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Termine und Veranstaltungen

Liebe Freundinnen und Freunde von St. Ignatius,
Gott suchen in allen Dingen – so lautet ein Motto des Hl. Ignatius. Viele Menschen leben in
einer großen Vielfältigkeit. Immer wieder wird man gefordert: erlebt Spannendes oder
Langweiliges, lebt mit Menschen unterschiedlichster Art zusammen, trifft auf Unbekanntes …
Auch Ignatius kannte diese Vielfalt. Zwar hat er als erster Oberer des von ihm gegründeten
Jesuitenordens kaum Rom verlassen, aber durch die damaligen Kommunikationsmittel
(Telefon, Mails, Medien und soziale Netzwerken waren damall noch gänzlich unbekannt) war er
mit der ganzen bekannten Welt verbunden und hat in Tausenden von Briefen immer wieder die
Mitbrüder angeleitet und von ihnen Informationen bekommen.
Seine Botschaft in dieser Vielfalt galt überall und in allen Bereichen: Gott suchen in allen
Dingen, ihn verkünden und „den Seelen helfen“. Daraus leitete sich alles ab, was er den
Menschen geraten hat - egal ob beim Gründen von Schulen, bei der caritative Arbeit, beim
Beichthören oder Exerzitiengeben, in der theologischen Arbeiten etc. Die Vielfalt findet zurück
zur Einheit in dem Maße, in dem sie „in der Liebe verwurzelt und auf sie gegründet“ (Eph 3,17)
ist.
Dieser Newsletter zeigt eine Momentaufnahme der Vielfalt in unserer Gemeinde. Mögen die
Wurzeln in der Liebe stark sein und uns helfen, alles zur größeren Ehre Gottes zu leben.
Bernd Günther SJ

Gemeindeessen am 24.9.
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Frans-van-der-LugtWanderung (29.9.-3.10.)
Ca. 150 junge Syrer sind an dem
Wochenende des 1. Oktober zu Gast in
St. Ignatius. Heute sind sie Flüchtlinge
in Deutschland, früher in Syrien waren
sie mit Pater Frans van der Lugt SJ
unterwegs.
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Einladung zur Begegnung mit der
Gemeinde
Die Gruppe wird am 1. Oktober den
Gemeindegottesdienst mit arabischen
christlichen Gesängen und
Informationen mitgestalten.
Anschließend gibt es Möglichkeit zur
Begegnung.
Wir bitten um Kuchenspenden
für diese Begegnung!

Abendforum am 17.10.:
Der selige Pater Rupert Mayer
SJ - Anregungen eines

Am Montag, den 2. Oktober, feiern sie
den Abschluss ihrer Tage mit einem
kulturellen Abend um 19.30 Uhr im
Gemeindesaal. Auch dazu sind alle
Interessierten eingeladen.
Eine weitere Möglichkeit der Mithilfe:
Am 1. und 2.10. wird abends in der
Gemeindeküche für ca. 180 Personen
warm gekocht werden. Wer Lust hat,
den Syrern dabei zu helfen, melde sich
bitte bei P. Günther.

Widerstandkämpfers im
Nationalsozialismus für heute
Nicht nur eine spannende historische
Gestalt: Der Jesuit P. Rupert Mayer SJ
war ein moderner Seelsorger zu
Beginn des 20. Jahrhunderts in
München und ein tief spiritueller
Mensch. Von den Nationalsozialisten,
gegen die er immer wieder kraftvoll
anpredigte, wurde er jahrelang unter
Hausarrest gestellt.
Wozu fordern sein Leben und seine
Spiritualität uns heute heraus?
P. Wendelin Köster SJ hat sich intensiv
mit ihm beschäftigt und stellt sich
dieser Frage. Im Abendforum am

Erstkommunion 2018
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bringt er uns P. Rupert Mayer SJ nahe
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Eine Tür zu Gast in St.
Ignatius - ein
Kunstprojekt

Erstkommunioneltern oder andere
Erwachsenen haben Lust, in einem

Vom 10. Oktober bis 10. November

Team eine kleine Gruppe von Kindern

wird eine durch die Ergotherapie Vitos

ein halbes Jahr lang auf diesem Weg

Klinik Bamberger Hof gestaltete Tür in

zu begleiten? Es gibt genügend

der Kirche St. Ignatius aufgestellt sein.

Material für die Gruppenstunden und

Sie ist Teil einer größeren Kunstaktion

eine enge Unterstützung und

"24 Türen", in der an vielen Orten

Begleitung der Teams.

ähnliche Türen aufgestellt werden.

Mehr Informationen bei den
Verantwortlichen Monika Humpert,

Aus der Ausstellungsbeschreibung:

Gabriele Holland, Isabel Schröder und

"Ziel der Kunstaktion ist es, das

den Patres.

Thema "seelische Gesundheit" ins
Bewusstsein und ins Gespräch zu
bringen. Von psychischen
Erkrankungen sind rund zehn Prozent
der Bevölkerung betroffen. Aber noch

Jugendvertreterwahl

immer wird das Thema verschämt
verschwiegen oder nicht ausreichend

Alle zwei Jahre werden ein oder zwei

ernst genommen. Türen bieten eine

Jugendvertreter für unseren Kirchort

große Projektionsfläche, sie sind

gewählt, die die Anliegen der Jugend

Symbol für ganz unterschiedliche

im Ortsausschuss und ggf. im

Erfahrungen. Wir können offene Türen

Pfarrgemeinderat vertreten. Diesen

einrennen oder jemandem die Tür vor

Herbst ist es wieder soweit. Alle 14 bis

der Nase zu schlagen, eingeschnappt

26 Jährigen, die sich St. Ignatius

sein oder mit der Tür ins Haus fallen.

zugehörig fühlen, sind herzlich

Türen eröffnen Zugänge und

eingeladen, am 27. Oktober um 19.00

manchmal sind sie auch eine Barriere."
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anschließend gemeinsam zu feiern.

aussieht und was sie in uns auslöst,
wenn wir ihr in der Kirche begegnen.
Kommen Sie vorbei und schauen Sie
sich sie an. Mehr Infos zum Projekt.

Vorausschau: Sankt
Martin
Gerade für die kleineren Kinder ist der
Martinstag mit dem Laternenumzug
herbeigesehnt. Dieses Jahr findet er
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Interesse bitte möglichst bald mit P.

Das Wichtigste ist Lust und Spaß im

Fabian Loudwin SJ Kontakt

Umgang mit Kindern zu haben, es

aufnehmen.

braucht kein theologisches Wissen.
Wer mitmachen möchte, kann sich
beim Gemeindeessen am 24.
September, bei dem der KiGoKreis
kocht bzw. in jedem
Kindergottesdienst oder bei den Patres

Vorausschau:
Themenmonat

informieren. Es ist eine schöne
Aufgabe.

"Wahrheit" im November
Der November steht ganz im Zeichen
der Wahrheit. Die vielfältigen Facetten
des Themas werden in den
Predigtimpulsen im
Gemeindegottesdienst und in
verschiedenen Veranstaltungen
beleuchtet und reflektiert. Das genaue
Programm wird Anfang Oktober auf
www.ignatius.de und über ausliegende
Flyer veröffentlicht.

Das Flüchtlingsprojekt
der Gemeinde
Seit fast 2 Jahren haben wir immer am
Mittwochnachmittag Flüchtlinge zu
Gast in unserem Gemeindezentrum.
Das kleine Team des Projekts kennt
mittlerweile "unsere" Flüchtlinge gut.
Manche kommen schon lange, andere
kommen immer mal wieder oder neu
dazu. Wir haben von ihrem Leben
mitbekommen und begleitet: zum
Beispiel wie sie ihre ersten Schritte in
Frankfurt machten, einige haben
Wohnungen gesucht, einzelne konnten
jetzt eine Ausbildung beginnen, andere
sind noch am Deutschlernen. Wir
haben gesehen, wie die Kinder
heranwachsen und in Frankfurt
heimisch werden. Zehn Kinder und
Jugendliche sind bei den
Sommerfreizeiten mitgefahren.
Ein Artikel über das Projekt erschien
im September in "Christ in der
Gegenwart". Er kann hier nachgelesen
werden. Es handelt sich um einen
Auszug aus dem Buch von Erhard
Brunn: Über alle Grenzen hinweg Flucht und Hilfe. Es kann am MEFStand oder im Gemeindebüro bezogen
werden.
Das Flüchtlingsteam freut sich, wenn
der ein oder die andere am
Mittwochnachmittag dazu kommt und
bei der Begegnung, beim Einkaufen, in
der Küche, beim Aufräumen, ... dabei
ist. Informationen bei Claudia Eberling
und P. Günther SJ.
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