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Liebe Leserinnen und Leser,
herzliche Grüße aus der Gemeinde St. Ignatius im
Frankfurter Westend. Katholisch sein heißt einer
Weltkirche anzugehören. In der Mitte des letzten
Jahrhunderts ist uns Europäern die weltweite Dimension der Kirche bewusster geworden, denn die Ortskirchen in den anderen Kontinenten nehmen ihre
eigenen Anliegen selbst in die Hand und sind zum
Glück zu Gleichberechtigten geworden.
Lange Zeit war nicht nur die Kirche europäisch zentriert, sondern Europa
beanspruchte auch eine politische-gesellschaftliche Vorrangstellung.
Durch den Apostel Paulus konnte der christliche Glaube nach Europa
kommen. Bereits das Römische Reich, welches vom Nahen Osten über
Nordafrika und Südeuropa bis zum Limes vor unsere Haustür ging, bot –
für damalige Verhältnisse – eine fast globale Infrastruktur für die Verbreitung des Christentums. Mit der Bekehrung der germanischen und
slawischen Völker im frühen Mittelalter wurde es die Religion Europas.
Und heute? Das alte Europa wirkt für viele ermüdet, sowohl gesellschaftlich als auch kirchlich, manches liegt im Argen. Aber seine Werte und
seine religiösen Wurzeln sind immer noch voller Kraft und aktuell.
Sie warten darauf, neu entdeckt zu werden.
Europa steht im Zentrum dieses Gemeindebriefes, kaleidoskopartig
wollen wir einige Facetten bedenken. Denken Sie mit. Wir wünschen
Ihnen eine frohe Zeit und viel Freude beim Blättern und Lesen.
Für das Redaktionsteam
P. Bernd Günther SJ
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Die Gemeinde Sankt Ignatius
ist International
Drei Firmlinge erzählen von sich und ihren
europäischen Erfahrungen:
David Winkler
Ich bin in Frankfurt geboren, mein Vater ist Deutscher und meine Mutter
kommt aus Italien. Das heißt ich spreche sowohl fließend Italienisch als
auch Deutsch. Ich habe Verwandtschaft in Deutschland, Italien und eine
Tante wohnt in London. Ich besuche alle regelmäßig. Europa erfahre ich
eigentlich jeden Tag. Ich gehe auf die Europäische Schule in Frankfurt, wo
ich Englisch und Französisch gelernt habe. Die Schüler stammen aus ganz
Europa und man spricht untereinander oft auch andere Sprachen wie Englisch, Italienisch oder Französisch.
Außerdem war ich auch schon auf zwei Austauschen in Frankreich und
England und habe dort jeweils eine andere europäische Schule besucht
und Leute kennengelernt. Ich habe Freunde bzw. kenne Leute aus fast
allen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Ich fühle mich sowohl als
Deutscher, als auch als Italiener, weder die eine noch die andere Nationalität steht im Vordergrund. Meine Erfahrungen in Europa haben mich überzeugt, dass wir trotz der kulturellen Unterschiede ziemlich viel
Gemeinsamkeiten haben.
Maria do Carmo Toscano Rico
Vor zwei Jahren bin ich zusammen mit meinen Eltern und meinen drei
Geschwistern von Portugal nach Deutschland gezogen, denn meine Mutter
fing bei der Europäischen Zentralbank zu arbeiten an. Im Laufe meiner
Entwicklung habe ich gelernt, die Welt aus einer weiteren Perspektive zu
betrachten. Sie ist viel größer als nur das kleine Portugal. Mit meiner Familie habe ich die Möglichkeit, durch ganz Europa zu reisen: Wir waren in
Frankreich, in Italien, in den Niederlanden, in Spanien, … all diese Besuche haben meinen Horizont erweitert. Und jetzt nutzen wir die Zeit auch,
um Deutschland gut kennen zu lernen. In einem völlig anderen Land, mit
einer völlig anderen Umgebung zu leben hat mir gezeigt, was für einen
Sinn das Leben hat. Durch Gott sind wir lebendig, dank Ihm haben wir die
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Chance zu reisen und neue Leute kennenzulernen. Dank Ihm dürfen wir
neue Erfahrungen machen und träumen.
Warum ich mich entschlossen habe, mich in einer deutschen Gemeinde auf
die Firmung vorzubereiten? Es ist sicher eine Herausforderung in einer mir
nicht so vertrauten Sprache mich mit meinem Glauben auseinanderzusetzen. Aber ich lebe hier, ich lerne neue Freunde kennen und kann heimischer werden. Diese Herausforderungen gilt es anzunehmen.
Niklas Hopmann
Meine Familie ist deutsch, sie stammt aus Hamburg. Mein großer Bruder
und ich sind aber in den USA geboren, weil unsere Eltern damals dort lebten. Jetzt leben wir zusammen mit unserer kleinen Schwester in Frankfurt.
Mein Bruder hat ein Auslandsschuljahr in Schottland verbracht, ich war in
einem internationalen Internat in Bath in der Nähe von Bristol (England).
Es war ziemlich cool dort mit Mitschülern aus ganz vielen verschiedenen
Ländern zu leben, unsere gemeinsame, alle verbindende Sprache war Englisch. Dort habe ich viele Leute kennengelernt und mit manchen habe ich
noch heute Kontakt. Die Kultur des Anderen kennenzulernen, ist einfach
super.
Natürlich habe ich auch eine ganze Reihe europäischer Städte besucht –
mit all dem was dort anders ist als in Deutschland. Vor Ostern war ich in
Taizé, auch eine wunderbare internationale Erfahrung. Wenn ich meine
Nationalität beschreiben sollte, dann fällt es mir ganz leicht und doch ist
es kompliziert. Sicher, ich bin Deutscher, aber genauso bin ich Europäer.
Für mich gehört dies zusammen.

5

Christliche Wurzeln der
europäischen Identität?
Von Monika Humpert
Viele moderne, sich als aufgeklärt und tolerant verstehende Menschen
lehnen eine christliche Prägung ihrer europäischen Identität wutschnaubend ab. Im modernen kollektiven Gedächtnis scheint sich Katholische
Kirche als Bollwerk der Intoleranz, als unbarmherzige Wächterin über ein
überkommenes Menschen- und Weltbild eingeprägt zu haben. Christlicher
Glaube wird nicht als befreiende, Horizont erweiternde, die Mitmenschlichkeit beflügelnde Kraft wahrgenommen, sondern eher als das Gegenteil.
Gerade fremden- und fortschrittsfeindliche Gruppierungen und Parteien
schmücken sich gern mit dem Label christlich. Die kirchliche Leitkultur
scheint für Ausgrenzung und gegen Integration zu stehen. Dogmatisches
Gotteswächtertum strahlt mehr Finsternis aus, als dass es „Lust auf Gott“
macht. So jedenfalls scheint die kirchenferne Wahrnehmung zu sein und
sich als Christ zu outen bedarf in Deutschland schon einigen Mutes.
Wo aber lassen sich in der europäischen Zivilisation Spuren des Evangeliums entdecken? Ist die Trennung von Staat und Kirche nicht schon im
Evangelium angelegt, wenn Jesus sagt: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers
und Gott was Gottes ist? Ist die Pfingsterfahrung nicht eine Erfahrung der
Entgrenzung über den eigenen Horizont hinweg ins Grenzenlose, ein Bild
auch für Verständnis über die eigenen kulturellen Grenzen hinweg? Werden in den Evangelien nicht zahlreiche wegweisende Begegnungen zwischen Jesus und Frauen geschildert, die Achtung vor Frauen implizieren?
Ist die Idee des Herrschens in Form von Dienen, des sich in den Dienst
einer Sache Stellen, also sich zu engagieren, nicht aus dem Bild des guten
Hirten oder dem Bild der Fußwaschung abzuleiten? Gehören nicht viele
Gleichnisse gleichsam zu den Urmythen der europäischen Gesellschaft?
Steht das Gleichnis vom Barmherzigen Samariter, der nicht nur Erste Hilfe
leistet, sondern weit über das Notwendige hinausgeht und mit großzügigem
Engagement einem Menschen zu Hilfe kommt, nicht auch in unserer Gesellschaft für vorbildliches Verhalten? Auch in dem Gleichnis vom Verlorenen
Sohn wird, für jeden verständlich, für Offenheit und Großherzigkeit plädiert.
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Die Verpackung der jesuanischen
Botschaft in Bildergeschichten hat
dazu geführt, dass sich jeder von dieser Botschaft ein eigenes Bild machen
kann – über alle Sprach- und Landesgrenzen hinweg. Jesu Geschichten
bebildern die europäische Seele. Trotz
und entgegen aller Schandtaten im
christlichen Gewand! Diese Bilder
beflügelten Menschen immer wieder,
sich auf die Basics der Botschaft zu
besinnen, auf das Befreiende – auch
von Kirche und von vielen Untiefen
und Untaten der Theologie. Wie schon
Jesus in seiner Zeit. Aus der Vorstellung eines liebenden göttlichen Blicks
konnte der wohlwollende, verstehende Blick auf den Menschen hervorgehen, aus dem sich Pädagogik
und Psychologie entwickelten.
Und nicht zuletzt steht der Dreifaltige
Gott für ein theologisches „in diversity
united“, ein Bild, das für Freude an
und Bejahung von Vielfalt steht. Angesichts dieser und vieler weiterer Fussabdrücke des Evangeliums in der
europäischen Kultur sollten wir Christen uns selbstbewusst an die christlichen Wurzeln unserer Werte erinnern
und sollten mutig aus dieser Perspektive an der Entwicklung unserer Kirche
und eines gemeinsamen und friedlichen Europas mitgestalten. Nicht
Ängstlichkeit und Abgrenzung, sondern „in diversity united“ ist ein gutes
Motto für eine friedliche Zukunft.
Fürchtet euch nicht!
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Jesuiten in Brüssel
Von Martin Maier SJ
Der Jesuitenorden ist seit Anbeginn eine europäische Gemeinschaft. Der
Gründer Iñigo de Loyola brachte während seiner Studien in Paris von 1528
bis 1534 sechs Mitstudenten, aus Spanien, Portugal und Savoyen stammend,
in einem Freundeskreis, der Keimzelle der Gesellschaft Jesu, zusammen. Für
Ignatius war es von vornherein wichtig, Sprach- und Landesgrenzen zu überschreiten. So überrascht es nicht, dass Jesuiten das Projekt der europäischen
Vereinigung von Anfang an begleiteten – zuerst in Straßburg und später in
Brüssel.
Was machen wir Jesuiten in Brüssel? Nicht wohl ist mir bei dem Wort „Lobbyarbeit“. Man rechnet mit insgesamt 25.000 EU-Lobbyisten, meist aus den
großen Unternehmen. Wenn wir Interessen vertreten, dann die der Menschen, die keine Stimme haben. Mehr als 100 Millionen leben nach offiziellen Zahlen in der EU in Armut. Noch größer ist die Herausforderung der
aktuellen Flüchtlingskrise. Das englische Wort „advocacy – Anwaltschaft“
trifft es besser.
Natürlich wollen wir auch Stimme der Kirche und unseres
Ordens sein, wenngleich die Atmosphäre in der EU-Welt
laizistisch geprägt und säkularisiert ist. Religion ist
eigentlich kein Thema, doch ist es immer wieder
überraschend, wie viele EU-Politiker Christen
und kirchlich verwurzelt sind. Papst Franziskus öffnet auch in den EU-Institutionen viele Türen.
Eine wichtige Plattform ist
die „Europa-Kapelle“,
eine Kirche, kaum
zehn Minuten
von Parlament,
Kommission und
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Rat entfernt. Hier finden Eucharistiefeiern, ökumenische Gebete, Vorträge,
Podiumsdiskussionen, Konzerte, auch Kinoabende statt.
Das A und O in Brüssel sind persönliche Kontakte. Besonders wertvoll ist der
mit dem ehemaligen Präsidenten des europäischen Rates, dem Belgier Herman van Rompuy, Altschüler des Berchmanskollegs in Brüssel. Am Tag der
Amtsübergabe an den Polen Donald Tusk kam er zu uns in die Kommunitätsmesse und zog beim Abendessen danach eine faszinierende Bilanz seiner
fünfjährigen Amtszeit. Mindestens jährlich besuchte er alle Hauptstädte der
EU-Länder. Die Kunst, Kompromisse zu schließen, war für ihn die anspruchsvollste Aufgabe.
Regelmäßig treffe ich mich mit einigen Ökonomen aus der europäischen
Kommission, die ihre Arbeit, den christlichen Glauben sowie die kirchliche
Soziallehre verbunden sehen wollen. Intensiv haben wir uns mit der Enzyklika „Laudato si“ beschäftigt. Die „Initiative Christen für Europa“, ein Zusammenschluss verschiedener Laienorganisationen europäischer Länder
(darunter das ZdK), hat mich eingeladen, ihr geistlicher Begleiter zu sein. Im
Parlament nehme ich an den Treffen der fraktionsübergreifenden „Intergruppe zu Armut und Menschenrechten“ teil. Was mich beschäftigt und bedrückt, ist die weltweit wachsende Verfolgung von Christen und anderer
religiöser Gemeinschaften.
Unser wichtigster Kooperationspartner der in Brüssel vertretenen kirchlichen
Organisationen ist die Kommission der Bischofskonferenzen der Europäischen Gemeinschaft (Comece), mit ihr publizieren wir monatlich das Internetmagazin „Europe Infos – Die EU aus christlicher Perspektive“
(www.europe-infos.eu) in Deutsch, Englisch und Französisch. Regelmäßig arbeite ich mit der Dachorganisation katholischer Hilfswerke CIDSE, Caritas
Europa und ökumenisch mit der Konferenz europäischer Kirchen und der
Vertretung der EKD in Brüssel zusammen.
Ein anschauliches Beispiel für ein funktionierendes starkes Netzwerk ist der
europäische Jesuitenflüchtlingsdienst. Er besteht aus 15 Länderbüros und ist
mit lokalen Partnern in vielen Beitrittsländern der EU vernetzt. Diese Vernetzung stärkt die Position des Flüchtlingsdienstes, wenn er die Europäische
Kommission auf die Menschenrechte und den Schutz der Flüchtlinge und
Migranten aufmerksam macht und zu gemeinsamer Solidarität auf nationaler und internationaler Ebene aufruft.
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Am Puls der Zeit
Von Iris Schöberl
Da sitzen sie wieder an einem Tisch im „Stübchen“ –
wie jeden Sonntag nach dem Gottesdienst. Eine letzte Stärkung und es geht
los. Man spürt regelrecht die Vorfreude und die Energie, die von dieser
Gruppe ausgeht. Unter einer Jacke blitzt die Europafahne hervor. Sie sind
überzeugte Europäer, die friedlich für den Erhalt von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Respekt und Toleranz demonstrieren, als Anhänger der Bürgerbewegung „Pulse of Europe“, die von Frankfurt aus mittlerweile ganz
Europa erfasst hat.
Schon seit den ersten Anfängen waren Menschen aus unserer Gemeinde
mit dabei. Gemeindemitglieder bekamen von anderen schon die erste
E-Mail der Initiatoren weitergeleitet. So wie ich. Das war am 23. November
2016. Eine Mail mit einem Appell für ein vereintes Europa und dem Aufruf
für die erste Kundgebung am 27. November 2016 im Europaviertel. Ich war
skeptisch. Die Brexit-Entscheidung der Briten, die Wahl in Amerika und die
noch ausstehenden Wahlen in den Niederlanden und in Frankreich sind
besorgniserregende Entwicklungen, auch die Frage der anti-europäischen
Kräfte in Deutschland. Es gibt nationalistische und populistische Tendenzen in allen Staaten der EU. Das beängstigt und verunsichert. Aber so eine
Kundgebung? Das bringt doch nichts….
Kann man Europa wirklich auf diesem
Wege retten? Rund 200 Menschen mit weniger Zweifeln als ich kamen damals zur
ersten Kundgebung ins Europaviertel.
Ich setze mich zu ihnen, um mehr über
die Motivation und Ziele zu erfahren. Bei
den meisten geht die ganze Familie sonntags mit. Alle nutzen ihr Netzwerk und
werben für die Bewegung als Multiplikatoren z. B. durch Mund-zu-Mund Propaganda oder Weiterleitung von E-Mails. Die
digitalen Medien nutzen alle, unabhängig
vom Alter.
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Sie alle sehen sich als Christen in der Pflicht, Demokratie zu leben. Der
europäische Gedanke, Frieden und die Wahrung unserer Grundrechte, sind
ihnen alle wichtig – alles auch Teil der Grundthesen von „Pulse of Europe“.
Auch individuelle Gründe gibt es. Einer möchte Brüssel zu Reformen zwingen, ein anderer denkt an die Zukunft seiner Kinder und ein dritter kann
sich innereuropäische Grenzen und verschiedene Währungen gar nicht
mehr vorstellen. Ich frage nach der Zukunft. Alle sehen „Pulse of Europe“
als einen Weg, die Einheit Europas zu festigen. „Wir sind sichtbar und hörbar“, sagt jemand. Es ist unkompliziert, überparteilich und überkonfessionell, das zieht die Leute an, meint ein anderer. Hier hat jeder eine Stimme
und kann Demokratie leben. Die positive Energie und die Überzeugungskraft der Einzelnen faszinieren mich. „Wir sind nicht gegen etwas, sondern
für etwas. Es ist nicht die Zeit der Proteste. Es ist Zeit, für die Grundlagen
unserer Wertegemeinschaft im positiven Sinne einzustehen“, stand schon
in dem ersten E-Mail. Das bringt die Menschen zusammen. Ein neues Gemeinschaftsgefühl ist entstanden.
Ich bin beeindruckt, wie innerhalb kürzester Zeit die europaweite Bewegung entstand. Mit all ihren Vor-, aber auch Nachteilen. Vor kurzem wurde
eine Rednerin aus unserer Gemeinde, die ihr Engagement mit dem christlichen Glauben begründete, bei einer Sonntagskundgebung deswegen ausgebuht. Und das von Menschen, die für Toleranz, Meinungsfreiheit und
Respekt auf die Straße gehen? Auch darum dreht sich unser Gespräch, hier
im „Stübchen“. Einige sind darüber traurig oder enttäuscht, alle sind von
der Heftigkeit der Reaktion überrascht worden. Trotzdem denkt keiner von
ihnen ans Aufgeben. Es steht zu viel auf dem Spiel.
Vielleicht sind die Grundthesen tatsächlich zu vage, wie Kritiker meinen,
oder die Interpretation des europäischen Gedankens ist doch individueller
als wir vielleicht glauben. Aber „Pulse of Europe“ macht weiter. Es gibt für
die Organisatoren keine Zeit zum Ausruhen. Die Menschen sind mobilisiert
und motiviert. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
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Öffnungen Europas –
Verflechtungen und Knotenpunkte
Von Klaus Schilling
„Wenn man ,Europa’ sagt, soll das ,Öffnung' heißen. Trotz gegenteiliger
Erfahrungen und Anzeichen, an denen es wahrlich nicht gefehlt hat, ist es die
Geschichte Europas selbst, die dies einfordert: ,Europa ist in Wirklichkeit kein
geschlossenes oder isoliertes Territorium; es hat sich dadurch aufgebaut, dass
es über die Meere hinweg auf andere Völker, andere Kulturen, andere Zivilisationen zugegangen ist’.“ (Johannes Paul II: Ecclesia in Europa, 2003)
Johannes Paul II postulierte ein Europa der Öffnung und Verwobenheit mit
seiner Umwelt, ein Europa, das sich nicht abschließend definieren und bestimmen lässt. Einen Kontinent, der vielmehr als Ort der Begegnung fungiert und „über die Meere hinweg“ auch mit anderen Menschen,
Zivilisationen und Kulturen in dauerhaftem Kontakt steht. Diese Sätze
seines Schreibens „Ecclesia in Europa“ aus dem Jahr 2003 entwerfen ein
Wunschbild des Kontinents – gerade auch im Wissen um die hinter den
europäischen Völkern liegenden nationalistischen und totalitären Versuchungen und auch die koloniale Gewaltgeschichte, in der der Kontakt zu
anderen Kontinenten vornehmlich und immer wieder auch ein Unterwerfungsakt war. Und doch ist sein Schreiben nicht allein ein frommes
Wunschbild, sondern tatsächlich seit jeher auch ein Teil der europäischen
Realität. So war ja gerade das Mittelmeer über die Grenzen der Kontinente
hinweg der kulturelle Entstehungsraum Europas, gibt es kein europäisches
Erbe ohne den Beitrag Afrikas und Asiens.
Dies zeigt sich an der Gestalt des Apostels Paulus und seiner geistigen Vermittlung zwischen Jerusalem und Athen ebenso wie auch später am
Kirchenlehrer Augustinus aus dem heutigen Algerien oder auch in Vergils
„Aeneis“ als dem Gründungsmythos des Römischen Reiches. Dort ist es der
aus Troja geflohene Aeneas, der sich zunächst in Karthago, also im heutigen Libyen, mit der Königin Dido einlässt, bevor er zur Weiterfahrt nach
Rom aufbricht. Wie produktiv diese Beziehung der Kontinente bis in die
jüngste Gegenwart hinein ist, zeigt sich nicht zuletzt an Albert Camus oder
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auch Jacques Derrida als globalen Ikonen der
Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts. Derrida
selbst hat in seinem wegweisenden Essay „Das
andere Kap“ davon gesprochen, dass Europa in
seiner Öffnung und Vielgestaltigkeit, in seinen
Aporien und Differenzen sich gerade heute
„ereignet“ und in gewisser Weise „noch auf der
Suche nach sich selbst“ ist.
Wir alle sind Zeugen dieses Ereignisses und dieser Suche, die in den letzten
Jahren im politisch-ökonomischen Feld sicher nicht einfacher geworden ist.
Umso wichtiger ist es aber, den Prozess geistig und geistlich zu begleiten
und mit Johannes Paul II vor den zu starren Grenzen und Einschließungen
zu warnen und stattdessen Knotenpunkte und Kraftzentren der europäischen Vielgestaltigkeit offenzulegen. Eminent wichtig für unseren Blick ist
dabei neben der Betonung des jüdischen und christlichen Beitrags auch
die europäisch-islamische Geschichte und Gegenwart wahrzunehmen, wie
sie z.B. in Bosnien-Herzegowina vorzufinden ist und sich symbolisch z. B. in
„Der Brücke über die Drina“ oder auch der Brücke von Mostar ausdrückt.
Per Zufall lernte ich letzten Sommer einen anderen, weit unscheinbareren
Knotenpunkt Europas kennen: ein Tagungshaus der (russisch-)orthodoxen
Kirche, außerhalb Helsinkis im Wald und ganz in der Nähe der Ostsee gelegen, wurde zum Ort einer beeindruckenden Prozession äthiopischer Christen nach einem Gebet durch die ganze Nacht. Die festlich geschmückten
Kinder in ihren leuchtenden äthiopischen Festtagsgewändern in den Blaubeerbüschen Finnlands am Baltischen Meer. Ein schöner Tag in Europa.
Literaturtipp: Ulrich Engel: Europa als Versprechen.
Philosophisch-theologische Debattenbeiträge, Wien 2010.
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„Was ist los mit dir, Europa?“
Von Annemarie Ludwig-Scherer
Das fragt Papst Franziskus in seiner Ansprache bei der Verleihung des Karlspreises an ihn am 6. 5. 2016 im Vatikan. Sie ist eine der vier großen Europareden des Papstes. Voll Lob ist er zunächst für den Geist des neuen Anfangs nach
dem 2. Weltkrieg, der allerdings schwindet. Doch der Papst spricht sich gegen
Resignation aus:
„Was ist mit dir los, humanistisches Europa, du Verfechterin der Menschenrechte, der Demokratie und der Freiheit? Was ist mit dir los, Europa, du Heimat von Dichtern, Philosophen, Künstlern, Musikern, Literaten? Was ist mit dir
los, Europa, du Mutter von Völkern und Nationen, Mutter großer Männer und
Frauen, die die Würde ihrer Brüder und Schwestern zu verteidigen und dafür
ihr Leben hinzugeben wussten?“
Der Papst führt weiter aus: Sich von dieser kraftvollen Vergangenheit neu inspirieren zu lassen, macht es Europa möglich, den Herausforderungen unserer
Tage zu begegnen. Drei Fähigkeiten bilden dazu die Basis:
- Fähigkeit zur Integration: Europa erlangte im Laufe seiner Geschichte durch
die Integration verschiedenster Kulturen eine multikulturelle Identität.
- Fähigkeit zum Dialog: In einer Kultur des Dialogs wird der Andere als ebenbürtiger Gesprächspartner anerkannt. Der Frieden wird in dem Maß dauerhaft
sein, wie Strategien, die nicht ausschließen sondern zur Integration führen,
angewandt werden.
- Fähigkeit, etwas hervorzubringen: Der Aufbau einer versöhnten Gesellschaft
ist möglich, wenn alle an ihrer Ausgestaltung teilhaben. Besonders gilt es, den
jungen Menschen eine echte
Beteiligung durch gerechte
Wirtschaftsmodelle anzubieten. Auch die Kirche kann
und soll am Wiederaufblühen des noch an Kapazitäten
reichen Europas mitwirken.
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Seine ersten beiden Europareden
hatte Papst Franziskus am 25. 11.
2014 in Straßburg gehalten: vor dem
Europarat und dem Europaparlament. Bei der Ansprache an den Europarat geht er der Frage nach, wie
der Friede erhalten werden kann. Besonders wichtig ist dem Papst die
Förderung der Menschenrechte. Es
geht um einen Begriff der Menschenrechte, der nicht verunstaltet ist
durch einen Individualismus, der aus
dem Egoismus entspringt. Die Funktion des Europäischen Gerichtshofes
für Menschenrechte, das „Gewissen“
Europas, muss über den bloßen Konsens zwischen den Parteien hinausgehen
zu den tieferen Werten, die die Gründungsväter Europas wählten.
Seine Ansprache an das Europaparlament versteht Papst Franziskus als eine
Botschaft der Hoffnung und der Ermutigung. Grundlegend ist das Vertrauen
auf den Menschen als eine mit transzendenter Würde begabte Person. Hier
greift der Papst ein Bild auf: Das berühmte Fresko Raffaels als Darstellung der
Schule von Athen mit Platon und Aristoteles im Mittelpunkt. Platon deutet mit
dem Finger nach oben, zum Himmel; Aristoteles streckt die Hand nach vorne,
zur konkreten Wirklichkeit hin. Den europäischen Menschen hat immer die
Öffnung zum Transzendenten gekennzeichnet und mit seinem Blick zur Erde
seine Fähigkeit, Probleme praktisch anzugehen.
Seine jüngste Europarede hielt Papst Franziskus zum 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Gründungsverträge zur Europäischen Union am 24. März 2017
im Vatikan. Hier bekräftigte er nochmals seine Bemühung, Europa als hoffnungsvolle Zukunft zu sehen: Der Mensch als Mitte und Herz seiner Institutionen, Solidarität, Begegnung mit anderen Völkern und Kulturen,
Friedensbemühungen, Offenheit für die Zukunft.
Mit der mich faszinierenden Art des Papstes, in unsere Wirklichkeit hineinzusprechen verbindet sich mir das uralte Gebet: „Komm, Heilger Geist, der
Leben schafft, erfülle uns mit deiner Kraft...“
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Taizé: Europa und
gelebter Glaube
Von Fabian Loudwin SJ
Französisch, Deutsch, Englisch, Portugiesisch, Niederländisch, Latein, Kirchenslawisch … jeden Tag singen und
beten wir in diesen und anderen Sprachen. In den für Taizé typischen Gesängen wechseln sich die Sprachen ab – sie wiederholen sich immer und
immer wieder und auf einmal nach ein paar Gebetszeiten ist der portugiesische Gesang „Cantarei ao Senhor, enquanto viver; louvarei o meu Deus
enquanto existir…“ unsere eigene Bitte an Gott geworden: „ich will dem
Herrn singen, solange ich lebe, will meinen Gott loben, solange ich bin….“.
Eine wahre Sprachenvielfalt auf dem ganzen Hügel!
Wir kommen untereinander ins Gespräch. In Taizé ist es leichter Dinge anzusprechen, es herrscht viel Offenheit, sogar Neugier auf den Anderen, den
Unbekannten. Die eigene Sprache, einige Fremdsprachenkenntnis und im
Zweifelsfall auch Hände und Füße tragen zur Verständigung bei, es ist ein
Kennenlernen sowohl des vermeintlich Vertrauten als auch des Fremden –
aus einem anderen Land, aus einer andern Kultur, auch eine andere Konfession kann dazu gehören. Uns stellt sich die Frage, was die Jugendlichen
und jungen Erwachsenen die Woche für Woche nach Taizé kommen hier
lernen dürfen, vielleicht gibt es ja auch etwas ganz Konkretes, was in unser
Leben hineinwirkt, was für ein – nicht nur europäisches – Zusammenwachsen wichtig sein kann. Wir suchen das Gespräch mit Frère Timothée.
Wie gehen die Jugendlichen mit all den kulturellen Unterschieden um, ist
die Frage, die den Beginn dominiert, denn irgendwie bemerken wir alle,
dass die uns betrifft. Frère Timothée überlegt kurz und fängt an uns zu beschreiben, was das Besondere, was das Vereinende ist: Das Zusammensein
in suchender, christlicher Haltung ist das Wichtigste und aus dieser Haltung
heraus entsteht ein unkompliziertes Miteinander, ein sich gegenseitiges
Kennenlernen, ein dem Gegenüber Fragen stellen, ein gemeinsam die alltäglichen Arbeiten verrichten und sich dabei – oder auch in den Bibelgruppen – zu unterhalten, auch der einfache Lebensstil hilft dabei. So entsteht
viel Gemeinschaft. Und natürlich gibt es auch Unterschiede, einige die
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mehr kulturell verankert sind, wie das Verhältnis zur Uhrzeit zum Beispiel. Sich
um fünf zu treffen kann durchaus eine Zeitdifferenz von einer Viertelstunde bedeuten: zwischen einem überpünktlichen Deutschen und einem Südländer. Und
es gibt große Unterschiede in politischen Fragen. Die Spannungen sind nicht so
sehr im Vordergrund, sondern es ist eher ein Weg von einer anfänglichen Distanz zu einer Annäherung hin, vielleicht sogar ein den anderen Verstehen oder
wenigstens Verstehen wollen. Frère Timothée fügt hinzu, dies werde vor allem
dann sichtbar, wenn junge Leute aus Konflikt-Regionen gemeinsam in Taizé
sind – wie in letzter Zeit aus der Ukraine und Russland.
Uns drängt sich die Frage auf: Wenn Brüder aus insgesamt über fünfundzwanzig Ländern zusammenleben, wie funktioniert dann das gemeinsame Leben?
Eigentlich ganz genauso, erläutert er uns. In der Gemeinschaft von Taizé sind
alles Brüder. Es ist klar, dass die eigene Herkunft und Erziehung unterschiedliche Sichtweisen hervorbringt – dies führt sicher zu Herausforderungen, ist
aber auch eine große Bereicherung und Chance, denn die Unterschiedlichkeit
kann zu Kreativität führen. Aber das Gemeinsame ist: „Christus ruft uns zusammen.“ Die Gegenwart Gottes bewirkt viel, sie wird im Austausch über alle
Grenzen hinweg deutlich. Es wird ganz klar – wie Paulus schreibt – dass wir
alle zu Christus gehören, denn „es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht
Sklaven und Freie“ (Galater 3,28).
Wir verabschieden uns und sind uns sicher, dass dieses Miteinander, welches
wir hier kennenlernen dürfen, uns prägen wird. Taizé ist eine Quelle des Glaubens, des voneinander Lernens, vielleicht sogar ein hoffnungsvoller Ort, wie
gemeinsames Leben in Europa und der ganzen Welt glücken kann.

Jugendliche aus unserer
Gemeinde in Taizé in
den Osterferien 2017
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Europa
Ein Gedicht von
Kurt Tucholsky aus dem
Jahre 1932

Am Rhein, da wächst ein süffiger Wein –
der darf aber nicht nach England hinein –
Buy British!
In Wien gibt es herrliche Torten und Kuchen,
die haben in Schweden nichts zu suchen –
Köp svenska varor!
In Italien verfaulen die Apfelsinen –
laßt die deutsche Landwirtschaft verdienen!
Deutsche, kauft deutsche Zitronen!
Und auf jedem Quadratkilometer Raum
träumt einer seinen völkischen Traum,
Und leise flüstert der Wind durch die Bäume ...
Räume sind Schäume.
Da liegt Europa. Wie sieht es aus?
Wie ein bunt angestrichnes Irrenhaus.
Die Nationen schuften auf Rekord:
Export! Export!
Die andern! Die andern sollen kaufen!
Die andern sollen die Weine saufen!
Die andern sollen die Schiffe heuern!
Die andern sollen die Kohlen verfeuern!
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Wir?
Zollhaus, Grenzpfahl und Einfuhrschein:
wir lassen nicht das geringste herein.
Wir nicht. Wir haben ein Ideal:
Wir hungern. Aber streng national.
Fahnen und Hymnen an allen Ecken.
Europa? Europa soll doch verrecken!
Und wenn alles der Pleite entgegentreibt:
dass nur die Nation erhalten bleibt!
Menschen braucht es nicht mehr zu geben.
England! Polen! Italien muß leben!
Der Staat frißt uns auf. Ein Gespenst. Ein Begriff.
Der Staat, das ist ein Ding mitm Pfiff.
Das Ding ragt auf bis zu den Sternen –
von dem kann noch die Kirche was lernen.
Jeder soll kaufen. Niemand kann kaufen.
Es rauchen die völkischen Scheiterhaufen.
Es lodern die völkischen Opferfeuer:
Der Sinn des Lebens ist die Steuer!
Der Himmel sei unser Konkursverwalter!
Die Neuzeit tanzt als Mittelalter.
Die Nation ist das achte Sakrament –!
Gott segne diesen Kontinent.

Katholisch
ungleich
katholisch
Von Fabian Loudwin SJ
Ein Jesuit kommt viel herum!
Und überall geht er in die
Kirche, in die katholische. Irgendwie denkt man sich, katholisch – das müsste
ja überall das Gleiche sein. Doch bei weitem gefehlt. Die Liturgie ist zwar in
den meisten Orten gleich, doch sie hat einen eigenen Geschmack – der ortsabhängig ist. Wer woanders einen Gottesdienst besucht, oder gar im Ausland,
der findet sich zwar gut zurecht, doch manches ist anders.
In zwölf Jahren habe ich in acht Städten gewohnt und Liturgie mitgefeiert:
vielerorts in Deutschland sowie in Spanien und Bulgarien. Es ist mir ein Leichtes – auch schon mit sehr rudimentären Sprachkenntnissen – den Gottesdienst mitzufeiern. In ganz vielem fühlte ich mich in Madrid schnell zu Hause.
Voll Begeisterung habe ich im Chor mit Gitarrenbegleitung mitgesungen. Der
Großteil des Jahres war der Gottesdienst für mich eine wahre Freude und ich
habe nichts vermisst – aber dann im Advent oder in der Osterzeit: da fehlt
dann schon ein wartendes, hoffendes „Es kommt ein Schiff geladen“ oder ein
jubilierendes „Christ ist erstanden“. Kleine liebgewordene Traditionen fehlten
auf einmal – jetzt fehlen mir einige spanische!
Sofia war da eine ganz andere Erfahrung – dort feiert die katholische Kirche
eine ganz andere Liturgie, es ist eine byzantinische. Ich verstehe dort die Sprache und zuerst auch die Liturgie nicht, mit etwas Hilfe und durch wiederkehrende Elemente kann ich folgen, eintauchen und mitfeiern. Ich werde hinein
genommen in den Gesang, in den Weihrauch, in die Gemeinschaft der Kirche.
Ich bete mit.
Weltumfassend, wie das Wort „katholisch“ übersetzt heißt, ist nicht nur mein
Orden, sondern meine Religion. Diese Balance zwischen einer Geborgenheit
in der ganzen Welt und doch konkreten Verortungen in Kulturen, Sprachen
und Orten ist für mich ein großer Reichtum.
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After Work Theologie
Von Margarete Peters
Wir sind Ihnen zu Beginn des Artikels eine Begriffsklärung schuldig:
Vermutlich haben Sie von „After-Work-Parties“ in Frankfurt gehört, bei denen
man direkt nach Büroschluss gemeinsam zum Feiern geht. Es geht hier also in
Analogie dazu darum, nach der Arbeit zusammen zu kommen und gemeinsam in die Theologie einzutauchen. Dabei laden Gemeindemitglieder zu
einem Gesprächsabend zu sich nach Hause ein. Kommt Ihnen das bekannt
vor? Genau, das ist das Prinzip des Hauskreises, das im Rahmen des Themenmonats „Gerechtigkeit“ neu aufgegriffen und in den Monat eingebunden
wurde.
Im November letzten Jahres hatte sich die Gemeinde in umfassender Weise
mit verschiedenen Aspekten des Begriffs Gerechtigkeit befasst, der weltweit
als Grundnorm menschlichen Zusammenlebens betrachtet wird. Die After
Work Theologie sollte vor allem den Aspekt „Gerechtigkeit – Gott – Ich“ aufgreifen, um in einer privaten Atmosphäre die persönliche Dimension des
Begriffs diskutieren zu können.
Warum habe ich mich als Gastgeberin gemeldet?
Mir liegt das universelle Thema am Herzen und ich wollte ein Forum für Diskussionen bieten: Ich war gespannt, welche Gruppe sich formiert – und nicht
zuletzt: die Vorbereitung ist wirklich überschaubar, da keine aufwändige
Verköstigung erwartet wird. Zudem haben die veröffentlichten Texte der
Predigten, die während Themenmonats gehalten wurden, eine gute inhaltliche Basis geschaffen.
Was nehmen wir aus unserem Gesprächskreis mit?
Wir sind ein Kreis von 9 Leuten aus verschiedenen Berufen und Gemeinden
und haben uns bislang 3 mal getroffen.
Es war hochspannend zu sehen, welches Verständnis jeder einzelne vom
Thema Gerechtigkeit hat. Da ging es um die Gerechtigkeit in der eigenen
Betroffenheit/im eigenen Umfeld, aber auch in der Gesellschaft, z. B. in
sozialer Hinsicht/Themen wie Lohngerechtigkeit sowie auch als philosophischer Begriff.
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Aber auch Fragen, wie: Was
bedeutet Gerechtigkeit für
uns als Christen? Sind wir
dem Thema in besonderer
Weise verpflichtet? wurden
diskutiert. Damit wurde die
Vielschichtigkeit von Gerechtigkeit sehr deutlich. Es war
eine sehr schöne Erfahrung,
dass bei unseren Treffen die
Auseinandersetzung mit einem bestimmten Thema im Vordergrund stand
und uns das Interesse an dem Austausch geeint hat.
Wie geht es weiter?
Wir machen auf jeden Fall als Gesprächskreis weiter und werden uns ca. einmal im Quartal treffen. Die Themen werden variieren und können sich u. a.
am Kirchenjahr orientieren. Interessierte können sich weiterhin gerne als
Teilnehmer oder Gastgeber im Gemeindebüro melden – es lohnt sich!

Demnächst in St. Ignatius
Sonntag, 30. Juli 2017
Fest des Hl. Ignatius von Loyola
10:30 Uhr Hochamt
anschl. Grillen unter der Kirche

Samstag, 19. August 2017
18:00 Uhr Messe
Mitwirkung des Projektchors
anschließend Sommerabendfest unter der Kirche
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„Lieber Papst
Franziskus...“
Der Papst antwortet auf Briefe von
Kindern aus aller Welt – eine
etwas andere Buchrezension –
von Dr. Julia Redenius mit Johann
(6 Jahre alt) und Ludwig (4 Jahre alt)
Das sagen die Kinder: Wir finden das Buch toll, es hat viele bunte, schöne Bilder
und wir haben uns schon oft daraus vorlesen lassen! Unsere Lieblingsfrage
kommt von einem Jungen aus China, der fragt, warum der Papst so gerne Fußball spielt. Der Papst sagt, dass das Wichtigste die Einheit in der Mannschaft ist
und man nur als Team gewinnt. Wir spielen zwar kein Fußball im Verein, dafür
aber Rugby und was der Papst zum Zusammenhalt in der Mannschaft sagt,
erleben auch wir bei jedem Training oder Turnier.
Das sagt die Mama: Der Papst bekam auf seinen Aufruf hin 259 Briefe aus 26
Ländern, von sechs Kontinenten und in 14 Sprachen, zugesandt. Der Papst war
selbst überrascht, wie schwer die Fragen waren… Er hat jeden dieser Briefe beantwortet und dieses sicherlich mit sehr viel Liebe und Zeitaufwand. In diesem
Buch werden 30 Fragen und deren Antworten zusammengefasst abgedruckt.
Entstanden ist ein wunderschönes Buch mit tollen Bildern, das nicht nur Kinder sondern auch die Eltern anspricht und sehr berührt. Es lässt die kleinen
und großen Leser den christlichen Glauben einmal mit ganz anderen Augen
betrachten und macht an vielen Stellen auch die Erwachsenen nachdenklich
und regt zum Gespräch mit den Kindern an. Das Buch ist grundsätzlich kindgerecht geschrieben, wenngleich es für die kleineren Kinder ohne Erklärungen
und kleineren improvisierten Anpassungen (wie sie aber auch bei anderen Büchern häufig praktiziert werden) nicht immer ganz verständlich ist. Das erklärt
sich sicherlich dadurch, dass die meisten der abgedruckten Briefe von 8-10 jährigen geschrieben wurden. Insgesamt ist der Papst, so zumindest mein Gefühl,
auf die Fragen der Kinder mit sehr viel Ernsthaftigkeit und Respekt eingegangen.
Dieses Buch zeigt einmal mehr, wie menschlich und nah uns dieser Papst ist.
Das Buch eignet sich wunderbar als Geschenk, nicht nur zur Erstkommunion.
Es ist Ende 2016 im Kösel Verlag erschienen und kostet 16,99 Euro.
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Regelmäßige Gottesdienste
Samstag
Sonntag

18:00 Uhr Vorabendmesse
10:30 Uhr Gemeindemesse
14:00 Uhr Messe der philippinischen Gemeinde
19:00 Uhr Messe der Katholischen Hochschulgemeinde
21:00 Uhr Moonlightmesse mit Jazz-Musik

Werktags (Hauskapelle im Ignatiushaus)
Dienstags bis Samstag 7:30 Uhr Jesuitenmesse
Dienstag
19:00 Uhr Abendmesse
Mittwoch
8:30 Uhr Morgenmesse
Mittwoch
21:50 Uhr 10 vor 10 – Gebet zur Nacht (Kirche)
Kindergottesdienste: In der Regel jeden Monat (nicht in den Ferien)
1.+2. Sonntag: Kinderwortgottesdienst
3. Sonntag:
Kapellengottesdienst
4. Sonntag:
Familiengottesdienst (Kirche)
Taufen, Trauungen, Beichten, Krankensalbungen, Beerdigungen
Bitte Termine im Gemeindebüro oder mit den Patres vereinbaren.
Erstkommunion, Versöhnung, Firmung
Jährlich Vorbereitungskurse für die jeweilige Altersstufe
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