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Nach Pfingsten –
Dynamiken des Heiligen Geistes
Nachdem die Jünger und Freunde Jesu in Jerusalem mit der Gabe des Geistes beflügelt wurden
und sich endlich trauten, auch öffentlich für ihren Glauben an den auferstandenen Herrn einzutreten, war nichts mehr wie zuvor. Die Kirche machte sich auf den Weg, neue Menschen
„all over the world“ kamen hinzu, die Gaben der Freude, des Gebets, des Vertrauens und des
Teilens bestimmten die Praxis der Gemeinde – im Gottesdienst und unter der Woche, in der
Familie und auf der Reise.
Wenn alles im Aufbau ist, sich öffnet und erweitert, werden auch kulturelle Gewissheiten brüchig oder hinfällig. Vieles musste neu bedacht und diskutiert werden – nicht zuletzt in der Begegnung zwischen den jüdischen und heidnischen Christen unterschiedlicher Ursprünge und
Kontexte. Dass dieser Weg der Kirche glückte und sie sich im Glauben an Jesus Christus fortwährend durch den Heiligen Geist getragen wusste, erinnern und feiern wir jedes Jahr wieder
an Pfingsten. Unsere biblischen Bilder für den Heiligen Geist verweisen auf Gottes Kraft und
Wirkungsweise: das Feuer, der Wind und die Vielfalt der Sprachen, Gaben der Kommunikation,
Beziehung und Bewegung.
Sankt Ignatius ist ein Ort, an dem diese Dynamik des Geistes im Leben der Einzelnen immer
wieder zusammenkommt und spürbar wird. Suchend, hoffend, fragend, treibend, verschwindend, klagend, hörend, ermutigend, ausrichtend und klärend – so viele unterschiedliche Erfahrungen und Wege kennen wir, auf denen uns der Geist Gottes mit seiner Kraft leitet und
begegnet. Einen Einblick in verschiedene dynamische Felder des Glaubens, Vertrauens und
Lebens in der Kraft des Heiligen Geistes bieten die Artikel unseres hier vorliegenden „Gemeindebriefes“: vom Gespräch über Formen und Formate religiöser Erziehung unserer Kinder und
Jugendlichen bis hin zur Frage nach Gott und der Möglichkeit von Vertrauen in Zeiten der
Krankheit und Beschädigung reicht die Spannweite der hier versammelten Artikel. Dabei geht
es auch um persönliche Lebenswege und -fragen – sei es in der Frage nach spirituellem Wachsen und Entscheiden auf den Spuren unseres Kirchenpatrons und Gründer des Jesuitenorden,
des Heiligen Ignatius, oder auch bei der Beschäftigung mit dem Lebensweg von Erzbischof
Oscar Arnulfo Romero, des am Pfingstsamstag 2015 seliggesprochenen lateinamerikanischen
Märtyrers.
Ihnen allen wünschen wir eine frohe Zeit in diesen Wochen „nach Pfingsten“
und viel Freude beim Blättern und Lesen
Das Redaktionsteam
Bernd Günther SJ, Waltraud Lechner-Rau, Claus Recktenwald SJ, Julia Redenius,
Annemarie Ludwig-Scherer, Klaus Schilling und Michael Tuczek
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Freiräume bieten zur Glaubensentwicklung
von Kindern
Ein Werkstattgespräch.
In unserer Gemeinde St. Ignatius ist Monika Humpert gemeinsam mit anderen seit langem für die Erstkommunionvorbereitung verantwortlich, Cordula
Klein koordiniert den Kindergottesdienstkreis und leitet die Familienlounge.
Die Impressionen wurden aufgenommen von Dr. Julia Redenius.
Julia Redenius (JR): Monika und Cordula, in einer Welt, die immer schnelllebiger wird,
stellt sich die Frage, wie man aus Eurer Sicht heute Glaube an Kinder und Jugendliche
weitergeben kann und wieso dieses überhaupt noch wichtig ist.
Monika Humpert (MH): Das Gute an unserer Welt ist, dass sich eine solche Frage überhaupt
stellt. Die Antworten sind sehr unterschiedlicher Natur und letztlich muss jeder seine eigene Antwort finden. Eins ist aber klar, Glaube findet immer in einer anderen Dimension
statt, sei es in Gestalt größerer Tiefe oder Weite und er hilft aus der Gefangenheit im Zeitgeist. Dabei ist die Weitergabe von Glaube gar nicht so komplex, denn erstmal hängt alles
an dem traditionellen Gerüst. Dieses Gerüst versuchen wir, den Kindern vertraut zu machen. Viele Eltern haben an dieser Stelle ganz große Fragen und Schwierigkeiten, die mit
mehr Gesprächen über Glaube sicherlich einfacher überwunden werden könnten. Im Umgang mit Glaube fehlt es uns heute oft an Sprachlichkeit. Die Kinder sind da ganz offen,
sehr empfänglich und haben zu dieser „anderen“ Dimension einen ganz unverkrampften
Zugang.
Cordula Klein (CK): Die Frage nach Weitergabe
von Glaube sollte nicht nur aus einem intellektuellen Gesichtspunkt betrachtet werden, sondern
auch aus einem persönlichen. Ich, zum Beispiel,
wurde sehr frei, aber trotzdem konservativ und
religiös erzogen und das habe ich als etwas sehr
Positives erlebt. Für mich war klar, dass ich
meine Kinder in diesem Glauben erziehen
möchte, weil ich gespürt habe, wie „gut“ sich
Glaube anfühlt und wie er Wohlbefinden geben
kann. In St. Ignatius, wo ich bereits meine Kindheit erleben durfte, habe ich immer sehr viel
Freiheit im Hinblick auf Glaube erfahren z. B. in
Form von „ausprobieren dürfen“, nachfragen
können und Dinge infrage stellen. Das gibt mir mit Blick auf dieses „schnelllebige Leben“,
gerade hier in Frankfurt, sehr viel Halt, indem das Leben in St. Ignatius einen Ruhepol darstellt, obwohl es ein lebhaftes, umtriebiges Gemeindeleben ist. Ignatius bedeutet Heimat.
Diese Verknüpfung, „Glaube kann Heimat sein“, an die Kinder weiterzugeben, stellt für
mich ein zentrales Anliegen dar.
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MH: Wichtig ist die Weitergabe von Glaube auch, weil diese, unsere Welt noch ganz anders aussehen würde ohne Glaube. Die Abgründe des Menschen, seien sie individuell, gesellschaftlich
oder politisch, sind gigantisch, das wissen wir, wenn wir betrachten und erleben müssen, was
immer wieder passiert. Wenn ich meine Suche nach Fragen und Antworten auf Gott richte,
dann kann das Freiheit bedeuten, denn in meinem Glauben reagiere ich nicht, sondern agiere.
CK: Ich komme nochmal auf die Frage zurück, ob man einen Unterschied zwischen der
Weitergabe von Glaube an Kinder und an Jugendliche machen muss. Nach meiner Erfahrung beginnt Jugend heute sehr viel früher – ungefähr zum Ende der Grundschule. Die
Jugend hat andere Anforderungen an ihr Leben und an die Erwachsenen und stellt andere,
vielleicht auch mal unbequemere Fragen. Unbequem wird es aber erst, wenn man sich
nicht darauf einstellt, einlässt und auch zulässt, mal keine Antworten zu finden. Wenn wir
uns alle dessen bewusst sind, dann macht es Spaß!
MH: Den Unterschied zwischen Weitergabe von Glaube
an Kinder und Jugendliche
muss man in jedem Fall machen, das finde ich auch. Wir
müssen uns auch als Erwachsene immer wieder in Frage
stellen und auf die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen reagieren. Glaubensvermittlung muss altersgerecht
sein, indem der Blick in die
Zukunft offen gelassen wird.
Glaubensvermittlung darf nicht kindisch wirken, sonst wachsen die Kinder und
Jugendlichen heraus und lassen den Glauben und Kirche hinter sich. Mit den Kindern und
Jugendlichen kann man tolle Gespräche über Gott und den Glauben führen – häufig bessere
als mit den Erwachsenen – denn sie trauen sich, darüber zu sprechen.
JR: Wenn man an den Heiligen Ignatius denkt, denkt man erst einmal an denjenigen, der
„professoral“ gepredigt hat und die Exerzitien ins Leben gerufen hat. Dabei ist Ignatius, der
eine sehr bewegte Jugend hatte, auch der Patron der Kinder. Orientiert Ihr Euch in der
Kinder- und Jugendarbeit an Ignatius und inwieweit kann er Vorbild für die Kinder und
Jugendlichen sein?
MH: Unsere Arbeit orientiert sich nicht direkt und ausschließlich am Heiligen Ignatius.
Gleichwohl haben die Jesuiten immer auch ein Augenmerk auf Kinder und Jugend, beispielsweise mit ihren Schulen rund um den Globus. Was jeden, der mit Kindern arbeitet,
und uns damit auch, mit Ignatius verbindet, ist, dass jeder weiß, dass in den Kindern die
Zukunft liegt. Kinder sind immer auch Projektionsfläche in dem Sinne, dass wenn ich etwas
aus meinem Leben an die Kinder weitergebe, ich dafür sorge, dass die Kinder das weitertragen und somit wiederum weitergeben. Das Gute muss für eine bessere Welt in die Kinder
„eingepflanzt“ werden!
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CK: Ignatius als Person hat auch in meiner Arbeit zunächst einmal keine zentrale Rolle.
Allerdings fließt er, durch meine ignatianische Prägung, in fast alles automatisch mit ein,
und somit auch in meine Weitergabe von Glaube an die Kinder. Am wichtigsten erscheint
mir hier die Offenheit, die das Typische in unserer Gemeinde darstellt. Indirekt spielt Ignatius damit doch eine tragende Rolle in meinem Leben und in meiner Arbeit mit den Kindern.
MH: Vielleicht kann man es so zusammenfassen: mit Ignatius und dem ignatianischen Umfeld bekommt man den Raum, selber zu suchen, wie der Glaube weitergegeben werden
kann. Dogmatik kann da auch mal außen vor bleiben. Ignatius hat geschaut: wie leben die
Kinder und was kann ich tun. Diesen Blick sollten wir in unserer Zeit genauso haben, welche Aufgaben stehen an, welche Sprache muss gefunden werden, dass unsere Botschaft
weitergegeben werden kann.
JR: Was an unserer Gemeinde ist besonders im Hinblick auf Weitergabe von Glaube an
Kinder und Jugendliche?
CK: Absolut besonders an unserer Gemeinde, auch im Vergleich zu anderen Gemeinden in
anderen Städten und Ländern, ist die Freiheit, die man hier spürt. In Ignatius habe ich das
Angebot, mein Leben durch Gott „regeln“ zu lassen, aber nicht Pflicht der Kirche das zu tun.
Das ist ein wunderbarer Halt. Die Freiheit spürt man auch dahin, dass wir als Gemeinde
immer wieder überlegen, was ist wichtig, was wird gefragt. Dabei können wir auch Dinge

6

Die Erstkommunionkinder 2015 mit ihren Kathechetinnen

mal sein lassen, indem wir überprüfen und reflektieren an dem, was uns entgegengebracht
wird. Das erlebe ich auch im Kindergottesdienst: jede Generation bringt neue Dinge mit
und hier in Ignatius besteht die Freiheit, auf diese neuen Dinge einzugehen.
MH: Ich kann nur zustimmen und würde nur noch hinzufügen wollen: was mir so gut
gefällt, ist, dass wir Fragen nach Gott und nach Glauben aus Sicht der Menschen sehen, die
zu uns kommen. Im Erstkommunionskurs zum Beispiel passen wir nicht die Kinder an
Kirchenvorstellungen an, sondern wir schauen, wie können wir für diese Kinder etwas
machen oder für deren Familien etwas anbieten, dass sie davon etwas haben. Die Familien,
die kommen, kommen zum Teil von ganz weit her im Sinne ihrer Zugehörigkeit zur Kirche
und ihres Glaubens. In unserer Gemeinde wird darüber nicht geurteilt, sondern wir freuen
uns über jeden, der den Weg zu uns findet. Für uns liegt das Hauptaugenmerk darin, die
Vorbereitung auf die Erstkommunion für alle Kinder und deren Familien zu einer fruchtbaren Zeit im Sinne der Weitergabe von Glaube zu machen.
JR: Lasst mich zusammenfassen: die Weitergabe von Glaube an die Kinder basiert in unserer Gemeinde auf Freiraum im Denken und in der Umsetzung sowohl auf Seiten der Kinder
als auch ihrer Eltern sowie der Haupt- und den Ehrenamtlichen, die ihren und unseren
Glauben an unsere Kinder weitergeben.
Ich danke Euch für das spannende, inspirierende Gespräch!

Erfahrungen in Taizé
Zum Firmkurs der Gemeinde gehört die
Fahrt nach Taizé in der Osterwoche.
Max Klaas war dieses Jahr mit dabei.
Taizé war eine sehr schöne Erfahrung. Man
konnte mit mehreren 1000 Jugendlichen in
einem Raum zusammen meditieren und sich
trotzdem mit Gott alleine verbunden fühlen.
Dies ist nur eine von mehreren tollen Erfahrungen, die ich in Taizé sammeln konnte. Es übertrifft alle Erwartungen und ist für jedes Alter
geeignet.
Sowohl als Erwachsener als auch als Kind kann man sich Gott auf eine ganz neue Art und
Weise vorstellen, man kommt ihm näher und öffnet sich ihm komplett. Diese eine Woche
ist man von der Außenwelt abgeschnitten und konzentriert nur auf das, worauf man sich
konzentrieren will.
Ich nehme nur tolle Erfahrungen aus Taizé mit und kann es nur
an Jeden weiterempfehlen.
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Nach Pfingsten in Frankfurt
P. Bernd Günther SJ ist verantwortlich für die Seelsorge
in St. Ignatius.
Pfingsten hat Menschen in Bewegung gebracht. Die Apostel fühlten das Feuer des Heiligen Geistes und trauten sich, ihre abgeschlossenen Räume zu verlassen, zu den Menschen zu gehen und waren dann überrascht, dass sie sogar verstanden wurden. Heute
leben wir Jahrhunderte nach diesem Ereignis. Wir feiern jedes Jahr einmal das Gedächtnis daran. Aber wo ist der Heilige Geist in unserer Zeit? Er müsste ja besonders in der
Kirche wirken. Wir erleben hier auch Menschen, bei denen viele den Eindruck haben,
dass sie vom Heiligen Geist bewegt werden – etwa Papst Franziskus –, aber auch andere,
bei denen der gegenteilige Eindruck entsteht.
Wie ist das mit der Kirche als Ganzer und ihren Institutionen, wie steht es mit der Kirche
und unserer Gemeinde in Frankfurt? Wie wirkt der Geist da konkret? In unserer Frankfurter Innenstadt hat sich kirchlicherseits so einiges verändert. Ein großer Schritt wurde
vor einem Jahr gemacht. Die Innenstadtpfarreien wurden zur großen Dompfarrei zusammengeschlossen. Auch St. Ignatius, unsere katholische Kirche im Westend, ist keine
eigenständige Pfarrei mehr, sondern eine der Kirchen der Dompfarrei, wobei St. Ignatius
weiterhin die Besonderheit hat, dass die Jesuiten hier die Seelsorge betreiben.

Veränderungen in der Pfarrei – Wirken des Geistes?
Im Zusammenlegungsprozess ging es um viele äußere und organisatorische Dinge. Das
Pastoralteam musste sich zusammenfinden, ebenso der gemeinsame Pfarrgemeinderat
und der Verwaltungsrat. Die Verwaltungen und Finanzen aller bisherigen Pfarreien laufen jetzt zentral. Das zusammengelegte Zentrale Pfarrbüro erlebte ganz neue Herausforderungen und Aufgabenverteilungen. Ein Pfarrbrief mit den Gottesdiensten und
Veranstaltungen aller Kirchorte erscheint jetzt monatlich. Es gab eine Reihe zu erwartender Umstellungsschwierigkeiten, aber das alles ist nach einem ersten Jahr ganz gut
angelaufen. Die Strukturen stehen jetzt im Wesentlichen. Damit ist der Weg wieder frei
für das Wichtigere: die inneren Entwicklungen. Was heißt die Umstrukturierung für die
Gemeinden und das kirchliche Leben, besonders in St. Ignatius?
Unser Pfarrer und Stadtdekan zu Eltz hat von vornherein klargemacht, dass in der Pfarrei das Subsidiaritätsprinzip gilt. Dort wo vor Ort Gutes geschieht, wo die Gemeinde lebt
und sich in die Großstruktur der Pfarrei angemessen einbringt, gibt es keinen Grund,
dass von oben her Dinge über den Kopf der einzelnen Gemeinde hinweg beschlossen
werden. Dank dieser Grundeinstellung ist St. Ignatius weiterhin selber dafür verantwortlich, ihr Gemeindeleben zu gestalten und eigene Schwerpunkte zu setzen. Hinzu
kommt, dass St. Ignatius auch in der neuen Konstellation eine eigene Rolle durch die
Präsenz und Seelsorge der Jesuiten hat. Daher sind für die Gemeinde besonders die
ignatianische Spiritualität und Angebote wie z.B. die Exerzitien im Alltag wichtig.
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Aber sind diese strukturellen Veränderungen schon das Wirken des Heiligen Geistes? Er zielt
ja eigentlich auf die Herzen der Menschen. Die Strukturen sind kein Selbstzweck, sondern
sollen dabei helfen, dass die Menschen in der Gemeinde einen Rahmen finden, in dem sie
sich Gott anvertrauen können. Aber der Heilige Geist prägt und leitet die Gemeinschaft der
Glaubenden als Ganze, die theologisch ja im eigentlichen Sinn Kirche genannt wird. Diese
Gemeinschaft wird konkret werden, in der Gemeinde, in der Pfarrei, in den dieser Aufgabe
anzupassenden Strukturen der Kirche.

Der Geist bewegt die Herzen der Frankfurter...
Auch in St. Ignatius gilt, dass der Heilige Geist zunächst bei den Einzelnen wirkt. Jeder und
jede geht einen persönlichen Weg mit dem eigenen Glauben, mit Gott und den Fragen des
Lebens in individuell sehr unterschiedlichen Weisen: suchend oder gefestigt, überzeugt
oder zweifelnd, katholisch geprägt oder von anderen Ursprüngen herkommend, mit guten
oder weniger guten kirchlichen Erfahrungen,…
Aber es gilt in St. Ignatius, dass
alle willkommen sind, egal ob sie
sich zum inneren Kern der Gemeinde zählen oder bewusst Abstand halten zu der konkreten
Gemeinde.
Egal ob jemand im Glauben verankert ist, sich noch sehr am Anfang fühlt oder noch gar nicht
weiß, wohin es gehen mag, diese
Glaubenssuche ist für mich das
wichtigste Kriterium der Gegenwart des Heiligen Geistes. Es äußert sich im Gemeindeleben
vielfältig, z.B.:

...und St. Ignatius mittendrinn
G In den Bitten um Taufe für
neugeborene Kinder, aber auch
manchmal von älteren Kindern,
Jugendlichen oder Erwachsenen.
Der Wunsch, sein Leben unter
den Schutz Gottes zu stellen, die
sakramentale Bestätigung, dass
Gott auf den eigenen Glauben
(bzw. den Glauben der Eltern
stellvertretend für die Kinder)
antwortet und mich annimmt.
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G In den gesuchten oder zufälligen Gesprächen nach der Messe unter der Kirche oder
im Stübchen, bei Begegnungen am Rande, anlässlich von besonderen Feiern oder
Beerdigungen, Veranstaltungen und Treffen,…
G In den Aktivitäten für Kinder und Jugendliche, die sich in der Gemeinde wohlfühlen
sollen und Gott positiv kennenlernen sollen. Dabei ist normalerweise auch die ganze
Familie im Blick, die ja mitgeht, wenn sich ein Kind z.B. intensiv auf die Erstkommunion vorbereitet.
G In den Gottesdiensten, wo ich
mich aktiv beteiligen oder auch
einfach nur zurücklehnen kann, in
denen ich vielleicht eine Ahnung
der Gegenwart Gottes spüre, sie in
der Verkündigung oder der Kommunion erleben kann und dadurch
angesprochen oder getröstet werde.
Nach meiner Erfahrung hat man
den Glauben nicht, sondern sucht
ihn immer neu, bzw. bekommt ihn
auch immer wieder geschenkt. Daraus ergibt sich von selber eine
Offenheit und Beweglichkeit, die
dem Heiligen Geist den Raum gibt,
in dem er die Herzen bewegen
kann.
In St. Ignatius versuchen wir jedenfalls, besonders auf diese Offenheit
zu achten. Dafür braucht es den
konkreten Rahmen der Gemeinde,
es braucht einiges an Organisation,
Verwaltung, Finanzen. All die
Mühen mit der Umstrukturierung
der Pfarrei und der Gemeinde, die
uns in den letzten Jahren geprägt
haben, sind notwendig. Es ist einiges geschehen und wir können
meiner Meinung nach zufrieden damit sein. Aber wie schon der heilige Ignatius gesagt
hat: Alle diese Dinge sind nur insoweit bedeutsam, als sie dem Menschen helfen zu dem
Ziel, zu dem er geschaffen ist: Gott zu loben, ihm Ehrfurcht zu erweisen und zu dienen.
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Mit Ignatius auf der Suche nach dem
Sinn des Lebens
Annemarie Ludwig-Scherer gibt Meditationskurse in unserer Gemeinde
und verbindet diese auch mit der Begleitung im Alltag mit ignatianischer
Spiritualität
In manchen Gesprächen kommt nach meiner Erfahrung irgendwann ein Punkt, an dem sich
engagierte Menschen fragen: „Wozu tu ich mir das alles an?“ Bei manchen kann es nach
Schicksalsschlägen wie Unglück, schwerer Krankheit oder Trennung von einem lieben Menschen gar zu einer existenziellen Sinnkrise kommen. Bei manchen ist es einfach ein Grundgefühl der inneren Zerrissenheit. Sie haben den Eindruck, von den vielen Erwartungen, die
in Beruf, Familie und Freizeitgruppen an sie gestellt werden, hin- und hergezerrt zu werden
und lassen sich, ohne sich wirklich dafür entschieden zu haben, von einem Termin zum anderen treiben. Durch weitgehenden Verlust an allgemein anerkannten Normen und Werten
mangelt es ihnen an Orientierung und Entscheidungshilfen. Im Gegensatz zu vor nicht allzu
langer Zeit, in der noch Verlass auf traditionelle Verbindlichkeiten war, ist der Einzelne
heute mehr und mehr auf sich selbst verwiesen, was ihn nicht selten überfordert.
In einer Gemeinde, die von Jesuiten geleitet wird, bietet es sich an, den Heiligen Ignatius
(1491-1556) zu diesen Problemen zu Rate zu ziehen. Noch aus einem weiteren Grund erscheint er besonders geeignet: Die Eigenständigkeit, das unverwechselbare Einmalige im
Leben eines Menschen zu entdecken und zu respektieren, war ihm ein hohes Anliegen. Das
schließt für sein eigenes Denken nicht aus, dass er auch von seiner Umwelt und der religiösen Vorgeschichte seiner Zeit geprägt worden ist. So lernte er z. B. den Zeitgeist der Renaissance des beginnenden 16. Jahrhunderts kennen, wo im Gegensatz zum Mittelalter die
personale Freiheit hervorgehoben wurde. Allerdings grenzte er sich gegen eine selbstherrliche Autonomie ab, die andere Denker der Renaissance vertraten. In sein Buch „Geistliche
Übungen“ sind somit bereits vorhandene theologische Schriften und seine persönlichen
Erfahrungen und Reflexionen zusammen geflossen. Wenn auch die Sprache auf uns heute
etwas befremdlich wirkt, hat es sich als ein spiritueller Grundtext erwiesen, der auch in unseren Tagen noch unzähligen Menschen zu einem sinnvollen Leben aus christlichem Glauben hilft.
Der eigentliche Text dieses Exerzitienbuches beginnt mit den als „Prinzip und Fundament“
bezeichneten Worten: „Der Mensch ist geschaffen, um Gott unsern Herrn zu loben, ihm Ehrfurcht zu erweisen und zu dienen und mittels dessen seine Seele zu retten…“ Der Mensch
ist Geschöpf Gottes! Das ist die Kernaussage. Auf dieser Grundlage entwickelt Ignatius alles
Weitere. Die Formulierung „ist geschaffen“ (nicht etwa „wurde geschaffen“) betont den Gegenwartsbezug des Menschen zu seinem Schöpfer. Gott hat die Schöpfung also nicht nur in
Gang gesetzt, um sie weiterhin nur noch zu erhalten, sondern er ist als Schöpfer in allem
Geschaffenen anwesend und liebend wirksam. Gott wohnt sozusagen in den Geschöpfen
wie in einem Tempel. Die angemessene Reaktion des Menschen darauf sind Lob, Ehrfurcht
und Dienst. Damit sind weniger einzelne Kulthandlungen gemeint als die dankbare Aner- 11

kennung Gott gegenüber, nach seinem Bild und Gleichnis geschaffen zu sein, so wie in
dem Werk eines Künstlers etwas von seinem eigenen Wesen zu erkennen ist. Daraus
folgt auch, den Lebensweg in Einklang mit Gottes Willen gestalten zu wollen. Wer so
sich gleichsam Gott zurück schenkt, bewahrt seine persönliche Integrität und „rettet
seine Seele“. Das soll nicht bedeuten, die ewige Seligkeit sei das eigentliche Ziel des
Menschen und Gott nur ein Mittel zum Erreichen dieses Zieles. Ignatius wollte mit dieser
Formulierung wohl eher betonen, dass der Mensch gerade durch sein sich Zurückschenken an Gott heil bleibt.
Aus diesen fundamentalen Gedanken zieht Ignatius
im Folgenden die logische Konsequenz: „…und die
übrigen Dinge auf dem Angesicht der Erde sind für
den Menschen geschaffen und damit sie ihm bei der
Verfolgung des Ziels helfen, zu dem er geschaffen ist.
Daraus folgt, dass der Mensch sie soweit gebrauchen
soll, als sie ihm für sein Ziel helfen, und sich soweit
von ihnen lösen soll, als sie ihn dafür hindern.“ Es
gilt also bei allem konkreten Tun des Menschen
immer das eigentliche Ziel, die Rückbindung zu Gott,
im Auge zu behalten. Wo irgendetwas losgelöst von
diesem Ziel erstrebt wird, sei es z. B. Streben nach
Macht oder Anerkennung, kommt Unordnung in die
geschaffene Welt. Ignatius spricht in diesem Zusammenhang von ungeordneten Neigungen im Menschen, von denen es gilt, frei zu werden. Dazu ist es
notwendig, eine Haltung der Indifferenz einzuüben.
Das bedeutet nicht ein überlegenes Unberührtsein in
Entscheidungssituationen, sondern erst einmal alle
Für- und Gegenargumente wahllos zu sammeln, um
sie dann danach zu gewichten, wie man Gott mehr
loben und ihm mehr dienen kann.
Aus alledem wird deutlich: Es geht Ignatius immer wieder um die Bezogenheit des Menschen auf Gott, ihn in allen Dingen zu suchen und ihn zu ehren. In Jesus Christus ist er
für uns sinnlich wahrnehmbar geworden. Deshalb ist es Ignatius wichtig, die Fähigkeiten unserer fünf Sinne zu nutzen, z. B. beim Betrachten einer biblischen Geschichte: die
Personen vor seinem geistigen Auge sehen, sie sprechen hören, die Orte berühren, aber
auch Horchen, Geruch und Geschmack im übertragenen Sinn wahrnehmen. So verbindet er Sinnlichkeit mit Sinn in der Intention, dass das sinnliche Wahrnehmen zum Entdecken einer Wirklichkeit führt, die uns übersteigt und die das gleiche Geheimnis der
Liebe in sich birgt, das wir selbst in uns tragen. Was zunächst in „Prinzip und Fundament“ als ein gebietender Klang anmutet, erweist sich bei näherem Hinsehen als genau
das, was alle Menschen ihrem Wesen nach im Grunde ihres Herzens ersehnen: in der gegenseitigen Liebesbeziehung mit Gott (was auch immer sie darunter verstehen) und der
Menschen untereinander den Sinn ihres Lebens zu finden.
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Barmherzigkeit aus der Sicht einer
Klinikseelsorgerin…
Agnes Schulte-Dohnal ist Seelsorgerin im Klinikum Höchst
Menschen in einem Klinikum, schwererkrankte Patientinnen und Patienten, Zugehörige
sowie Vertraute kranker Menschen erleben Zeiten von größter Belastung und Krise. Oftmals
gerät dadurch nicht nur der körperliche Atem und damit der Lebensfluss ins Stocken, sondern auch der spirituelle. Alle Lebensfreude, alles was bisher getragen hat, wird in Frage
gestellt und erweist sich als nicht mehr tragbar. Bilder und Vorstellungen von Gott, der
Leben schützt und erhält, zerbrechen.
Inmitten von Leid erzählen mir meditationsgewohnte und betende Menschen, dass sie
nicht mehr beten und meditieren könnten. Alltagsspiritualität funktioniert nicht mehr – zu
bedrängend sind Diagnosen und Verzweiflung. Viele Schwerstkranke – auch ihre Angehörigen müssen zuerst ankommen in ihrer Wut auf einen Gott, der solches zulässt und
schweigt. Sie erleben Enttäuschung.
Patientinnen und Patienten brauchen besonders dann jemanden, der da ist, der mit aushält im scheinbar Hoffnungslosen, einen Menschen, der ohne vorschnelle Antworten doch
leise hofft und daran glaubt, dass sich Antworten aus der Tiefe der eigenen Seele finden
lassen können.
Erschütterte Patienten wünschen sich
zunächst erst, oft mit
Macht, Heilung – medizinische Gesundheit oder einfach
wieder Glücklich –
sein. Wenn die Diagnose „unheilbare
Erkrankung“ sich bestätigt und die Hoffnung, körperlich
wieder gesund zu
werden, unerreichbar
scheint, braucht es
Zeiten, dies zu realisieren, zu begreifen.
Um das Unfassbare bei sich ankommen zu lassen, seine Bedeutung für das künftige Leben
zu fassen, braucht es nicht nur Zeit. Heilsam sind einfühlsame Menschen in der Pflege,
Empathie von Ärztinnen und Ärzten und aller therapeutischen Dienste, sowie die der Seel-
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sorgerinnen und Seelsorger, die der Reinigungskräfte auf den Krankenstationen, aller,
die Kontakt zu den kranken Menschen halten. Sie werden für die Kranken zu Begleitenden, an die sie ihre Fragen stellen und bei denen sie erleben dürfen, dass sie Beziehung
herstellen und sie als ganzheitliche Menschen ansehen, die ihre Nöte, ihr Leid sehen
und auch ihre Ressourcen entdecken, sie nicht reduzieren auf ihre Erkrankung, die
wahrnehmen, was ihnen heilig, hilfreich und bedeutsam ist, was sie freut, was sie kräftigt in ihrem Leben mit der Krankheit. Manchmal bin ich es, die Stunden der Ohnmacht
im Sinne eines existentiellen Mit – Seins, mit Patienten teilt, oft ist es ein Ehepartner,
eine Tochter, ein Sohn, die einfach da sind, ohne mehr zu wissen, woher sie die Energie
für alles haben.
Dann – irgendwann – ereignet sich das Sonderbare: Plötzlich ändert sich das innere
Erleben der Patienten – die liebe Stimme, der Partnerin wird zum Summen der barmherzigen Mutter Erde, die Einsamkeit auf einer Intensivstation weicht einem Zusammenschwingen, einem Getragen sein. Radikale Menschenliebe, die nicht aufgibt,
sondern sich selbst hergibt, wird irgendwann zur Erfahrung eines grundsätzlichen
Geliebtseins und damit zur Gotteserfahrung. Für Patienten, die solches erfahren, ist es
dann, als sei Gott / Jesus selbst inmitten ihrer Not gegenwärtig, „ein Gott inmitten“:
„Er war da“ – „Jesus war da“. Dann kann es sein, dass die eigene Spiritualität, das, was
das Leben der Patienten reich macht, wieder ins Fließen kommt und sie unter veränderten Bedingungen wieder leben können.
Diese Menschlichkeit heilt. Ist das – ohne, dass fromme Worte gefallen sind – Spiritualität? Ja – Geist Gottes bewirkt in der Begegnung zwischen Menschen Barmherzigkeit.
Echte Solidarität ist Spiritualität und umgekehrt. Menschen erfahren, ich bin mehr als
meine Krankheit, ich habe Lebensräume. Diese Erfahrung ermöglicht den schwerkranken Menschen Ruhe und Rast, die ihnen erlaubt, bei sich anzukommen, bei sich zu sein
– zu erleben, was ist.
Ich erinnere eine Begegnung mit einer Patientin, die im Rollstuhl saß und oft zum Fenster hinaus sah. Sie schaute in die Weite und dabei suchte sie den Himmel. So sagte sie
mir bei einem Besuch, bei dem ich sie beim Blick aus dem Fenster antraf: „Ich bin gespannt, wie der Himmel aussieht.“ In der Aussage hörte ich auch ihre Frage: „Wie darf
man denn im Himmel ankommen?“ Im Laufe des Gesprächs erzählte sie mir aus ihrem
Leben. Sie war allein geblieben, es war nicht immer einfach, aber sie hat sich durchgekämpft. Manches Schwere ist allerdings geblieben, Wunden, die das Leben geschlagen
hat, auch manches, was sie in ihrem Leben selbst als nicht richtig bezeichnete.
„Wie darf ich denn im Himmel ankommen? Was meinen Sie, muss da wirklich alles
bereinigt sein, alles geklärt, alles versöhnt und vergeben?“ „Gott wird abwischen alle
Tränen.“ Der Satz wurde ihr zur Hilfe.
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Sie konnte ihre Tränen spüren, bei Gott mit meinen Tränen ankommen dürfen, mit
allem was schwer und unversöhnlich geblieben ist. Von mir muss nicht vorher alles erledigt sein. Das nahm ihr den Druck weg, sie erlebte sich frei, ohne Angst. In ihren Tränen
erlebte sie – als ein Berührt-Sein durch Gott.

(Wie) Geht Versöhnung?
Mosaiksteine aus einem „Versöhnungskurs“
St. Ignatius macht einen eigenen Versöhnungskurs für die Kinder, die bereits
zur Erstkommunion gegangen sind. In diesem Jahr haben 45 Kinder in drei
Gruppen teilgenommen. Isabel Stümpel wirkt als Katechetin mit in dem Kurs,
der nicht nur die Kinder auf die erste Beichte vorbereitet, sondern auch immer
wieder neu die Frage aufwirft, wie Versöhnung geht.
EINBLICKE
Versöhnung? Ein „Versöhnungskurs“? Es geht nicht darum, ob wir „es können“. Es geht um
einen Weg miteinander. Wir sind ein Team: Zu uns zwei Katechetinnen plus Pater melden
sich kurzfristig noch drei weitere, die bereit sind, mitzumachen. Andere begleiten uns in
Gedanken - eine Freundin schenkt mir Das Buch des Vergebens von Bischof Desmond Tutu
und seiner Tochter Mpho Tutu.
Mütter und Väter teilen beim Elternabend ihre Erinnerungen an die eigene Pflichtbeichte mit uns, hoffen,
ihre Kinder mögen es anders erleben.
„Sakrament der Versöhnung“ wie das
„Bußsakrament“ heute heißt: Eigentlich würden die Eltern gern selbst
etwas darüber erfahren - ein Versöhnungskurs für Erwachsene, die aus
ihrer Kindheit oft nur die Ratlosigkeit
kennen, wie man seinen Beichtzettel
mit „Sünden“ vollkriegt, wäre gar
nichts Abwegiges. Zunächst einmal
machen wir aber einen für Kinder, die
bereits die Erstkommunion empfangen haben und nun ein, zwei Jahre
älter und reifer sind, über sich selbst
nachzudenken.
Eine Katechetin, die als ehemalige
Religionslehrerin „vom Fach“ ist, entwirft mit viel Zeit und Liebe Konzeptblätter – im letztjährigen Kurs
waren sie ein Renner – mit Fragen und
Rätseln, die die Kinder mit nach Hause
nehmen und alleine oder miteinander
bearbeiten können.

15

Ein viel beschäftigter Pater hat entwicklungspädagogische Theorien gegoogelt und steuert bei unserer Teambesprechung Bemerkungen zur kindlichen Gewissensbildung bei.
Ein Gefängnisseelsorger, der in meiner Heimatgemeinde predigt, erzählt, wie der spätere
Papst Johannes XXIII. zu einem vom Weg abgekommenen Mitbruder geschickt wurde. Er
spürt ihn in einer Bar auf, begrüßt ihn und bittet ihn mit den Worten „Bruder, für mich
wird es wieder einmal Zeit“, seine Beichte zu hören. Der Betreffende soll nie wieder
einen Tropfen angerührt haben. E-mail-Diskussion unter den Katechetinnen: Eignet sich
diese Geschichte für unseren Kurs? Die Meinungen sind unterschiedlich – wäre es nicht
besser, eine Bibelgeschichte zu nehmen? – wir lassen offen, wer sie in seiner Gruppe benutzt.
„Heilige Texte“ im Haus am Dom: Lesung
aus Schriften von Judentum, Christentum und Islam mit anschließender Diskussion. An diesem Abend heißt das
Thema... „Versöhnung“! Obwohl wir den
Kurs seit der vergangenen Woche „hinter
uns haben“, verabreden wir uns, hinzugehen. Noch lange danach stehen wir
mit einer Gruppe beisammen, die weiterdiskutiert und dem Vertreter der muslimischen Perspektive zuhört.
RÜCKBLICKE
Im Kursraum: Die Kinder sitzen im Kreis auf dem Boden, die Augen geschlossen. Ein
Gegenstand wandert von Hand zu Hand, sie wissen noch nicht, was es ist. Ein Stein:
Geduldsstein, dem ich meine Sorgen anvertrauen kann; Verhärtung, unter der ich leide;
Stein, der mir vom Herzen fällt.
Aschermittwoch: Auch die Versöhnungskurs-Kinder sollen in der Kirche das Aschenkreuz
bekommen. Sie kommen einzeln nach vorn, Verwunderung, Erwartung im Blick. „Kehr
um und glaube an das Evangelium!“ Danke! antwortet ein Kind.
Der Nachmittag der Einzelbeichten vor dem Abschlussfest. In der Kirche ist es ungewöhnlich still. Als Anhaltspunkte für die Vorbereitung und Gegenentwurf zu einem
„Beichtspiegel“ haben die Kinder aufgeschrieben, was für sie einen „guten Menschen“
ausmacht. Ein Mädchen kommt aus dem Beichtzimmer. Sie tanzt durch den Mittelgang
und hüpft die Treppe hinunter.
Abschlussfest mit den Eltern. Ein Junge geht unaufgefordert in die Küche und bedient
fachmännisch die Kaffeemaschine.
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Eine Woche später: Trotz Kindern und Berufstätigkeit: Wir sind eingeladen, uns zur
Nachbesprechung des Kurses bei einer Katechetin zu treffen.

AUSBLICK
Hallo, warten Sie einen Moment! Aus einem Vorgarten in meiner Nachbarschaft ruft es. Ich
wollte mich schon lange noch mal persönlich bedanken für den Versöhnungskurs! Eine
Mutter, deren Kind sich, wie die meisten, während der Gruppenstunden auch mal mit anderen in die Haare gekriegt und um seinen Platz in der Rangordnung gekämpft hat. Aber es
ist gern hingegangen, und was es mitgenommen hat, können wir gar nicht einschätzen.
Zuhause, am Computer. Googeln nach dem Stichwort „Respekt“, nachdem sich die Kinder
in der vergangenen Stunde geweigert haben, Brot miteinander zu teilen, nebeneinander zu
sitzen und ein Junge, der auch schon Vernünftiges gesagt hat, absichtlich nur noch Blödsinn
von sich gibt. Es gibt Bücher zum Thema, wie Respekt. Heimweh nach Menschlichkeit.
Klingt gut und so, wie mir gerade zumute ist, aber ich werde es nicht bestellen, sondern die
nächste Stunde wieder neu angehen, weil „wir“ – so ob Kinder oder Erwachsene – „ Schwestern und Brüder sind, ob uns das gefällt oder nicht“ und „weil der Weg der Versöhnung die
(...) wirklich lohnende Reise ist.“ (Buch des Vergebens Desmond und Mpho Tutu).

Verantwortung für die Gemeinde –
Pfarrgemeinderat und Ortsausschuss
Von Dr. Sawa Ganowsky, Vorsitzender des Ortsausschusses St. Ignatius
Die Zeit verfliegt schnell und es ist gar nicht so lange her, dass wir als Rektoratskirche in die
Dompfarrei Sankt Bartholomäus eingegliedert wurden. Dabei haben zwei Mitglieder unseres alten Pfarrgemeinderates ihre Plätze in dem neuen Pfarrgemeinderat (PGR) der Dompfarrei eingenommen, in dem Vertreter jeder Kirche der Pfarrei sitzen. Quasi per Zuruf
haben wir in einer Gemeindeversammlung einen Ortsausschuss gebildet, der sich um alles
kümmert, was St. Ignatius betrifft. Er berät, plant, reflektiert, setzt die Ideen um. Am Ende
dieses Jahres läuft die Amtszeit dieser Gremien ab und wir müssen wieder neu entscheiden,
wer von uns in den PGR der neuen Pfarrei zieht und wer sich im neuen Ortsausschuss um
unser aller Wohl kümmern wird. Dabei soll darauf geachtet werden, dass alle Kirchorte im
neuen PGR der Dompfarrei vertreten sind.
Der Vorbereitende Wahlausschuss wird uns über die nötigen Schritte vor der PGR-Wahl am
7. und 8. November informieren. Diese Wahl wird eine Briefwahl sein. Das heißt, dass alle
Wahlberechtigten ein Schreiben mit den Abstimmungsunterlagen erhalten, mit denen sie
ihre Entscheidung treffen können. Diejenigen von uns, die nicht im 2014 neu bestimmten
Gemeindegebiet wohnen, aber an dieser Wahl teilnehmen wollen, müssen sich bei ihrer
eigentlichen Gemeinde abmelden und in unserem Pfarrbüro anmelden. Über Termine
werden wir Sie rechtzeitig informieren.
Nun noch eine dringende Bitte: Wählen Sie! Unsere Gemeinde braucht Pfarrgemeinderatsmitglieder, die sich durch eine hohe Wahlbeteiligung bestätigt fühlen können. Die
Bildung des neuen Ortsausschusses nach der Wahl ist aber genauso wichtig, denn dessen
Mitglieder lenken das Gemeindeleben in Sankt Ignatius mit.
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Oscar Romero – ein Heiliger für heute
Am 23. Mai wurde Oscar Romero seliggesprochen. Ein großer Heiliger für
Lateinamerika und unsere Zeit. Waltraud Lechner-Rau stellt ihn vor.
Was würde Oscar Romero, Erzbischof von San Salvador, der Hauptstadt von dem kleinen
lateinamerikanischen Land El Salvador, heute sagen? Leider kann er das nicht mehr, weil er
am 24. März 1980 am Altar erschossen wurde, während er eine Messe feierte. Seine Seligsprechung fand am 23. Mai 2015 in San Salvador statt. In seinem Land wird er nach dem
gewaltsamen Tod schon lange als Heiliger verehrt. Er hatte sich für die Armen eingesetzt
und das von den USA damals unterstützte Militärregime scharf kritisiert. Noch am Tag vor
seiner Ermordung richtete er einen Appell im Namen Gottes an die Machthaber mit dem
Ausruf „Macht Schluss mit der Unterdrückung!“
Romeros Tod löste einen zwölf Jahre dauernden Bürgerkrieg aus. Bei dem lang andauernden Seligsprechungsprozess kamen immer wieder Zweifel an den Motiven seiner Ermordung auf, was vom Vatikan 2008 bekanntgegeben wurde. Der Hass gegen den Glauben
müsse ausschlaggebend sein und nicht allein politische oder soziale Gründe. Erst am
9. Januar 2015 wurde vom Theologenrat das Martyrium anerkannt. Man sagt, dass ein
lateinamerikanischer Papst nötig war, damit Oscar Arnulfo Romero y Galdámez von Papst
Franziskus am 3. Februar 2015 endlich als Märtyrer bestätigt werden konnte.
Aus dem, was ich über und von Oscar Romero früher lesen konnte, vermutete ich, dass er
Jesuit sein würde. Aber er war es nicht. Durch das Buch des Jesuiten Martin Maier lernte ich,
dass Oscar Romero wie Ignatius von Loyola sich um die Unterscheidung der Geister bemühte. In „Oscar Romero – Meister der Spiritualität“ zeichnete Pater Maier den Lebens- und
Entwicklungsweg auf. Gleich am Anfang kommt der Vergleich zu Jesus von Nazareth, seinem
Herrn und Meister. Auch dessen Tod war mehrfach angekündigt und vorhersehbar. Aus
armen Verhältnissen stammend lag Jesus und ihm die Sorge um die Armen am Herzen. Das
Gebet spielte eine zentrale Rolle im Leben; mit Gott zu sprechen und Für und Wider der
Geschehnisse des Tages dabei zu erörtern, war wichtig.
Hunger und Kinderarbeit gehörten zum Alltag. Eine Schreinerlehre begann Romero im Alter
von zwölf Jahren; etwa um die gleiche Zeit wuchs in ihm der Wunsch, Priester zu werden.
Auf Vermittlung eines Geistlichen ging er mit 13 Jahren in das von Claretinerpatres geleitete
Kleine Seminar, in dem neben dem Schulunterricht auch geistliche Unterweisungen und die
tägliche Feier der heiligen Messe dazu gehörten. Im Priesterseminar in San Salvador bestimmten Jesuiten seinen Weg, die ihn alsbald nach Rom an die Gregoriana zum weiteren
Studium entsandten. Er beschreibt das Priestersein als „Gekreuzigter mit Christus zu sein,
der Heil stiftet, und zusammen mit Christus ein Auferstandener zu sein, der Auferstehung
und Leben weitergibt“ (zitiert Martin Maier SJ auf Seite 22). Am 4. April 1942 empfängt
Romero in Rom die Priesterweihe. „Der Priester muss arm sein, auch wenn er kein Armutsgelübde abgelegt hat; das ist eine Forderung der pastoralen Liebe“ – ein Ideal, das Romero
bewegt.

18

Es wird berichtet, dass Romeros Lebensstil anspruchslos
war, dass er Gegenstände wie Möbel, die ihm geschenkt
worden sind, verkaufte und den Gegenwert für Bedürftige verwandte. Er hatte die Gabe, gute Beziehungen zu
den Reichen und den Armen zu unterhalten, wurde als
ängstlich beschrieben. Mit den Texten der Bischofsversammlung von Medellín - Kolumbien - und der Option
für die Armen hatte Romero deutlich gespürt, dass die
Umsetzung der Option zwangsläufig zu Konflikten mit
den Mächtigen und den Reichen führen muss. 1970 findet sich nach seiner Ernennung zum Weihbischof der
Satz: „Der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe“.
Andererseits machte er eine Phase durch, in der er Jesuiten kritisierte, weil in deren Gymnasium die Schüler angeblich marxistisch indoktriniert würden. Der Kommunismus wurde als Übel bekämpft. Rom empfahl er, zwei
Jesuiten zu beobachten, die der Befreiungstheologie
nahestanden.
In seiner Zeit als Bischof 1974 bis 1977 in Santiago de Maria weitete er den Kontakt zu den
Gläubigen, den Armen, aus. Mit diesen Erfahrungen begann seine Wandlung, die verglichen
wird mit der von Saulus zu Paulus. Als seine Ernennung zum Erzbischof von San Salvador
bevorstand, sprachen sich die etablierten Kreise für ihn aus, denn sie hielten ihn für einen
der ihren. Der Jesuit Jon Sobrino und andere hatten Bedenken wegen der konservativen
Haltung Romeros und der Nähe zum Opus Dei. Ein Massaker, bei dem über 100 Tote zu beklagen waren, und schließlich die Ermordung von Pater Rutilio Grande SJ, einem Vertreter
der Theologie der Befreiung, öffneten Oscar Romero endgültig die Augen.
Von da an prangerte Oscar Romero Ungerechtigkeit, Repression und Gewalt an, suchte den
Dialog mit den Menschen, mit denen er arbeitete, legte Wert auf Begegnungen mit den
Menschen seiner Diözese, auch in den hintersten Winkeln, suchte die Nähe derer, die er
vorher bekämpft oder in Rom angeschwärzt hatte. Nächtliche Gebete und ignatianische
Exerzitien halfen ihm, sich mit den Fragen und Problemen des Lebens auseinanderzusetzen
und Gott zu spüren in seinen Mitmenschen.
Was würde Oscar Romero heute zu uns sagen, war die Frage am Anfang dieses Artikels. Es
genügt sicher nicht, wenn die Geschehnisse auf dem Meer mit Betroffenheit verfolgt werden oder uns bewusst wird, dass wir nicht alle Menschen in Not retten und in unserem
Land aufnehmen können. Aber die Diskrepanz zwischen dem Reichtum und dem Unvermögen, den Hunger auf der Erde wirklich zu verringern, ist erschreckend. Versprechungen, die
den ärmsten Ländern helfen sollen, werden nicht erfüllt. Auch wenn die Spenden der Bevölkerung beachtlich sind, so verringern sie die Not nur zu einem kleinen Teil. Romero
ginge vielleicht zu den Regierungen und versuchte, sie zu motivieren, nicht nur z. B. 0,35 %
des Bruttoinlandsproduktes unseres Landes (ca. 10 Milliarden Euro) bereit zu stellen, sondern die versprochenen 0,7 % des ca. 2904 Milliarden Euro betragenden Bruttoinlandsproduktes.
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Der Rhythmus des Lebens – Erfahrungen
aus der Seelsorge in Sankt Ignatius
P. Claus Recktenwald SJ hat als Seelsorger in St. Ignatius
gewirkt und verlässt die Gemeinde im Sommer.
Nicht ganz zwei Jahre bin ich jetzt in der Gemeinde Sankt Ignatius.
Eigentlich ist es zu früh, um schon wieder Abschied zu nehmen. Das Ankommen und Weggehen scheinen nahtlos ineinander überzugehen. Das ist
eine Erfahrung, die ich eigentlich aus meinem Leben als Jesuit kenne. Seit
ich 2006 in den Jesuitenorden eingetreten bin, habe ich an keinem Ort
länger als drei Jahre verbracht. Trotzdem ist es eine Herausforderung. Aber
zum Menschsein gehört wohl beides, Aufbrechen und Wurzeln schlagen.
Die Zeit im Frankfurter Westend war kurz. Aber sie war dicht geprägt von ungezählten Begegnungen hier im Viertel und darüber hinaus. Viele haben mich sehr berührt und werden
in meiner Erinnerung wach bleiben. Nicht nur die Menschen und der Ort waren neu für
mich, sondern auch die Aufgabe als Seelsorger und Priester. Wieder eine Herausforderung,
die aber Gelegenheit zum Lernen und Wachsen geboten hat.
Eine Welt von Gott beschenkt...
Ich habe die Zeit in Frankfurt geschenkt bekommen und versucht, sie weiter zu schenken –
eigentlich tun wir das ja alle, weil wir die Zeit nicht zurückhalten können. Aber wenn wir
sie für die Menschen geben, dann ist es sicher keine verschenkte Zeit, sondern wir können
feststellen, dass sie viel eher gewonnen ist. In meinem Alltag konnte ich immer wieder teilhaben an dem, was Gott den Menschen hier geschenkt hat und immer weiter schenkt. Der
größte Reichtum hier im Viertel sind die Kinder! Um sie sollen wir uns gut sorgen, damit es
aufrechte Menschen werden. In ihnen beginnt jetzt schon die Zukunft. Es ist und es war
wahrscheinlich immer die größte Herausforderung, sie so zu erziehen, dass sie in Einfachheit Verantwortung für Andere übernehmen können.
Gerade Großzügigkeit und den Einsatz vieler Menschen für ihre Nächsten habe ich oft erleben dürfen. Immer wieder konnte ich über die Dynamik und Kreativität staunen, die dabei
zum Tragen kommt. In den Begegnungen war ich häufig erstaunt über so viel Wohlwollen
und den wertschätzenden Umgang miteinander. So habe ich selbst in dieser Zeit unglaublich viel empfangen.
… und trotzdem eine Welt, die sich nach Erlösung sehnt.
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In meiner Aufgabe als Seelsorger bin ich aber auch immer wieder damit konfrontiert worden, was sich hinter einer schönen Westendfassade verbergen kann und dort ein Schattendasein verbringen muss. Es gibt auch hier im Westend materielle Not – aber meist versteckt.
Menschen, die Angst haben, aus ihrer Wohnung ausziehen zu müssen, weil sie die Mieten
nicht mehr tragen können.

Im übertragenen Sinn kann die Fassade aber auch für unsere Person gelten: Wir müssen oft
unsere Gefühle und Verletzungen hinter einer freundlichen Maske verstecken, damit unsere
Welt weiter funktioniert. Oft reicht ein kleiner Funke, damit es zu großen Aggressions- oder
Gefühlsausbrüchen kommt. Dazu trägt oftmals auch noch der große berufliche und private
Druck von außen bei und der Anspruch in allen Dingen perfekt sein zu müssen. Besonders
schmerzlich war es immer wieder die Verletzungen mitzubekommen, die das Zerbrechen
von Familien begleitet, und zu sehen, wie sehr die Betroffenen darunter leiden. Trotz dem
festen Entschluss, für die Kinder eine gute Situation zu schaffen, sind die Verletzungen häufig so groß, dass es schwierig ist, weiter miteinander umzugehen.
Mitarbeiter Gottes in dieser Welt
Diese Nöte sind real und sollen sich nicht verstecken müssen. Die Tragfähigkeit einer Gesellschaft
zeigt sich gerade in ihrem Umgang mit Schwäche. Gott lädt uns ein zu wachsen, hin zu einem
reifen und menschlichen Umgang mit den Schattenseiten, mit dem was zerbrochen ist in unserem Leben. Gottes Blick darauf ist kein harter
Blick, sondern ein Blick der Annahme und des
Mitgefühls. Es ist auf diese Weise, wie Heilung
und Erlösung geschehen kann. Als Mitarbeiter
Gottes darf ich lernen, die Welt aus dieser Perspektive zu betrachten. Ich bin überzeugt, dass
unsere Welt diesen Samen des Evangeliums
braucht. Er mag der kleinste unter all den Samen
sein, aber aus ihm kann der größte Baum werden.
Die neue Aufgabe
Der Provinzial unserer Jesuitenprovinz hat meine neue Destination ausgesprochen. Ich soll
in Zukunft versuchen, einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung der Landwirtschaft weltweit zu leisten. Ab Oktober werde ich daher in Göttingen ein Studium der Agrarwissenschaften beginnen. Vorher kann ich für zwei Monate nach Sambia gehen und dort in einer
Agrarschule der Jesuiten ein Praktikum machen, um eine Perspektive für das Studium zu
bekommen.
Und so verlasse ich Frankfurt mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Lachend,
weil ich in eine Richtung weitergehen kann, die mich sehr interessiert und die mir Freude
macht. Von der ich aber auch glaube, dass ich dort mitarbeiten kann für mehr Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung. Auf der anderen Seite aber auch weinend, weil ich die
Gemeinde, die vielen Menschen, die ich kennen und schätzen gelernt habe, verlassen muss.
Ich gehe aber in der Dankbarkeit für all das Gute, das ich hier erleben durfte, und in der
Hoffnung, dass wir in Christus verbunden bleiben. Möge Gott mit seinem Segen über Ihnen
allen bleiben und das zur Vollendung bringen, was noch auf seine Erlösung harrt ...

21

Nach der Messe: „das Stübchen“...
Jeden Sonntag nach der Gemeindemesse um 10:30 Uhr öffnet das Stübchen im Gemeindesaal, direkt unter der Kirche, seine Türen. Jede und Jeder ist eingeladen noch ein wenig
dazubleiben. Getränke werden angeboten. Und es gibt Gelegenheit zu Begegnungen und
Gesprächen, Kennenlernen und Pläne Schmieden.
Sie kennen St. Ignatius noch nicht? Kommen Sie herein und lassen Sie sich ansprechen.
Sie kennen St. Ignatius schon? Kommen Sie herein und sprechen Sie an.

...und das Gemeinde-Essen
Einmal im Monat, in der Regel am letzten Sonntag, gibt es nach der Sonntagsmesse ein
Essen für die Gemeinde. Eine Gruppe aus der Gemeinde kocht für die meist 120 -150 Personen, die dann im Saal zusammensitzen und zu Mittag essen. Es war immer gut, sowohl das
Essen als auch die Gemeinschaft.
Hobbyköche/-köchinnen sind herzlich eingeladen, mal mit zu kochen. Auch das macht
immer viel Spaß.
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Regelmäßige Gottesdienste in St. Ignatius
Samstag 18:00 Uhr Vorabendmesse
Sonntag 10:30 Uhr Gemeindemesse
Dazu in der Regel parallel: Kinderwortgottesdienst in Gruppen
14:00 Uhr Messe der philippinischen Gemeinde
19:00 Uhr Hochschulmesse der Katholischen Hochschulgemeinde
21.00 Uhr Moonlight Messe mit Jazzmusik
Dienstag 19.00 Uhr Messe in der Hauskapelle
Mittwoch 8.30 Uhr Messe in der Hauskapelle

Demnächst in St Ignatius
Alle Veranstaltungen der Gemeinde finden Sie auf unserer
Homepage: www.ignatius.de
Sommerabendfest am 4. Juli 2015
Am 4. Juli feiern wir unser Sommerabendfest. Der Projektchor singt in der Messe um
18.00 Uhr. Anschließend wird gegrillt und gefeiert unter der Kirche. Die Besucher bringen
einen Salat, Nachspeise oder anderes für ein buntes Büffet mit. Herzliche Einladung an alle,
die St. Ignatius kennen oder kennen lernen wollen.

Theologischer Stammtisch für Männer
Am ersten Montag im Monat treffen sich Interessierte, um bei einem
Glas Bier oder Äpfelwein Fragen rund um Gott, Welt und Sinn zu diskutieren. In welcher Kneipe wir uns treffen, wird über die Webseite bekannt gegeben. Mehr Infos bei P. Günther SJ.

Sommerfreizeiten für Kinder und Jugendliche
In den letzten zwei Ferienwochen vom 24. August bis 3.September 2015 bieten wir eine
Kinderfreizeit für die 8- bis 12-jährigen in Hirschhagen/Hessisch Lichtenau und ein

Zeltlager für die 12- bis 16-jährigen bei Ingolstadt vom 20. August bis 3. September
2015 an. Mehr Infos siehe Homepage. Wir bitten ggf. um baldige Anmeldung.
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