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Advent – Hoffnung – Und?

Liebe Leserinnen und Leser,
Sie halten wieder einen Gemeindebrief der
katholischen Jesuitenkirche St. Ignatius in
den Händen, Ihrer Kirche im Frankfurter
Westend.
In diesem Übergang vom November auf den Advent geht es um die
Hoffnung, die uns als Menschen trägt, individuell und gemeinsam.
Ohne Hoffnung bliebe das Leben grau. In düsteren Zeiten kann sie
Perspektiven schenken, in den schönen Zeiten Freude und Energie
für mehr und für ein Engagement auch für andere.
Die Vielfalt der Artikel spiegelt Hoffnungszeichen wider, die wir in
unserer Gemeinde ausmachen können, im Engagement bei den
Flüchtlingen oder als Volunteers, in der Familie und der Gemeinde,
in der Spiritualität und der Auseinandersetzung mit dem Leben
oder mit unserer heutigen Kultur.
Für den Apostel Paulus ist die Hoffnung neben der Liebe und dem
Glauben das, was bleibt, das, neben dem alles andere unwichtig
wird. Die Hoffnung stirbt zuletzt, heißt es. Und vom Standpunkt
des Glaubens aus stirbt die Hoffnung nur dann, wenn sie übergeht
in die Gewissheit, dass es gut wird oder schon gut ist.
Hoffentlich kann Ihnen dieses Heft einiges aus unserer IgnatiusGemeinde nahe bringen.
Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Adventszeit
Bernd Günther SJ
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Erste Schritte in die Zukunft in Deutschland
Von Inken Schoenauer
Unsicher gleitet der Finger den Globus entlang. „Da, Kabul.“ Hier in Kabul, erzählt der
junge Afghane mit seinen ersten deutschen Worten, nahm die Reise ihren Ausgang, führte
über den Iran, die Türkei, Bulgarien, Serbien, Ungarn, Österreich bis nach Frankfurt. Über
drei Monate hat diese Reise gedauert, vielleicht länger, wer kann das schon genau sagen.
Drei Monate allein, ohne Freunde, ohne Familie, ohne Hilfe. Drei Monate der Ungewissheit,
der Gefahren, der Unsicherheit. Nun versinkt der junge Mann in der Gruppe der unbegleiteten Jugendlichen, die in Frankfurt einen Zufluchtsort finden. Keiner weiß für wie lange,
niemand weiß, wohin es danach geht.
In unserer Gemeinde St. Ignatius können diese
Jugendlichen wieder auftauchen. In einem
Flüchtlingsprojekt unterstützen wir eine Gruppe
von Jugendlichen zwischen 15 und 17 Jahren,
die von der gemeinnützigen Organisation Naviduo betreut werden. An fünf Tagen in der Woche
haben sie ihren Sprachkurs in den Räumen unserer Gemeinde, an einem Tag, mittwochs,
kochen Gemeindemitglieder für die Jugendlichen, setzen sich mit ihnen gemeinsam an den
Tisch, versuchen sich an Konversation und Kommunikation. So entsteht Tag für Tag ein bisschen
mehr Hoffnung. Hoffentlich.
Hoffnung. Wie viel Hoffnung müssen diese jungen Menschen in sich tragen, die sich alleine auf
den Weg machen, um unerträglichen Situationen zu entfliehen und in eine bessere Welt zu
gelangen? Mit wie viel Hoffnung versuchen sie,
im Hauruck-Verfahren die deutsche Sprache zu
lernen, um sich in unserer vermeintlich besseren Welt zurechtzufinden.
Diese Hilfe für die jungen Flüchtlinge ist keine Einbahnstraße. Die Hilfsbereitschaft in unserer Gemeinde nach dem ersten Hilferuf in der Sonntagsmesse war beeindruckend und ist es
noch immer. Schnell zeigten viele Menschen die Bereitschaft, das Projekt zu unterstützen,
um damit ein Zeichen zu setzen. Ein positives. „Wir helfen doch mit diesem Projekt auch
uns selbst“, sagte ein Gemeindemitglied während des Mittagessens bei einer der ersten Zusammenkünfte. Ganz sicher. Denn so beweist Gemeinde einmal mehr, wozu sie im Stande
ist. So zeigt Gemeinde, was sie kann, welche Hoffnung sie selbst in sich trägt. Die Hoffnung
für andere einzustehen, anderen beizustehen, für andere aufzustehen.
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Die Flüchtlingshilfe soll nicht mit den Sprachkursen und nicht mit dem Mittagessen enden.
Wir arbeiten intensiv daran, weitere Freizeitangebote für die Jugendlichen zu schaffen.

Das ist nicht ganz so einfach, wie man es erwarten würde, sind doch die bürokratischen
und regulatorischen Hürden und die Kommunikationsschwierigkeiten höher, als man es
hoffen würde. Dennoch: Wir bleiben dran. Einer der Jungs äußerte den Wunsch, das Gitarrespielen zu erlernen. Mit einigen Gitarren ausgerüstet, wagten wir gemeinsam die ersten
Zupfversuche. Das ist ausbaufähig und mit einem Lehrer sollte es bald ein paar musikalische Fortschritte geben.
Wir arbeiten daran, Sportangebote zu organisieren, damit die Jugendlichen ein paar unbeschwerte Stunden verbringen können, etwa
wieder die alte, lange nicht mehr genutzte Tischtennisplatte im Gemeindezentrum aufbauen,
oder einen Platz zum Fußballspielen zu suchen.
Der Alltag der Jugendlichen hat neben dem
Sprachkurs und Behördengängen sonst sehr
wenig Abwechslung zu bieten. Wir dürfen nicht
vergessen: Es sind junge Menschen, die viel erlebt haben und nach einer Perspektive suchen.
Uns alle eint die Hoffnung, dass wir dazu beitragen können, den Jugendlichen ihre Hoffnung auf ein besseres Leben zu bewahren, vielleicht auch ein bisschen Realität werden zu
lassen. Es wird Rückschläge geben, vielleicht werden unsere eigenen Hoffnungen der Hilfe
teilweise gar nicht erfüllt.
Unsere Aufgabe als Gemeinde ist es aber, auch Rückschläge und Rückschritte zu ertragen.
Von der Hoffnung der Jugendlichen können wir lernen, uns nicht entmutigen zu lassen und
auch den Weg als Gemeinde stetig weiterzugehen. Wer Lust und etwas Zeit hat, sich zu engagieren, der meldet sich gerne unter <fluechtlingshilfe@ignatius.de>.
Nicht alles kann immer und sofort umgesetzt werden, aber mehr als nur ein kleiner Anfang
ist gemacht. Danke an alle, die das möglich machen. Danke an alle, die sich engagieren
und damit zeigen, was Gemeinde in diesen Zeiten zu leisten im Stande ist.

Einige der Helfer-/Innen der St. Ignatiusgemeinde
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Hoffnung

auf
Barmherzigkeit
aus

Pater Erhard Kunz SJ lebt im Ignatiushaus der Jesuiten gegenüber unserer Kirche und ist emeritierter Professor für Dogmatik.
Das Redaktionsteam dieses Gemeindebriefes hat mich gebeten, einige „theologische
Gedanken“ zum Thema „Hoffnung“ zu schreiben. Als ich darüber nachdachte, kam mir
bald in den Sinn, dass das Erscheinen dieses Briefes zeitlich nahe bei dem Beginn des
von Papst Franziskus ausgerufenen „Außerordentlichen Jubiläum der Barmherzigkeit“
liegt. So wurde ich angeregt zu fragen, ob es einen Zusammenhang zwischen Hoffnung
und Barmherzigkeit gibt. Papst Franziskus sieht in seinem Schreiben „Misericordiae Vultus (Das Antlitz der Barmherzigkeit)“ zur Eröffnung des Jubiläums bald am Anfang (in
Nr. 2) einen solchen Zusammenhang gegeben: „Barmherzigkeit ist der Weg, der Gott
und Mensch vereinigt; denn sie öffnet das Herz für die Hoffnung, dass wir, trotz unserer
Begrenztheit aufgrund unserer Schuld, für immer geliebt sind.“

6

Barmherzigkeit hat also mit „Weg“ zu
tun. Bei dem Wort „Weg“ sehe ich spontan die Flüchtlingsströme vor mir, die
uns in diesen Wochen ununterbrochen
gezeigt werden: Menschen brechen aus
verzweifelten Situationen auf, machen
sich auf den Weg, weil sie hoffen, in
einem anderen Land willkommen zu
sein und Freiheit zu finden. Wenn unsere eigene Situation auch bei weitem
nicht so belastet ist, so sind wir doch
alle auf dem Weg. Unser Leben ist nicht
vollendet. Es liegt immer etwas vor uns,
auf das wir uns zubewegen, wobei wir
oft nicht vorausschauen, was uns erwartet. Wir gehen immer auf etwas zu: vielJyoti Shai
leicht auf eine gute Begegnung, eine
Ruhepause, eine Auseinandersetzung, eine bedrängende Arbeit, ein Schmerzerlebnis...
und – auf jeden Fall – unser Sterben. In welcher inneren Einstellung gehen wir auf diese
undurchschaubare Zu-kunft zu? Was bewegt unsere Seele? Zuversichtliche, frohe Erwartung, Sorge, Angst, das Gefühl der Überforderung, resignierte Müdigkeit ...? Oft sind wir
vielleicht innerlich hin und her gerissen: „Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust.“
Aber in und unter all dieser Vielfalt und Widersprüchlichkeit gibt es doch – das werden
wohl viele bezeugen können – eine tiefe Sehnsucht: die Sehnsucht, dass wir trotz aller
Zwiespältigkeit nicht einer blinden, unpersönlichen Macht ausgeliefert sind, sondern
dass unser Leben entsprungen und getragen ist von einer Ur-macht, die uns will, die
sich uns zuwendet und uns mit all unseren Mängeln wertschätzt und uns nicht `ab-

schiebt´. Es ist die Sehnsucht, auf unserem Weg zutiefst willkommen zu
sein. Und dies ist die Sehnsucht nach Barmherzigkeit. Im biblischen
Verständnis besteht Barmherzigkeit darin, den Anderen auch in allen
Mängeln wertzuschätzen und ihn willkommen zu heißen; so wie der
barmherzige Vater im Gleichnis (Lk 15,11-32) es tut: er läuft dem `verlorenen´ Sohn entgegen und umarmt ihn mit Freude. Weckt dieses
Verhalten nicht die Sehnsucht, dass auf unserem Weg auch uns barmherzige Liebe entgegenkommt, zumal dann, wenn wir am Ende sind?
Dürfen wir vertrauensvoll hoffen, dass sich diese Sehnsucht auch erfüllt?
Wir dürfen es, weil uns auf dem Weg schon barmherzige Liebe begegnet. Wir
begegnen Menschen, die andere/uns selbstlos willkommen heißen und die diese Liebe
nicht überheblich sich selbst als ihr Werk zuschreiben, sondern als Geschenk erfahren, das
ihnen aus der Tiefe ihres Herzens, aus dem göttlichen Ursprung zufließt. In barmherziger
Liebe ist Gott anwesend. In Jesus haben Menschen solche barmherzige Liebe „bis zum Äußersten“ (Joh 13,1) erfahren und glaubwürdig bezeugt. In der Hingabe Jesu erscheint uns
Gottes barmherzige Liebe in radikaler Tiefe. Der Blick auf ihn kann uns Vertrauen schenken, dass unsere Sehnsucht nach Barmherzigkeit nicht leer bleiben wird. So dürfen wir
selbst uns in Hoffnung von barmherziger Liebe bewegen lassen. „Die Hoffnung lässt nicht
zugrunde gehen; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist“ (Röm 5,5).
Die bisherigen „theologischen
Gedanken“ betreffen uns nicht nur
als einzelne. Vertrauensvolle Hoffnung auf barmherzige Liebe öffnet
zur Gemeinschaft mit anderen
und wird in Gemeinschaft gelebt.
Gemeinschaften, die sich von Jesu
barmherziger Liebe bestimmen
lassen, werden zu „Oasen der
Barmherzigkeit“. Darauf macht
Papst Franziskus aufmerksam:
„Die erste Wahrheit der Kirche ist
die Liebe Christi. Die Kirche macht
sich zur Dienerin und Mittlerin
dieser Liebe, die bis zur Vergebung
und zur Selbsthingabe führt. Wo also die Kirche gegenwärtig ist, dort muss auch die
Barmherzigkeit des Vaters sichtbar werden. In unseren Pfarreien, Gemeinschaften, Vereinigungen und Bewegungen, d. h. überall wo Christen sind, muss ein jeder Oasen der
Barmherzigkeit vorfinden können“. (Misericordiae Vultus, Nr. 12) Ist das nicht eine hoffnungsvolle Perspektive für den Kirchort St. Ignatius im Jubiläumsjahr der Barmherzigkeit?
St. Ignatius – eine Oase, in der Menschen auf ihrem Weg hören und einander zeigen, dass
sie willkommen sind, und so vertrauensvoll vorangehen können?
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Engagement für die Hoffnung –
Einsätze als Freiwillige
Nadia Bailón-Humpert und Raguel Roumer waren aktiv in der
Jugend von St. Ignatius. Nach der Schule sind sie für einen
Freiwilligendienst ins Ausland gegangen.
Mein Name ist Nadia Bailón Humpert, ich bin mittlerweile 20 Jahre alt und war letztes Jahr
im Rahmen eines Freiwilligeneinsatzes mit der Organisation „Jesuit Volunteers“ in Guadalajara,
Mexiko. Dort habe ich in einem Internat gearbeitet mit Jungs im Alter von 8-18 Jahren, die alle
aus sehr schwierigen, bedürftigen, schlechten sozialen Verhältnissen kommen. In dem von Jesuiten geleiteten Internat versucht man, diesen Jungs Erziehung und Bildung zu geben. Dies
soll ihnen eine Chance auf ein besseres Leben geben, ein Leben ohne Armut, Gewalt und Kriminalität.
Während meines Jahres in Mexiko sind mir unglaublich viele schreckliche Geschichten begegnet, die mich jetzt, zwei Monate nach meiner Rückkehr, immer noch sehr beschäftigen. Es ist
schlimm zu wissen, was manche Kinder durchleben müssen. Und es ist noch viel schlimmer,
wenn diese Kinder für ein Jahr „meine eigenen“ gewesen sind. Hoffnung ist an diesem Ort (der
Schule) und bei diesem Thema etwas ganz Wichtiges. Ob sich so
ein Freiwilligeneinsatz lohnt, darüber kann man lange diskutieren. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es durchaus gut
sein kann, wenn man die richtige Vorbereitung hat und weiß,
wie man sich vor Ort verhalten muss. Ich habe mich auch mit
Mitarbeitern des Internats am Ende meines Einsatzes über den
Sinn eines solchen „Engagements“ unterhalten. Und wir kamen
zu dem Schluss, dass es sinnvoll ist. Denn Begegnung macht
Menschen offener gegenüber anderen Kulturen und anderen
Menschen. Zwar steht am Ende eines Einsatzes immer wieder die
Trennung. Das ist nicht leicht, vor allem für Kinder, die die Erfahrung des Verlassen-Werdens
machen. Umso wichtiger ist ein guter und schön gestalteter Abschied, bei dem zugleich mit der
Trennung noch einmal Nähe und Freundschaft besiegelt werden. So waren es doch – hoffentlich – gute, bereichernde Begegnungen für den, der geht, aber auch für die, die zurückbleiben.
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Ein Jahr ist eine ganz schön lange Zeit. Das habe ich erst gemerkt, als ich einmal ein Jahr woanders verbracht habe als zu Hause, wo ich doch schon so manche Jahre gelebt habe. In dieser Zeit
habe ich sehr viel gelernt und mich auch sehr verändert, ohne es zu merken. Mein Blick und
meine Schwerpunkte im Leben liegen jetzt ganz woanders als vor einem Jahr. In diesem Jahr
habe ich auch die Entscheidung getroffen, weiterhin mit Kindern arbeiten zu wollen und zwar
mit Kindern mit einem ähnlichen Hintergrund wie bei meinen Jungs in Mexiko. Das habe ich an
einem Vormittag beschlossen, als gerade Pause war, und ich mit einer Lehrerin auf dem Schulhof
stand. Ich habe mich so gefreut über das Lachen und Zurufen der Kinder beim Spielen, die typischen Geräusche, die man in einer Schule oder auf einem Spielplatz hört. Aber es sind keine
„typischen“ Kinder, wie die, die man sonst hört, sondern sie tragen Geschichten und Narben, angesichts derer man niemals glauben würde, dass sie so fröhlich sein können und ihre Pause

genießen. Man kann sich gar nicht vorstellen, wie schön es ist, diesen „Kinderlärm“ zu hören. Das ist
meine Hoffnung, weiterhin diesen Kindern einen Grund zu geben, die Hoffnung nicht zu verlieren.
Und dieses Kinderlachen hält meine eigene Hoffnung aufrecht und stärkt sie.
Es gibt viele Gründe, weshalb man die Hoffnung aufgeben könnte, denn es wird immer Armut und
andere Gründe geben, die der Hoffnung entgegenstehen. In Mexiko habe ich gelernt, die unerträgliche Realität der Armut zu spüren und trotzdem die Hoffnung nicht aufzugeben. Mir wird gesagt,
wie meine Augen leuchten, wenn ich Fotos zeige und von den Kindern berichte. Deshalb bin ich
mir sicher, dass es gut war, dass ich in Mexiko war. Es bleibt die Hoffnung in mir auf ein Wiedersehen mit den Kindern und den Freunden, die ich dort gefunden habe, die Hoffnung, dass auch andere sich weiterhin einsetzen werden und über den „Tellerrand“ hinausschauen, die Hoffnung auf
eine Chance für diese Kinder.
Nadia Bailón-Humpert
Ich, Raguel Roumer, bin nun seit anderthalb Monaten in Jerusalem, dem Zentrum der Weltreligionen. Die Zeit ist bisher ungemein schnell verflogen, so viel Neues umgibt einen hier. Man
bekommt kaum Zeit, einmal innezuhalten und die bisherigen Erlebnisse rückblickend zu betrachten, daher bin ich ganz glücklich
über diesen kleinen Bericht an Euch, die Gemeinde St. Ignatius.
Durch Aktion Sühnezeichen Friedensdienste bin ich zusammen mit zwanzig weiteren Freiwilligen
nach Israel gekommen und arbeite zum einen in einem Kindergarten für Kinder mit Behinderungen und zum anderen mit drei älteren Damen, die Überlebende des Holocausts sind. In beiden
Projekten sind die Menschen, die mich umgeben, unglaublich herzlich und zuvorkommend. Die
ganz jungen, aber auch die ganz alten habe ich bereits ins Herz geschlossen. Israel und besonders
Jerusalem sind momentan wieder einmal Teil der Nachrichten und das auch in Deutschland, wie
ich einigen beunruhigten Anrufen von Freunden und Verwandten entnehmen konnte. Der Nahostkonflikt ist einer der Gründe, die mich dazu bewogen haben, nach Israel zu gehen, in der Hoffnung, vielleicht ein wenig mehr zu verstehen. Bisher hatte ich wegen der unsicheren
Sicherheitslage noch keine Gelegenheit, in die Westbank zu reisen. In solchen Zeiten in Jerusalem
zu leben bedeutet auch, den Konflikt permanent im Hinterkopf zu haben. Es gab bereits Tage, an
denen es mir unwohl war, mit dem Bus zu fahren – eine Erfahrung, die einem Westendler wie mir
sehr absurd vorgekommen ist. Da solche Erfahrungen für uns alle neu sind, bietet die Spannung
zwischen Palästinensern und Israelis in meiner WG, in der außer mir noch vier weitere Freiwillige
wohnen, umso mehr Stoff für zahlreiche Diskussionen.
Es gibt jedoch auch zahlreiche positive Erfahrungen, die ich in meiner kurzen Zeit hier bereits machen durfte: Erfahrungen in meinen zwei Arbeitsstellen, die mich mit charismatischen Persönlichkeiten zusammenbringen, Erfahrungen mit Fremden, die zu Freunden werden, Erfahrungen durch
Reisen (weil Israel so klein ist, ist das Reisen hier besonders angenehm) und allgemein die Erfahrung selbstständig zu sein und fernab von zu Hause zu leben. Ich habe hier besonders viele Menschen getroffen, die offen auf mich zugekommen sind, wie zum Beispiel Eliran, ein angehender
Musiker, der mich am Bahnsteig in Tel Aviv angesprochen hat und der eine Woche später zu meinem Geburtstag gekommen ist! Ich bin weiterhin sehr gespannt auf den Rest des Jahres und bin
bereits jetzt überzeugt, dass mich diese Zeit hier nicht allzu schnell loslassen wird.
Raguel Roumer
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König im Futtertrog
von Fabian Loudwin SJ
Advent ist eine Zeit des Wartens, eine Zeit des Hoffens. Oft ist dies die Antwort auf die
Frage, was ‚Advent‘ bedeute.
Warten – auf wen? Hoffen – worauf? Als Kind habe ich sehnsüchtig auf das Christkind
gewartet, auch auf wunderbare Geschenke gehofft, die wir bekommen, weil Gott an
Weihnachten in die Welt gekommen ist.
Auch heute warte und hoffe ich, hoffe darauf, Gott zu finden, Ihm in meiner Welt zu begegnen. Mit welchem Gesicht kommt Gott mir entgegen? Werde ich Ihn erkennen?
Die Vorbereitung auf Weihnachten im Advent zielt in eine doppelte Richtung: Wir vergegenwärtigen uns zunächst das historische Warten des Volkes Israel auf Befreiung von
Fremdherrschaft, wir versuchen, uns in das Warten der schwangeren Maria und ihres
Bräutigams Josef einzufühlen, das Warten auf die Geburt ihres Kindes Jesus in der
Fremde.
Auf diese Betrachtung des Geschehens von vor 2000 Jahren und ihre Übertragung in die
gegenwärtige geschichtliche Situation gründet sich unsere Hoffnung im Hier und Heute,
unser Glaube, dass Gott in der Welt wirkt, unsere Hoffnung auf sein Wiederkommen.
Doch wer ist er, dieser Gott?
Vom historischen Jesus überliefern uns die Evangelien ganz unterschiedliche Bilder:
Das Baby Jesus – das Christkind
Im Futtertrog eines Stalles liegt ein neu geborenes Menschenkind, alleine hilflos – sein
Anblick rührt mich, man muss es einfach lieb haben
und für es sorgen. Klein und unscheinbar – so ist Gottes Erscheinen in der Welt.
Der Schreinergeselle Jesus
Jesus hat den Großteil seines Lebens gelebt, wie es damals üblich war. Die Bibel berichtet nichts über ihn.
Man nimmt an, dass er mit seinem Vater in der Schreinerei gearbeitet hat so wie wir heute vielleicht als Verkäufer im Supermarkt arbeiten, als Angestellter bei
einer Bank oder einer Kanzlei, als Hausmeister, als Lehrer. Er hat gelebt wie du und ich – er ist einer von uns,
lebt unter uns, kann mir in jedem Menschen begegnen, er ist mein Bruder.
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Der Jesus, der verkündet und heilt
Jesus rüttelt auf. Seine Botschaft durchbricht meine gewohnten Bahnen, seine Worte durchwirbeln meinen Alltag – zumindest manchmal. Er spricht in einer Art und Weise, wie ich sie
sonst nicht kenne. Seine Präsenz heilt, er kennt keine Berührungsängste. Vielleicht kann ich
nicht erklären, was das Besondere an ihm ist, aber durch sein Wort und seine Taten wird
mir klar, dass es mehr gibt als meine Welt, dass Gott in dieser Welt wirkt, dass er durch
Menschen handeln kann.
Der leidende und sterbende Jesus
Nichts ist Gott fremd. In Jesus hat er alles selbst erlebt. Jesus weinte, schrie in seinem Leiden. Jegliche Verlassenheit, jegliche Anfeindung, jeglichen Schmerz kennt Gott, selbst den
Tod, denn Jesus starb. Er sieht auch meine Tränen und hört mein Schreien. In allen Situationen, die für mich nicht aushaltbar sind, ist er dabei. Er kennt diese Situationen, an ihn darf
ich mich wenden in meiner Hilflosigkeit, in meiner Einsamkeit, in meiner Gebrechlichkeit.
Wenn mich alle Menschen verlassen: Gott ist bei mir, er verlässt mich nicht.
Der Auferstandene
Aber für Gott ist der Tod nicht das Letzte. Jesus hat den Tod überwunden und er lebt wirklich. Seine Jünger verstehen zuerst nicht das Neue: Dieses neue Leben des Auferstandenen
endet nicht mehr. Jesus Christus ruft alle, die ihm folgen wollen, in dieses neue Leben. Er
ruft auch uns. Für Menschen ist das schwer zu verstehen, aber Gott will, dass wir mit ihm zu
nie endendem neuem Leben auferstehen. Trotz allen Leids, das es auf der Erde gibt.
Der König
Das Königreich Jesu Christi ist nicht von dieser Welt, was für ein König ist er dann für mich:
Einer, der meinem Leben Halt und Orientierung bieten kann, einer, zu dem ich aufschauen
kann. Die Bildsprache vom Königtum ist vielen von uns fremd. Wie könnte das moderne
Bild eines „Königs“ aussehen? Vielleicht wäre es das
eines Politikers, der sich für konkrete Menschen einsetzt und nicht für das Wohl seiner Partei. Oder das
eines Unternehmers, für den die Erhaltung der Natur
wichtiger ist als größerer Profit, das eines Geschäftsmanns, für den Kunden und Angestellte an erster
Stelle stehen…
Advent: Zeit des Wartens, Zeit des Hoffens
Warten auch Sie? Wollen Sie sich wie die Hirten damals auf den Weg machen, in der Hoffnung, Gott in
Ihrer Welt zu finden und ihn zu erkennen, IHN, der
so viele Gesichter hat? Darüber miteinander ins
Gespräch zu kommen – dazu lade ich Sie ein.

11

Hoffnungen mit Kindern –
Drei Blickwinkel
Zu den Hoffnungen und Sorgen mit ihren Kindern in sehr unterschiedlichem Alter
haben wir drei Gemeindemitglieder befragt:
- Christoph Berentzen, zwei Kinder (1 und 3 Jahre)
- Bettina M. Wiesmann, vier Töchter (zwischen 8 und 17 Jahren)
- Ferdinand Schilling, vier Kinder (zwischen 18 und 38 Jahren)
Kinder sind Hoffnung. Was aber heißt Hoffnung für Sie? Und welche Hoffnung haben
Sie für Ihre Kinder im Speziellen oder auch für die Kinder im Allgemeinen?
CB: Hoffnung heißt für uns, darauf zu vertrauen, dass Gott unsere Kinder immer auf ihren
Wegen begleitet. Vom ersten Schritt über den Schritt, mit dem sie irgendwann ihre eigenen
Wege gehen, bis hin zu ihrem letzten Schritt. Für unsere Kinder haben wir die Hoffnung,
dass sie so behütet aufwachsen können wie wir und dann selbstbewusst und gutherzig ihr
Leben bestreiten.
BW: Hoffnung heißt für mich, mit guten Gedanken nach vorn zu schauen – in allen Lebenslagen. Wir leben auf einem Hot-Spot menschlicher Möglichkeiten. Für meine und alle Kinder
hier hoffe ich, dass sie sich ihrer Anlagen und Chancen bewusst werden und sich um Entfaltung bemühen – im Hinblick auf Eigenverantwortung und zum Wohle anderer. Wo Kinder in
Not sind, hoffe ich, dass sie diese Chance ebenfalls erhalten und ergreifen.
FS: Hoffnung ist für mich die Kategorie, in der meine Traurigkeit und eigenen Leiderfahrungen neu und anders interpretiert werden können als es im alltäglichen Ablauf geschehen
kann (wie in dem Lied von Dietrich Bonhoeffer „Von guten Mächten treu und still umgeben…“). Ich hoffe, dass meine Kinder und Enkel in dieser Geborgenheit ihren Lebensweg
gehen. Diese Hoffnung auf Geborgenheit wünsche ich allen Kindern.
Hat sich Ihre Hoffnung, die Sie in und für die Kinder hegen, im Laufe der Zeit, also mit
dem Älterwerden der Kinder, verändert? Haben sich diesbezüglich die Herausforderungen geändert? Haben Sie an manchen Stellen „neu justiert“?
CB: Mit jedem Tag verändern sich die alltäglichen Hoffnungen und Herausforderungen für
die Kinder. Zum Beispiel als im Februar die Masernwelle umging und wir Jonathan noch
nicht dagegen impfen konnten oder bei Gretas Wechsel von der Krippe zum Kindergarten im
September. Unsere grundlegende Hoffnung aber bleibt, dass es uns als Eltern gelingt, den
Kindern Wurzeln und Flügel zu schenken.
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BW: Gerade die Frage, ob gesunde und vom Schicksal privilegierte Kinder von ihren Chancen
auch Gebrauch machen, stellt sich natürlich immer deutlicher, je älter sie sind. In diesem Zusammenhang empfinde ich es als Herausforderung, als Eltern mit Jugendlichen im Gespräch zu bleiben und ihnen bei ihrer Positionsbestimmung hilfreich zu sein, die sie doch am besten ganz
unabhängig von uns vollziehen. Nähe und Distanz in Einklang zu bringen, ist nicht leicht; im
Laufe der Zeit habe ich mir meinen Wunsch, Einfluss zu nehmen, mehr und mehr abgeschminkt.
FS: Natürlich änderte sich meine Einstellung im Laufe der Jahre; zwischen meinem ältesten
Sohn und meinem jüngsten liegen 20 Jahre, die Ideale und Träume von 1977/78 bei der Geburt
des ersten Kindes waren ganz andere als 1997/98 bei der Geburt des jüngsten; für alle galt und
gilt, dass ich als Vater einen Rahmen der Fürsorge/Betreuung aufbaute und Zeit für die Anliegen
und Bedürfnisse der Heranwachsenden einplante, aber auch einsehen musste: Meine Kinder
sind freigelassene Geschöpfe Gottes mit ihren eigenen Träumen und Idealen.
Bei aller Hoffnung, die wir in und für unsere Kinder haben, welche Ängste schweben mit?
Oder kann man Ängste in Hoffnung „umwandeln“? Gibt es in diesem Zusammenhang „Rezepte“, die man seinen Kindern mit auf den Weg gibt?
CB: Im Mai mussten wir mit Jonathan fast zwei Wochen lang auf der Kinderchirurgie-Station
bleiben. Jeden Tag, wenn Greta ins Krankenhaus kam, hat sie mit Jonathan gespielt, gelacht und
alle Ängste in Hoffnung verwandelt. Jetzt geht es Jonathan wieder gut und wir können auf eine
überstandene schlimme Situation zurückblicken – das gibt Hoffnung und Zuversicht für die Zukunft. Auf die letzte Frage möchte ich gerne unsere Tochter antworten lassen. Auf meine Frage,
was für sie Hoffnung sei, antwortete Greta: „Hoffnung ist, wenn wir beten.“ Das klingt doch mal
nach einem konkreten Rezept.
BW: Die Sorge um die Kinder wird sicher bleiben. Am Ende können wir Eltern nur raten, das Gespräch anbieten und verfügbar bleiben, falls wir gebraucht werden. Eine vielleicht undankbare
Rolle, aber die Aufgabe, die auch unsere eigenen Eltern zumeist erfüllt haben. Wenn ich einen
Wunsch habe, dann den, dass unsere Kinder sich auf ihre Familie verlassen können und zugleich
wissen, dass es eine Instanz gibt, die tröstet und Halt gibt jenseits der Menschen.
FS: Meine Ängste waren wenig ausgeprägt, mich beschäftigten schon die Gedanken, mit wem
„treiben die sich so rum“. Aber da alle Kinder bis zum jüngsten 18-jährigen selbst die Kinderlager und Zeltlager in St. Ignatius als Teilnehmer miterlebt haben und dann in verantwortlichen
Positionen in der Kinder- und Jugendarbeit tätig gewesen sind, haben sich die wenigen Befürchtungen erledigt. Ich kannte ja fast alle persönlich, denn für sie und ihre Freundinnen und
Freunde war/ist bei uns immer eine offene und akzeptierende Bereitstellung von Zeit und
Wohnraum gegeben. Wenn es überhaupt ein Rezept geben kann: Sucht euch Freunde und
Freundinnen, die euch mit nach Hause nehmen und die ihr selbst auch gerne mit
zu euch nach Hause mitbringt, und vertraut darauf, dass daraus Freundschaften
fürs Leben werden können.
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Hoffnung in der Trauer
Sr. Monika Uecker CJ arbeitet in St. Michael,
dem Zentrum für Trauerseelsorge, mit.
Beerdigung einer afrikanischen Frau – sie und ihre erwachsenen Kinder haben schon
länger in Deutschland und England gelebt. Die Kinder haben besondere Wünsche – ein
Neffe möchte ein paar Worte sprechen, einige Bilder von ihr sollen gezeigt werden und
auch eine Tochter möchte noch etwas sagen. Deren Rede ist immer wieder von lautem
Weinen unterbrochen, sie ist fast nicht zu verstehen, ich höre immer nur ‚I am so sorry …‘
Auch am Grab klagt sie weiter, möchte die Asche
ihrer Mutter sehen. Als ich mich später verabschiede,
sagt sie traurig und auch verwundert: „It is over
now??“ Und ich antworte ihr: „It is over, she is with
God.“
Ob ihr diese Antwort geholfen hat – ich weiß es
nicht. Ihr lautes Klagen hat mich verunsichert, dieser
offene Ausdruck der Trauer ist mir eher fremd und
ich weiß nicht wirklich, wie ich reagieren soll. Und
doch – ein bisschen beneide ich sie, dass sie so offen
und laut klagen kann, ihrem Schmerz Ausdruck
geben kann.
Normalerweise erlebe ich eher eine gedämpfte
Trauer, den Wunsch der Angehörigen, ihren Schmerz
nicht zu zeigen, am Grab nicht zu weinen. Und ich
erlebe es bei mir selbst. Für das Requiem meiner
Freundin hatte ich die Fürbitten formuliert, habe sie
aber nicht selbst gesprochen, weil ich meine Tränen
nicht vor aller Augen zeigen wollte.
Warum sind uns in unserer Kultur Tränen und Trauer so peinlich, dass wir uns dafür entschuldigen, selbst wenn der Tod eines geliebten Menschen uns sehr schmerzt, wenn
Menschen das Gefühl haben, dass ihnen mit dem Tod die Hälfte des Lebens genommen
ist, wenn die Aufgabe, den Tod zu begreifen, einen neuen Alltagsrhythmus und so etwas
wie eine neue Identität – nicht mehr Ehefrau von ... oder Sohn von ... sondern …?
– zu finden, die eigene Kraft fast übersteigt?
Liegt es daran, dass wir unsere Hilflosigkeit angesichts der Trauer nicht spüren wollen
oder können? Durch den Tod eines geliebten Menschen ist ein Loch in das eigene Leben
gerissen, sind wir mit Schmerz konfrontiert – einem Schmerz, der keinem von uns erspart bleibt und den wir doch so gut wie möglich zu verdrängen suchen.

14

Im Brief an die Thessalonicher schreibt Paulus: „Wir wollen euch über die Verstorbenen
nicht in Unkenntnis lassen, damit ihr nicht trauert wie die anderen, die keine Hoffnung
haben. Wenn Jesus – und das ist unser Glaube – gestorben und auferstanden ist, dann wird
Gott durch Jesus auch die Verstorbenen zusammen mit ihm zur Herrlichkeit führen.“
(2 Thess 4,13-14)
Menschen, die den Glauben nicht kennen gelernt haben, sagen mir, dass es schön ist und
hilft, wenn man hoffen und glauben kann, dass die Verstorbenen bei Gott sind und wir – in
der Gemeinschaft der Heiligen – hier und nach dem eigenen Tod mit ihnen verbunden
sind. Wenn ich eine Beerdigung halte, vor der mir die Angehörigen gesagt haben, „Der Verstorbene war katholisch, aber wir sind nicht religiös“ spüre ich oft trotzdem, dass die Botschaft von der Auferstehung, von der Vollendung dieses Lebens in Gott so etwas wie Trost
spendet. Mir kommt es manchmal so vor, als ob Angehörige sozusagen an meinen Glauben
‚andocken‘, daraus Trost schöpfen, dass ich daran glauben kann – so dass ich mir manchmal wie eine ‚stellvertretend Glaubende‘ vorkomme und mich freue, auf diese Weise ein
wenig Trost schenken zu können.
Andrerseits erlebe ich, dass die Hoffnung gegen die Trauer ausgespielt wird. Paulus erwartet
nicht, dass Christen nicht trauern – sondern dass die Trauer von der Hoffnung begleitet und
verändert wird. Wenn Menschen im hohen Alter oder nach langer Krankheit sterben, sprechen wir oft davon, dass sie jetzt erlöst sind. Und auch bei Trauernden ist oft ein Gefühl der
Erleichterung, der Erlösung da – weil das Leiden für diesen geliebten Menschen beendet ist.
Das heißt aber nicht, dass damit die eigene Trauer verschwunden ist – und es kann sehr
weh tun, wenn wohlmeinende Freunde in ihren Beileidsbezeugungen allein auf die Erlösung und Vollendung des Verstorbenen eingehen. Der Schmerz darüber, dass dieser Mensch
im eigenen Leben fehlt, der bleibt und muss durchlebt werden. Und wenn Freunde, die die
Hoffnung auf die Auferstehung und die Vollendung bei Gott teilen, bei dem Trauernden
bleiben und in dieser Hoffnung auch den
Schmerz und die Hilflosigkeit aushalten –
statt mit schnellen tröstenden Worten darüber
Herr, du hast gerufen…
hinwegzugehen – dann spenden sie wirklichen
sieh hier bin ich.
Trost – aus dem eigenen Glauben und der geHiermit gebe ich meinen Schritt vom
meinsamen Hoffnung heraus.

Tod zum bleibenden Leben bekannt.

Auch der Glaube und die Hoffnung der verstorbenen Person kann Hoffnung schenken. Ein
kostbares Geschenk für die Hinterbliebenen ist
es, wenn Sterbende ihrer eigenen Überzeugung
und ihrer Hoffnung auf Gott Ausdruck geben
können.
So eine Hoffnung über den Tod hinaus fand ich
im Text der folgenden Todesanzeige, die im Mai
2015 erschien:

H. P.
Schulpfarrer i. R.
……..
Zu einer österlichen Eucharistiefeier
lade ich ein in der Kirche ….
In Zuversicht und Trauer
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Take me to Church
Nachdenkliches zu dem Song von Hozier
Von Annemarie Ludwig-Scherer
Wie ein Lauffeuer ging der Song des 1990 geborenen Song-Writers und Sängers Hozier seit
2012 um die Welt und machte ihn berühmt. Kaum ein Jugendlicher in Deutschland kennt
ihn nicht seit spätestens letztem Jahr. Worum es Hozier geht, hat an Aktualität noch nichts
verloren.
Die Welt von Hozier
Hozier „himmelt“ in dem Song seine Geliebte an. Sie ist für ihn „das letzte wahre Sprachrohr“. Damit drückt er seine Opposition zur Katholischen Kirche aus. Was er dort sonntags zu
hören bekommt, empfindet er wie Gift, das ihn immer düsterer stimmt. Die traditionelle
Lehre von der Erbsünde, wie er sie als Ire kennen gelernt hat, verletzt ihn zutiefst. Durch sie
fühlt er sich schon verdorben und krank geboren. Er flüchtet sich in eine Wunschvorstellung
von Kirche, in der es nicht nur eine absolute Wahrheit gibt und in der erfüllte Sexualität der
Himmel ist. Nur in dieser als Schmutz diffamierten Kulisse fühlt er sich als Mensch. Doch der
Zwiespalt zu der Kirche, wie er sie erfahren hat, zerreißt ihn schier: „Gib mir meinen Glauben
zurück“ klingt der Refrain immer wieder dramatisch zwischen den Zeilen. Er will „wie verrückt“ alles dafür tun, um „diesen Tod, der keiner ist“, in der totalen Hingabe im sexuellen

Übersetzung
Take me to
Church
Hozier
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Meine Geliebte hat Humor,
kann selbst auf einer Beerdigung noch kichern,
weiß, dass das den anderen nicht gefällt.
Ich hätte früher anfangen sollen, sie zu verehren.
Falls der Himmel jemals sprechen würde,
dann ist sie das letzte wahre Sprachrohr.
Die Sonntage werden immer düsterer.
Jede Woche gibt's ein neues Gift.
„Wir wurden verdorben geboren“, du hast gehört, wie sie es sagten.
Meine Kirche verspricht keine absoluten Wahrheiten.
Sie sagt mir „übe deine Religion im Schlafzimmer aus“.
Der einzige Himmel, in den ich kommen werde,
ist es, mit dir allein zu sein.
Ich wurde verdorben geboren, aber ich liebe es.
Befiehl mir, wieder gut/gesund zu sein.
Amen. Amen. Amen.
Gib mir meinen Glauben zurück.
Ich werde wie verrückt am Altar deiner Lügen beten.
Ich werde dir meine Sünden beichten und du kannst dein Messer schärfen.
Biete mir diesen Tod an, der keiner ist.
Oh Gott, lass mich dir mein Leben schenken.

Erleben zu erfahren. Und im gleichen Atemzug kann er sagen: „Oh Gott, lass mich dir mein
Leben schenken.“ Doch Gott ist für ihn seine Göttin, seine Geliebte. So ist der ganze Liedtext
durchzogen von Wörtern und Begriffen aus dem kirchlichen Sprachgebrauch. Hozier verwendet
diese aber ironisch, ja geradezu sarkastisch auf die Kirche bezogen.
Ein begleitendes Video zu dem Song zeigt den brutalen Umgang mit Homosexuellen im heutigen Russland. Es ist wie ein Protestschrei gegen Hass und Gewalt ihnen gegenüber. Offenbar
geht es Hozier nicht nur um Kritik an der Kirche. Er prangert auch den gnadenlosen Machtmissbrauch bei gegensätzlichen Wertvorstellungen in der Gesellschaft an.
Zur Kritik an der Kirche
Der große Erfolg des Liedes von Hozier spricht dafür, dass die Inhalte vielen Menschen aus der
Seele sprechen, besonders den jungen, die sich von der kirchlichen Sexualmoral so unverstanden
fühlen, dass sie diese weitgehend ignorieren. Das zeigte sich eindeutig bei einer Fragebogenaktion
zur Vorbereitung auf die im Oktober stattgefundene Bischofssynode in Rom. Ein Blick in die Tradition der Kirche zurück bis zu dem Kirchenlehrer Augustinus (354-430) macht Überreste einer leibfeindlichen Einstellung verständlich. Augustinus wurde, bevor er sich zum Christentum bekehrt
hat, geprägt vom damaligen Zeitgeist: einer neuplatonischen Abwertung des Leibes. Für ihn war
die sexuelle Begierde des Menschen eine Folge der Erbsünde, an der jeder Mensch teilhat. Jahrhunderte lang wurde sexuelle Liebe als notwendiges Übel zur Zeugung von Kindern toleriert. Lustempfindung galt als etwas Animalisches und Sündhaftes. Für die geschichtliche Entwicklung des
christlichen Eheverständnisses ist auch von Bedeutung, dass die Ehe auf dem Hintergrund des
Wenn ich ein Heide aus den guten alten Zeiten bin,
dann ist meine Geliebte der Sonnenschein.
Damit die Göttin an meiner Seite bleibt
verlangt sie ein Opfer:
Das ganze Meer trockenzulegen,
etwas Glitzerndes mitzubringen,
etwas Gehaltvolles für den Hauptgang.
„Das ist ein hübsches hohes Ross.
Was hast du da im Stall?
Wir haben eine Menge hungernde Gläubige
das sieht lecker aus
das sieht nach viel aus
das macht hungrig“.
Es gibt keine Herren oder Könige, wenn der Gottesdienst beginnt.
Es gibt keine süßere Unschuld als unsere sanfte Sünde.
Im Wahnsinn und Schmutz dieser traurigen, irdischen Kulisse.
Nur dort bin ich Mensch.
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römischen Denkens als Vertrag angesehen worden ist. Positiv daran ist, dass für die Gültigkeit
einer Ehe der freie Konsens der beiden Ehepartner Voraussetzung war. Der Vertrag war also
gegen Zwangsverheiratung und arrangierte Sippenheirat gerichtet. Außerdem wurde klargestellt, dass die Ehe keine rein private, sondern auch eine öffentlich-rechtliche Angelegenheit
ist, die nicht nur für das persönliche Belieben verbindlich ist. Mit diesem rechtlich-institutionellen Eheverständnis wurde die personale Dimension allerdings vernachlässigt.
Das Aggiornamento des Zweiten Vatikanischen Konzils
Das Zweite Vatikanische Konzil hat in „Gaudium et Spesç wesentliche Entwicklungsschritte
getan. Mit der Ehe als einer “Lebens- und Liebesgemeinschaft“ wurde die personale Dimension in der Ehe stark betont. Die leibfeindliche Tendenz der kirchlichen Sexualmoral seit der
Patristik (Zeit der Kirchenväter 1.-7. Jahrh.) wurde überwunden dadurch, dass der Sinn der Ehe
nicht mehr rein biologistisch verstanden wurde, sondern die eheliche Intimität hoch eingeschätzt wurde. Sie sollte für beide Ehepartner erfüllend sein und ihre Liebe und Treue zueinander festigen.
Mit der Wende im Verständnis der Ehe wurde auch der Blick frei – von Hozier angedeutet –
für die Nähe von Sexualität und Spiritualität. Das Hohelied des Alten Testamentes ist ein prominentes Beispiel für die uralte Sichtweise dieser Zusammenschau. Es ist voll von erotischen
Anspielungen, um Gottes Sehnsucht nach den Menschen und der Menschen Sehnsucht nach
Gott ins Wort zu bringen. Auch findet sich in der Bibel wiederholt das Bild des Hochzeitsmahls
als Metapher für die ewige Gemeinschaft mit Gott, der aber immer größer und weiter ist als
eine menschliche Gemeinschaft hergeben kann. Kein Ehepartner kann dem anderen ganz
“Himmel auf Erden“ sein.
Ausblick
Für die praktische Umsetzung des „Aggiornamento“ des Zweiten Vatikanischen Konzils sind
noch viele Fragen offen. Die Bischofssynode in Rom hat im Oktober intensiv an Fragen zu Ehe
und Familie gearbeitet. Sicher darf man von dem Ergebnis nicht die Lösung aller Probleme erwarten. Hoffnungsvoll stimmt mich aber die Tendenz, den regionalen Gegebenheiten mehr
Gestaltungsfreiheit zu ermöglichen und die wachsend offene Gesprächsatmosphäre. Allerdings kann die Weiterentwicklung in der Kirche nur dann Fuß fassen, wenn sie auch von den
Gläubigen wahrgenommen wird. Dazu gehört von Seiten der Kirche eine der Zeit angemessene Sprache und von Seiten der Gläubigen ein aufmerksames Aufnehmen. Zum Schluss
möchte ich Hozier ein Wort von Albert Schweitzer zurufen:
Wer glaubt, ein Christ zu sein, weil er die Kirche besucht, irrt sich.
Man wird ja auch kein Auto, wenn man in einer Garage steht.
Dazu die Ergänzung des Pastoraltheologen Markus Vilain:
Das Auto könnte aber auch rosten, wenn man keine Garage hat und immer draußen
parkt.
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DU SEI WIE DU, immer.
Stant up Jherosalem inde
erheyff dich
Auch wer das Band zerschnitt
zu dir hin,
inde wirt
erluchtet
knüpfte es neu,
in der Gehugnis,

Dieses Gedicht schrieb Paul Celan am
3. Dezember 1967. Einzelne Verse Celans bringen dabei verschiedene Sprachen und Stimmen zum Schwingen – in
ihrer Mitte steht dabei Jesajas Verheißung des Segens Gottes für Jerusalem
und seine Bewohner trotz der dunklen
und schweren Zeit des Exils:
„Auf, werde licht denn es kommt dein
Licht /und die Herrlichkeit des Herrn
geht leuchtend auf über dir.“ (Jes 60,1)
Am Anfang seines Gedichts zitiert Celan
Meister Eckhart und dessen Predigt zu
Jesaja 60. Die zitierte mittelhochdeutsche Passage heißt wörtlich: „Steh auf,
Jerusalem, und erhebe dich“ (Im Gedicht V. 2-3) und später „und werde
erleuchtet“ (V. 5-6). Auf Meister Eckhart
geht auch das später im Gedicht verwandte Wort des „Gehugnis“ = Gedächtnis zurück.
Die „Lisene“ hat ihren Ursprung im
Französischen und bezeichnet den
Mauerstreifen, die Kante.

Schlammbrocken schluckt ich,
im Turm,
Sprache, Finster-Lisene,
kumi
ori

Celan beendet sein Gedicht, indem er
zu Jesaja 60,1 zurückkehrt und nunmehr auf Hebräisch zitiert: „kumi ori“
= „erhebe dich, leuchte“.
Diese Aufforderung an Jerusalem zugleich verbunden mit dem Wunsch
„DU SEI WIE DU, immer“ ist eine Erinnerung auch für jeden Einzelnen – insbesondere im ADVENT: Knüpfe wieder
neu an die Verheißung an, wage zu hoffen und erhebe Dich – trotz allen Dunkels – zum Licht des Herrn.
Klaus Schilling

Paul Celan
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Priesterweihe von Pater Fabian Loudwin SJ am
25. Oktober 2015 in der Kirche St. Michael in München

oben: Im Gespräch mit dem Nuntius,
Erzbischof Nikola Eterović.
links: Bei der Handauflegung, einem der
zentralen Elemente der Weiheliturgie.
unten: Bei den Weiheversprechen.
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oben: Überreichung von Brot und Wein.

rechts: Mit P. Gunnar Bauer SJ und
P. Christian Braunniger SJ
nach der Weihezeremonie.

unten: Ministranten aus unserer
Gemeinde waren natürlich auch dabei.
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Im Advent in Sankt Ignatius: Die Roratemesse
Von Dr. Julia Redenius
Die Adventszeit empfinden viele Menschen mittlerweile als puren Stress. Eine Weihnachtsfeier jagt die nächste, Schulaufführungen und Vereinsfeste sind an der Tagesordnung.
Geschenke müssen besorgt und verpackt werden. Für diejenigen, die zu Hause bleiben,
müssen die Einkäufe getätigt, der Tannenbaum geschmückt und die Plätzchen gebacken
werden. Für diejenigen, die wegfahren, geht es um die Reiseplanung.
Advent: die Zeit des Innehaltens, um auf das vergangene Jahr zurückzublicken und über die
Hoffnung für das neue Jahr nachzudenken: Fehlanzeige!
Szenenwechsel: freitags morgens kurz vor halb sieben im Westend. Erste Lichter sind in den
Wohnungen angeknipst, das Brummen eines einzelnen Motors ist hörbar und die eigenen
Schritte knirschen im frischen Schnee. Frankfurt, diese pulsierende Metropole, erwacht.
In der Hauskapelle unserer Gemeinde erwartet einen ein Kerzenmeer. Auch hier Stille.
Um halb sieben sind alle Plätze belegt. Eine knappe Stunde wird er dauern dieser besondere Gottesdienst, die Roratemesse, auf die sich viele das ganze Jahr über freuen.
Was aber ist so besonders? Man muss es erleben, um es vielleicht zu verstehen, aber zumindest zu fühlen. Da ist diese Stille, die sich sogar auf die kleinsten Kinder überträgt, das Kerzenlicht als Zeichen der Hoffnung zu Beginn des Tages, die Lesungen und die
A-Capella-Gesänge als Zeichen der Besinnlichkeit und die Gruppenkommunion im Kreis um
den Altar als Zeichen der Gemeinschaft. Die Roratemesse also als gelebtes Symbol der Stille,
der Besinnlichkeit und des Innehaltens im Advent.
Auch nach dem Gottesdienst hält diese Besinnlichkeit noch an. Der frische Kaffeeduft lockt
uns in den Gemeindesaal, wo wir, Jung und Alt, am reich gedeckten Frühstückstisch noch
kurz innehalten, um dann voller Hoffnung wieder zu entschwinden in die für uns nicht
mehr ganz so hektische Vorweihnachtszeit.
Die Roratemessen finden dieses Jahr am 4., 11. und 18. Dezember jeweils um 6.30 Uhr in
der Hauskapelle, Elsheimerstraße 9, statt.
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Pater Fabian Loudwin SJ feierte am 8. November 2015 seine Primiz in
St. Ignatius im Kreise seiner Mitbrüder und Stadtdekan Dr. Johannes zu Eltz

Regelmäßige Gottesdienste in St. Ignatius
Samstag
18:00 Uhr
Sonntag
10:30 Uhr
Dazu in der Regel parallel:
14:00 Uhr
19:00 Uhr
21:00 Uhr
Dienstag
19:00 Uhr
Mittwoch
8:30 Uhr

Vorabendmesse
Gemeindemesse
Kinderwortgottesdienst in Gruppen
Messe der philippinischen Gemeinde
Hochschulmesse der Katholischen Hochschulgemeinde
Moonlight Messe mit Jazzmusik
Messe in der Hauskapelle
Messe in der Hauskapelle

Jesuitenkirche St. Ignatius
www.ignatius.de Hier finden Sie auch weitere Informationen zum Gemeindeleben mit
aktuellen Hinweisen zu Veranstaltungen oder noch einfacher:
Abbonnieren Sie unseren Newsletter.
Die Seelsorger

P. Bernd Günther SJ, bernd.guenther@jesuiten.org
P. Fabian Loudwin SJ, fabian.loudwin@jesuiten.org

Kontakt
Kirche:
Gärtnerweg 60 · 60322 Frankfurt
Gemeindebüro: Frau Petra Merk
Elsheimerstraße 9 · 60322 Frankfurt am Main
Tel: 069 719 114 71 · Fax: 069 719 114 70
gemeinde@ignatius.de
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