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Liebe Leserinnen und Leser,
St. Ignatius, unsere katholische Kirche im Frankfurter Westend, feiert
50 Jahre ihres Bestehens. Beeindruckend modern und etwas eigensinnig
ist die Architektur dieser „Betonkirche“, die von einem der großen Architekten der damaligen Zeit, Prof. Gottfried Böhm, erbaut wurde und bis
heute nichts von ihrer Faszination verloren hat.
Am 17. Oktober 1964 wurde die neugebaute Kirche eingeweiht, am 1. Advent 1964 wurde
die seit den zwanziger Jahren von den Jesuiten betreute Gemeinde zur Pfarrei erhoben. Erst
in diesem Jahr wurde die Pfarrei durch die Fusion mit der Dompfarrei formal wieder aufgehoben. Die Gemeinde St. Ignatius lebt aber weiter.
Aber nicht die Geschichte, sondern die Gegenwart steht im Mittelpunkt unseres Gedenkens.
Drei Grundlinien wollen wir dabei besonders in den Blick nehmen:
- die Kirche selber mit ihrer großartigen Architektur,
- die Gemeinde, die diese Kirche mit Leben erfüllt,
- und die Spiritualität, die besonders durch die Jesuiten und den hl. Ignatius von Loyola,
den Kirchenpatron, geprägt ist.
Über all dies kann man gut in einer kleinen Festschrift wie dieser schreiben, aber eigentlich
muss man es erleben. Daher ist unsere wichtigste Einladung: Besuchen Sie und entdecken
Sie die Kirche neu. Der Raum verleitet immer wieder dazu, entdeckt zu werden, Ruhe und
Kraft zu sammeln, im Gebet still zu werden. Und entdecken Sie die Vielfalt und Lebendigkeit
unserer Gemeinde, in den Gottesdiensten und Begegnungen, in der gemeinsamen Suche nach
einem Leben aus dem Glauben. Lassen Sie sich anregen durch die ignatianische Spiritualität,
die den Einzelnen hilft, Gott in allem zu suchen und zu finden.
„Alles zur größeren Ehre Gottes“, so wird die ignatianische Spiritualität seit den Zeiten des
hl. Ignatius gerne zusammengefasst. Der erste Teil des Satzes ist auch die Inschrift in dem
kleinen Fenster in der Rückwand der Kirche.
Unsere Kirche und unsere Gemeinde wollen dazu beitragen, dass dies auch für unser Viertel
und für unsere Stadt gültig wird: Alles zur größeren Ehre Gottes und zum Heil der Menschen.
Bernd Günther SJ
Kirchenrektor St. Ignatius
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Grußwort von Stadtdekan Dr. Johannes zu Eltz,
Pfarrer der Dompfarrei St. Bartholomäus
Als St. Ignatius in Frankfurt 1964 seine Tore öffnete, da kam ich in Eltville in die Volksschule und
ging in St. Peter und Paul zur Erstkommunion. Kirche war damals für mich das Haus voll Glorie
in der Rosengasse, ein spätgotischer Wunderkasten voller Formen, Farben und Düfte. Kirche
waren Schülermessen und Choralhochämter, Flurprozessionen durch
die Weinberge und Maiandachten daheim. Der Pfarrer war ein freundlich brummender Löwe, der keiner Fliege etwas zuleide tat. Jesuiten
kannte ich damals nur in Gestalt zweier Brüder meiner Großmutter.
Die kamen selten und brummten auch freundlich. All das änderte sich,
als ich 1967 ins Kolleg St. Blasien kam. Neun Jahre und eine Kulturrevolution später verließ ich es wieder, suchte die als Schüler vermisste
Ordnung in der Jurisprudenz und hatte von Jesuiten und der ecclesia
semper reformanda erst einmal genug.
Aber man sieht sich immer zweimal. 1985 fing ich im Priesterseminar von St. Georgen an, und
von da an war mir St. Ignatius ein Begriff. Ich wusste damals genau, wie man die Kirchenkrise
in den Griff bekommt. St. Ignatius stand nicht auf meiner Seite, sondern auf der anderen. Der
Böhmsche Beton-Bau schien mir brutalistisch, und die Jesuiten dort mit ihrer Geringschätzung
der Formen und ihrer Duldsamkeit mit Wildwuchs fand ich unmöglich. Beim Urteilen störte
mich nur eines, besser gesagt eine: meine Schwägerin aus der Leerbachstraße, katholisch bis ins
Mark und dennoch mit der ganzen Familie mittendrin im Gemeindeleben von St. Ignatius.
Sie war sogar in zwei Amtsperioden PGR-Vorsitzende und ihrem Pfarrer „Flappo“ verbunden,
aber keineswegs ergeben. Wie ging das alles zusammen? Ich verstand es nicht.
Wenn es Gott gut mit einem meint, dann sieht man sich sogar noch öfter als zweimal. Seit ich
2006 in Wiesbaden mit Großstadtseelsorge zu tun bekam und mich ernstlich auf sie einließ,
setzte ein Prozess ein, der bis heute nicht zum Stillstand gekommen ist. Der Blickwinkel entscheidet. St. Ignatius sieht mir heute ganz anders aus. Beton, zumal im Westend, spricht mich an,
Kritik finde ich anstrengend, aber belebend, Wildwuchs jedenfalls nicht beängstigend und
Formenstrenge immer ambivalent und manchmal tödlich. Die Menschwerdung Gottes sehe ich
weniger als einen gut gefassten Edelstein in der Krone des Lehramtes, denn als ein göttliches
Abenteuer mit vollem Einsatz und offenem Ausgang, das man nicht in den Griff bekommt. Deus
semper maior. Unbegreiflichkeit schließt aber nicht aus, dass vom Geheimnis Gottes vernünftig
gesprochen und Gemeindeleben planvoll gestaltet werden kann. Die Gemeinde St. Ignatius ist
Vorhut in der Großstadtseelsorge, und die Kirche St. Ignatius passt zu ihr und prägt sie. Dass wir
sie in der Dompfarrei haben, die eine in der anderen, erfüllt mich mit Dankbarkeit.
Alles Gute und Gottes Segen zum 50sten!
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Grußwort von Dr. Sawa Ganowsky,
Vorsitzender des Ortsausschusses von St. Ignatius.
In den frühen achtziger Jahren betrat ich zum ersten Mal die Ignatiuskirche am Gärtnerweg. Vom ersten Moment an faszinierte mich die
Architektur des Innenraumes, der die Menschen in unserer Gemeinde in
seiner fast runden Form unter dem Zeltdach zusammenführt und
Geborgenheit gibt. Auch fiel mein Blick gleich auf das Kreuz und ich
fühlte mich von dem Gekreuzigten über dem Altar durch seine weit
ausgebreiteten Arme angenommen.
Mit der Zeit wuchsen wir in die Gemeinde hinein, übernahmen Aufgaben im großen Katalog der Tätigkeiten, die von Laien durchgeführt und durch die Pfarrer
sehr engagiert begleitet wurden. Wir lernten viele Menschen kennen, solche, die noch heute
da sind, und manche, die uns verlassen haben. Die Gemeinde prägte unser Leben und
schenkte uns wichtige Begegnungen, die uns bereicherten.
Rückschauend wissen wir, dass sich unsere Gemeinde verändert hat. Wir wurden unmerklich
in den Wandel der Gesellschaft hineingezogen. Geblieben ist jedoch, dass Engagement und
gegenseitige Zuwendung der Ignatianer nicht nachgelassen haben. Wir haben das Glück,
einen Schatz an Menschen zu haben, die bereit sind, mitzuarbeiten. Aus ihm können wir
zum Wohle unserer Gemeinde schöpfen, ein großer Segen!
In den vielen Jahren meiner Zugehörigkeit zum Pfarrgemeinderat und zum Ortsausschuss
habe ich immer den Eindruck gehabt, dass in den Gremien das Streben nach Lösungen von
kleinen, wie auch großen Problemen vom Gedanken getragen war, einander zu verstehen
und zu einer zufriedenstellenden Lösung zu gelangen.
Wir sind so miteinander umgegangen, wie man es von uns Christen erwarten kann.
Möge Gott uns diesen Zusammenhalt bewahren und uns erkennen lassen, dass Christus uns
diesen Wunsch erfüllen kann, wenn wir nur darum bitten.

Kirche
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Wie kann eine Kirche aus Beton
zur Spiritualität anregen?
Die Betonwände erscheinen kühl und abweisend. Versuchen wir einen meditativen Gang. Man betritt den
Platz unter der Kirche. In den Nischen der äußeren
Säulen um die Kirche sind Drucke mit einer Darstellung des Kreuzwegs Jesu zu sehen; sie können zu einer Meditation über Jesu Weg
anregen. Die Kirchentür steht offen und lädt
ein, am Taufbecken anzuhalten, sich auf
die Bank an der Wand gegenüber zu setzen, vielleicht über die eigene Taufe
und das Kruzifix in der Nische
dahinter nachzudenken.
Dann schreitet man die Treppe
hinauf; der Gottesdienstraum ist
im ersten Stock. Das große dreieckige Fenster über dem Altar
stellt einen brennenden Dornbusch dar (Ex 3,2.14 „Ich bin
der ICH-BIN-DA“). Er ist eine
Herausforderung an uns, sich
auf Gott einzustellen. Ganz besonders unterstreicht dies das
Kreuz darunter mit der nicht
alltäglichen Christusdarstellung. Sie spricht vom Sieg über
all das Schlimme im Leben und
von der Erlösung. Die ausgebreiteten Arme erscheinen so
lang, als wollten sie alle Menschen umarmen.
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Wenn man zum Altar vorgeht und ihm
den Rücken zudreht, könnte man das
Rosenband, das den Kirchenraum umgibt, als verlängerte Arme der gekreuzigten Jesusfigur ansehen und sich ganz
eingeschlossen fühlen in sein Geheimnis.
Links in der Seitenkapelle ist es dunkel,
nur hinter dem Tabernakel erscheint
Licht. Das rote ewige Licht leuchtet daneben. Der Raum verbreitet Stille zum
Beten und In-Sich-Gehen. Wenn man sich
an die Dunkelheit gewöhnt hat, entdeckt
man fünf Tafeln. Sie sind eine abgewandelte Darstellung des Abendmahls, wie es
Da Vinci gemalt hat. Der amerikanische Maler Robert Burke hat versucht, eine
andere Blickweise hineinzubringen. Ziel der Darstellung ist es, angesichts des
daneben stehenden Tabernakels zum Meditieren über das Letzte Abendmahl anzuregen und nicht nur vor einer grauen Betonwand zu sitzen. (s. Seite 30 unten)
Bei Fortsetzung des Ganges an der Seite kommt man zum Turm, in dem Maria als
sanfte Mutter Jesus, ihr Kind, an der Hand führt und über
die Gemeinde schaut. Die Gestalt des Jesuskindes scheint
zu tanzen, was Kinder sehr oft tun. In diesem Fall tanzt es
auf dem Kopf eines Drachens – ein Symbol, dass das Böse
besiegt werden kann; man muss nur den
Mut haben, es anzugehen.
Die nächste Nische zeigt die Figur des hl.
Ignatius, dessen Exerzitienbuch vom 16.
Jahrhundert bis heute von vielen Menschen als Anleitung zu einem spirituellen
Leben genutzt wird. Und dann folgt die
Figur des hl. Antonius von Padua, der im
12./13. Jahrhundert lebte und als Schutzheiliger für vieles gilt und schließlich eine
Figur des hl. Josef.
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Eine Nische ist zur Zeit leer. Eine Stele mit einer modernen Mariendarstellung ist
normalerweise im Altarraum zu finden. Eine Vorstellung der Stele findet sich auf
Seite 38. Der Rundgang endet an der Seitenkapelle, in der sich ein kleiner Altar
mit der Pietà befindet. Auch hier kann man verweilen, um sich mit Marias Weg
an der Seite ihres Sohnes zu befassen durch alle Höhen und Tiefen, unermüdlich
und ohne Furcht und Rücksicht auf sich selbst.
Wenn man schließlich mit dem Rücken zum Alter in
den Kirchenraum blickt und rechts oben hinauf sieht,
entdeckt man ein Fenster, das Ignatius-Fenster mit
dem Text: „Alles zur Größeren Ehre Gottes“. Bei entsprechendem Sonnenstand am
Nachmittag wirft es ein besonderes Licht in den Raum auf das
Kruzifix.
Es ist spannend, die alten Kunstwerke aus der Barockzeit zu dem
modernen und kühlen Betonbau zu betrachten. Alles zusammen strahlt Ruhe aus und kann als eine Einladung zu Meditation und Gebet betrachtet werden.
Waltraud Lechner-Rau
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Einen besonderen Raum machen
Ein Gespräch mit Professor Gottfried Böhm,
dem Architekten der St. Ignatius-Kirche aus dem Jahre 1989
Die St. Ignatius-Kirche besteht nun seit 50 Jahren. Vielen Menschen ist sie zu einem „heiligen
Ort“ geworden; sie feiern gerne ihre Gottesdienste in diesem architektonisch und atmosphärisch spannenden Betonbau. Professor Gottfried Böhm ist ihr Architekt. Er gab vor 25 Jahren
Frau Gitta Lutz-Bachmann für die damalige Festschrift ein Interview, das wir hier etwas
gekürzt abdrucken. Er selbst ist heute über neunzig Jahre alt.
Hier nun das Interview von damals:
Frage: 1964 wurde die Ignatius-Kirche fertig gestellt, von Ihnen geplant als eine klare Betonkonstruktion. Heute erscheint sie manchmal zu nüchtern, zu kalt. Es wird in der Gemeinde
sogar diskutiert, ob man nicht die eine oder andere Veränderung, etwa durch Teppiche und
Behänge, vornehmen sollte. Hätten Sie dann nicht die Befürchtung, dass der Raum seine
ursprüngliche Ausstrahlung verliert?
Prof. Böhm: Ich hoffe, dass die Räume die Kraft haben, nicht nur Zeiten zu überstehen –
das ist der falsche Ausdruck –, sondern auch die Vorstellungen verschiedener Zeiten in
sich aufnehmen und wieder abstoßen zu können. Früher haben sich
ja auch Kirchen verändert, das müssten sie eigentlich vertragen können. Es kommt nur darauf an, dass man es gut macht. Wenn man
z. B. einen Teppich hineinhängt, dann muss er wirklich schön sein,
und er darf natürlich in Farbe und Format nicht so sein, dass er alles
kaputt schlägt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man mit Malerei
das eine oder andere macht. Auch da würde ich mir wünschen, dass
man nicht alles zuschmiert und zuputzt, sondern dass man mit dem
Beton und der Gesamtsituation fertig wird. Wenn das gut gemacht ist,
meine ich, müsste sich das vertragen.
Frage: Würden Sie das vergleichen wollen mit den alten romanischen Basiliken, die man
nachträglich barockisiert hat?
Prof. Böhm: Ja, auch dass in romanischen Kirchen gotische Bilder hineingemalt worden
sind, z. T. sogar fast gegen die Architektur. Die haben dann über Säulen und anderes hinweggemalt. Da war einfach die Kraft, etwas darstellen zu wollen, so groß, dass es alles andere überspielt hat. Manchmal ist das auch toll.
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Frage: Aber gibt es
denn da nicht doch
entscheidende Unterschiede? In früheren Epochen gab es
bestimmte Bauweisen und Ausdrucksformen, die
durchgängig zu finden waren. Ist es
heute nicht anders,
dass nämlich die
persönliche Handschrift eines bestimmten
Architekten einen
Kirchenraum prägt?
Prof. Böhm: So würde ich das nicht sehen. Sie haben Recht, dass die Bauten unterschiedlich antastbar sind. Ein barocker Raum verträgt eine Veränderung nicht mehr so leicht.
Das ist schon schwierig, mit einem anderen Geist hineinzufahren. Sicher, da gibt es auch
schöne Beispiele. Aber der barocke Raum ist sehr auf sich selbst besonnen. Aber ein
romanischer Raum, ein gotischer Raum ist anders und ich hoffe, auch meine Räume sind
nicht so sehr auf meine Person abgestellt.
Frage: Sind Sie Ihrerseits eigentlich interessiert, was aus dem, was Sie entworfen haben,
geworden ist? Ist das eine Ausdrucksform, die Sie zu einem bestimmten Zeitpunkt gefunden
haben, aber jetzt für Sie Vergangenheit geworden ist?
Prof. Böhm: Natürlich hat man Interesse, wie es genutzt wird und wie es ankommt. Aber
es ist ein abgenabeltes Kind. Dann ist man wieder in neuen Problemen, neuen Projekten
so drin, dass man sich denen wieder ganz widmen muss. Ich gehe recht selten in meine
Kirchen. Ich habe ja hier in der Gegend auch einige gebaut, aber ich gehe sonntags viel in
alte Kölner Kirchen, manchmal auch in meine Pfarrkirche, aber selten in eine Kölner
Kirche von mir. Es kommt schon vor, aber selten.
Frage: Ist das wie eine Geschichte, bei der man schon weiß, wie es ausgeht, bei der es keine
Überraschungen mehr gibt?
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Prof. Böhm: Vielleicht auch, weil man
bei jeder etwas auszusetzen hat. Das
stört einen dann, und das ist für den
eigenen Gottesdienst nicht praktisch.
Frage: Gibt es etwas, das Sie an
St. Ignatius stört?
Prof. Böhm: Ja, da gibt es vieles, aber
ich verrate es nicht. Da müsste man
schon am Objekt sein. Man denkt sich
dann, der Knick hätte doch ein bisschen mehr so oder so sein müssen. Es
ist vieles, was einen da beschäftigt. Bei
St. Gertrud in Köln war es, glaube ich,
doch irgendein Behang, der mich gestört hat, als ich das letzte Mal da war.
Frage: Wenn Sie einen Vergleich zwischen beiden Kirchen ziehen – St. Gertrud ist ja in derselben Zeit wie St. Ignatius entstanden –, was war die entscheidende Idee für St. Ignatius,
die Sie bei der Konzeption der Kirche umsetzen wollten?
Prof. Böhm: Ich habe mal versucht, solche Analogien zu bringen, und ich weiß gar nicht,
ob das wirklich so zutrifft. Da laufen viele Dinge parallel, die eine Rolle spielen: Vom geistigen Raum her, von Räumlichkeiten, vom Baukörper her und vom Konstruktiven her, da
kommt vieles zusammen, was einen da interessiert hat. Es ist da schwer zu sagen, was der
leitende Gedanke ist. Viele fragen dann: Wollten Sie das Zelt Gottes bauen oder einen
Felsen? Das sind natürlich Analogien, die man auch im Rücken hat, aber man kann nicht
so eindeutig sagen, dass das eine oder andere die leitende Idee gewesen sei.
Frage: In der Zeit, in der Sie St. Ignatius gebaut haben, waren Ihre Kirchen von diesen typischen Faltdach-Konstruktionen geprägt, bei denen Dach und Wände so ineinander übergehen, dass zwischen ihnen kaum mehr eine Grenze zu erkennen ist. Was war denn das
Besondere bei St. Ignatius?
Prof. Böhm: Das liegt doch schon lange zurück, 25 Jahre. Wenn ich mich recht erinnere,
ist es bei St. Ignatius der Turm, nicht in der Achse, sondern seitwärts, der nicht nur nach
außen, sondern auch nach innen einen besonderen Schwerpunkt bildet, sozusagen den
Raum hält. Bei der Planung kam auch die Marienfrömmigkeit des damaligen Pfarrers zur
Sprache. Dieser Platz im Turm war ja dann auch für die Muttergottes vorgesehen, die
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glaube ich, heute noch dort steht und auch
sehr schön ist. Das ist vielleicht zusammengenommen das Außergewöhnlichste an diesem
Raum. Der Raum hat zwar auch diese Faltdach-Konstruktion, aber auf eigene Weise, mit
der Öffnung dann zum Dornbusch hin. Das zu
bauen hat mich schon gereizt, es war ja etwas
Neues in der Welt der architektonischen Vorstellungen. Das hat mich schon fasziniert.
Frage: Sie haben immer wieder Versuche, Ihre
Kirchen theologisch zu interpretieren, zurückgewiesen. Sie hätten kein Zelt Gottes, sondern einfach eine Kirche bauen wollen, haben Sie einmal gesagt. Was bedeutet das denn, eine Kirche zu bauen, im Vergleich zu anderen Bauten?
Sie haben ja auch Theater, Rathäuser und Wohnungen gebaut.
Prof. Böhm: Ich entwerfe zurzeit nach langem wieder eine Kirche, die in München gebaut
werden soll, und ich merke, wie schwer das ist. Man möchte schon einen anderen, einen
besonderen Raum machen. Mich hat vor längerer Zeit einmal eine Journalistin gefragt:
„Ihre großen Räume machen alle so einen sakralen Eindruck.“ Das find ich eigentlich
ganz schön. Es gab ja mal eine Zeit, in der man den Kirchenraum ganz funktional sah,
der nur die technischen Funktionen gut erfüllen muss und seine Weihe nur durch das Geschehen bekommt. Danach kann er wieder ein Wirtshaus sein. Aber die Zeit ist, glaube
ich, heute vorbei. Heute möchte man, wenigstens ich möchte das, dem Bau schon etwas
mehr geben. Aber was ist das, wie kann man das in Worte fassen? Das können Sie von mir
annehmen, dass ich doch etwas anderes mit diesem Raum machen will, und ich hoffe,
dass man das auch in meinen Kirchen findet.
Frage: Als eine Forderung an den modernen
Kirchenbau las ich kürzlich die Formulierung: „Eine Kirche ist kein Wohnzimmer,
sie darf es einer Gemeinde nicht leicht
machen, ihr Christsein zu verharmlosen.“
Können Sie das unterschreiben?
Prof. Böhm: Ja, eine Kirche ist ja nicht
gemütlich. Sie kann einem zwar Heimat
geben, aber sie fordert einem auch etwas
ab. Eine Kirche ist nicht mit Pantoffeln zu
begehen.
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Gemeinde
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St. Ignatius – ein Ort des offenen
und fröhlichen Glaubens
Die Gottesdienste in St. Ignatius sind durch eine offene und fröhliche Atmosphäre geprägt,
die so eine unaufgeregte Selbstverständlichkeit des Glaubens ausstrahlen und einladend wirken. Entscheidend hierfür ist, dass der weite Blick für das große Ganze des Lebens und der
Beziehung zu Gott nicht durch lähmende Kämpfe um Fragen theologischer Rechtgläubigkeit
im Großen oder Kleinen verdunkelt wird. Vielmehr gehört zu dieser Fröhlichkeit und Offenheit eine Haltung, die sich am Gemeinde-Sein in Vielfalt freut. So haben die Freuden und
Nöte vieler unterschiedlicher Menschen in St. Ignatius ihren Platz: seien es diejenigen der
jungen Familien mit kleinen Kindern oder auch der Eltern der Jugendlichen, der gerade in
Frankfurt Angekommenen oder auch der Alteingesessenen, der in Banken und Kanzleien
oder auch der in Sozial- und Dienstleistungsberufen Beschäftigten, der spirituell Erfahrenen und
der fortwährend Suchenden oder auch der in Kirche und Gesellschaft Aktiven und Engagierten.
Ausschlaggebend hierfür ist eine seit jeher in der Jesuitengemeinde St. Ignatius vertretene
und entwickelte Theologie eines Gottes des Lebens und der Liebe, die sich gerne auf die
Gegenwart bezieht und sich nicht sofort oder in erster Linie ins kulturkritische Abseits zurückzieht. Die Verbindung zwischen (post-)moderner Gegenwart und Glauben wird von einer
Gemeinde und Pfarrern gestaltet, die sich an der Selbstverständlichkeit des Lebens in der
Großstadt ebenso wie der des Glaubens freuen, und sich dabei auch vor offenen oder kritischen Fragen an das Leben im Allgemeinen und die Kirche im Besonderen nicht verschließen, sondern sich auch selbst mit daraus speisen. Damit kann St. Ignatius immer wieder
auch für nicht-katholische Christen und andersreligiöse oder kirchenferne Menschen zu
einem einladenden Ort werden. Die theologische Offenheit und Vielfalt der Gemeinde findet
auch in der architektonischen Gestaltung des Kirchenraums eine Entsprechung, indem auch
dieser einen bewegt-experimentalen Charakter hat und sein Grundriss ohne rechten Winkel
auskommt.
Natürlich kann die Rede von der Vielfalt nicht darüber hinwegtäuschen, dass es sich bei den
Mitgliedern der Innenstadtgemeinde St. Ignatius zumeist um mehr oder weniger privilegierte
Großstadtbewohner handelt – die sich aber hinsichtlich der verschiedenen Lebensformen
und der Glaubenspraxis dennoch deutlich unterscheiden. Zur Vielfalt des Ortes gehört auch
die in Zukunft noch stärker zu entdeckende Präsenz der philippinischen Gemeinde. Ein eigenes Kapitel zur offenen Gestalt der Gemeinde könnte der Geschichte der Gastfreundschaft
und des Experiments in St. Ignatius gelten. Exemplarisch können hier die Auftaktveranstaltungen der Ökumenischen Bußgänge der 1980er Jahre als Schnittstellen von Gebet und
Demonstration, die Tradition der Moonlight-Messen am Sonntagabend in der Verbindung
von Jazz und Kontemplation oder auch der in St. Ignatius endende interreligiöser Gedenk-
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gang zur Erinnerung an den in Syrien im April 2014 ermordeten Jesuitenpater Frans van der
Lugt genannt werden. Neben diesen großen Schlaglichtern gibt es auch eine lange, konkrete,
kleine Geschichte der Begegnung und Unterstützung im Umgang mit einzelnen Menschen,
deren Leben z.B. von Obdachlosigkeit und Verwirrung und der Suche nach Schutzräumen
bestimmt ist.
Die St. Ignatius prägende Fröhlichkeit wird insbesondere durch den großen Kinderreichtum
und die wertschätzende Einbindung der Kinder und Eltern in das Leben der Gemeinde und
das Geschehen der Gottesdienste deutlich. Besonders sichtbar wird dies jeden Sonntag im
Gebet des Vaterunser, wenn im Altarraum im großen Kreis der Kinder die Worte des Gebets
Jesu eine körperlich-gestische Umsetzung finden, deren Ausdruck und Kraft weit über den
Altarraum hinausstrahlen und das Gebet verinnerlichen helfen. Ein anderes wichtiges
Beispiel für die Fröhlichkeit des Glaubens in St. Ignatius ist auch die Musik, die sich in der
Sangesfreude der Gemeinde wie auch an dem Einsatz der Organisten, des Projektchors und
vieler weiterer Musiker zeigen ließe. Nicht zuletzt gehört hierzu auch das gerade stattfindende neugierige Kennenlernen des neuen Gotteslobes und so vieler schöner Lieder, die zur
Gemeinde passen können. Lieder sind seit jeher Kinder ihrer Zeit und relevanter Teil einer
jeden Gemeindetheologie – prägen doch auch sie die religiös-musikalische Sprachfähigkeit
der sie Anstimmenden.
Ein Lied des fröhlichen Aufbaus und Aufbruchs, welches in meinen Kinder- und Jugendtagen der 1980er und 90er Jahre ein vielgesungenes Lied in St. Ignatius war, zeigt mit seinen
einfachen und schönen Bildern an, worum es bei dem in 50 Jahren immer neu gewachsenen
Haus St. Ignatius bleibend geht:
„Komm, bau ein Haus, das uns beschützt,
pflanz einen Baum, der Schatten wirft,
und beschreibe den Himmel, der uns blüht,
und beschreibe den Himmel, der uns blüht.“
Die einzelnen Strophen dieses Liedes verdeutlichen, dass die Einladung in dieses Haus allen
zu gelten hat - von den Tieren über die Kinder bis hin zu den Alten – und dass die Offenheit
für das Himmelreich Gottes im Zeichen seiner Inkarnation in das Leben der Menschen und
der ganzen Schöpfung hinein heute gelebt werden möchte. Treffend wird die Sprache und
Musikalität von Friedrich Karl Barth, dem Verfasser dieses und vieler weiterer Lieder der letzten Jahrzehnte, als „heiter, spielerisch und kindlich visionär“ gekennzeichnet. Möge diese
Heiterkeit und Freude am Leben und Spielen wie auch die Offenheit für neue Visionen von
Glauben, Gemeinde und Kirche unseren Dornbusch im Kirchenfenster immer neu zum Glühen bringen, auf dass St. Ignatius auch in den nächsten 50 Jahren eine Oase für Menschenfreunde und Gottessucher auf den Spuren Jesu Christi sein möge.
Klaus Schilling
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Regelmäßige Gottesdienste in St. Ignatius
Gottesdienste mit ganz unterschiedlichen Prägungen finden in St. Ignatius regelmäßig statt.
So können die verschiedenen Menschen und Gruppen jeweils etwas für sie passendes finden:
Vorabendmesse
Samstag 18:00 Uhr
Eine ruhige, relativ normale Gemeindemesse
Gemeindegottesdienst
Sonntag 10:30 Uhr
Die lebendige Messe für die ganze Gemeinde,
mit vielen Kindern und Familien und modernen Liedern, anschließend gibt es das
„Stübchen“ für Begegnung und Gespräch
Kinder(wort)gottesdienste
Sonntag 10:30 Uhr
Parallel zur Gemeindemesse gibt es meistens
Kindergottesdienste:
entweder als Wortgottesdienste in zwei
Altersgruppen (bis ca. 6 Jahre und Grundschulkinder), die dann zur Eucharistiefeier in
die Gemeindemesse kommen, oder als
eigene Kindermesse in der Hauskapelle.
Termine siehe www.ignatius.de

Messe der Philippinischen Gemeinde
Sonntag 14:00 Uhr
Auf Englisch bzw. Tagalog, mit der
philippinischen Gemeinde Frankfurts
Hochschulgottesdienst
Sonntag 19:00 Uhr
Gottesdienst der Kath. Hochschulgemeinde
in Kooperation mit St. Ignatius, mit
Studierenden, Gemeindemitgliedern und
allen Interessierten, mit modernen Liedern
Moonlight Mass
Sonntag 21:00 Uhr
Eine meditative Spätmesse mit Jazzmusik,
Kerzen und viel Stille
Werktagsmessen
Dienstag 19:00 Uhr,
und Mittwoch 8:30 Uhr
Einfache Werktagsmessen in der Hauskapelle des Ignatiushauses
Messfeiern in Seniorenheimen
Erster und dritter Freitag im
Monat im Nellinistift:
10:00 Uhr
Dritter Dienstag im Monat im
Sonnenhof am Park:
16:00 Uhr
Dritter Donnerstag im Monat
in der Kursana Seniorenresidenz: 16:00 Uhr
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Die Weltraumflotte
Kennen Sie Star Wars? Die Filme mit den galaktischen Rebellen, die den guten Kampf gegen
das böse Imperium führen mit ihren Weltraumflotten und den vielen einzelnen Helden, die
sowohl Teil des großen Verbundes sind, als auch ihre eigenen, manchmal verworrenen Wege
gehen?
Auf der Klausur des Ortsausschusses von St. Ignatius im Februar 2014 wurde diskutiert und
beraten, wie sich die Gemeinde von St. Ignatius denn in der neuen Situation aufstellen will.
Seit Beginn des Jahres sind wir ja keine Pfarrei mehr, sondern ein Teil der großen Dompfarrei. Durch die Jesuiten ist unsere Kirche weiterhin mit festen Priestern ausgestattet. Das Gemeindeleben geht im Wesentlichen weiter wie bisher. Änderungen gibt es hauptsächlich in
den Bereichen Verwaltung und Finan„Ich freue mich, jeweils am letzten Sonn- zen. Frühere Befürchtungen, die Fusion
tag im Monat, wenn keine Ferien sind, könnte Nachteile für St. Ignatius haben,
haben sich nicht bewahrheitet.
nach dem Gottesdienst das von einer

Gruppe aus der Gemeinde zubereitete
Mittagessen zu genießen und dabei mich
über meine Gedanken und Anregungen
zum Gemeindeleben auch mit den
Priestern auszutauschen.“

Aber die Frage bleibt: Wie wollen wir
jetzt in dieser Konstellation als eine Gemeinde der Dompfarrei leben? Glücklicherweise gelingt ein lebendiges
Gemeindeleben. Viele Kinder und junge
Familien prägen unser Gesicht. Die
Sonntagsgottesdienste sind gut besucht und geschätzt. Viele engagieren sich oder nehmen
regelmäßig an Angeboten teil. Hier passiert so einiges an Begegnung und Engagement, an
spiritueller Suche und Feier. Es werden immer wieder neue Ideen geschmiedet und Menschen gesucht, die mitmachen und Verantwortung übernehmen.
Aber wir erleben auch, dass die Gemeinde viel größer ist als dieser Kreis, der sich regelmäßig
untereinander in den vielfältigen Engagements trifft. Immer wieder kommen Menschen
punktuell in die Gemeinde, z.B. nur für die Taufe eines Kindes, oder sie machen befristete
Projekte in der Gemeinde mit, etwa das Mitsingen bei einer Aufführung des Projektchores
oder Mithilfe bei der Erstkommunionvorbereitung eines Jahres. Und dann ziehen sie sich
auch wieder aus dem aktiven Engagement zurück, mit hoffentlich guten Erfahrungen von
Gemeinde und Kirche und der Offenheit, eines Tages wieder etwas Neues mitzumachen.
Auch diese Menschen sind Teil unserer Gemeinde.
An dieser Stelle tauchte das Bild der Weltraumflotte auf. Vielleicht bringt das die Gemeinde
in seiner ganzen Vielfalt etwas ins Bild: da gibt es das Mutterschiff, in dem alles zusammenläuft, da sind Begleitschiffe, die normalerweise das Mutterschiff in einem konstanten
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„Wenn die Kinder im Altarraum
das Vaterunser singen, dann sieht
Kontakt mit einem gewissen Abstand umkreisen, da
man, dass auch einige
Erwachsene die Gestik mitma- sind die Einzelgänger in ihren Sternenkreuzern, die nur
gelegentlich einmal am Mutterschiff andocken, eine
chen; es regt einfach an!“
Zeit lang bleiben, im Mutterschiff mitmachen und
dann auch wieder abdocken und erst einmal in den Tiefen des Weltalls verschwinden. Bis sie
eines Tages wieder Kontakt aufnehmen und auftauchen.
Man muss die Anwendung dieses Bildes auf die Gemeinde nicht groß erklären. So manches
ergibt sich von selber: Da ist die St. Ignatius-Kirche und die Gruppe der unmittelbar Engagierten als das wichtige Zentrum der Gemeinde, das „Mutterschiff“ mit den internen Beratungsund Leitungsstrukturen. Da sind diejenigen, die gelegentlich andocken, punktuell oder projektmäßig im Mutterschiff mitmachen, ansonsten aber in anderen Bereichen unterwegs sind.
Sie haben Kontakt mit anderen Welten und vertreten die Gemeinschaft dort. Auch sie sind
volle Mitglieder der Flotte mit eigenen Charakteristika und Aufgaben.
Im Prinzip nimmt dieses Bild das alte Bild auf: „Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt“ und das
durch die Stürme der Zeit hindurch unbeirrbar seinem Ziel entgegen fährt. Aber es ist eben
nicht mehr das geschlossene Boot, in dem alle in gleicher Weise sitzen. Mitgliedschaft in der
Gemeinde ist vielfältiger geworden. So sind wir seit der Umstrukturierung ja auch gar nicht
mehr territorial bestimmt. Zu uns gehört, wer mitmacht, wer das gemeinsame Ziel der Gestaltung des Lebens aus dem Glauben mitträgt, wer aktuell für ein Engagement oder ein Projekt andockt oder wer mit der inneren Verbindung zu St. Ignatius im Herzen irgendwo in
anderen Gefilden herumdüst.
Natürlich lebt die gesamte Flotte davon, dass das „Mutterschiff“, die Jesuitenkirche St. Ignatius
attraktiv und lebendig ist und bleibt. Es muss eine gute Mannschaft an Bord sein. Zum Glück
haben wir viele Engagierte, die mit anpacken. Aber wir laden alle herzlich ein, wieder einmal
anzudocken und vielleicht eine Weile Mitverantwortung in der Gemeinde zu übernehmen.
Ausgangspunkt der Überlegungen im Ortsausschuss war die Frage, wie wir in der neuen Struktur nach der Zusammenlegung der Pfarreien weitermachen. Glücklicherweise gibt es da keine
echten Probleme. Es hat sich gezeigt, dass die Fragen viel tiefer gehen: Wie können wir als Gemeinde so leben, dass wir unser Ziel gut erreichen, dass wir den Glauben an Gott in einer weiten Welt des Nichtverstehens und Nichtglauben„Mir kommt es auf die Predigten an;
wollens attraktiv und bereichernd leben und
verkünden? Dabei müssen wir uns gegenseitig sie sind mit den Texten immer wieder
eine Herausforderung und wenn sie
unterstützen, in welcher Struktur auch immer.
Bernd Günther SJ

auch nur dazu anregen, nachzudenken, ob ich sie anhand der verlesenen
Texte besser gemacht hätte!“
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Familien und Kinder in St. Ignatius
– Aus der Sicht eines Familienvaters –
Neben vielen anderen Themen, die St. Ignatius abdeckt, herrscht in der Gemeinde in besonderem Maße eine ganz positive Grundstimmung Familien mit Kindern gegenüber. Um das Ergebnis
gleich vorwegzunehmen: Die Kinder fühlen sich wohl in St. Ignatius. Und die Eltern auch.
Geburt
In St. Ignatius geht es schon bald nach der Geburt los. Die glücklichen Eltern kommen sonntags
in den Gottesdienst und freuen sich oder sind verwundert, dass niemand böse guckt, wenn ein
Säugling schreit oder ein (Klein-) Kind herumläuft und sich nicht immer ganz kanonisch verhält.
Und wenn die Eltern dann zur Kommunion gehen, stellen sie fest, dass die Gemeinde ihr Neugeborenes auch gleich in die Gemeinschaft mit Jesus Christus aufnimmt, indem die austeilende
Person das Kind segnet – nicht irgendwie, sondern sehr liebevoll. Die Kleinkinder wollen dann
immer wieder gerne dort hingehen und sich „ihr Kreuzzeichen abholen“.
Taufe
St. Ignatius ist in jeder Hinsicht bunt. Aus eigener Anschauung kenne ich keine Säuglingstaufe in
unserer Gemeinde. Es kommt aber auch zu Taufen vor der Erstkommunion, wenn die Familie
zur Gemeinde gefunden hat, die Kinder aber noch nicht getauft waren. Der Pater, der das Kind
tauft, besucht die Familie, um sie kennenzulernen und um die Taufe mit ihnen vorzubereiten.
Die „Großen“ werden eingebunden und erleben ihre Taufe ganz bewusst.
Kindergottesdienst
Parallel zum Gemeindegottesdienst am Sonntagmorgen um 10.30 Uhr gehen die Kinder je nach
Alter in verschiedene Kindergottesdienste. Sie werden von ehrenamtlichen Katechetinnen (Männer gibt es leider nicht oder kaum) vorbereitet und mit den Kindern gefeiert. Die erfahrenen
Frauen und Mütter verstehen es, altersgerecht und interessant den Kindern von Gott und seiner
frohen Botschaft zu berichten. Die Kinder hören, erzählen, singen, basteln oder malen. Ihre
Kunstwerke bringen sie dann den Eltern stolz mit. Zur Gabenbereitung kommen die Kinder in
den Hauptgottesdienst. Und dann dürfen sie auch schon gleich mitmachen. Zum Vaterunser
stellen sie sich um den Altar und singen es. Und manche Kinder streiten sich, wer neben dem
Priester stehen darf. Der Friedensgruß wird so eingeleitet und erläutert, dass die Kinder auch
hierbei etwas „mitnehmen“.
Erstkommunion
Im Herbst lädt die Gemeinde die Kinder zum Erstkommunionkurs ein. Einige erfahrene Katechetinnen organisieren den Kurs gemeinsam mit Katecheten aus den Reihen der Eltern (meist Mütter), die dazu gewonnen werden, die Kinder in kleinen Gruppen (5-10 Kinder) zu begleiten und
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vorzubereiten. Sie vermitteln den Kindern in den wöchentlichen Treffen und auf einem Wochenende, was mit Kommunion (Gemeinschaft) gemeint ist: Gemeinschaft in der Gruppe
und in der Gemeinde und somit mit Jesus Christus. Dem Alter
entsprechend behandeln die Gruppen Themen aus der Bibel.
Was bleibt, ist unter anderem eine schöne Erinnerung an die
Gemeinschaft. Die Erstkommunion veranstaltet die Gemeinde
zum einen im ganz kleinen Rahmen der Vorbereitungsgruppe in der Jesuitenkapelle von St. Ignatius. Hier nehmen außer den Kindern nur ihre Eltern
teil, damit sie selbst von der ersten Kommunion mehr haben. Zum anderen gibt es dann aber
auch die aufregende große und feierliche Erstkommunion mit den Paten und Verwandten in der
Kirche.
Die der Elterngeneration vielleicht noch mit negativen Erfahrungen verbundene erste
Beichte wird bewusst bei der Vorbereitung der Erstkommunion ausgeklammert. Ungefähr ein
Jahr danach bietet die Gemeinde einen Versöhnungskurs an. Hier geht es dann um Versöhnung
und das Nachdenken, was man vielleicht nicht immer richtig macht und was man in Zukunft
anders machen kann.
Messdiener
Nach der Erstkommunion lädt die Gemeinde die Kinder ein, Messdiener zu werden. Ein
jugendlicher Obermessdiener koordiniert die Messdienerarbeit. Die Kinder machen einen kleinen Einführungskurs und werden dann in einem feierlichen Gottesdienst eingeführt. Sie tragen
sich in den Messdienerplan ein, damit eine „Mindestversorgung“ gewährleistet ist. Es ist ein monatliches Treffen parallel zu dem gemeinschaftlichen Mittagessen nach dem Familiengottesdienst am Monatsende geplant. Einmal im Jahr fahren die Messdiener gemeinsam zu einer
Freizeit. Weitere Aktivitäten für die Zukunft sind geplant. Andere Angebote für die etwas älteren
Jugendlichen wären ein eigenes Thema. Auch hier gibt es einiges.
Fazit
Was bleibt und ist wesentlich für die Kinder -und Familienarbeit in St. Ignatius? Die ganze
Gemeinde trägt sie. Das bedeutet nicht, dass jedes Gemeindemitglied dabei mitmacht. Es machen auch viele ohne eigene Familie oder Kinder mit. Es herrscht ein Klima, in dem Familien
und Kinder spüren, dass sie willkommen sind, obwohl sie sicher manchmal Unruhe stiften.
Kinder -und Familienarbeit in St. Ignatius ist einer von den vielen Bereichen, wo die ganze
Gemeinde mit anpackt. Das ist wichtig für die Zukunft unserer Kirche in Deutschland und Mitteleuropa. Jeder macht hier die Erfahrung, dass Gemeinde nicht nur da ist, wo Priester sind, um die
sich die „Laien“ scharen können. Gemeinde ist immer da, wo sich mehrere im Namen Christi zusammentun – ob klein oder groß.
Dr. Dietrich Geck
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Es soll Gemeindemitglieder geben, die allein wegen des sonntäglichen „Stübchens“ in den Gottesdienst kommen – und
auch einige, die gar erst hierzu erscheinen …. Jeder ist willkommen, nach der Messe noch zu bleiben, zusammen zu sitzen, zu
reden, andere kennenzulernen. Das alles liegt an Kurt Keller! Er hat den wöchentlichen
„Frühschoppen“ nach der Messe zu dem gemacht, was er heute für die Gemeinde ist!
Ob Cinzano Limone, Weizenbier,
Kaffee oder Traubensaft – alles hat
Kurt im Angebot... Daneben verwöhnt
er sein Team mit seinen exzellenten
Kochkünsten bei den legendären
„Stübchentreffen“, um die Schichten
für jeden Sonntag einzuteilen. Und
einmal im Jahr macht das Stübchenteam einen Ausflug, den Kurt Keller
mit großem Engagement vorbereitet.
Es ist wunderbar, dabei zu sein!

Mit dem Firmkurs in Taizé
Dieser kurze Text ist ein kleines Wunder! Weil er überhaupt fertig wurde! Wenn wir Firmlinge gemeinsam an unsere Taizéfahrt nach Ostern zurückdenken, gibt es immer jemand,
dem etwas einfällt, was für alle wichtig ist. Immer wieder müssen wir lachen, denn
Lachen ist genau das, was man aus Taizé mitnimmt. Die Taizéfahrt hat uns viel Spaß gemacht. Wir haben viele
neue Leute kennen gelernt und konnten vieles
Belastende ablegen. Die
Atmosphäre, die
Menschen, die Gebete,
das Miteinander in Taizé
ist unbeschreiblich. Das
kann man kaum zusammenfassen. Es war toll!
Die Firmlinge des
Jahres 2014
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Die Armutsglocke
„Läuten zum Helfen“ – das war der Gedanke, als am 6. November
2005 zum ersten Mal in unserer Gemeinde genau um 5 Minuten
vor zwölf die Glocke ertönte. Endlich war in dem Turm der Ignatiuskirche auch eine Glocke; aber diese sollte nicht wie andere
Glocken zu den Gottesdiensten oder Festen läuten, sondern jeden
Tag genau um 5 vor 12 Uhr soll sie zur Solidarität und Verantwortung gegenüber den Armen hier in Frankfurt und weltweit unsere
Gemeinde und die umliegende Geschäfts- und Bankenwelt
erinnern. So wurde bisher die Schul- und Bildungsarbeit der Jesuiten hier und weltweit unterstützt und besonders das Partnerprojekt in der indischen Diözese Buxar. Wer einmal erlebt hat, wieviel
selbst mit kleinen Beträgen dort geschaffen werden kann und mit
welch einer Begeisterung die Kinder lernen, der spendet gerne.

Mission Entwicklung Frieden
Seit fast 30 Jahren ist die Gruppe MEF fester Bestandteil der Gemeinde.
Neben Diskussions- und Filmabenden wurde auch schon von Anfang an der Verkauf von
fair gehandelten Waren aus den Ländern der Dritten Welt Teil organisiert, zunächst von
Kaffee und Tee. Dies ist bis heute Kern der Aktivitäten der Gruppe geblieben: (Fast) an
jedem Sonntag können die Kirchenbesucher sich hier mit Schokolade, Honig und anderen Köstlichkeiten eindecken – alle fair gehandelt und überwiegend bio. Handelspartner
ist dabei die GEPA. Mit dem Erlös wird zudem die jesuitische Schule für kastenlose Kinder
in Buxar, Indien unterstützt.

Der Projekt-Chor
hat seinen Namen
daher, weil sich jeweils
zu bestimmten Projekten viele Sängerinnen
und Sänger unter der
Leitung von Peter
Anders und Johannes
Pfannmüller zusammenfinden und besonders festliche Gottesdienste mitgestalten.

Spiritualität
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Der Hl. Ignatius als Impulsgeber
für Gemeindearbeit heute
Natürlich ist Ignatius von Loyola kein Heiliger für die Pfarrseelsorge wie der Pfarrer von Ars,
Johannes Vianney (1786-1859). Wenn ich ganz ehrlich sein soll, würde ich eigentlich heute,
in einer modernen Welt, weder beim Pfarrer von Ars noch bei Ignatius genügend konkrete
Impulse für Gemeindeseelsorge suchen. Johannes Vianney überzeugt mich in seiner leidenschaftlichen Bescheidenheit und der Bereitschaft, für andere Menschen Opfer zu bringen,
wenn sie nur umkehren, ihre Sünden bekennen und die Eucharistie fromm miterleben. Aber
was er bewirkte, geschah nicht eigentlich durch eine ausgeklügelte Gemeindepastoral, sondern durch seine persönliche Lebensführung.
Und Ignatius? Er hat uns einen Orden hinterlassen, in dem es hunderte von Gemeindeseelsorgern, vor allem in der Mission gegeben hat und gibt, aber Ignatius war selbst keiner, der
in seiner Zeit Pfarrarbeit forciert hätte, sondern eher – wie wir heute sagen würden – die
„kategoriale Seelsorge“ im Auge hatte: Arbeit für Kinder, für gefallene Mädchen, für Schüler
in Kollegien, für Wissenschaft, Forschung und Lehre an den Fakultäten von neugegründeten
Universitäten, für Exerzitien oder seelsorgliche Begleitung und Beratung an Fürstenhöfen
und nicht zuletzt für die Missionen. Welche Impulse aus dem Gesamtwirken des Ignatius
können wir dennoch heute für die Gemeindearbeit verwenden?

1. Die Unterscheidung der Geister und unsere Freiheit
Oder: Lasst uns den Menschen in seiner Freiheit und
mit seinem Gespür für Gott ernst nehmen!
Ignatius will nicht zuerst etwas vorgeben: So und so hat das zu sein, das und das ist zu glauben oder dies und jenes haben wir so und nicht anders zu strukturieren. Am Anfang seiner
Pastoral steht der Wunsch, seine Freunde und später viele weitere Mitbrüder und Menschen
mit Verantwortung in Kirche und Gesellschaft zu befähigen, dass sie selbst erspüren können,
wie der Geist Gottes in unserer Welt – damals wie heute – wahrzunehmen, zu interpretieren
und dann zu verlebendigen ist. Voraussetzung für diese Unterscheidung der Geister ist, dass
sich der Einzelne wie die Kirche als Institution des Freiraumes bewusst werden, in dem wir
als Menschen empfinden und handeln: nichts wird im Raum Gottes erzwungen, nichts darf
gegen das Gewissen und die innere Freiheit im Religiösen durchgesetzt werden, sondern
alles ist so zu gestalten, dass der einladende Charakter Jesu Christi und seines Vaters deutlich
werden. Jeder wird in seinem Handeln und Denken Botschafter dieser Freiheit und der aus
der Freiheit begründeten Einladung Gottes an uns.
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Wer Kirche so versteht, dass sie der Ort ist, wo uns von oben oder vom Amt her in besonderer
Weise zu sagen ist, wo es lang geht, was wir zu glauben und zu tun haben, der verengt den
uns von Gott geschenkten Freiheitsraum des einzelnen und der Gemeinde. Er misstraut der
Fähigkeit des Menschen, die Stimme Gottes in seinem Leben selbst zu hören und entsprechende Wege zu gehen.
Das Amt oder die Aufgabe in der Gemeinde ist daher in erster Linie, den Menschen die Unterscheidung der Geister zu ermöglichen und zur Eigenverantwortlichkeit angesichts der Einladung Gottes zu ermutigen. Alleine schon dieser ignatianische Impuls kann heute die
Kirchen und unsere Gemeindearbeit grundsätzlich verändern.

2. Hinwendung zu den „Rudes“
Oder: Lasst die Kleinen zu mir kommen, denn ihrer ist das Himmelreich.
Als Ignatius mit seinen Gefährten Ende 1537 nach Rom geht, um dort dem Papst ihre Dienste
anzubieten, beginnen sie, die Kinder von der Straße aufzusammeln, um ihnen einfachen Unterricht zu erteilen. In den Gelübden, die später jeder Jesuit ablegt, wird ausdrücklich vom
Jesuiten erwartet und versprochen, dass er bereit ist, den „Rudes“ (lateinisch für Kinder und
einfache Menschen) zur Seite zu stehen und sie im Glauben, in der Bildung und der Entwicklung zu fördern.
Vielleicht ist das ein wenig an den Haaren herbeigeholt? Ich bin jedenfalls froh, dass ich in
St. Ignatius unsere Kinderarbeit immer als wesentliches Herzstück für eine lebendige Gemeindearbeit verstanden habe und erleben konnte, was durch den Kindergottesdienstkreis,
durch die Erstkommunion- oder Versöhnungsvorbereitung, durch viele
Ehrenamtliche, später durch die
Firmkurse angeboten wird, nicht primär durch den Priester oder den pastoralen Mitarbeiter, sondern von
vielen Gemeindemitgliedern. Wo es
klappt, scheint es fast selbstverständlich zu sein. Aber ich bezweifle, dass
wir heute in vielen Gemeinden davon
überzeugt sind, dass das Geheimnis
für die Lebendigkeit und Glaubwürdigkeit einer Gemeinde nicht (nur)
die fromme ältere Generation (die es
ja heute auch nicht mehr so gibt wie
früher) ist, sondern das Engagement
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zugunsten der Kinder. Leben mit und für die „Rudes“ bedeutet eben auch, dass die
Gemeinde bereit ist, Störungen in Kauf zu nehmen. Eltern, die sich nicht mit Störungen ihrer
Kinder abfinden können und die nicht kreativ genug sind, ihre Rudes einzubeziehen in das
eigene Leben von Familie, Schule oder Freunde, werden auch immer gestört bleiben, wo Kinder „Vorfahrt“ in unseren Gemeinden haben. Ja, Rudes können stören. Aber ist St. Ignatius
nicht auch ein Beweis dafür, dass eine Gemeinde sich der Aufgabe annehmen kann, für
Kinder und Heranwachsende da zu sein?

3. Christus in der Mitte
Oder: Gefährte Jesu werden
Wenn für Ignatius etwas zentral ist in seinen
Exerzitien, in seiner Sendung, in seiner Ordensgeschichte, dann ist es nicht eine besondere Frömmigkeit, vielleicht zur Kindheit
Jesu oder zum leidenden Jesus; dann ist es
auch nicht ein spezielles Arbeitsfeld, dem
sich Ignatius widmet; vielmehr steht die
ganze Geschichte dieses Jesus von Nazareth,
seine Einladung, ihm zu folgen, Gefährte
auf dem Weg zu werden und sich in seine
ganze Geschichte hineinnehmen zu lassen
im Vordergrund. Daher wählen Ignatius und
seine Freunde auch keinen anderen Namen
für den neuen Orden als den der Gefährtenschaft Jesu: Societas Jesu, Gesellschaft Jesu.
Wohin immer Ignatius als Pilger geht, nach Montserrat oder Jerusalem, nach Salamanca oder
Paris und später nach Venedig oder Rom und wohin immer er dann als Ordensgeneral Mitbrüder sendet, nach Indien oder Japan, nach Äthiopien oder Deutschland, gibt er den Jesuiten als Auftrag mit: Lasst Jesus Christus in dem, was Ihr tut und sagt und wie Ihr euch
verhaltet, lebendig werden. Wir sind seine Gesellschaft.
Wenn heute etwas notwendig in der Gemeindepastoral ist, dann bestimmt das, dass wir
nicht die Kirche verkünden, weder indem wir sie heilig sprechen noch ständig kritisieren,
sondern indem die Gemeinde erfährt: Die Gestalt, das Leben, die Art Jesu Christi ist Mittelpunkt unserer Verkündigung. Ein wenig oberflächlich ausgedrückt: Jesus Christus muss das
Markenzeichen der Kirche sein. So wie er, so sind wir eingeladen, auch selbst zu sein. So wie
er, ist auch Kirche aufgefordert, sich darzustellen: Ich bin nicht gekommen, um zu herrschen,
sondern um zu dienen (Mk 10,45). Ich nenne euch nicht mehr Knechte, sondern Freunde
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(Joh 15,15). Nicht der Gesunde, sondern der Kranke bedarf des Arztes (Mt 9,12). Geht an alle
Straßen und Zäune, ladet alle ein (Mt 22,10).
Diese Andeutungen können beliebig erweitert werden.
Es wird aber deutlich: Je mehr es uns in der Gemeindebildung und -gestaltung gelingt, Jesus
lebendig werden zu lassen, ihn als Animation und Motivation für unser eigenes gemeindliches Handeln zu verstehen, umso mehr kann auch eine Gemeinde „Gesellschaft Jesu“ werden, und zwar in vielerlei Bereichen des christlichen und sozialen Lebens. Die Modernität,
die wir oft in der Pastoral suchen, ist nur dann interessant, wenn sie nicht zur reinen Methode wird, sondern als Hinführung zu Jesus verstanden werden kann. Und die Tradition, der
wir oft etwa in der Liturgie ausgesetzt sind, hat nur dann Sinn, wenn sie uns wirklich zu Jesus
Christus führt und nicht in der Form erstarrt.
Aber das Schöne ist: wenn sich Gemeinde wirklich darauf einlässt, immer wieder neu dem
Jesus von Nazareth, dem Jesus Christus, dem Freund des Petrus und Paulus, des Thomas und
des Johannes nachzugehen, dann kann aus einem kleinen Samen sechzig- und hundertfache
Frucht wachsen. Und dann zählt nicht mehr die einzelne Ähre, sondern das Kornfeld. Daraus
wird Brot und aus den Trauben Wein. Und dazu lädt Jesus seine Apostel beim Abendmahl ein
und verspricht: So oft ihr das Brot brecht und den Kelch teilt, so oft könnt ihr erfahren:
Ich, Jesus, bin mitten unter euch.
Jörg Dantscher SJ

Eine von dem amerikanischen Maler Robert Burke abgewandelte Darstellung
des Abendmahls, wie es Da Vinci gemalt hat, in der Seitenkapelle neben dem Tabernakel
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Exerzitien und Gemeinde
Wir leben in einer Zeit, die immer komplexer und ausdifferenzierter wird. Gerade in dieser Situation ist es wichtig, zu versuchen, immer wieder zur Einfachheit zurückzukehren
und sich auf das Wesentliche zu fokussieren. Ignatius, am Ende seines bewegten Lebens
gefragt, was denn das Wesentliche ist, für das er Gott dankt, antwortete: Der Orden und
die Exerzitien. In unserem Selbstverständnis verstehen wir uns als Gemeinde, die von der
ignatianischen Spiritualität geprägt und von den Jesuiten mitgetragen wird. Welchen Platz
aber haben die Exerzitien in unserer Gemeinde? Wie können sie uns helfen, eine Identität
zu geben, die sich nicht abschottet, sondern offen ist?
Für die Jesuiten spielen die Exerzitien unbestritten eine ganz zentrale Rolle. Jeder Jesuit
macht zweimal in seinem Leben die vollen dreißigtägigen Exerzitien. Einmal am Anfang
seiner Ausbildung im Noviziat und einmal am Ende, bevor er vollständig in den Orden
eingegliedert wird. Dazwischen liegen oft mehr als zehn Jahre. Außerdem ist jeder Jesuit
eingeladen, jedes Jahr sieben- bis zehntägige Exerzitien zu machen. Diese Zeit wird nach
außen im Schweigen verbracht, um einen
inneren Dialog mit Gott zu ermöglichen.
Es ist wohl diese Erfahrung, wie Gott sich
jedem einzelnen von uns in den Exerzitien
mitteilt, die den Orden in seiner ganzen
Verschiedenheit verbindet und zusammenhält. Die Gemeinde Sankt Ignatius ist über
die Jahre von ganz verschiedenen Jesuiten
betreut worden und so ist, durch Predigt
und vor allem das Miteinander-UnterwegsSein, vieles aus dieser Exerzitienerfahrung
in die Gemeinde eingesickert.
Aber damit eine solche Spiritualität lebendig ist, reicht dies nicht aus, sondern die
Gemeinde ist darauf angewiesen, dass möglichst viele ihrer Mitglieder diese Erfahrung
machen. Viele haben durch Exerzitien im Alltag, die jedes Jahr angeboten werden, einen
Einstieg gefunden oder auch schon andere Exerzitien gemacht. Andere zögern aus Zeitgründen oder weil es für sie eine beängstigende Vorstellung ist, über längere Zeit nicht zu
reden. Sie fragen sich, kann ich das überhaupt aushalten? Was hat Gott mir zu sagen und
will ich das überhaupt hören? Sie ahnen vielleicht, dass sie in ihrem alltäglichen Leben
Dinge verdrängen, die dann an die Oberfläche kommen könnten. Aber diejenigen, die die
Exerzitien gemacht haben, erzählen oft, dass sie gerade dadurch ein Stück freier und
gelöster geworden sind.
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Die Spiritualität der Exerzitien ist eine Spiritualität unter anderen. Es gibt in der katholischen Kirche ganz verschiedene Weisen, den Glauben zu leben, die alle zusammen den
Reichtum der katholischen Tradition ausmachen. Jede ist einzigartig und hat etwas Wichtiges einzubringen - bei allen ihren Schlagseiten und Schwächen. Darin liegt auch die
Chance der neuen Großpfarrei, es trifft hier etwas von der Weite, die den katholischen
Glauben ausmacht, aufeinander. Schaffen wir es, miteinander in dieser Stadt Zeugnis zu
geben von Jesus Christus? Ein Zeugnis, das nur dann glaubwürdig ist, wenn man zu einer
Einheit findet, auf den anderen in seiner Verschiedenheit hört und wirkliche Gemeinschaft sucht.
Ein wichtiges Kennzeichen der Exerzitien ist eben dieses sentire cum ecclesia, das Fühlen
mit der Kirche. Ignatius erfindet die Exerzitien nicht neu. Er sammelt Elemente aus der
Tradition der Kirche, die ihm persönlich auf seinem Weg des Betens weitergeholfen
haben. Diese bringt er in eine klare Form und fügt einige eigene und neue Akzente hinzu.
Alleinstellungsmerkmale der Exerzitien zu suchen, um sich gegenüber den Anderen zu
profilieren, würde zu kurz greifen. Trotzdem kann es hilfreich sein, Punkte zu benennen,
die sie ausmachen, um zu überlegen, was wir einzubringen haben.
Das Wort Exerzitien meint in seiner Wortbedeutung Übungen. So wie ein Sportler seine
Übungen macht und ins Trainingslager fährt, um Muskeln aufzubauen und Bewegungsabläufe zu lernen, muss auch der Christ gewisse Geisteshaltungen einüben. Es geht dabei
allerdings nicht um Selbstperfektionierung, sondern darum, sich bereit zu machen, das
zu empfangen, was der Herr uns geben will. Der Übende ist jemand, der lernt. Wir dürfen
nicht so tun, als hätten wir die Antwort auf alles. Es hilft nichts zu versuchen, die alten
Lösungskonzepte, die wir schon kennen, über neue Probleme zu stülpen. Wir müssen die
aktuellen Probleme verstehen lernen. Das ist der Ort, an dem Gottesbegegnung stattfindet. Dann können wir uns auch Inspiration aus der Tradition holen und kreativ neue
Lösungen finden.
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Die Übungen sollen uns helfen, die Spannungen in unserem Leben in ein Gleichgewicht
zu bringen, ohne sie aufzulösen. Contemplativus in actione benennt eine dieser Spannungen. Kontemplation und Aktion sollen sich gegenseitig durchdringen. Es gibt kein Entweder-Oder, sondern beides ist nötig und beides hat seine Zeit. Wenn wir es schaffen, diese
Spannungen gut zu integrieren, geben wir unserem Handeln die notwendige Tiefe und
Wahrhaftigkeit, die für sich spricht.
Wie schon angeklungen gibt es ganz verschiedene Formen von Exerzitien, die aber alle
diesem Ziel dienen. Ignatius selbst hatte eine große Offenheit für die Form der Exerzitien.
Man soll sie so anpassen, wie es der Situation angemessen ist. Je größer jedoch der Rückzug aus dem Alltäglichen ist, umso fruchtbringender kann es sein. In ihrer Grundform bestehen sie aus vier Wochen, die jeweils vier Grundthemen abdecken, die auch in den
anderen Formen der Exerzitien früher oder später auftauchen, selbst wenn sie keine vier
Wochen dauern. Die erste Woche dreht sich um das Thema Versöhnung und Vergebung,
die zweite Woche um Christusnachfolge und Entscheidung, die dritte Woche um das
Thema Leiden und Schmerz und die vierte Woche um das Thema Liebe und Sendung in
die Welt. Damit werden die immer wiederkehrenden Themen des menschlichen und
christlichen Lebens angesprochen. Die eigenen Erfahrungen können mit der heiligen
Schrift zusammengebracht werden und Gottes Anruf an mich kann sich zeigen. Durch das
Üben einer guten Haltung in diesen Grundbereichen kann es immer leichter fallen, die
Stimme Gottes in meinem Leben zu erkennen und danach zu handeln.
Adolfo Nicolás, der derzeitige Generalobere des Jesuitenordens, hat die Jesuiten dazu aufgerufen, egal in welchem Bereich sie tätig sind, spirituelle Tiefe zu suchen. Auch als Gemeinde
können wir uns diesen Aufruf zu eigen machen. Aus der Erfahrung der Exerzitien kann eine
klare und entschiedene Identität unserer Gemeinde wachsen, die, ausgesöhnt mit sich selbst,
in Einfachheit da ist. Auf diese Weise können wir Menschen verbinden, ohne sie zu vereinnahmen und so zu einem authentischen Zeugnis für unseren Glauben werden.
Claus Recktenwald SJ
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Exerzitien im Alltag in St. Ignatius
Rückblick auf die „Exerzitien im Alltag 2014“
Bunt gemischt sind seit Jahren die Teilnehmenden der „Exerzitien im Alltag“. Eine junge, neu
nach Frankfurt zugezogene Sozialpädagogin hatte das 2014 einfach gegoogelt, weil sie das in
ihrer Studentengemeinde in Münster kennengelernt hatte und Anschluss an eine Gruppe in
Frankfurt suchte. Andere Teilnehmende haben kaum Kontakt zu ihrer Ortskirche und suchen
in der Jesuitenkirche spirituelle Impulse. Und dann gibt es unterschiedlichste Gemeindemitglieder zwischen 25 und 85 Jahren von St. Ignatius, die sich jedes Jahr wieder neu auf die Exerzitien im Alltag einlassen. Dazu gehöre ich auch und bin von Anfang an mit dabei. Zwischen 10
und 20 Personen waren wir in den letzten Jahren – und jedes Jahr war es wieder positiv anders.
Fünf Wochen in der Fastenzeit
Neben den wöchentlichen Gruppentreffen ist die tägliche, halbstündige Meditation der Kern
der ignatianischen Übungen und der Tagesrückblick mit dem Gebet der liebenden Aufmerksamkeit der Abschluss des Tages. Dankbar bin ich für die schriftlichen Anregungen mit Hinweisen zur äußeren Gestaltung der Meditationszeit und zur Struktur einer Gebetszeit. Jedes
Jahr werden diese schriftlichen Impulse zusammen mit einer Vorbereitungsgruppe neu gestaltet, 2014 erstmals in der Verantwortung von P. Günther und P. Recktenwald, die erstmals gemeinsam die „Exerzitien im Alltag“ geleitet haben, die von P. Jörg Dantscher eingeführt
worden waren. Im Frühjahr 2014 gab es anders als in den Vorjahren kein fest gebundenes
Heft, sondern einzelne Blätter, die man jeden Tag einzeln in seinen Alltag mitnehmen
konnte, wie ein „Vademecum“ – ein „Geh-mit-mir“ durch den Alltag. So ein Blatt konnte ich
mir jeden Tag mitnehmen in meine Arbeitssituation und zwischendurch in der S-Bahn lesen,
beim Kinderwagen-Spaziergang mit dem Enkelkind, in der Mittagspause drüberschauen oder
in Wartezeiten zum Innehalten nutzen. Für jede Woche gab es ein übergeordnetes Leitthema.
Inspiration und Herausforderung
Eine ganz besondere Inspiration ist es jedes Mal für mich, wie wohl auch für alle anderen
Exerzitien-Teilnehmenden, die Anregungen der Exerzitien im ganz persönlichen Alltag „nutzbar“ zu machen: z. B. als Mutter, Großmutter, Tante, Kranke, Banker, Anwältin, Arzt, Lehrkraft,
Managerin, Techniker, Angestellte, Arbeitssuchende, Studentin, Islamwissenschaftlerin, Dozentin, Ordensfrau oder Pensionär. Eine Herausforderung liegt für mich darin, mir eine ruhige
Zeit „freizuschaufeln“, mir eine meditative Situation zu gestalten, einen günstigen Ort zu finden und dann mein Vorhaben – 30 Min. Meditation und Abendreflexion – auch durchzuhalten. Eine Anstrengung, die für mich immer lohnend war. In diesem Sinne kann ich nur
empfehlen, einfach bei den Exerzitien im Alltag 2015 mitzumachen.
Dr. Marianne Wiedenmann
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Mit Eutonie zur Kontemplation
10 Jahre auf dem Weg in St. Ignatius
„Was macht man denn da, ist das auch etwas für Normale?“, fragte mich eine Frau aus
der Gemeinde mit dem Flyer für den nächsten Kurs „Eutonie und Herzensgebet“ in der
Hand. Einerseits Interesse, anderseits etwas scheue Zurückhaltung begegnen mir häufig
im Vorfeld dieser Angebote.
Das Herzensgebet ist eine kontemplative Gebetsweise und hat seine Ursprünge in den
ersten christlichen Jahrhunderten bei den Wüstenvätern und -müttern in Ägypten. Kontemplation bedeutet achtsames Dasein in der göttlichen Gegenwart (lat. con=zusammen,
ineins, templum=eingegrenzter Raum), also ineins mit dem göttlichen Geheimnis in
einem Raum, im Raum des Herzens. Im Lauf der Geschichte wurde das kontemplative
Gebet in der westlichen Kirche fast nur noch im Verborgenen der klösterlichen Tradition
weitergepflegt. Erst im 20. Jahrhundert wurde, auch angeregt durch die Begegnung mit
fernöstlichen Religionen und der Orthodoxie, die eigene
christliche Tradition
wiederentdeckt. Viele
biblische Stellen weisen darauf hin, z.B.:
„Denn in Ihm leben
wir, bewegen wir uns
und sind wir“
(Apg 17,28).
In den letzten Jahrzehnten entwickelten
sich gleich mehrere
Schulungswege, auf
denen das Herzensgebet (Jesusgebet) verbreitet und gefördert
wird.
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Für mich selbst hat es sich gefügt, dass ich nach einigen Jahren des Übens im Zen FranzXaver Jans-Scheidegger, Begründer der Weggemeinschaft und des Vereins VIA CORDIS
(lat. via=Weg, cordis= des Herzens) mit dem Zentrum in Flüeli-Ranft, Schweiz, kennenlernte und durch ihn das Herzensgebet. So sehr ich auch im Zen die Klarheit und Disziplin schätzen gelernt hatte, fühlte ich mich jetzt wieder in der christlichen Heimat und ich
verstand immer mehr die Ganzheitlichkeit des Übungsweges. Das Logo des Vereins
VIA CORDIS, eine Typisierung des berühmten Meditationsbildes von Bruder Klaus, zeigt,
worum es im Herzensgebet geht: Drei Strahlen deuten zur Mitte, zum Herzen, zur Wesensmitte, dem göttlichen Geheimnis hin und drei Strahlen weisen aus dem Herzen nach
außen zur Konkretisierung in die Welt hinein. In dieser ständig wechselnden Bewegung
sind wir unterwegs.
Grundlegend gehört dazu die Leiberfahrung. Mir ist in vielen Jahren des Übens und der
Anleitung der Weg der Eutonie vertraut geworden. Eutonie bedeutet aus dem Griechischen übersetzt Wohlspannung, also eine Spannung, die zwischen Angespanntheit und
Erschlaffung liegt. Das geschieht durch aufmerksames Wahrnehmen, ein Einfühlen in das,
was gerade ist, bei einfachen Übungen in Ruhe oder achtsamen Bewegungen. Immer wieder sagen Teilnehmer in Kursen, dass sie nicht so leicht in die innere Sammlung beim
Sitzen in der Stille gekommen wären, wenn nicht die eutonische Übung voraus gegangen
wäre.
In St. Ignatius biete ich seit Herbst 2004 Einführungen in kontemplative Gebetsweisen an,
jeweils ergänzt durch Eutonie, so dass wir in diesem Jahr auf eine zehnjährige Entwicklung zurückblicken können. Mehrere Male im Jahr gab es jeweils einen halben oder ganzen Samstag und mehrere Reihen von vier bis sechs Abenden.
Seit 2007 gibt es auch immer parallel zu den ignatianischen „Exerzitien im Alltag“ der
Gemeinde eine Gruppe „Kontemplative Exerzitien im Alltag“. Der Gebetsweg der ignatianischen Exerzitien geht über die Betrachtung der Heiligen Schrift. Beim Herzensgebet
wird nur ein Satz oder Wort, das innerlich berührt, im Rhythmus des Atems mehr und
mehr nach innen genommen. So übernehmen wir einerseits die angebotenen Texte zur
Schriftmeditation und geben andererseits bei unseren Treffen auch dem Herzensgebet
Raum. Für wen es stimmig ist, der bleibt bei der Anregung aus der angebotenen Bibelstelle, um deren Inhalt tiefer zu erfahren, andere vertiefen ihr bisheriges Üben des Herzensgebets oder finden neu dazu.Nach den diesjährigen Exerzitien im Alltag war die
Motivation hoch, weiterzumachen. So vertiefen wir im Moment sogar wöchentlich gemeinsam unsere Übung.
Annemarie Ludwig-Scherer
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Die Moonlight
Messe
Das sanft flackernde Licht der Kerzen vor
dem Altar. Tanzend, immer wieder neue
Figuren formend. Mal dunkler, mal heller.
Ruhe atmend.
Ja, so soll auch die Musik, meine Improvisation, werden und wirken.
Ich möchte, dass meine Klänge die Gebete
der Gemeinde begleiten und Raum für
meditatives Denken schaffen.
Kurze Anspannung – hoffentlich erreiche
ich mein Ziel.

In Wahrheit sind es natürlich die Vibrationen
der Mauern aus Beton, die den Klang
reflektieren, aber im Moment interessiert
mich das nicht.

Der Strudel der Musik hat mich längst erIch spiele den ersten Ton. Die Note
fasst. Tiefer tauchen. Zuhören. Neue Fragen
schwebt hinaus in jeden Winkel der großen
stellen. Mögliche Antworten erhalten…
Kirche, verbindet sich mit dem Ganzen und
kommt zurück an mein Ohr. Weich, aber
Stille, umrahmt von improvisierter Musik,
viel größer als ich dachte.
deren Wurzeln hauptsächlich im Jazz zu
finden sind.
Die Spannung löst sich - oh ha, ich hab's ja
gleich gewusst: der Herr ist dein Hirte,
Wir hören hier kleine und große Saxophone,
fürchte dich nicht!
Bass, Gitarre und Klavier. Mal im Solo,
mal im Duett und mal ganz anders –
Ich fühle,
exotisch und unvorhersehbar.
wie sich das
Zelt der St.
Es freut mich immer wieder, in der MoonIgnatius
light Mass als Musiker zu spielen, denn am
Kirche, wie
Ende der Zeremonie habe auch ich ein Stück
vom Wind
inneren Frieden gefunden.
angestoßen, leicht
Emanuel Matani
bewegt.
Musiker
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Hope – Hoffnung – Pfingsten
Stele von Brigitte Messmer
Wie der Kontakt zustande kam: Auf dem Katholikentag in Mannheim 2012
präsentierte Brigitte Messmer die Ausstellung „Heilige Unruh MARIA –
Stimme der Sprachlosen, Magd, Prophetin, Königin“. Renate Schwarz-Rössler,
die vor 20 Jahren unseren feministischen Lesekreis initiiert hatte, begeisterte
uns dafür. Gemeinsam organisierten wir, dass die Ausstellung in unsere
Kirche kam und erwarben am Ende ein Exponat: die sogenannte Pfingststele.
Wie es zu diesem Bild kam: Feministische Theologinnen aus Ravensburg
hatten 12 Bibelstellen herausgesucht, in denen Maria vorkam und wollten
dazu Bilder von Frau Messmer. Sie ließ sich davon inspirieren und hat sich
Gedanken dazu gemacht. Oft war es nur ein Wort, was sie angesprochen hat
und im Bild umgesetzt hat. Viele widersprüchliche Gefühle, Hader und
Zweifel „sind in ein Bild reingeschlupft“. „Hoffnung – Pfingsten“ ist das letzte
aus dem Zyklus der zwölf Marienbilder.
Wie die Künstlerin ihr Bild erklärt: „Hoffnung – Pfingsten“ ist der Titel der
Stele, die zwischen Altar und Ambo steht. Das Bild ist dunkel in Grautönen
gehalten. Die Darstellung zeigt eine Frau, die eine leuchtend rote Spirale in
der Hand hält.
Brigitte Messmer hat uns erzählt, dass sie nach dem Tod ihres Vaters in Verzweiflung geraten ist und sich mit ihrem Glauben ganz neu auseinandergesetzt hat. Die Verheißungen und Sprüche der Kirche wurden brüchig und es
stimmte alles nicht mehr. Sie spürte so eine Wut über den Tod, dass sie den
nassen, dunklen Drecklappen auf die Leinwand geworfen hat. Als sie den
Lappen wegnahm, waren Spuren eines Gesichts darauf. Mit einem Aquarellstift hat sie die Konturen des Gesichts herausgeholt. Der Arm kommt von der
Seite her dazu wie eine Hilfe von außen. Die leuchtend rote Spirale, die Endlosigkeit suggeriert, ist ein Symbol der Hoffnung, dass es trotz der Dunkelheit immer
eine Hoffnung gibt und das Leben weiter geht.
Brigitte Messmer sagt, sie würde sich so sehr wünschen, dass Glauben und Vertrauen
von innen her kämen und sie nicht auf Zeichen und Hilfen von außen angewiesen
wäre. Eine Gnade sei es, wenn jemand so unerschütterlich glauben könne, wie sie es
bei ihrer Großmutter erlebt habe, die im Kloster gewesen sei.

50 Jahre St. Ignatius

39

Auf der Suche nach Zeichen und Fingerzeigen achtet sie auf Zufälle und entdeckt, dass aus
einem hingeschmissenen Putzlappen etwas Neues entstehen kann.
Wie die Stele in St. Ignatius ihren Platz bekam: Als Brigitte Messmer 2012 mit ihrer Ausstellung im Gärtnerweg eintraf, kam ihr jemand mit Kehrschaufel und Besen entgegen und fragte,
wo er anpacken und etwas hochtragen könne. Sie meinte, es sei der Hausmeister. Nachdem
der Mann aber ganz zielsicher Aussagen über die Bedeutung einzelner Bildelemente gemacht
hat und intuitiv verborgene Absichten erfasst hat, merkte sie, dass es nicht der Hausmeister,
sondern P. Dantscher war. Er packte tatkräftig an und so gelang es uns Frauen vom Lesekreis
mit „geistlicher Unterstützung“ im Kirchenraum besten Platz für die Pfingststele zu finden.
Dr. Marianne Wiedenmann

„Hier ist die Stadt gebaut“
Die Straßen der Selbstverständlichkeit liegen hinter uns
und verweisen auf den Zauber von Kindheit und Heimat
ihren kleinen Kontinent der ersten Bewegungen
manche erfüllte Hoffnung und mehr ersehnte Zärtlichkeiten
„St. Ignatius“ ist der Name einer Hauptstadt dieses Kontinents
an ihn knüpfen sich Momente der Freude und Freundschaft
in ihr erfuhr ich Worte des lebendigen Gottes
dort gingen Menschen im Glauben an Jesus voraus
Der eigene Weg geht durch fremde Straßen
einiges musste erst verloren werden,
um wieder geliebt zu werden
Kein Weg führt zurück / Kein Weg an Dir vorbei
Deine Flamme des Dornbuschs führt uns,
leuchtet vor und hinter der Frage
„Wo ist die Stadt ohne Tod, ohne Dunkelheit?“
Klaus Schilling
Das Gedicht entstand im Mai 2003 zum Abschied von Pater Reinhold Flaspöhler SJ aus St. Ignatius.
Die Überschrift und der letzte Vers zitieren Huub Oosterhuis‘ „Lied von der Stadt“.

