
Rede des Ortskirchenratsvorsitzenden Thomas Leonhardt zur Verabschiedung 
von Pfarrer Thomas Bohne

Lieber Pfarrer Bohne, lieber Thomas,

seit fast 30 Jahren bist Du hier in unserer Gemeinde tätig. Immerhin ist das ein Drittel der „90-
jährigen Oratorianerzeit“! Die in dieser Zeit gefeierten Gottesdienste zu den verschiedensten 
Anlässen, Andachten, Hochzeiten, Taufen und Beerdigungen sind unzählig. Was Du als Pfarrer 
noch an so genannten „Querschnittsaufgaben“ zu bewältigen hattest, können wir kaum 
einschätzen.Bekannt ist aber, dass Du im Auftrag des Bistums in der ökumenischen Filmkommisson
tätig warst. An dieser Stelle möchte ich Dir, stellvertretend, den Dank der Gemeinde aussprechen, 
und zwar in Form einer kleinen Rückschau, die, wie kann es bei einem „Filmpfarrer“ anders sein, 
mit bekannten Titeln gespickt ist:

König der Löwen: In guter Erinnerung ist uns Dein Engagement für die beiden Musicals 
„Bogabunda“ und „Korinth“. Hier lief unsere Gemeinde zu Höchstform auf; über 100 Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene waren an diesen Gemeinschaftsprojekten aktiv beteiligt, und strahlten 
lebendige Gemeinde nach außen.

Vom Winde verweht: In Deiner fast zehnjährigen Verpflichtung als Militärpfarrer wurdest Du zwei
mal zum Einsatz nach Afghanistan beordert. Durch Deine Informationen und Erzählungen bekamen
wir einen Einblick in die Lage der Soldaten in Krisengebieten.

Das perfekte Geheimnis: Mit Deinem Projekt der „Filmbesinnungstage“ kamen viele aus unserer 
und anderen Gemeinden zu nachdenklichen Wochenenden in Schmochtitz zusammen. Die 
Möglichkeit, meist unbekannte Filme ganz bewusst zu schauen und darüber gemeinsam in's 
Gespräch zu kommen, hat immer wieder große Begeisterung gefunden.

Die Mission: Regelmäßig hörten wir in den Vermeldungen, dass am Dienstagabend der 
„Glaubenskurs für Erwachsene“ statt findet. Es war Dir sehr wichtig, jungen und interessierten 
Menschen den Glauben in Theorie und Praxis nahe zu bringen. So konnten in den „Osternächten“ 
Taufen und Firmungen gespendet werden. 

Cinema Paradiso: Es ist über die Jahre zu einer schönen Tradition geworden, den Ehrenamtlichen 
für ihre Dienste in der Gemeinde zu Beginn des Neuen Jahres ein „Dankeschön“ in Form eines 
Kino-Abends zu schenken. Viele, wirklich beeindruckende Filme flimmerten über die Leinwand 
vom Cineding.

Reine Nervensache: Am 16. Juni 2019 wurdest Du zum leitenden Pfarrer der Gemeinden des 
Leipziger Westens benannt. Wie wir alle wissen, waren bald schwierige Personalfragen zu klären.Es
folgte eine Zeit, in der es Missverständnisse, Diskussionen und Enttäuschungen gab. Eine Lösung 
der Probleme stellte als sich ausgesprochen schwierig dar, es schien wie die Quadratur des Kreises.

Das Experiment: Der weltumfassende Virus machte im Frühjahr Einschränkungen in den 
Gottesdiensten der Kar- und Osterliturgie notwendig. Du eröffnetest mit einer Übertragung auf dem 
Youtube-Kanal Interessierten die Möglichkeit, die Messfeiern aus unserer Kirche „live“ mit zu 
feiern. Die Einschaltquoten waren für Dich eine große Freude. 

Quo Vadis: Ihr habt eure Entscheidung getroffen und wollt als oratorianische Gemeinschaft neue 
Wege gehen. Für diesen Schritt wünschen wir Dir Gottes Segen und Begleitung, möge es Dir 
gelingen, in Deinen neuen Tätigkeitsfeldern Erfüllung und Freude zu finden.

So danken wir Dir als Gemeinde von Liebfrauen ganz herzlich für die vielen gemeinsamen 
Jahre!


