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Aktuelle Gottesdienste

Termine und Veranstaltungen

Sommer 2015
AKTUELLES

Liebe Freunde und Freundinnen von St. Ignatius,
an diesem Sonntag, dem 26. Juli, verabschieden wir uns von P. Claus
Recktenwald SJ. Wir laden alle herzlich ein, die Gemeindemesse mit uns
zu feiern, die gleichzeitig auch das Hochamt zum diesjährigen
Ignatiusfest ist. Nach der Messe wird unter der Kirche gegrillt und
gefeiert.
P. Recktenwald hat in den anderthalb Jahren, in denen er in St. Ignatius
ist, sich besonders in der Jugend- und Kinderarbeit engagiert, aber auch
in allen anderen Bereichen des Gemeindelebens mit viel Energie gute
geistliche Impulse gegeben und viele Akzente gesetzt.
Er wird zuerst in ein Praktikum nach Sambia gehen, wo er ein
landwirtschaftliches Ausbildungsprojekt der Jesuiten kennenlernen wird.
Im Herbst beginnt er ein Studium der Agrarwissenschaft in Göttingen mit
dem Ziel, langfristig in der Entwicklungszusammenarbeit zu wirken.
Seinen Nachfolger Fabian Loudwin SJ begrüßen wir herzlich in St.
Ignatius. Er stellt sich in dieser Ignatius-News vor.
Ihnen allen wünsche ich eine gesegnete Sommerzeit und gute Erholung.
Bernd Günther SJ

PGR-Wahlen, Ortsausschuss und
Gemeindeversammlung
Im November wird in der Dompfarrei ein neuer Pfarrgemeinderat
gewählt. Im Anschluss daran wird dann auch der Ortsausschuss von St.
Ignatius neu bestimmt. Wir laden Gemeindemitglieder ein, sich im
Ortsausschuss zu engagieren und damit das Leben der Gemeinde
mitzubestimmen und zu prägen. Gerne geben die momentanen
Mitglieder Auskunft über die Arbeit des Ortsausschusses. Auf einer
Gemeindeversammlung am 27. September nach der Gemeindemesse und
in Verbindung mit dem Gemeindeessen wird noch ausführlich darüber
informiert. Überlegen Sie doch über den Sommer, ob Sie nicht im
Ortsausschuss mitarbeiten wollen.
Wer in der Dompfarrei St. Bartholomäus, unserer Pfarrei, den PGR mit
wählen möchte, aber außerhalb der Innenstadt wohnt, muss sich vor dem
18. September im Pfarramt seiner Wohngemeinde abmelden (formlos,
z.B. per E-Mail) und sich dann mit der Abmeldebestätigung im Pfarramt
der Wahlgemeinde, also in unserem Gemeindebüro bzw. dem Zentralen
Pfarrbüro am Dom, bis zum 30. September anmelden. Wer in einer
Gemeinde außerhalb der Diözese Limburg wohnt, sollte rechtzeitig einen
Antrag auf Wahlmöglichkeit beim Gemeindebüro/Zentralen Pfarrbüro
stellen.
Die Wahl erfolgt per Briefwahl, zu der jede/r rechtzeitig einen
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Wahlschein zugestellt bekommt.
nach oben

Ordnung in den Sommerferien
Im August fällt die Moonlightmesse aus.
Alle anderen Gottesdienste finden wir gewohnt statt.
Auch die Familienlounge beginnt erst im Herbst wieder.
Das Gemeindebüro ist mittwochs geschlossen.
nach oben

Neues im September
Mit dem letzten Ferienwochenende beginnt auch das normale
Gemeindeleben wieder. Schon jetzt soll auf einige Veranstaltungen im
September hingewiesen werden.
Theologischer Stammtisch für Männer
Im Juni hat sich ein Theologischer Stammtisch für Männer gegründet, der
jeweils am ersten Montag im Monat in einer Kneipe zusammenkommt
und die großen und kleinen Fragen des Lebens und des Glaubens
gemeinsam offen und nachdenklich diskutieren will.
Der Stammtisch trifft sich wieder am 8. September. Infos gibt es bei P.
Günther SJ.
nach oben
Abendforum am 15. September
Glaube, der tanzt
Klassische indische Tänze aus christlicher und
hinduistischer Tradition
Am 15.9. findet in St. Ignatius ein Abendforum statt mit dem indischen
Jesuiten P. Dr. Saju George SJ. Er ist ausgebildeter und mehrfach
prämierter Bharatanatyam Tänzer und führt in die Kunst des getanzten
Gebets ein. Die verschiedenen Körper- und Handhaltungen (Mudras),
Gesichtsausdrücke und Gesten im klassischen indischen Tanz dienen
nicht nur dazu, Lob, Freude, Dank, Angst und Schmerz vor Gott zu
bringen, sondern auch den Betrachter mit hinein zu nehmen.
P. Saju wird eine Tanzdarbietung geben und in einige Aspekte dieser
Tanzform einführen.
nach oben
Der neue Erstkommunionkurs 2016
Für die Erstkommunion am 24. April 2016 wird im September um
Anmeldungen geworben. Rechtzeitig vor Ende der Sommerferien wird
der Kurs ausgeschrieben und Kinder im entsprechenden Alter aus dem
Viertel angeschrieben. Wer sich für den Kurs interessiert, kann sich dann
auf unserer Webseite oder im Gemeindebüro informieren.
nach oben

Erneuerung der Spielplatzes hinter der Kirche
Nachdem die große Pappel auf dem kleinen Kinderspielplatz hinter der
Kirche gefällt werden musste, soll der Spielplatz in den Sommerferien
erneuert werden. Wir bitten um Verständnis, dass er bis dahin
abgesperrt bleibt.
nach oben
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Fabian Loudwin SJ stellt sich vor
Mein Name ist Fabian Loudwin SJ. Geboren bin ich im Jahr 1980 in
Heilbronn, dort war ich von klein an in der Gemeinde Heilig Kreuz
beheimatet und ehrenamtlich in der Gemeinde sowie auf Dekanats- und
auch auf Diözesanebene tätig. Nach meinem Abitur habe ich in einer
Hochschulgemeinde meinen Zivildienst geleistet und anschließend in
einem Jahr Griechisch und Hebräisch gelernt, um Theologie in Tübingen
studieren zu können.
In Frankfurt habe ich schon einmal ein halbes Jahr gelebt, nämlich
zwischen meiner Vordiplomprüfung Anfang 2005 und meinem Eintritt in
den Jesuitenorden. In dieser Zeit arbeitete ich bei den Vorbereitungen
des ignatianischen Vorprogramms ['magis] zum Weltjugendtag in Köln
mit und studierte an der Hochschule Sankt Georgen.
Es folgten das Noviziat und die ersten Gelübde, danach zwei Jahre
Studium der Philosophie in München. Während des Philosophiestudiums
lebte ich mit einigen Mitbrüdern in der Pfarrei Sankt Korbinian in
München-Sendling zusammen. In Sofia, Bulgarien, half ich drei Monate
lang beim Aufbau des Sozialzentrums Sveti Konstantin.
Meine nächste Station war Berlin. Die verbandliche Jugendarbeit und die
Schulseelsorge am Canisiuskollegs gehörten während der kommenden
zwei Jahre zu meinem Aufgabenbereich. Hier konnte ich wertvolle
Erfahrungen auf vielen Gebieten sammeln: zum Beispiel bei der
Organisation und Begleitung von Sommerlagern, in der Gruppenarbeit,
bei Kindergottesdiensten und der Vorbereitung junger Menschen auf die
Firmung.
Die letzten vier Jahre verbrachte ich in Madrid, Spanien, und studierte
dort Theologie. In Madrid habe ich in einer internationalen Kommunität
gelebt mit Mitbrüdern aus neun verschiedenen Ländern und drei
Kontinenten. Während des Theologiestudiums betreute ich eine
Studentengruppe und arbeitete in der Studentenpastoral der spanischen
Jesuiten mit. So gewann ich Einblicke in Teile der spanischen
Gesellschaft. Für mich als Jesuiten war es sehr interessant und
berührend so nah an vielen Orten zu sein, die in enger Verbindung zu
unserem Ordensgründer und Kirchenpatron, dem Heiligen Ignatius von
Loyola, aber auch dem Heiligen Franz Xaver stehen. Am 7. März wurde
ich von Erzbischof Don Carlos Osoro Sierra in Madrid zum Diakon
geweiht.
Zusammen mit zwei anderen Jesuiten werde ich am 24. Oktober um 14
Uhr in St. Michael in München vom Apostolischen Nuntius, Erzbischof
Nikola Eterovic, zum Priester geweiht werden. Ich freue mich darauf,
meine ersten Schritte als Priester hier in Sankt Ignatius mit Ihnen zu
tun. Ich bitte Sie, mich auf diesem Weg mit Ihrem Gebet zu begleiten.
Jetzt bin ich noch keine zwei Wochen wieder in Deutschland und bin sehr
gespannt auf die Arbeit hier in unserer Gemeinde. Einige von Ihnen
durfte ich schon in den letzten Tagen kennenlernen, sicher wird in den
nächsten Wochen und Monaten viel Raum für Begegnungen und für das
Kennenlernen sein. Sprechen Sie mich doch einfach an!
nach oben
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