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„Ich träume von einer missionarischen Entscheidung, die fähig ist, alles zu
verwandeln, damit die Gewohnheiten, die Stile, die Zeitpläne, der

Sprachgebrauch und jede kirchliche Struktur ein Kanal werden, der mehr der
Evangelisierung der heutigen Welt als der Selbstbewahrung dient. Die Reform der

Strukturen, die für die pastorale Neuausrichtung erforderlich ist, kann nur in
diesem Sinn verstanden werden: dafür zu sorgen, dass sie alle missionarischer
werden, dass die gewöhnliche Seelsorge in all ihren Bereichen expansiver und

offener ist, dass sie die in der Seelsorge Tätigen in eine ständige Haltung des
‚Aufbruchs‘ versetzt und so die positive Antwort all derer begünstigt, denen Jesus

seine Freundschaft anbietet. Wie Johannes Paul II. zu den Bischöfen Ozeaniens
sagte, muss ‚jede Erneuerung in der Kirche […] auf die Mission abzielen, um nicht

einer Art kirchlicher Introversion zu verfallen‘.“
(Papst Franziskus, Evangelii gaudium, Nr. 27)

Berufung
Unsere Kirche steht vor großen Herausforderungen, denen wir uns auch im Leipziger Westen stellen
müssen. In seinem Hirtenwort „Berufen zur eucharistischen Kirche“ erteilte Bischof Koch 2013 den 
Gemeinden des Bistums Dresden-Meißen die Weisung, sich neu auf ihren kirchlichen Auftrag zu 
besinnen und „Kirche zukunftsfähig“ zu gestalten. Dementsprechend haben sich die Gemeinden 
und kirchlichen Orte der Verantwortungsgemeinschaft des Leipziger Westens gemeinsam auf den 
Weg gemacht, um unsere Kirche vor Ort angesichts der pastoralen und gesellschaftlichen 
Herausforderungen auf eine lebendige Zukunft hin zu gestalten. Mit diesem Erkundungsprozess 
wird eine umfassende Neuordnung der gemeindlichen Strukturen im Leipziger Westen einhergehen,
die in der Gründung einer neuen Pfarrei resultieren wird. Zur Verantwortungsgemeinschaft, die den 
Namen Philipp Neri trägt, gehören:

• Kath. Pfarrei Liebfrauen, Lindenau (4.000 Mitglieder inklusive Filialen)
• Filialgemeinde St. Hedwig, Böhlitz-Ehrenberg
• Filialgemeinde St. Theresia, Leutzsch
• Filialgemeinde St. Josef, Großzschocher
• Kath. Pfarrei St. Martin, Grünau (1.500 Mitglieder inklusive Filiale)
• Filialgemeinde St. Marien, Markranstädt
• Oratorium des heiligen Philipp Neri (5 Oratorianer)
• Kindertagesstätte St. Martin, Grünau (? Kinder und Erzieher)
• Kindertagesstätte St. Theresia, Leutzsch (? Kinder und Erzieher)
• Bischöfliches Maria-Montessori-Schulzentrum, Grünau (850 Schüler und Lehrer)
• Kirchencafé, Lindenau
• Internationales Café, Lindenau
• CaritasLADEN, Grünau
• Familienzentrum der Caritas, Grünau
• Kinderhaus Hilarius-Haus, Grünau
• Ökumenische Sozialstation e.V., Großzschocher
• KoJuLe (= KOlpingJUgend LEipzig), Leutzsch
• Kleine Brüder vom Evangelium, Grünau
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Vision und Aufgabe
Um den sich im Leipziger Westen bietenden Aufgaben gerecht zu werden, stellen wir unsere 
Verantwortungsgemeinschaft unter das Patronat des Heiligen Philipp Neri (1515-1595). Hierbei 
knüpfen wir nicht zuletzt an den Umstand an, dass die beiden bisherigen Pfarreien des Leipziger 
Westens (Liebfrauen und St. Martin mit den Filialgemeinden) seit langer Zeit durch ein Oratorium 
des Heiligen Philipp Neri betreut werden.

Kern des Wirkens Philipp Neris war die Verkündigung, die er als „Vorschlagen eines Lebensweges“ 
verstand. Philipp ging es dabei um eine ganzheitliche Vermittlung der frohen Botschaft Jesu Christi 
nicht allein im Wort, sondern im lebendigen Zeugnis.

Aus der Spiritualität des Hl. Philipp Neri leiten wir zuerst die Verpflichtung ab, unser geistliches 
Angebot an den Bedürfnissen unserer Zeit, wie sie sich im Leipziger Westen präsentieren, 
auszurichten. Wir wollen dabei verstärkt auch diejenigen in den Blick nehmen, die nicht von sich aus
zu uns kommen. Das pastorale Handeln im Leipziger Westen soll in Anlehnung an das Beispiel 
Philipp Neris von folgenden Leitlinien geprägt sein:

1. Der familiäre Umgang mit der Heiligen Schrift als Grundlage der Verkündigung

Philipp Neri orientierte sein Handeln an den Berichten über die Urkirche. Er sammelte eine 
Laiengemeinschaft um sich, in der viele Begabungen zum Tragen kamen. Grundlage dieser 
Gemeinschaft konnte nur die Heiligen Schrift sein. In Orientierung an der Gemeinschaft Philipps 
bildet die Lektüre dieser Urkunde unseres Glaubens die Basis des kirchlichen Lebens in unserer 
Verantwortungsgemeinschaft.

Für den Einzelnen bedeutet dies, die Auseinandersetzung mit der Schrift in das eigene Leben und in 
die Wirklichkeiten unserer Gegenwart hineinzutragen, sei es als einzelne Person, sei es in 
Gemeinschaft mit anderen.

Für die Verantwortungsgemeinschaft wird der Umgang mit der Heiligen Schrift zur Orientierung für 
eine Prüfung des Planens und des Handelns und zur Maßgabe der Organisation unseres kirchlichen 
Lebens.

Aus den Wurzeln der Heiligen Schrift entspringt die Gestaltung unserer Gottesdienste. Familiär mit 
der Schrift umzugehen bedeutet auch die Gottesdienste zu öffnen für mehr aktive Mitgestaltung. 
Dabei geht es nicht allein um liturgische Dienste und hilfreiche Dienstleistungen, sondern auch um 
eine inhaltliche Mitwirkung.

2. Die persönliche Seelsorge als wesentliche Methode der Verkündigung

Philipp Neri pflegte die geistige und geistliche Entwicklung eines jeden seiner Mitstreiter, 
entsprechend ihren eigenen Gaben, mit väterlicher Zuneigung zu begleiten. Er hatte auf dem Weg 
geduldiger Erfahrung gelernt, den Einzelnen in seinem eigenen Tun und Mühen zu fördern und zu 
bestärken.

In diesem Sinne wollen wir mit einer Kultur der Offenheit und Aufmerksamkeit die persönliche 
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Zuwendung in unserer Verantwortungsgemeinschaft verbessern. Jeder soll einen Ansprechpartner 
für sich finden und mit in seinen Talenten eingebunden werden. Jeder soll die Möglichkeit haben, an
dem kirchlichen Ort in der Verantwortungsgemeinschaft sein Christsein zu leben, an dem er sich zu 
Hause fühlt, und dies in Formen, in die sich einzubringen er bereit ist.

Diese Aufmerksamkeit richtet sich auch darauf, dass der Einzelne in seiner geistlichen Entwicklung 
voranschreiten kann, entsprechend seiner eigenen Biographie und orientiert an den verschiedenen 
Lebenssituationen.

3. Zeitgenössische Kunst und Kultur als Mittel der Verkündigung

Philipp Neri nutzte bewusst die Möglichkeiten moderner Kunst (vor allem der Musik, aber auch 
darstellerischer Aufführungen), um seine Verkündigung ansprechender und lebendiger zu machen.

Durch das Oratorium gibt es in unser Verantwortungsgemeinschaft bereits ein großes Interesse an 
moderner Kunst, etwa in Form von Ausstellungen, Konzerten, Projekten und anderem. Hieran 
werden wir anschließen, um noch stärker unsere Aufmerksamkeit und unser Engagement der Kunst 
zuzuwenden. Wie Philipp wollen wir dabei die Kunst im Lichte der Frohen Botschaft sehen. Im Blick 
haben wir nicht nur professionelle Kunst, sondern auch Kleinkunst wie sie z.B. von 
Gemeindemitgliedern (u.a. den Kindern) selbst gestaltet wird.

Weiterhin gilt es, Kunst verstärkt als eine ständige Form gemeindlichen Handelns zu entwickeln. Bei 
Veranstaltungen und Unternehmungen sollen die gewohnten/üblichen Inhalte auch in 
künstlerischer Form dargestellt werden, z.B. bei der Gestaltung von Veröffentlichungen, im 
gemeinsamen Musizieren oder mittels sprachlicher, bildlicher oder darstellerischer Kunst im 
Gottesdienst. Kunst bietet eine hervorragende Form, unseren Glauben auszudrücken.

4. Großstadt und Straße als Orte der Verkündigung

Philipp Neri hatte zu seiner Zeit bewusst die Großstadt als den Ort seines Wirkens gewählt, sicher 
auch, weil er die Not sah, die hier durch das Fehlen der konkreten (dörflichen) Lebensgemeinschaft 
bestand und die sich in Vereinzelung, Orientierungslosigkeit und Verwahrlosung ausdrückte.

Diese Nöte gibt es auch heute, und so sehen wir unsere Verortung in der Großstadt Leipzig nicht 
zuletzt als Aufgabe, Menschen Anlaufpunkte und Orientierung anzubieten. Die Großstadt 
konfrontiert uns in besonderer Weise mit den Sorgen und Nöten von Menschen, die in einer 
rastlosen Gesellschaft den Halt verloren haben. Das fordert von uns Beweglichkeit, 
Gesprächsbereitschaft und Caritas. Dies gilt sowohl für den Einzelnen (z.B. an seinem Arbeitsplatz) 
wie für jede Gemeinde.

Besondere Beachtung verdienen dabei jene Menschen, die von Armut, Migration oder Einsamkeit 
betroffen sind, da Kirche immer besonders für die Armen und Notleidenden berufen ist.

Eine ständig zu bedenkende Frage wird dabei das Verhältnis von praktischer Hilfeleistung und 
Verkündung der frohen Botschaft sein, die uns aufgetragen sind, die aber nur in unterschiedlicher 
Akzentuierung hilfreich und leistbar sind. Wir wollen mit unserem Handeln und unserer christlichen 
Botschaft in den Leipziger Westen hineinwirken und uns hier als Weggemeinschaft inmitten des 
großstädtischen Lebens präsentieren.
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Biblisches Leitwort
In einem alle Gemeinden und kirchlichen Orte des Leipziger Westens erfassenden Prozess haben wir
uns ein biblisches Leitwort gegeben. Es soll uns in knapper Form immer an die Leitlinien und 
unseren darin formulierten Auftrag für den Leipziger Westen erinnern und zum Tätigwerden für das 
Reich Gottes aufrufen:

„Dein Reich komme“ (Lk 11, 2d)

Dieses Bibelwort verweist uns in mehrfacher Hinsicht auf die Zukunft: Es zeigt auf das Ende der 
Zeiten, wenn Gottes Reich tatsächlich kommt, aber es zeigt auch auf die nächste Zeit, in der wir 
mitarbeiten dürfen, dass Gottes Reich unter uns und mit uns immer wieder und immer mehr Gestalt
annimmt. Es spannt über unserer neuen Pfarrei den ganz großen Rahmen der letzten Zielangabe für
die ganze Schöpfung und bleibt dabei trotzdem konkret, denn das Reich Gottes wächst und blüht 
da, wo wir sind. Es soll schon wirklich werden in unseren Gemeinden, mit unseren (nicht-
katholischen) Mitmenschen, in dieser Stadt, überall, wo wir sind, heute und morgen und am Ende 
der Zeit für alle Menschen dieser Welt.

Aufbruch
Dazu bedarf es einer Aufbruchstimmung, aus der heraus alle, die dazu gehören, offen, freudig, 
engagiert und vertrauensvoll gemeinsam in die Zukunft gehen. So können wir unsere Kirche immer 
wieder erneuern und näher zu Christus und zu den Menschen bringen. Dabei soll einerseits 
Vertrautes und Bewährtes beibehalten werden, andererseits wollen wir neue Wege beschreiten, auf
denen wir unserem Auftrag lebendig gerecht werden können. 

Auf diesen Wegen gibt es vielfältige Formen der Mitwirkung. Entscheidend für das Wachsen der 
Verantwortungsgemeinschaft wird nämlich sein, ob es gelingt, ein vielfältiges christliches Leben zu 
verwirklichen, das nicht allein im Sonntagsgottesdienst stattfindet. Daher sind alle aufgerufen, im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten einen Beitrag zu leisten. Das entsprechende Engagement gilt es zu 
fördern und zu unterstützen. Wir wollen uns dabei auch neuartigen Beauftragungen öffnen, die 
einen frischen Beitrag zum „Dienst der Verkündigung“ leisten können.
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