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24    BLÜ H EN DE GEM EI N DEN

Es ist 10:30 Uhr, als die Glocken erschallen. Ihr 
Geläut dringt aus den großen Lautsprechern, die 
über der Bühne angebracht sind, und signalisiert 

den Anwesenden, dass der Gottesdienst gleich beginnt. 
Echte Glocken gibt es nicht. Das liegt daran, dass die Leip-
ziger Andreasgemeinde in keiner „echten“ Kirche zu Hau-
se ist, sondern in einer ehemaligen Messehalle auf dem al-
ten Leipziger Messegelände nahe der Deutschen Bücherei. 
Ihre ursprüngliche Heimstatt, die 1893 geweihte neugoti-
sche Andreaskirche, war bei den schweren Bombenangrif-
fen auf die Stadt im Dezember 1943 und Februar 1944 stark 
beschädigt und von den SED-Kommunisten 1958 in einer 
Nacht- und Nebelaktion gesprengt worden.

Das Gemeindehaus platzte aus allen Nähten
Bis in die 90er Jahre hinein traf man sich im Gemeinde-
haus. Doch das drohte irgendwann aus allen Nähten zu 
platzen. Denn die Andreasgemeinde gehört zu den wach-
senden Gemeinden innerhalb der sächsischen Landeskir-
che. Kamen 1991 – als Pfarrer Thomas Piehler die Gemein-
de übernahm – durchschnittlich 80 Menschen in den Sonn-
tagsgottesdienst, waren es schon bald 200. Und so zog die 

Gemeinde 2006 in die 1986 vom VEB Carl Zeiss Jena erbau-
te ehemalige Messehalle 14. Die rund 1.300 Quadratmeter 
große Halle hat sie vom christlichen Verein „Pavillon der 
Hoffnung“ gemietet. Wo einst während der berühmten 
Leipziger Frühjahrs- und Herbstmessen der sozialistische 
Fortschritt präsentiert wurde, wird heute Gott gelobt.

Ein Drittel der Gemeinde besteht aus Kindern
Hochliturgisch geht es dabei nicht zu. Dafür sehr herzlich. 
Ordner in orangefarbenen Westen begrüßen jeden Gast am 
Eingang persönlich: „Guten Morgen und einen gesegneten 
Sonntag!“ Auch drinnen ist es Gelegenheitsbesuchern 
kaum möglich, anonym zu bleiben. Schnell wird man an-
gesprochen und hineingenommen in die Gemeinschaft. 
Auffällig: die vielen Kinder. Sie machen an diesem Morgen 
rund ein Drittel der Gemeinde aus. Ein Grund mag sein, 
dass Familiengottesdienst gefeiert wird. Mitglieder der Ge-
meinde versichern jedoch, dass an anderen Sonntagen ähn-
lich viele Kinder kommen. Für sie ist der Gottesdienst der 
Andreasgemeinde ein Paradies – im Vergleich zu den nor-
malerweise stark liturgisch geprägten der sächsischen Lan-
deskirche. Im hinteren Teil der Halle können sie schubsen, 
spielen, schaukeln. Das stört heute niemanden. Statt einer 
Predigt gibt es ein kindgerechtes Anspiel zum Thema 
„Was macht mich glücklich?“. Und auch die Lieder sind auf 
die Kleinen abgestimmt.

Jeder soll seine Gaben einbringen
Natürlich stemmen das alles Pfarrer Thomas Piehler und 
seine Frau Eva – ebenfalls Pfarrerin – nicht allein. Die An-
dreasgemeinde lebt vom Engagement der vielen Ehrenamt-
lichen – sicherlich eines der  „Erfolgsrezepte“ der Gemein-
de. „Jeder Mensch hat von Gott Gaben geschenkt bekom-
men“, sagt Eva Piehler. Ziel sei es, sie zu entdecken und zu 
fördern. Das sei – neudeutsch gesprochen – eine Win-win-
Situation: Den Einzelnen mache es Freude, sich einzubrin-
gen, und alle profitierten davon. Inzwischen kümmern sich 
mehr als 100 ehrenamtliche Helfer um Technik und Seel-
sorge, Kindergottesdienste und Seniorennachmittage, Kir-
chencafé und Besuchsdienst sowie vieles mehr. Längst ist 
die Gemeinde in der Stadt eine feste und bekannte Größe. 
Bereits zweimal hat sie gemeinsam mit anderen Gemein-
den und Vereinen ein großes „Festival der Hoffnung“ ver-

Vorbild ist auch die Urgemeinde
BLÜHENDE GEMEINDEN Laut Statistik verliert die evangelische Kirche beständig an Mitgliedern. 
Aber es gibt im landes- wie im freikirchlichen Bereich Ausnahmen – Gemeinden, die 
blühen und wachsen. In einer Serie stellt idea exemplarisch einige vor und verrät deren 

„Erfolgsgeheimnisse“. Diesmal hat Matthias Pankau die landeskirchliche, aber charismatisch 
geprägte Andreaskirchengemeinde in Leipzig besucht.

Als Pfarrer Piehler die Gemeinde Anfang der 90er Jahre übernahm, kamen 
durchschnittlich 80 Menschen in den Gottesdienst. Heute sind es 300. 
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anstaltet, um den Menschen die Liebe Gottes erfahrbar zu 
machen. Auf dem Marktplatz mitten im Stadtzentrum gab 
es einen „Markt der Hoffnung“. Dort konnten sich Passan-
ten unter anderem kostenlos fachmännisch frisieren, ver-
köstigen und beschenken lassen. Die Botschaft: Gottes Lie-
be ist bedingungslos. 

Wachstum auch durch die Zellgruppenbewegung
Aber auch das geistliche Wachstum der Mitglieder ist der 
Gemeinde wichtig. Dafür hat sie von Beginn an auf Haus-
kreise gesetzt, die sogenannte „Zellgruppenbewegung“. 
„Lebenszellen“ nennen sich die Kleingruppen von sechs 
bis zwölf Menschen, die sich wöchentlich in den Wohnun-
gen verschiedener Gemeindeglieder treffen. „Während wir 
im sonntäglichen Gottesdienst in großer Runde vor Gott 
zusammenkommen, geht es dort persönlicher zu“, erklärt 
Eva Piehler. Man berichte, was man mit Gott im Alltag er-
lebe und unterstütze sich gegenseitig. Nach einer bestimm-
ten Zeit finde dann eine „Zellteilung“ statt: Es entstehen 
zwei neue Gruppen, die weitere Mitglieder aufnehmen, 
etwa Teilnehmer eines Glaubenskurses. Vorbild für dieses 
Modell sei die Jerusalemer Urgemeinde.

Wir bringen Flüchtlingen Deutsch bei
Im Gottesdienst sitzen an diesem Sonntagmorgen auch ei-
nige Ausländer. Es sind Flüchtlinge, die derzeit nur wenige 
Meter vom „Pavillon der Hoffnung entfernt – in der direkt 
gegenüberliegenden Messehalle 17 – leben. Rund 600 Men-
schen sind dort aktuell untergebracht, darunter 156 Kinder. 
Zusammen mit den anderen Unterkünften im unmittelba-
ren Umkreis sind es derzeit bereits über 1.000 Männer, 
Frauen und Kinder, die aus verschiedenen Gründen nach 
Deutschland geflüchtet sind. Im Laufe des Jahres sollen es 
etwa 2.000 werden. Ihnen fühlt sich die Gemeinde jetzt in 
besonderer Weise verpflichtet. „Gottesliebe ohne Nächs-
tenliebe gibt es nicht“, sagt Gemeindemitglied Dirk 
Schmalzried. Deshalb veranstaltet die Gemeinde zusam-
men mit dem Verein „Senfkorn“ zweimal pro Woche ein 
Begegnungscafé für Einheimische und Flüchtlinge. Um 

den Menschen aus dem Iran, Afghanistan und anderswo-
her das Erlernen der deutschen Sprache zu erleichtern, 
spielen Gemeindemitglieder mit ihnen beispielsweise Me-
mory. Dabei gilt es, sich jeweils die beiden Karten zu mer-
ken, auf denen der gleiche Gegenstand abgebildet ist. Das 
Besondere: Der Begriff für den Gegenstand ist darauf auf 
Deutsch und Arabisch zu lesen. In der Pension im „Pavil-
lon der Hoffnung“ haben 20 Flüchtlinge ein vorübergehen-
des Zuhause gefunden.

Wer als Kind zusammen gespielt hat …
Aktuell arbeitet die Andreasgemeinde an einer Begeg-
nungsmöglichkeit für Flüchtlingskinder und solche aus 
einkommensschwachen Familien. „PlayTogether“ (zusam-
men spielen) nennt sich das Projekt. Geplant ist ein Spiel-
platz, der in einem Anbau des Pavillons der Hoffnung er-
richtet werden soll. „Es gibt hier im Umfeld kaum Freizeit-
angebote für Familien mit Kindern“, sagt Schmalzried. Mit 
dem Spielplatz wolle man einen Raum für unkomplizierte 
Begegnungen zwischen Einheimischen und Flüchtlingen 
schaffen. Die Gemeinde sieht darin einen wesentlichen Bei-
trag zur Integration. Schmalzried: „Wer als Kind zusam-
men gespielt hat, kommt auch später miteinander aus.“ 
25.000 der erforderlichen 175.000 Euro hat die Gemeinde 
bereits zusammen. Für den Rest ist sie auf Spenden und 
Sponsoren angewiesen. Eine erste Baustufe könnte mit 
50.000 Euro in Angriff genommen werden. Wer sieht, mit 
welcher Hingabe sich die Mitglieder dieser ungewöhnli-
chen landeskirchlichen Gemeinde darum bemühen, Au-
ßenstehenden die Liebe Gottes begreifbar zu machen, der 
kann nur hoffen, dass sich die nötigen Unterstützer für 
dieses jüngste Projekt bald finden. Denn hier kämen christ-
liche Nächstenliebe und Integration auf ganz wunderbare 
Weise zusammen. P

 b www.andreasgemeinde.org  •  www.senfkorn-leipzig.org 
www.pavillon-leipzig.de 
„Pavillon der Hoffnung“, Puschstraße 9, 04103 Leipzig 
pr@pavillon-leipzig.de

Wo einst sozialistische Waren während der Frühjahrs- und Herbstmessen 
angepriesen wurden, wird heute Gott gelobt. In der ehemaligen 

Messehalle 14 ist die Andreasgemeinde zuhause.
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