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StandPunkt – Wo wir stehen 

Leitwort und 
Patrozinium der 

Pfarrei Hl. Edith Stein 
 

W ir sollten mehr 
mit unserem bib-

lischen Leitwort und 
Patrozinium in Berüh-
rung kommen. Dazu 
wurde der nachfolgen-
de Text verfasst. Er ba-
siert auf der Arbeit der 

sieben Gesamttreffen 

der Verantwortungsge-
meinschaft (VG) am 
29. März 2014, 7. 
Februar und 13. Juni 
2015, 23. Januar und 
15. Oktober 2016, 2. 
März und 1. Juni 2019 

sowie des VG-Tages am 
11. März 2017 und vie-
len kleinen Gemeinde-
abenden auf Pfarrei-
ebene. Sein Inhalt wur-

de allen Gemeinden 

umfangreich vorgestellt 
und die vorliegende 
Fassung von allen fünf 
Pfarrgemeinderäten be-
schlossen: 
 

Ich bin der Weg, 

die Wahrheit und das 
Leben. Dieser Satz 
steht am 10. Mai 2020 
im Evangelium. Noch 

bevor wir wussten, 
dass an diesem Tag un-
sere neue Pfarrei ge-

gründet werden soll, 
kam der Vorschlag aus 
der Steuerungsgruppe, 
diesen Satz als bibli-
sches Leitwort für die 
pastorale Arbeit in un-

serer neuen Pfarrei zu 
nehmen. Es ist ein gro-

ßer Satz, ein schwieri-
ger Satz, aber auch ein 
uns geläufiger Satz. 
Und es ist eine Aussa-
ge, die Jesus von sich 
selbst getroffen hat. 

Ich bin es. Drei Worte 
mit denen er sich selbst 
beschreibt: Weg, Wahr-
heit, Leben. 

Weg: Lebensweg, 
Glaubensweg, Weg des 
Friedens, Weg der Ge-

rechtigkeit, Wegbeglei-

ter, Weg Jesu, Kreuz-
weg, Umweg, Aus-
weg... 

Welchen Weg ist Je-
sus gegangen? Den 
Weg hin zu den Men-
schen. Er hat sich auf-

gemacht zu den Ärms-
ten der Armen, zu den 
Ausgestoßenen, Ver-
achteten, Kleinen und 

zu denen, die ihn noch 
nicht kannten. Er hat 
sich ihnen gezeigt. Er 

war einfach für sie da. 
Sie waren es ihm wert. 

Damit hat er uns ge-
zeigt, was wir tun sol-
len. Sein Auftrag an 
uns ist ganz klar: Was 

ihr dem Geringsten 
meiner Brüder getan 

habt, das habt ihr 
mir getan. Das ist der 
Weg, den er uns ge-
zeigt hat und den auch 
wir gehen sollen. Unse-
re Aufgabe als Christen 

in der Welt ist es doch, 
ihm nachzufolgen, 
Zeugnis für ihn abzu-
legen. Das können wir 
tun, wenn wir ihm, dem 
Weg, folgen. 

Wahrheit: Was ist 

Wahrheit? Das fragt 
schon Pilatus in der 
Passionsgeschichte. Es 
ist eine Frage, die auch 
uns bewegt und vor im-
mer neue Herausforde-
rungen stellt. Auch in 

der Kirche wurde es im 
Laufe der Zeit, mit der 
Wahrheit nicht immer 
so genau genommen 
und damit tun sich vie-

le heute schwer. Aber 

heißt das nicht auch, 
dass es unsere ureige-
ne Aufgabe ist, uns an 
der Wahrheit zu orien-
tieren, sie anzustreben 
und immer wieder ins 
Wort zu heben? Die 

Wahrheit ist manchmal 
auch unbequem, aber 
es sagt ja auch nie-
mand, dass der Weg, 

den Jesus uns gezeigt 
hat, leicht ist. Es war 
auch ein Kreuzweg. 

Die Wahrheit zu le-
ben, wahrhaftig zu le-
ben, also glaubwürdig 
zu sein, ehrlich zu sich 
und anderen zu sein, 
seinen Nächsten zu 

lieben, wie sich 
selbst, wirklich echt zu 
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sein, das zeigt uns Je-
sus mit seinem Leben. 
Er ist die Wahrheit 
nach der wir uns rich-
ten sollen. Ich finde es 
tröstlich, dass ich nicht 

an menschliche Wahr-
heit, die oft individuell 
verschieden ist, gebun-
den bin, sondern letzt-
lich an ihn, der die 
Wahrheit selbst ist. 

Wer, wenn nicht wir als 

Christen in unserer 
heutigen Zeit und Welt, 
soll den Menschen zei-
gen, wie diese Wahr-
heit das Leben trägt? 
Jesus sagt: Wer an 
mich glaubt, wird die 

Werke, die ich voll-
bringe, auch voll-
bringen. 

Leben: lebenswert, 
Lebensfreude, leben-

dig, Leben spenden, 

neues Leben, Leben in 
Ewigkeit, Lebenstraum, 
Lebenserfahrung... 

Bemerken wir Jesus, 
der von sich sagt, dass 
er das Leben ist, in un-
serem Alltag? 

Kommt er vor in un-
serem alltäglichen Le-
ben? Oft sind wir im 
Alltag gefangen, es 

geht uns gut, wir kön-
nen feiern, wir haben 
genug zu essen, wir le-

ben in Sicherheit, wir 
sorgen uns oft um Be-
langlosigkeiten. Wir 
sind abgelenkt und wir 
haben vermeintlich al-
les im Griff. Dabei ge-

schieht es, dass wir die 
Gegenwart Jesu in un-

serem Leben nicht 
mehr wahrnehmen und 
doch ist er immer mit-
ten unter uns. Die, die 
ihn kennen und erken-
nen, versammeln sich 

um und mit ihm, um 
seine Botschaft und 
sein Wirken zu erfah-
ren. 

Die, die ihm das Le-
ben geschenkt hat, ist 

Maria. Sie weist immer 

wieder auf ihn hin. Sie 
zeigt uns ihn. Sie sagt: 
Was ER euch sagt, 
das tut! Maria ist aber 
nicht nur die, die ihn 
geboren hat, sondern 
auch die fürsorgliche 

Frau und Mutter der 
ganzen Kirche und aller 
Menschen mit dem wa-
chen Blick für unsere 
Sorgen, Nöte und Freu-

den. Sie fordert uns 

auf, aktiv zu werden, 
mitzubauen am Reich 
Gottes. Wenn wir das 
tun, was er sagt, wenn 
wir uns nach ihm aus-
richten, dann kann un-
ser Tun für uns, unsere 

Gemeinschaft und un-
sere  Gese l l s chaf t 
Frucht bringen. 

Jesus ist in unser 

Leben gekommen, um 
uns neues Leben zu 
schenken. Wir alle wol-

len ein schönes, ein gu-
tes und sinnerfülltes 
Leben. Und danach er-
hoffen wir uns das ewi-
ge Leben bei Gott. Da-
zu sagt Jesus aber 

g l e i ch:  Niemand 
kommt zum Vater, 

außer durch mich. 
Zum einen heißt das 
doch, dass wir uns an 
ihn halten sollen, weil 
er das Leben selbst ist 
und zum anderen heißt 

es aber auch, dass er 
dabei ist, dass wir das 
Leben nicht allein meis-
tern müssen. Ich finde 
das eine sehr ermuti-
gende Botschaft. 

Wir sollen auf die-

sem Weg der Wahr-
heit ins Leben gehen, 
mit weitem Herzen 
und unter der Füh-
rung des Heiligen 
Geistes. 

Unsere zukünftige 

Pfarrei ist ein weites 
Feld. Wir haben viele 
Kleinstädte und viel 
ländliches Gebiet. Jede 
bisherige Gemeinde hat 

ihre eigene Ausprägung 

und je eigene Schwer-
punkte: 
 

Bad Lausick – Kurort 
Borna – Migranten-

seelsorge, Jugendstraf-
vollzugsanstalt, Ökokir-

che, Krankenhausseel-
sorge, Angebote für 
Kinder und Familien 
(Anm. d. Red.) 

Limbach-Oberfrohna 
– neue Kirche, sehr 
langjährige Kolpingsfa-

milie, viele Angebote 
für Kinder 

Mittweida – Studen-
tengemeinde 

Wechselburg – Klos-
ter, Wallfahrt, Touris-

mus, Gastfreundschaft, 
Jugendvesper 
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Diese Vielfalt ist 
wunderbar, aber sie 
lässt sich nicht leicht in 
einen Satz bringen. 
Deshalb kann es sehr 
sinnvoll sein, ein bibli-

sches Leitwort zu neh-
men, wo auch Vielfalt 
drinsteckt. 

Ich habe versucht, 
unseren Vorschlag für 
das biblische Leitwort 

ein wenig zu entfalten 

und ich hoffe, dass alle 
erkennen konnten, 
dass es wie eine große 
Überschrift, wie ein 
Dach, ein wirkliches 
Leitwort über allem 
stehen kann. Denn die 

Vorschläge, die wir 
noch gehört haben für 
ein biblisches Leitwort, 
die finden sich in dieser 
Aussage Jesu von sich 

selbst, wieder. 

Wir haben uns über-
legt, dass es vielleicht 
gut ist, die Aussage Je-
su noch ein wenig zu 
verdeutlichen. Jesus 
sagt im Johannesevan-
gelium an einer ande-

ren Stelle: „Habt Mut!“ 
Und so würden wir ger-
ne das biblische Leit-
wort lauten lassen: 

 
Jesus spricht: „Habt 
Mut! Ich bin der Weg 

und die Wahrheit 
und das Leben!“ 

 
Das ist ein Auftrag 

und da kann auch jeder 
Außenstehende verste-

hen, dass wir das nicht 
von uns behaupten, 

sondern, dass ER es 
ist, der uns Mut ma-
chen will seinem Weg 
zu folgen, seiner Wahr-
heit Vertrauen zu 
schenken und mit ihm 

ins Leben zu gehen. 
Das Patrozinium un-

serer neuen Pfarrei lau-
tet: 
 
Hl. Teresia Benedicta 

vom Kreuz 

– Edith Stein 
(Entscheidung von 
Bischof Heinrich 
Timmerevers; 

Dresden, 16.01.2020) 
 

Der Weg den sie ge-

gangen ist in ihrem Le-
ben, kann uns beispiel-
haft und segensreich 
helfen, dem biblischen 
Auftrag gerecht zu wer-

den. Sie war Jüdin, be-

zeichnete sich aber als 
Atheistin. 

Atheisten haben wir 
in unserem Umfeld 
mehr als genug und 
vielleicht noch mehr 
Menschen, die mit der 

Frage nach Gott, die ihr 
sehr wichtig war, über-
haupt nichts anfangen 
können. 

Sie war Philosophin 
und setzte sich mit der 
Wahrheit auseinander. 

Ein berühmter Satz von 
ihr lautet: Wer die 
Wahrheit sucht, der 
sucht Gott, ob es ihm 
klar ist oder nicht. Es 
wäre eine große Aufga-

be für uns, das den 
Menschen zu vermit-

teln. 
Sie ließ sich taufen 

und wurde Karmelitin. 
Sie war zeitlebens eine 
Suchende und das ist 
doch etwas, das wir al-

le bleiben sollen. 
Sie ließ ihr Leben im 

Konzentrat ionslager 
Auschwitz, weil sie Jü-
din war. So schloss sich 
der Kreis ihres Lebens. 

In ihrem Namen 

steckt Benedicta, die 
Gesegnete, so wie auch 
das Kreuz, welches den 
geografischen Mittel-
punkt unserer neuen 
Pfarrei in Wechselburg 
bildet. 

Am Schluss noch 
zwei Zitate von ihr als 
kleine Mutmacher für 
uns alle: 

Wir wollen jeden 

Tag ein neues Leben 

beginnen. 
Mit dir selbst hab 

Geduld – Gott hat sie 
auch. 

 
Ihre Sabine Bley, 

Gemeindereferentin 


