von mei-
ner neuen
Stelle erhoffe
ich mir, dass
ich meinen ei-
genen Glau-
bensweg und
mein soziales
Umfeld bes-
ser mit mei-
nem Dienst
vereinbaren kann. Außerdem möchte ich ei-
nen Beitrag dazu leisten, dass nach der Neu-
gründung der Pfarreien der Fokus auf die
pastorale Arbeit gerichtet werden kann. Kirch-
liche Verwaltung verstehe ich als Dienstleis-
tung für die Verkündigung.

Lieber Herr Cerny, vielen Dank für das Ge-
spräch und herzlich willkommen in unse-
rer Pfarrei!

Interview: Silvia Funke

Kath. Pfarrei St. Philipp Neri Leipzig-West
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Kurz notiert: Dies & Das für die Pfarrei

Prävention in St. Philipp Neri
Der Pfarreirat hat am 10. Februar 2022
das Institutionelle Schutzkonzept zur
Prävention von sexualisierter Gewalt
für die Pfarrei in Kraft gesetzt. Es liegt
in allen Kirchen (Sakristei) und den
Pfarrbüros aus. Ebenso ist es über die
Homepage der Pfarrei zugänglich. Zur
Umsetzung findet eine erste Info-Ver-
anstaltung mit den Präventionsfach-
kräften für alle ehrenamtlichen Grup-
penverantwortlichen über Inhalte und
Anforderungen des Schutzkonzepts am
3. Mai um 19:30 Uhr im Pfarrhaus
Liebfrauen statt.

Lindenauer Kirchencafé & Familien-
frühstück
Das Kirchencafé ist außerhalb der Fe-
rien immer Mittwochs von 9:30 Uhr bis
11:00 Uhr zum Familienfrühstück ge-
öffnet. Anmeldung & Infos per Mail an
familienfruehstueck@pfarrei-philipp-
neri-leipzig.de. Donnerstags ist das
Kirchencafé in der Zeit von 15:45 Uhr
bis 18:00 Uhr geöffnet. Außerdem ste-
hen die Türen immer am letzten Sonn-
tag im Monat von 11:00 bis 13:00 Uhr
nach dem Gottesdienst offen. Weitere
Termine, wie Lesungen oder musikali-
sche Veranstaltungen werden kurzfris-
tig auf der Homepage oder über die
Vermeldungen bekannt gegeben. Das

Kirchencafé kann außerdem für Ver-
anstaltungen reserviert werden: Per
Mail an kirchencafe@pfarrei-philipp-
neri-leipzig.de.

RKW in der 1. Ferienwoche
Die RKW 2022 findet in unserer
Pfarrei vom 18. bis 22. Jul i in St.
Mart in unter dem Motto „Geht ’s
noch? (Über) leben auf der Erde“
statt . Anmeldungen zur RKW sind
ab Anfang Mai 2022 über das
Pfarrbüro und onl ine mögl ich. Ein-
geladen sind al le Kinder der (be-
endeten) 1. bis 7. Klassen. Wer
die 8. Klasse beendet hat, kann
jugendl icher Helfer werden.

Podcastempfehlung für Jugendliche
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Erstkommunion
52 Kinder unserer Pfarrei empfangen in
diesem Jahr in drei Gottesdiensten die
erste Heilige Kommunion: am 23. April
um 15:00 Uhr in Liebfrauen und am 24.
April um 9:00 Uhr in St. Martin sowie
um 11:00 Uhr in Liebfrauen. In den Vor-
bereitungskatechesen waren die Kinder
Jesus und seiner Freundschaft auf der
Spur. Am 2. April feierten die Kinder das
Fest der Versöhnung (Erstbeichte) und
bereiten sich in den Osterferien intensiv
auf den Empfang der Kommunion vor.

Firmung
Auf das Sakrament der Firmung berei-
ten sich 33 Jugendliche unserer Pfarrei
vor. Den Firmgottesdienst mit Bischof
Heinrich feiern wir am 25. Juni um
15:00 Uhr in Liebfrauen. In einer Mi-
schung aus Groß- und Kleingruppenka-
techesen unter dem Motto „Wo der
Geist des Herrn ist, da ist Freiheit“ (2
Kor 3,17) setzen sich die Jugendlichen
mit dem christlichen Glauben auseinan-
der und erleben den Austausch unter-
einander und in der Gruppe. Ein ge-
meinsames Wochenende im April und
ein Einkehrtag im Mai sollen die Ent-
scheidung zur Firmung und für den Weg
im Glauben festigen.

Kinderkirche, Familiengottesdienste
und Offener Elterntreff
Jeden 1. Sonntag im Monat findet

während des Gottesdienstes um 10:30
Uhr in Liebfrauen ein Kinderwortgot-
tesdienst statt. Familien und Kinder
aus der gesamten Pfarrei sind außer-
dem herzlich zur nächsten Kinder- und
Familienmesse eingeladen: Am Sonn-
tag, 12. Juni 2022, um 9:00 Uhr in St.
Martin. Der nächste Offene Elterntreff
findet am 24. Mai um 20:00 Uhr im
Bungalow in St. Hedwig statt.

Für Vorausschauende: Krippenspiel-
vorbereitung in Liebfrauen
Am 24.9.2022 sind alle Interessierten
herzlich zum Krippenspielsamstag mit
Schauspiel-Workshop in St. Martin ein-
geladen. Anmeldungen bitte bis zum
1.9.2022 direkt beim Vorbereitungsteam
oder per Mail an die Pfarrbriefredaktion.
Die Proben für das Krippenspiel begin-
nen am 19.11.2022. Bis zum Beginn der
Herbstferien ist noch Zeit für die Anmel-
dung.

Ukrainehilfe: Spenden weiter dringend
benötigt!
Röm. katholische Pfarrei St. Philipp Neri
IBAN: DE 61 8609 5604 0308 0052 24
BIC: GENODEF1LVB
Verwendungszweck: Ukraine
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Gottesdienste im April Stand: 30.03.2022
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Bitte beachten Sie für alle aktuellen Termine und Veranstaltungen sowie Ände-
rungen die Vermeldungen, unseren Newsletter und die Website der Pfarrei:
https://pfarrei-philipp-neri-leipzig.de.



Kath. Pfarrei St. Philipp Neri Leipzig-West

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 VereinbarungGemeindereferent
Vinvenz Hruschka
Tel: 0341-870569-19 oder 0174-9186416
E-Mail: vinzenz.hruschka@pfarrei-bddmei.de
Sprechstunde: nach Vereinbarung

Pfarreirat
E-Mail: pfarreirat@pfarrei-philipp-neri-leipzig.de

Kirchenvorstand
E-Mail: kirchenvorstand@pfarrei-philipp-neri-
leipzig.de

Ortskirchenräte (OKR):

OKR St. Martin
E-Mail: okr.martin@pfarrei-philipp-neri-leipzig.de

OKR Liebfrauen
E-Mail: okr.liebfrauen@pfarrei-philipp-neri-
leipzig.de

OKR St. Hedwig
E-Mail: okr.hedwig@pfarrei-philipp-neri-leipzig.de

Gemeinden der Pfarrei:

Liebfrauen Lindenau
Karl-Heine-Str. 110
04229 Leipzig

St. Martin Grünau
Kolpingweg 1
04209 Leipzig

St. Hedwig
Pestalozzistr. 17
04178 Leipzig

Maria-Hilfe der Christen
Krakauer Str. 40
04420 Markranstädt

St. Theresia
Am langen Felde 29
04179 Leipzig

Ev. Apostelkirche
Huttenstr. 14
04249 Leipzig


