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Offene Hände –
Wege zur Versöhnung
Liebe Leserinnen und Leser,
Versöhnung ist eine der großen Herausforderungen
der Menschen. Unser Umgang mit den Mitmenschen, aber auch die Beziehung zur Natur oder
unser Verhältnis zu Gott leben davon, dass wir
immer wieder neu das Miteinander austarieren müssen.
Es gilt immer wieder Wege zu suchen, wie Missverständnisse, Spannungen oder
Risse überwunden werden.
Die Zerrissenheit, die immer wieder unserer Welt prägt, will und kann immer
neu versöhnt werden. Dies ist eine spannende Aufgabe für jeden und jede
Einzelne und es macht die Welt schön und liebenswert. Es ist eine Aufgabe,
die gerade den Christen ein großes Anliegen ist. Als Einzelpersonen und als
Kirchen fordert uns der Umgang mit den Flüchtlingen, mit der Schöpfung,
mit eigener Schuld, mit unserer eigenen Zerrissenheit immer wieder heraus.
Laut dem Apostel Paulus ist uns der „Dienst der Versöhnung“ besonders
aufgetragen, denn alles kommt von Gott, der uns durch Christus mit sich
versöhnt hat (2 Kor 5,18).
In diesem Gemeindebrief unserer katholischen Gemeinde
St. Ignatius im Frankfurter Westend haben wir einige Gedanken
aus den Erfahrungen in unserer Gemeindezusammengestellt .
Wir wünschen Ihnen eine frohe Zeit und viel Freude
beim Blättern und Lesen
P. Bernd Günther SJ
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Ein Beitrag zur Integration –
das Flüchtlingsprojekt in St. Ignatius
von Gabriele Schmötzer
Als im letzten Spätherbst auf Grund der Kriege in Syrien, Irak, Afghanistan und Afrika
viele Flüchtlinge in unser Land kamen, entstanden vielerorts Initiativen, diese Menschen
zu unterstützen und beim Aufbau eines neuen Lebens in einem ihnen fremden Land zu
helfen.
In unsere Gemeinde St. Ignatius kamen so im September die ersten unbegleiteten Jugendlichen, die in Räumen des Pfarrzentrums Deutschunterricht bekamen. Sie wohnten
in Hotels, wo sie nur fertige Mahlzeiten erhielten, sodass wir versuchten, wenigstens einmal pro Woche eine warme Mahlzeit für sie zu bereiten. Während des Essens kamen
erste Gespräche zustande. Aber leider ließen die Sprachbarrieren natürlich nicht zu,
dass ein Austausch über ihre Herkunft oder ihre Erlebnisse auf der Flucht zustande kommen konnte. Die Jugendlichen bemühten sich sehr, Fortschritte in der deutschen Sprache zu machen, wurden aber alle schon nach wenigen Wochen in neue Unterkünfte
verteilt, sodass die ersten Kontakte
leider bald wieder zu Ende waren!
Im Januar nahm Pater Günther dann
Kontakt zu einer Gruppe von Familien
aus Syrien, Irak und Afghanistan auf,
die im Labsaal untergebracht sind. Da
es auch dort keinerlei Möglichkeit gibt
zu kochen, entstand die Idee, sie jeweils Mittwochnachmittags bei uns ihre
heimischen Gerichte kochen zu lassen.
Dieses Angebot wurde begeistert aufgenommen. Seit Januar kommen sie
regelmäßig.
Die jeweilige Kochgruppe plant alles und geht mit einer Begleitung aus der Gemeinde
einkaufen – nach anfänglichem Ausprobieren geht das mittlerweile ziemlich selbständig. Am frühen Nachmittag treffen die Frauen im Gemeindezentrum ein – manchmal
auch unterstützt von dem einen oder anderen Mann – und beginnen die köstlichsten
Mahlzeiten vorzubereiten. Sie kochen nach landesüblichen Rezepten, was nach den Entbehrungen durch die Flucht, endlich wieder ein Gefühl der Identität und positive Erinnerungen an ihre Herkunftsländer möglich macht!
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Später kommen dann 60 -70 Leute aus dem Heim zum Essen. Die älteren Kinder besuchen mittlerweile meist schon die Schule und lernen dort eifrig Deutsch. Die 12 jährige
A. bringt oft ihre Hausaufgaben mit und bekommt z. B. Hilfe dabei, das was sie an Sätzen bilden soll, auch besser zu verstehen. Hierbei sind oft Gesten und Mimik erforder-

lich, da wir Ehrenamtliche aus der Gemeinde in der Regel kein Arabisch oder Farsi sprechen.
Mit den jüngeren Kindern wird gespielt und gebastelt. Neulich stellten sie unter Anleitung
Wandbilder mit ausgeschnittenen Vögeln, Schmetterlingen und Figuren her, die sie mit in
ihre Unterkunft nehmen konnten. Während des Spiels kann auch immer wieder der deutsche Wortschatz erweitert werden und wir lernen vielleicht mit der Zeit einige Wörter der
anderen Sprachen, was auch ein Gewinn für uns wäre. Eine große Freude für die Kinder ist,
wenn auch die jungen Mütter aus St. Ignatius ihre kleinen Kinder mitbringen. Bei den
Kindern untereinander gibt es keine Verständigungsprobleme.
Wunderbar war die spontane Bereitschaft der syrischen Familien, am 1. Mai nach dem Gottesdienst ein Mittagessen für die ganze Gemeinde zu kochen. Unterstützt von einigen unermüdlichen Helfern aus der Gemeinde wurde das ein ganz besonderes Essen, das sicher dazu
beiträgt, dass diese Menschen sich willkommen fühlen und ein Miteinander und Dialog entstehen kann!
Alle, die bei dem Projekt mithelfen, gehen beschenkt von der Liebenswürdigkeit dieser Menschen nach Hause und freuen sich auf die nächste Begegnung! Es ist auch ein Stück Normalität in das Leben der Familien eingekehrt, z. B. als A. letzten Mittwoch erzählte, dass sie an
den freien Tagen jetzt ausschlafen und später Fahrrad fahren wird mit ihrem neuen Rad, das
sie von Helfern bekam. Schön ist es, wenn durch diese Kontakte, die Menschen, die ihre
Heimat unter schrecklichen Bedingungen verlassen mussten, hier gute Erfahrungen mit
unserem Land machen können und wir mit ihnen!

Einige der Flüchlinge, die für die Gemeinde am 1. Mai das Gemeindeessen gekocht haben.
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Ich bin wieder gut mit Dir

von Wendelin Köster SJ

In alten griechischen Ehe-Urkunden wird im Fall einer Trennung ein Wort verwendet, das man
mit „auseinandergehen“ oder „weggehen“ übersetzen kann; im Fall einer Versöhnung heißt
es: „wieder zusammengehen“ oder „wieder miteinandergehen“. Das Wort wurzelt in der ehelichen Beziehung von Mann und Frau und meint die Heilung einer zerbrochenen Beziehung.
Ein solcher Bruch ist keine Lappalie, sondern eine tödliche Katastrophe. Seine Heilung ist Rettung zu neuem Leben. Dieser Hintergrund hat mich tiefer nachfühlen lassen, was Sünde ist.
Sünde ist Beschädigung, in diesem Fall Beschädigung einer lebenswichtigen Beziehung. Versöhnung ist deren Heilung, eine Wiederbelebung.
Der Apostel Paulus konzentriert sich auf die Beziehung zwischen
Gott und Mensch. Der Mensch hat sie beschädigt. Er ist aus der
Beziehung ausgebrochen und wird mit den Folgen nicht fertig.
Wohin er blickt: heillose Verstrickung in Unfriede und Gewalt.
Paulus stellt klar: Es ist Gott, der versöhnt. Gott versöhnt mit sich.
Denn die Störung der Beziehung ging vom Menschen aus. Gott
hat die Beziehung gewollt und hält sie durch. Seine Haltung ist:
„Ich bleibe Dir gut, unwiderruflich, und helfe Dir, wieder gut zu
sein. Ich will, dass Du lebst. Denn ich liebe Dich, ob Du es glaubst
oder nicht.“
Paulus stellt auch klar, dass uns Menschen diese Haltung Gottes
in der Person des Jesus von Nazareth begegnet. Zusammen mit
der Kirche glaube ich daran, dass Jesus das versöhnende Wort
Gottes ist und die Hand, mit der Gott mich liebevoll berührt und
mich hält – mich den Sünder, dessen Treue einen Knacks hat und
dessen Liebe flackert.
Die Kirche hat den Auftrag, die Versöhnung durch Gott zu verkündigen und aus ihr zu leben.
Trotz der angeknacksten Treue und flackernden Liebe ihrer Glieder darf sie immer wieder zu
ihrer ersten Liebe zurückfinden. Besseres konnte ihr nicht passieren. Als Mitglied der Kirche
bin ich eines der Glieder am Leibe Christi. Hier weiß ich mich mit meiner Schwäche und meinem Versagen gut aufgehoben. Denn unter den Gliedern dieses Leibes ist keines, das sich über
andere erheben könnte. Keines ist ohne Sünde, auch nicht ein Priester oder Ordensmann.
Ich bin dankbar, in der Kirche eine Weise gefunden zu haben, wie ich mein Sündersein bewerten kann. Ich habe gelernt, mich mit den Augen Gottes zu betrachten. Seine Augen sind die
Augen Jesu. Sie blicken menschenfreundlich und liebevoll zu mir. Zugleich ist sein Blick unbestechlich, aber er tötet nicht. Wenn ich meine Augen vor ihm niederschlage, hebt er meinem
Kopf. Ich darf ihn wieder ansehen. Ich sehe in seine Augen und sein Gesicht, aber ich sehe ihn
auch ganz. Ich sehe an ihm die Spuren der Gewalt, die ihm von meinesgleichen angetan
wurde. Dabei wollte er nur mein Bestes. Wenn ich ihn anblicke, erkenne ich, dass seine ganze
Gestalt Versöhnung ausstrahlt. Und ich erinnere mich an das Gebet, das er uns gelehrt hat. Ich
spreche mit Bedacht: „Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern.“
Ich spüre neue Klarheit, mit wem ich mich versöhnen muss. »
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Wenn ich ihn anblicke, wächst in mir der Wunsch, das Gebet über mich, den Sünder, sprechen zu lassen, das die Kirche im Sakrament der Versöhnung bereithält. Die Versöhnung
kann ich mir nicht selber zusprechen, sie muss mir zugesagt werden, so wie Jesus sie Menschen zugesagt hat: „Deine Sünden sind dir vergeben.“ Als Echo dieser Worte höre ich dann:
„Ich bin dir gut, so wie ich dir immer gut gewesen bin und dir gut bleiben werde.“ Ich bin
dankbar, dass es in der Kirche diese Möglichkeit gibt.

Kinderseele –
Erzählung von Hermann Hesse
Hermann Hesses Erzählung „Kinderseele“ beschreibt zwei Tage im Leben eines elfjährigen Jungen. Diese beiden Tage beginnen für den Jungen mit dem Stehlen einiger Feigen
aus dem Zimmer des Vaters und den hierdurch entstehenden Gewissensbissen und
Schuldgefühlen, die sich zunächst immer weiter steigern. Am nächsten Tag, einem
Sonntag, wird der Sohn nach dem Kirchgang durch den Vater zur Rede gestellt und
bestraft. Aus diesem Schluss der 70-seitigen Erzählung wird im Folgenden ein Auszug
gedruckt:
Ach, hätte er mir gleich zu Anfang,
ohne mich überhaupt zu fragen und zu
verhören, mit dem Stock über den Kopf
gehauen, das wäre mir im Grunde lieber gewesen als diese Ruhe und Gerechtigkeit, mit der er mich in meinem
dummen Lügengespinst einkreiste und
langsam erstickte. Überhaupt, vielleicht
war es besser, einen groben Vater zu
haben als so einen feinen und gerechten. […] Er war zu fein, zu einwandfrei,
er war nie im Unrecht. Ihm gegenüber
wurde man immer klein und elend.
[…]
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Ich biss weiter auf meine Zähne und
schluckte. Wenn er doch aufhören wollte! Als ob ich es selber gewusst hätte, warum ich ihm
diese Geschichte vorlog! Als ob ich selber gewusst hätte, warum ich nicht mein Verbrechen
gestehen und um Verzeihung bitten konnte! Als ob ich auch nur gewusst hätte, warum ich
diese unseligen Feigen stahl! Hatte ich das denn gewollt, hatte ich es denn mit Überlegung
und Wissen und aus Gründen getan?! Tat es mir denn nicht leid? Litt ich denn nicht mehr
darunter als er? […] Einen Augenblick lang war mir selbst die Lage vollkommen klar, im
Unbewussten, doch hätte ich es nicht wie heute mit Worten sagen können. Es war so: Ich
hatte gestohlen, weil ich trostbedürftig in Vaters Zimmer gekommen war und es zu meiner
Enttäuschung leer gefunden hatte.[…]

Konfessionsverbindend
und – versöhnend: Familien
von Dr. Oliver Redenius
„Willst Du, lieber Oliver, dass Deine Kinder im katholischen Glauben getauft und aufgezogen werden?“ Diese Frage irritierte mich und Pater Dantscher, der sie mir in unserem TrauVorbereitungsgespräch stellte, sah mir freundlich und unvermittelt in die Augen; sah mein
Innehalten und fügte hinzu: „wenn Ihr Kinder bekommen werdet“.
Das half mir zumindest, die paar Sekunden des Nachdenkens zu überbrücken und Pater
Dantscher nicht komplett den Eindruck zu vermitteln, dass mich diese Frage völlig unvorbereitet trifft. Mein Zögern hing nun nicht damit zusammen, dass wir zu diesem Zeitpunkt, im
Februar 2008, unsere beiden Jungs noch nicht hatten und ich mich somit mit dieser Frage
rein praktisch noch nicht beschäftigen musste, sondern ich versuchte, der Frage grundsätzlich „auf den Grund“ zu gehen.
Nach unserem Umzug in die Gemeinde St. Ignatius im Winter 2007 sind wir als „konfessionsübergreifendes“ Paar offen und warmherzig aufgenommen worden. Meine Frau Julia
engagierte sich sogleich aktiv in den Gemeindegremien und ich begeisterte mich vor allem
für den „Moonlight“-Gottesdienst am Sonntagabend. Unser „interkonfessionelles“ Leben in
der Gemeinde konnten wir gänzlich „ungestört“ fortsetzen, eben weil es niemanden
„störte“ und wir beide das Gefühl hatten, dass die Gemeindemitglieder mehr Wert legen auf
die Integration jedes sich der Gemeinde gegenüber öffnenden Menschen, als auf die Einhaltung bestimmter Riten. Vor allem diese Wärme und Offenheit waren es, die uns die theoretisch vorhandenen, konfessionellen Grenzen vergessen ließen.
Kniffeliger wurde es, als im Mai 2013 unser erster Sohn Johann geboren wurde, denn nun
wurde die Frage Pater Dantschers nach der katholischen Erziehung unserer Kinder schlagend. Was bedeutet es denn eigentlich, Kinder im katholischen Glauben zu erziehen? Ganz
konkret für mich als evangelisch aufgewachsenem Christen? Konnte ich überhaupt „katholisch erziehen“? All diese Fragen flogen durch meinen Kopf.
Diese Fragen wurden allesamt beantwortet: praktisch durch das alltägliche Gemeindeleben,
durch das selbstverständliche Miteinander mit und ohne Kinder; die theoretische Erkenntnis kam genauso selbstverständlich, fast nebenbei durch Gespräche beim Gemeinde-Essen,
durch Gespräche vor oder nach dem Gottesdienst, durch die Teilhabe an der Gemeinde-Arbeit meiner Frau. Die Erkenntnis setzte sich bei mir durch, dass es neben einer aufnahmebereiten Gemeinde, die bereit ist, ihre „Werte“ offen zu teilen und zu vermitteln, eines
Empfängers bedarf, der eine gewisse Änderungsbereitschaft mit Neugier und ebenfalls Offenheit paart. Praxis gleich Theorie möchte man meinen? Ja, aber nicht selbstverständlich
und schon gar nicht immer so gewesen.
Noch unsere Eltern erzählen, wie schwierig sich die konfessionsübergreifende Ehe rein
praktisch darstellte; allein die kirchenrechtlichen Hürden waren immens, ganz zu schwei-
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gen von den gesellschaftlichen Vorbehalten. Im Frankfurter Nordend im Jahre 2016 ist
dies alles Vergangenheit und die alten Hürden und Vorbehalte einer Gemeindekultur
der Vielfalt gewichen, die ein- statt ausgrenzt und teilhaben lässt. Trotz aller hier aufscheinender und sicher auch leidenschaftlich erkämpfter Selbstverständlichkeit, sollte
mit Blick auf die gegenwärtigen Angriffe auf die Kultur der Vielfältigkeit darauf hingewiesen werden, dass diese Selbstverständlichkeit nicht „in Stein gemeißelt“ ist.
So wünsche ich mir manchmal, dass Pater Günther mich heute, um acht Jahre reifer,
nochmals nach meinem Willen, im katholischen Glauben zu erziehen, befragt. Meine
Antwort käme wohl nicht direkt „wie aus der Pistole geschossen“, aber mein Gefühl,
meine Haltung zu der Frage wäre eine andere: näher, ich würde fast sagen aufrichtiger,
jedenfalls irgendwie richtiger. Eben dieses Gefühl für die Richtigkeit des Tuns beruht auf
den Erfahrungen und Eindrücken, die ich durch das Gemeindeleben erleben durfte.
Nachdem unsere Familie mit der Geburt unseres zweiten Sohnes Ludwig größer geworden ist, sind aus den zweifelnden Fragen nach dem Ob und Wie der Erziehung im katholischen Sinne Gewissheiten geworden. Erstens: Yes, I can! und zweitens: Yes, we can!
Meine Bereitschaft und Offenheit beeinflusst diejenige der anderen und umgekehrt.
Dabei wirkt die Gemeinde als verbindendes Organ, das scheinbare Gegensätze zusammenfügt und in gemeinsamen Dialog treten lässt. Was dabei entsteht, ist die Gewissheit,
unseren Kindern ein Gefühl für Gemeinsamkeit und Dialog im Glauben mit auf den Weg
gegeben zu haben.
Der vielfältige Dialog um die Widersprüchlichkeit verschiedener Glaubensrichtungen,
Wertvorstellungen und Haltungen ist es doch, der unbedingt aufrecht und am Leben erhalten bleiben sollte. Wo könnte dies versöhnlicher passieren als in einer (welt-)offenen
Gemeinde, mit dem Anspruch, diesem Grundsatz jeden Tag gerecht zu werden?
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Versöhnung mit der Natur –
Experimente im Alltag
von Klaus Schilling
Die Wellen des Meeres, die sich biegende Bucht, an deren rechtem Ende die Berge der
Pyrenäen zum Meer hin abfallen – diese bildgewordene Erinnerung lässt Geist und Herz
ihren Ruhepunkt finden und weitet den Horizont für das, was wirklich wichtig ist. Eine
Erfahrung der Unterbrechung. Wie oft ist der Alltag dagegen geprägt durch den schnellen
Rhythmus der Aktivitäten und Tätigkeiten, der Unruhe und möglicherweise gar der Überlastung. Was heißt es, in dieser Welt zu leben und dabei den Blick für die Umwelt offenzuhalten oder auch neu zu lernen, sodass die Natur zum Ort der Versöhnung wird – der
Versöhnung des Menschen mit sich und seinem Leben, aber auf anderer Ebene auch mit
Gott und den Mitgeschöpfen?
Vermutlich wird vielen eine erste Antwort hierauf nicht schwerfallen: die ersehnten Sonnenstrahlen, die uns nach draußen locken und zum Verweilen einladen, gehören ebenso
wie das Glück des Windes, der einem auf dem Fahrrad um die Nase pfeift und an die Freiheit erinnert, zur Natur- und Lebenserfahrung vieler Stadtbewohner. Ein kleines erstes
Experiment, um die eigene Naturwahrnehmung als Großstadtradler noch weiter zu vertiefen, könnte z.B. darin bestehen, sich die unterwegs begegnenden Bäume einzuprägen
und sie eigens in den Blick zu nehmen oder auch bewusst auf die mitunter pfeifenden
Vögel zu achten. Das Ziel eines solchen Experiments besteht darin, den Blick für das
Leben der Natur auch im Asphalt der Großstadt zu weiten. Ohne Zweifel lässt sich – einmal sensibilisiert – noch viel mehr entdecken mit Blick auf die Parks, Vorgärten, den
Stadtwald, Main und Nidda etc. Vielleicht also geht es bei der Versöhnung mit der Natur
erst einmal darum, den Blick für sie wiederzugewinnen. »

Der Projektchor St. Ignatius singt im Rahmen der Abendmesse
um 18 Uhr – anschließend

Herzliche Einladung zum Sommerabendfest
unter der Ignatiuskirche im Gärtnerweg 60
am Samstag, 18. Juni 2016 ab 19 Uhr
Kennenlernen – reden – feiern
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Getränke und etwas zum Grillen sind da,
wir erbitten einen Beitrag zum Salatbüfett
oder ein Dessert.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen, ob jung oder alt oder dazwischen.
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Was kann uns dabei helfen, unseren Blick für die uns umgebende Vielfalt und Schönheit
der Natur zu weiten? Sicherlich auch der Kontakt zu unserer eigenen Natur, zu uns selbst
und unserem Leib, damit unser Atmen sich mit dem Atem der Schöpfung verbinde –
con-spiration. Sich selbst mit dem eigenen Leib und Leben versöhnen, wie soll das gehen?
Auch hierzu ist vielleicht ein einfaches Experiment hilfreich: Schlafen, früher schlafen
gehen, keine E-Mails nach sieben, mehr Tee! Und dann natürlich auch sich der Fürsorge
Gottes im Nachtgebet übergeben und beschützt wissen, dem Unbewussten Raum geben
und träumen.
Vermutlich wird die Beschreibung dieses Versöhnungskurses viele an Urlaub, möglicherweise auch einfach die Freude langer Wochenenden erinnern. Für manche mag es selbstverständlicher Alltag sein und für andere wiederum die Erinnerung an ein Motiv wachrufen,
das Adorno in dem Text „Sur l‘ eau“ der „Minima Moralia“ in folgender Weise als Ziel gesellschaftlicher Entwicklung
fasste: „Rien faire comme
une bête, auf dem Wasser
liegen und friedlich in den
Himmel schauen.“
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Das Nichts-Tun, die Offenheit für den Himmel und ein
neuer Zugang zu Tieren und
Pflanzen als unseren Brüdern und Schwestern in der
Schöpfung Gottes können
uns einen neuen Weg des
Lebens auf den Spuren des
heiligen Franziskus von
Assisi lehren. Zur Übersetzung in den Alltag hilft –
neben den Entscheidungen
im Feld des Konsums und
der Lebenspraxis – sicherlich
auch das Gebet – und sei es
in den unter dem Titel
„Mach aus mir einen Regenbogen“ veröffentlichten
poetischen Versen des brasilianischen Bischofs Dom
Helder Camara:
„Lehr mich, das Unendliche
zu erreichen, jenes Licht am
Horizont, das dem Himmel
hilft, zur Erde herabzusteigen, und der Erde, sich zum
Himmel zu erheben.“

Ich entschuldige mich – nicht selber –
oder doch auch?
Gedanken zu zwischenmenschlichem Vergeben
von Annemarie Ludwig-Scherer
Bei den diesjährigen Exerzitien im Alltag in der Fastenzeit fühlten sich in meiner Gruppe
gleich mehrere Teilnehmer von der Bitte aus dem Vaterunser, wie sie in Mt 6,12 formuliert
ist, ins Herz getroffen: „Und erlass uns unsere Schulden, wie auch wir sie unseren Schuldnern erlassen haben.“ Beruht die Vergebung Gottes etwa auf Leistung und Gegenleistung?
Was ist, wenn ich mich nicht dazu in der Lage sehe, selbst zu vergeben?
Vergeben ist not-wendig
Der Evangelist Matthäus ist so zu verstehen, dass er gerne zu seinen jüdischen Zuhörern aus
dem Horizont des pharisäischen Gerechtigkeitsdenkens heraus sprach. Darüber hinaus
durchzieht aber das ganze Alte und Neue Testament wie ein roter Faden die Kunde von
Gottes unendlicher Barmherzigkeit. Nur ein Beispiel: „Nicht wir haben Gott geliebt,
sondern er ist es, der uns geliebt hat“ (1 Joh 4,10). Es geht also nicht darum, aus Angst um
sich selbst anderen zu vergeben. Die Vaterunser-Bitte weist in eine andere Richtung: Der
Liebesstrom Gottes zu allen Menschen kann nur im Fluss bleiben, wenn auch die Menschen
untereinander die empfangene Liebe weitergeben. Die Folgen von Blockierungen durch verweigertes Vergeben durchziehen unseren Alltag. Wer sich verletzt fühlt, neigt dazu, nachahmend sich selber boshaft zu verhalten, und zwar nicht nur dem Verletzenden gegenüber,
sondern auch anderen und sich selbst gegenüber. Rachsucht kann sich schnell hochschaukeln zu einer Gewaltspirale sogar über Generationen hinweg. Nicht wenige Menschen
leiden darunter, in ständiger Verbitterung zu leben, was verschiedene psychosomatische
Krankheiten verursachen kann.
Was macht es so schwer?
Häufig verhindern falsche Vorstellungen vom Vergeben das Gelingen. Manche sagen: „Ich
kann nicht vergeben, weil ich nicht vergessen kann“. Vergebung heißt aber nicht vergessen,
sondern sie verwandelt die Erinnerung allmählich so, dass ich in Frieden damit leben kann.
Ein weiterer Hinderungsgrund, vergeben zu können ist, die eigenen verletzten Gefühle
nicht ernst zu nehmen. Vergebung ist auch keine reine Willensanstrengung, sondern das
Ergebnis eines Lernprozesses in mehreren Etappen. Vergebung bedeutet auch nicht, auf
seine Rechte zu verzichten oder den anderen von seiner Verantwortlichkeit zu entlasten.
Der Weg zum Vergeben
Nur einige Wegmarkierungen können hier aufgezeigt werden für den persönlichen Reifungsprozess, der sich über Jahre hinziehen kann. Am Anfang steht die große Entscheidung,
sich nicht rächen zu wollen. Vielleicht braucht es eine gewisse Zeit, um seine Wut und seinen Wunsch nach Rache wahrzunehmen und anzuerkennen. Aber auch die verletzenden
Handlungen des Gegenübers müssen umgehend beendet werden, notfalls mit rechtlicher
Hilfe. Erst dann ist es möglich, in Ruhe dazu zu stehen, dass man beleidigt und verletzt
worden ist und das daraus entstandene Leid nachzuempfinden.»
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Dann ist es hilfreich,
seine Verletzungen
mit jemandem zu
teilen.
Es tut gut, den Weg
des Vergebens nicht
allein gehen zu müssen und auch Hilfe im
Umgang mit den
immer wieder auftauchenden inneren
Widerständen zu erfahren. Vielleicht ist
es auch möglich, sich
mit dem Schuldigen
selbst auszutauschen.
Ein wichtiger Schritt
ist, mit den Vorwürfen
sich selbst gegenüber barmherzig umzugehen, wie sollte man es sonst anderen gegenüber können? Erst dann kann ich auch den Verletzenden besser verstehen. Dann ist der
Weg zum Vergeben nicht mehr weit. Wie soll Frieden auf der Erde sein, wenn nicht
Einzelne Frieden in sich und mit anderen schaffen?

Liebfrauen – Erfahrungen an einer Beichtkirche
von Waltraud Lechner-Rau
Die Liebfrauenkirche in Frankfurt ist wegen ihrer zentralen Lage ein Anziehungspunkt,
wenn man von der quirligen Zeil, der Einkaufsstraße Frankfurts, etwas Ruhe und Besinnung sucht. In ihrem Klosterhof mit den vielen Kerzenflammen vor der Madonna kann
man nicht einfach schnell durchgehen, sondern fühlt sich magisch angezogen von der
Stille und den betenden Menschen. Nicht nur Christen kommen hierher, sondern Anhänger verschiedener Religionen, selbst Religionslose.
Das Redaktionsteam der Jesuitengemeinde beschloss daher,
Br. Christophorus Goedereis, den Rektor des Kirchortes
Liebfrauen und des Klosters, in dem elf Kapuziner leben
und arbeiten, zu interviewen, um etwas von ihm über die
Erfahrungen an dieser Beichtkirche zu hören.
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Eine große Vorrede, Einleitung oder Fragen brauchte er
nicht. Nicht ohne Stolz kam der Hinweis, dass Liebfrauen
seit dem Jahr 1321 von den Bürgern der Stadt als „Passagenkirche“ genutzt wird, denn damals ging die Stadtmauer,
d. h. die Staufenmauer, an der Kirche entlang und der Weg

durch die Kirche hindurch war einfach kürzer; die Stadt endete dort. Bis heute ist Liebfrauen das lebendige religiöse Zentrum geblieben mit werktags drei und sonntags sechs
Eucharistiefeiern, den verschiedenen Gebetszeiten und vor allem der Beichtgelegenheit –
werktags an fünf Stunden.
„In der Regel gibt es während der Beichtzeiten keine Möglichkeit für den Priester zu pausieren; ununterbrochen kommen die Menschen entweder in den traditionellen Beichtstuhl
mit Gitter – ganz anonym – oder zum Gespräch am Tisch im Beichtzimmer. Die Menschen,
auch junge Menschen, kommen ganz ungezwungen, unverkrampft zur Beichte. Überhaupt
konnte ich im Vergleich zu meinem ersten Aufenthalt in Frankfurt von 2002 bis 2004 feststellen, dass das Publikum internationaler und auch jünger
geworden ist. Mit der Sprache
haben wir keine Probleme; wir
sind mehrsprachig und meistens
wird englisch gesprochen. Es
kommen nicht nur Katholiken,
sogar Muslime. Eintausend
Beichten im Monat sind keine
Seltenheit, in der Advents- und
Fastenzeit sind es 1200.“
Br. Christophorus sieht mir an,
dass ich fragen möchte, was die
Menschen zum Beichten motiviert, und er führt weiter aus:
„Schuld gehört zu den Grunddimensionen der Menschheit!“ Die Liebfrauenkirche im Zentrum von Frankfurt
„Wenn jemand mit schwerwiegender Schuld kommt, dann fällt nach dem Gespräch die Last herunter und der Beichtende
fragt sich, warum er oder sie nicht schon früher gekommen ist. Bedauernswert ist, dass von
den Vertretern der Kirche früher manches falsch gemacht wurde und die Beichte unattraktiv geworden ist… Wer nicht in das neue Gotteslob geschaut hat, kommt mit Kleinigkeiten
wie „nicht gebetet“ oder „freitags Fleisch gegessen“. Kommt ein und dieselbe Person immer
wieder damit, dann frage ich schon, welches Sakrament der Sündenvergebung das erste ist.
Auf die Antwort „die Beichte“ muss ich korrigieren, denn es ist die Taufe!“
„Die Erfahrungen führten mich dazu, dass auf weiterführende Maßnahmen hinzuweisen ist,
wenn mehr Gesprächsbedarf besteht als im Beichtstuhl möglich ist. Ich habe Prospekte und
Adressen für eine Familien- oder Lebensberatung bei mir, weise auf ein mögliches Gespräch
im Turmzimmer hin oder überreiche meine Visitenkarte.“
Möge die Arbeit der Ordensgemeinschaften und der Menschen in den anderen Kirchorten
in unserer Pfarrei in Frankfurts Innenstadt immer mehr Menschen zu Weggefährten des
Glaubens werden lassen und der Segen Gottes spürbar bleiben!
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Beichten – ganz konkret
von Fabian Loudwin SJ
Ich will
Beichten beginnt nicht mit dem Beichtgespräch – es beginnt davor.
Manchmal ist es wie ein Geistesblitz, manchmal lassen eine Begegnung, ein Ereignis,
eine unbestimmte Sehnsucht den Wunsch reifen: „Ich will beichten.“ Man beginnt nachzudenken und fragt sich: „Was läuft gut, was gelingt mir, was läuft schief in meinem
Leben und weshalb?“
Manch Geschehen ist so belastend, dass man damit nicht alleine sein will. Vor allem
wenn man sich selbst die Schuld dafür gibt, sehnt man sich nach Gottes Zusage, dass er
einen trotzdem liebt, einem verzeiht und dass man zusammen mit ihm neu anfangen
darf. Die Feier der Versöhnung – nichts Anderes ist die Beichte – lädt dazu ein.
Ist der Vorsatz gefasst, zur Beichte zu gehen, muss ich mir Zeit und Ort dazu suchen:
Es werden regelmäßige Beichtmöglichkeiten in den Kirchen angeboten, vor Hochfesten
und zu besonderen Anlässen. Auch vermittelt das Gemeindebüro Ignatius gerne individuelle Beichttermine mit einem der Patres. Beichten ist überall möglich: im Beichtzimmer, Kirchenraum, Büro des Priesters, beim Gehen in der Natur.
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Der Beginn
Der Priester beginnt meist mit einem Kreuzzeichen, manchmal folgt ein kurzer Bibelvers. Hilfreich für das Verstehen beim Beichtgespräch kann es sein, etwas zur eigenen Person zu sagen, sofern man möchte: Beruf, Alter, die Beziehung, in der man
lebt, wann die letzte Beichte gewesen ist…
Das Bekenntnis der Sünden
Einfach reden ohne Hemmung! Wie einem guten Freund erzähle ich Gott alles, was
mich bedrückt, meine Sünden. Ich kann offen und ehrlich sein, ohne Entschuldigungen und ohne Floskeln. Es darf ruhig etwas länger dauern, denn zu berichten,
wie es dazu gekommen ist, unter welchen Umständen ich zu Haltungen neige, die
mir selbst oder anderen schaden, erleichtert das Verständnis. Vielleicht komme ich
ins Stocken, muss nachdenken, will etwas nochmals konkretisieren – für alles ist
Zeit.
Gott spricht
Der Priester wird in etwa fragen: „Darf ich etwas sagen?“ Nun versucht er die Liebe
und Güte Gottes aufzuzeigen. Er kann dabei auf das Gehörte eingehen. Er will Mut
machen, die Barmherzigkeit Gottes in einem, meinem konkreten Kontext verkünden. Gemeinsam wird man über ein Bußwerk nachdenken. Dies kann z.B. ein
Gebet, eine Wiedergutmachung, eine Tat sein, etwas, das Neubeginn ermöglicht.
Dem Priester ist es strikt verboten, jemals irgendjemandem etwas von dem, was bei
ihm gebeichtet wurde, zu erzählen.
Der Abschluss
Der Priester streckt seine Hände aus, sagt dem Beichtenden stellvertretend für Gott:
„Gott, der allmächtige Vater, hat durch den Tod und die Auferstehung seines Sohnes
die Welt mit sich versöhnt und den Heiligen Geist gesandt zur Vergebung der Sünden. Durch den Dienst der Kirche schenke er Dir Verzeihung und Frieden. So spreche
ich Dich los von deinen Sünden: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes.“ Man verabschiedet sich.

Noch einmal: Ich will
Die Beichte wird normalerweise nicht alles ändern. Aber man kann dankbar sein für
das Geschenk der Versöhnung mit Gott. Wer dieses Sakrament empfängt, hat den
Vorsatz gefasst: „Ich will versuchen, anders zu leben.“
Und er bittet Gott, dass er einem dabei hilft.
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Der Versöhnungskurs – eine katechetische
Besonderheit in St. Ignatius
von Bernd Günther SJ
In der Vorbereitung auf die große Erstkommunion der Kinder in der dritten Schulklasse
werden viele Themen des Glaubens und des kirchlichen Lebens für die Kinder aufbereitet.
Aber ein Thema wird in St. Ignatius an dieser Stelle nur gestreift und dafür in einem eigenen Kurs ein Jahr später noch einmal katechetisch vertieft: das Thema der Versöhnung.

Regelmäßige Gottesdienste in St. Ignatius
Samstag
18:00 Uhr Vorabendmesse
Sonntag
10:30 Uhr Gemeindemesse;
i. d. R. parallel Kinderwortgottesdienst
19:00 Uhr Messe Kath. Hochschulgemeinde
21:00 Uhr Moonlightmesse mit Jazz-Musik
Werktags (Hauskapelle im Ignatiushaus)
Dienstag bis Samstag 7:30 Uhr Jesuitenmesse
Dienstag 19:00 Uhr Abendmesse
Mittwoch 8:30 Uhr Morgenmesse
Kindergottesdienste
Monatsplan (nicht in den Ferien):
1. + 2. Sonntag: Kinderwortgottesdienst
3. Sonntag: Kinder-Kapellengottesdienst
4. Sonntag Familiengottesdienst (Kirche)
Taufen, Trauungen, Beichten, Beerdigungen
Bitte Termine im Gemeindebüro oder mit den
Patres ausmachen
(Kontakt s. letzte Umschlagseite)
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Erstkommunion, Versöhnung, Firmung
Jährlich Vorbereitungskurse für die
jeweilige Altersstufe

Ein Jahr später sind die Kinder bereits
ein gutes Stück weiter in der Entwicklung und damit auch fähiger, sich mit
der eigenen Verantwortung auseinanderzusetzen. Wann ist ein Mensch
gut? Wo ist etwas in unserer Welt, in
meiner Umgebung, bei mir selber
und in meinem Handeln nicht in
Ordnung? Wie schenkt Jesus uns Hoffnung und Vergebung? Wie geht Versöhnung?
Alle diese Fragen werden mit den
Kindern bearbeitet. Die Kinder sollen
zu reflektiertem Fragen und kritischen Blick auf sich selber angeregt
und ermutigt werden. Sie lernen, sich
für ein gutes Miteinander, für Gerechtigkeit und Versöhnung einzusetzen.
Ein Ziel des Versöhnungskurses ist
auch die Hinführung der Kinder zur
ersten Beichte, jener sakramentalen
Weise, in der Gott uns Versöhnung
mit sich selber schenkt.
Versöhnung bleibt immer ein Geschenk. Wir können aufmerksam und
selbstkritisch unsere Schritte reflektieren, können um Verzeihung bitten
und die Verzeihungsbitten anderer
annehmen. Aber echte tiefgehende
Versöhnung bleibt auch dann noch
ein Geschenk, das größer ist als alles,
was wir selber herbeiführen können.

Sanierung unserer Gemeinderäume
Lasst euch als lebendige Steine zu einem
geistigen Haus aufbauen. (1 Petr. 2,5)
Kennen Sie unser Gemeindezentrum unter der Kirche? Wenn nicht, herzliche Einladung.
Kommen Sie einmal vorbei zu einer der vielfältigen Veranstaltungen und Aktivitäten dort.
Sonntags nach der Messe bietet das „Stübchen“ einen Treffpunkt bei einer Tasse Kaffee,
einem Saft oder Gläschen Wein. Einmal in der Woche singt unser Projektchor. Flüchtlinge kochen Mittwochnachmittags. Kinder und Familien treffen sich in der Familienlounge, bei der
Erstkommunionvorbereitung, in Kindergottesdiensten oder bei anderen Aktivitäten im Saal
und den Gruppenräumen oder es werden Bildungsveranstaltungen angeboten. In der Regel
am letzten Sonntag im Monat wird für die ganze Gemeinde gekocht. Die philippinische Gemeinde trifft sich dort. Und vieles mehr. Die Gemeinde St. Ignatius ist eine lebendige Gemeinschaft, in der der Glaube und das Miteinander gesucht wird, wachsen und leben kann.
Aber unsere Räume sind in die Jahre gekommen, wie jeder unschwer sehen kann, der sie
kennt. Manches ist reparaturanfällig geworden und abgenutzt. Daher sollen jetzt der Eingangsbereich und die Gruppenräume nicht nur renoviert, sondern auf den neuesten Stand
gebracht werden.
Ab Sommer 2016 werden schrittweise die Gemeinderäume saniert. Es geht dabei im
Wesentlichen um drei Projekte:
- Generalsanierung der Toilettenbereiche (Sommer 2016)
- Erneuerung des Eingangsbereiches und der Gruppenräume (Sommer und Herbst 2016).
- Erneuerung der undichten Fenster in den Gruppenräumen und in der Sakristei (2017).
Ein Großteil der anstehenden Arbeiten wird vom Bistum Limburg und der Dompfarrei
finanziert, insbesondere die Toilettensanierung (ca. 75.000 Euro) und die Fenstererneuerung
(aktuell in der Planung für 2017).
Aber einen gewissen Eigenanteil der Erneuerung des Eingangsbereiches und der Gruppenräume muss die Gemeinde St. Ignatius selbst aufbringen. (voraussichtlich bis zu 50.000
Euro). Die Feinplanungen laufen noch. Daher bitten wir Sie um Ihre großherzige Unterstützung. Selbstverständlich erhalten Sie ggf. auch eine Spendenquittung, dazu bitte Namen
und Anschrift deutlich schreiben auf der Überweisung.

Wir danken für jede Spende!
Spendenkonto: Dompfarrei/St. Ignatius,
Evangelische Bank · IBAN DE42 5206 0410 0004 1140 86
Stichwort: Sanierung Ignatius
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Jesuitenkirche
St. Ignatius

Die Seelsorger: P. Bernd Günther SJ,
bernd.guenther@jesuiten.org
P. Fabian Loudwin SJ,
fabian.loudwin@jesuiten.org
Kirche:

Gärtnerweg 60 · 60322 Frankfurt

Kontakt Gemeindebüro: Petra Merk · gemeinde@ignatius.de · www.ignatius.de
Elsheimerstraße 9 · 60322 Frankfurt am Main
Tel: 069 719 114 71 · Fax: 069 719 114 70

