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Liebe Leserinnen und Leser,
herzliche Grüße aus der
Gemeinde Sankt Ignatius.
„Neues Leben“ ist uns geschenkt.
Zumindest wird dies in der christlichen Tradition immer wieder
ausgesagt. An Ostern wurde das Leben neu geschenkt in der Auferstehung Jesu und an Pfingsten wird der Heilige Geist allen
gesandt. Ewig soll dieses neue Leben sein, ganz von Gott her
gedacht. Wenn wir mit Christus gestorben sind, sind wir auch mit
ihm auferstanden, heißt es in der Bibel. In der Taufe wird jede/r
Christ/in in diese Dynamik hineingenommen.
Aber all diese großen Worte sind nur so viel wert, wie sie im normalen Leben spürbar werden. Welches Leben erleben wir tatsächlich?
Wie kann es lebenswerter werden und sein? Wie hilft der Glaube
dabei? Wie hilft uns Gott in unserem/meinem Leben konkret, was
schenkt er uns/mir? Einige Gedanken und Anregungen dazu sollen
in diesem Gemeindebrief gegeben werden.
Auch die Kirche muss sich aus der Enge des teils selbstgemachten
Grabes heraus befreien zu neuem Leben. Zu groß erscheint die
Unbeweglichkeit, zu verkrustet die Strukturen und das Auftreten.
Als Kirche vor Ort können wir versuchen, in St. Ignatius und in der
Stadtkirche Frankfurt lebendig zu bleiben und zu werden, den
großen Fragen nicht auszuweichen, aber dennoch die Glaubensdynamik stärker sein zu lassen.
Wir danken Ihnen für jede Unterstützung dabei.
Mit herzlichen Grüßen Ihr
Bernd Günther SJ
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Österliches Leben heute
Von Klaus Schilling
Wie leben wir von Ostern her als Christinnen und Christen unser Leben? Wie
lassen sich die Osterfreude und die mit Ostern verbundene Hoffnung auf ein
Leben in Fülle, nachdem Gottes Handeln an Jesus Christus die Macht des
Todes für immer gebrochen hat, in den eigenen Alltag des Lebens übersetzen?
Diese Fragen sind konkret und vielgestaltig und nur im einzelnen Leben zu
beantworten. Grundlegend für alle Antwortversuche im Leben aus dem Glauben sind dabei die Hoffnung und das Vertrauen auf Gottes rettende Kraft. Auf
der Basis ihrer Gottesbindung und -beziehung öffnen sich gläubige Menschen
für das Leben in einer Weise, die nicht alles ihrer eigenen Planung unterwirft.
Hierdurch entstehen Räume für neue Begegnungen und Erfahrungen, die das
Leben verändern können.
Durch diesen Weltzugang, der dem Unverfügbaren von vornherein
Raum im eigenen Leben
einräumt, unterscheiden
sich Christinnen und
Christen zumindest partiell von dem Prototyp
des modernen Individuums, der immer stärker
auf die „Strategie der
Verfügbarmachung“
(Hartmut Rosa) geeicht
ist. Im Sinne dieser Strategie geht es uns allen dabei darum, sowohl das eigene (innere) Leben zu
kontrollieren und zu optimieren - vom Gewicht bis zu den Fremdsprachenkenntnissen - wie auch darum, die (äußere) Welt zu entdecken und zu erobern - vom Erreichen des nächsten Karriereschritts bis zur Gestaltung des
Kulturprogramms im Sinne der Erfüllung bestimmter Vorgaben und Erwartungen.
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Ein besonderes Beispiel, wie diese Durchdringung im Sinne der Logik der Verfügbarmachung ausgreift, bietet eine achtseitige Verlagsbeilage der Sonntagszeitung der FAZ vom 28. April 2019 unter der Überschrift „Der perfekte
Sonntag“. Die Seiten geben Anregungen für „abenteuerliche und entspannte
Aktivitäten an der frischen Luft“ – von Schlosserkundungen über Erdbeerfelder zum Selberpflücken bis zum Kulturgenuss unter freiem Himmel. Die in
der Mitte der Beilage befindliche Doppelseite mit ihren Empfehlungen zu
besonders brauchbaren Laufschuhen, Fahrrädern, Koffern etc., die das Sonntagsvergnügen noch vervollkommnen, fügt sich dabei durchaus gelungen ein
– und markiert zugleich die nächsten letztlich im sehr ausgewählten Konsum
zu erreichenden Schritte auf dem Weg zum „perfekten Sonntag“.
Festzuhalten bleibt, dass bei diesem Optimierungsprogramm der Besuch von
Kirche und Gottesdienst keinen expliziten Platz im Sonntag hat. In gewisser
Weise bietet der Gottesdienstbesuch – ob am Sonntag oder auch an allen anderen Tagen der Woche – tatsächlich einen Kontrapunkt zur Logik der Verfügbarmachung, indem der oder die Einzelne zum Akteur einer gemeinschaftlichen Handlung wird, die ihn oder sie durch die Texte der Lesung und des
Evangeliums wie auch der Lieder und Gebete zunächst von außen anspricht.
Ohne eigene Wahlentscheidung für diesen oder jenen Text kommt der Einzelne
so in Berührung mit dem Wort Gottes und der kirchlichen Tradition – und findet zugleich im Singen der Lieder und Sprechen der Gebete eine Möglichkeit
des eigenständigen Mitwirkens in der Gemeinde, die neben der Verknüpfung
untereinander letztlich auch eine Stärkung der Glaubenspraxis und des Gottvertrauens mit sich bringt. Ihren Höhepunkt findet die gottesdienstliche Praxis
in der Eucharistie – einem Moment des Unverfügbaren par excellence.
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Die (österliche) Freude am Leben und seinen vielfältigen Lebensformen und situationen ist eine Haltung, die oftmals aus gegenseitigem Vertrauen und
dem Wunsch nach der gemeinsamen guten Gestaltung des Lebens zusammen
mit anderen Menschen erwächst. Diese grundlegende Offenheit und Menschenfreundlichkeit sind ein Geschenk - wie dies auch für den Glauben gilt.
Eine Spiritualität im Zeichen des österlichen Lebens im Hier und Jetzt kann
dabei neben den so bereits benannten Aspekten der Freude und Hoffnung
auch noch in weiteren Weisen im Leben des Menschen zum Tragen
kommen so z. B.:
- In der Solidarität mit den Sterbenden, den Leidenden und Ausgeschlossenen, mit den in der Gegenwart Hungernden und Gemarterten wie auch mit
den unzähligen Menschen, die bereits auf den vergangenen Schlachtfeldern
der Geschichte zu den Erschlagenen gehören.
- In der Haltung einer „Ethik des Genug“ im Sinne einer Orientierung an den
natürlichen Grenzen des Lebens und Wachstums, um die Möglichkeiten einer
nachhaltigen Entwicklung für alle Menschen zu gestalten.
- In der Bereitschaft zur Überschreitung der eigenen Denkmuster, Gewohnheiten und Traditionen, um sich auf das Geschenk der Gnade Gottes immer
neu einzulassen. Hierzu gehören die
Freude am aufgehenden Morgenlicht
nach dem nächtlichen Fest ebenso wie
die dem Fremden gewährte Gastfreundschaft im geteilten Mahl oder der geteilten Bleibe und auch die Begegnungen
in wechselseitiger Liebe dazu als Momente, in denen uns Gottes Glanz und
Gegenwart in je neuer Weise begegnen.
Sich auf die Wege Gottes und seine Verheißung einzulassen führt uns so immer
neu heraus zu den Orten des Glaubens
und Lebens.
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„Paulus – Der Auferstandene
hat mich verändert!“
Dem Apostel Paulus sein Wort geliehen
hat Fabian Loudwin SJ
„Paulus, zum Apostel berufen, nicht von Menschen oder durch Menschen,
sondern durch Jesus Christus und durch Gott, den Vater, der ihn von den
Toten auferweckt hat,“ (Galater 1,1) an alle, die an Christus glauben.
Gott selbst hat mich beauftragt, den Glauben in alle Welt zu bringen. Diese
Beauftragung hat mein ganzes Leben durcheinandergebracht und mich
komplett verwirrt. Als eifriger, gesetzestreuer Jude habe ich mich um den
Glauben gekümmert und alle, die diesen Glauben verfälschen, bis aufs
äußerste verfolgt. Ich habe gegen diese Sektierer um den gekreuzigten
Jesus, von dem ich annahm, dass er ein Hochstapler ist, gehetzt. Doch damals habe ich noch nicht verstanden, dass Gottes Liebe so groß ist, dass
Jesus Christus „nicht daran festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich entäußerte und wie ein Sklave und den Menschen gleich wurde. Sein Leben
war das eines Menschen; er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum
Tod, bis zum Tod am Kreuz.“ (Philipper 2,6-8) Und dieser Tod am Kreuz ist
nicht das Ende. Der Gott, der Jesus auferweckt hat, hat mich bekehrt. Er
hat mich überzeugt, dass ich auf einem Irrweg war, „Christus ist für unsere
Sünden gestorben, gemäß der Schrift, und ist begraben worden. Er ist am
dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift, und erschien dem
Kephas, dann den Zwölf. (…) Zuletzt erschien er auch mir, gleichsam der
Missgeburt. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln; ich bin nicht
wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Kirche Gottes verfolgt habe.“
(1 Korinther 15,3-5.8-9).
Gerade habt ihr die Kurzzusammenfassung meiner Berufung gelesen und
vor allem den absoluten Kern meines Glaubens. Im Zentrum all meines
Denkens, Redens und Schreibens steht Ostern, denn Jesus Christus „wurde
wegen unserer Verfehlungen hingegeben, wegen unserer Gerechtmachung
wurde er auferweckt“ (Römer 4,25). Die große, einzigartige Befreiungstat
Gottes versuche ich immer und immer wieder durchzubuchstabieren und
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überlege, was heißt das für jeden Einzelnen, für die Gemeinschaft der
Christen und für die ganze Welt. All meine Überlegungen sind immer auch
zeit- und adressatenbedingt und doch ist es die eine Wahrheit, um die sich
alles dreht: Das neue Leben durch Christi Tod und Auferstehung.
Geliebte Schwestern und Brüder, vergesst niemals: „Zur Freiheit hat uns
Christus befreit. Steht daher fest und lasst euch nicht wieder ein Joch der
Knechtschaft auflegen!“ (Galater 5,1-2) Das neue Leben, welches begonnen
hat, hat Auswirkungen im Umgang unter den Menschen, im Leben jedes
einzelnen. Es ist eine Herausforderung, der sich jeder Einzelne immer und
immer wieder stellen muss: als Befreite zu leben oder für diese in Christus
begründete Freiheit einzutreten und für sie zu kämpfen.
Ich bin zutiefst traurig darüber, dass für euch manche meiner Worte nicht
mehr oder nur schwer verständlich sind, denn seitdem ich gelebt habe, ist
viel Zeit vergangen und es hat
sich viel verändert. „Im übrigen,
Brüder und Schwestern, freut
euch,“ bleibt treu im Glauben an
die Auferstehung Christi, versucht
immer wieder neu in Beziehung
mit unserem Gott zu sein und
setzt euch für die im Sieg über
den Tod begründete Freiheit ein.
„Dann wird der Gott der Liebe
und des Friedens mit euch sein.
Grüßt einander mit dem heiligen
Kuss! Es grüßen euch alle Heiligen (gemeint sind: die anderen
Christen). Die Gnade des Herrn
Jesus Christus und die Liebe
Gottes und die Gemeinschaft des
Heiligen Geistes sei mit euch
allen!“ (2 Korinther 13,11-13)
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Die Zeit ist reif –
Frau und Kirche
Von Gabriele Holland
Das Thema Frau und Kirche hat mich schon
vor 50 Jahren beschäftigt, so dass ich damals
meine Examensarbeit zu diesem Thema geschrieben habe. Im Rahmen dieser Arbeit war
ich erschüttert über das Bild, das die Kirche
über Jahrhunderte von den Frauen zeichnete,
sah aber auch in Äußerungen von Johannes
XXIII und einigen Konzilstexten erste hoffnungsvolle Pflänzchen zu einer Änderung dieses Bildes. Meine Arbeit entwickelte Ideen, wie man dieses Bild ändern könne um den Weg zum Priestertum
der Frau zu bereiten.
Mit Wut und anschließender Resignation nahm ich das Denk- und Diskussionsverbot zum Priestertum der Frau durch Johannes Paul II 1994 zur Kenntnis.
Allerdings wird mir die Tragweite dieses Verbotes erst in diesen Tagen richtig
deutlich. Wie wir am Fall von Pater Wucherpfennig SJ gesehen haben, kann
einem auch heute noch das Nihil Obstat verweigert werden, wenn man einmal
unliebsame Meinungen geäußert hat. Das bedeutet, dass das Verbot natürlich
erhebliche Auswirkungen auf die theologische Forschung zum Thema der
Frauenordination haben musste.
Wir Frauen haben uns damals diesen Maulkorb gefallen lassen. Wir haben geschwiegen und gedient. Es ging um die Kirche Jesu Christi, die es zu bewahren
und zu beleben galt, der man nicht den Rücken zukehren wollte. Es ging und
geht um die Freude an der Arbeit in der eigenen Gemeinde, an der Gemeinschaft der Gläubigen.
Seit 2016 gibt es nun die vom Papst einberufene Studienkommission zum Diakonat der Frau. Warum hört man nichts von dieser Kommission? Bejubelt werden Schritte, bei denen Frauen in bestimmte kirchliche Ämter berufen werden,
dabei wird völlig übersehen, dass das alles nur die Funktion des Alibis hat und
überfällig ist. Warum soll ich etwas Selbstverständliches als besonderen Fort-
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schritt hervorheben? Forderungen nach Achtung der Würde und Gleichwertigkeit
aller Menschen bleiben so lange unglaubwürdig, wie die Institution die Frauenordination verweigert. Sie selbst bleibt hinter ihrem eigenen Anspruch und biblischen Aussagen zurück. Bereits auf der ersten Seite der Bibel wird gesagt: „Gott
schuf den Menschen nach seinem Bilde –…; als Mann und Frau schuf er sie.“
Ich interpretiere diesen Satz so, dass wir nur in der Gemeinschaft von Mann
und Frau die Ebenbildlichkeit Gottes verwirklichen. Das betrifft nach meiner
Meinung auch das Wesen der Kirche und das Priesteramt. Erst durch die fürchterlichen Verbrechen, die durch Vertreter der Institution Kirche geschehen
sind, kommt eine neue Dynamik in die Diskussion um das Machtgefüge in der
katholischen Kirche. Ich war wie elektrisiert, als ich von der Aktion Maria 2.0
erfahren habe. „Endlich“, dachte ich, „halten die Frauen nicht mehr still.“ Es
ist an der Zeit Forderungen aufzustellen, sich nicht mehr abspeisen zu lassen.
Wir Frauen wollen die bestehenden Verhältnisse nicht mehr hinnehmen, für
uns gibt es keine Denkverbote mehr.
Am Beispiel von Maria Magdalena zeigt sich, wie schwer es der Kirche fällt,
einer Frau Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Früh war man geneigt, sie mit
der Sünderin, die Jesus die Füße küsste, oder mit der ertappten Ehebrecherin
gleichzusetzen, was natürlich ihr Ansehen geschmälert hat. Glücklicherweise
berichtet man heute nur das über Maria Magdalena, was die Schriften über sie
hergeben: Sie war die Jüngerin, die Jesus bis unter das Kreuz nachgefolgt ist
und sie war die erste Verkünderin der Osterbotschaft.
Jesus ist als erstes einer Frau erschienen!!
Damit wurde sie zur Apostelin, zur Glaubensverkünderin, und Papst Franziskus
hat ihr nach 2000 Jahren den Rang eingeräumt, der ihr gebührt. Aber wenn
man genauer hinschaut, stimmt das so nicht. In der Präfation zu ihrem Fest
heißt es einschränkend: „Er (Jesus) hat sie geehrt mit einem ‚apostolatus
officium’ [der Pflicht des Apostolats = zum Apostolat] den Aposteln gegenüber.“
Nichts soll den Eindruck erwecken, es könnte sich hier um eine Gleichsetzung
mit den Aposteln handeln, denn mit dem Apostelamt wird das kirchliche Weiheamt gleichgesetzt und schließlich ist es ja so, dass nicht sein kann, was nicht
sein darf.
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Wenn wir uns jetzt stark machen, uns für unsere Belange einzusetzen, dann
geben wir dem Heiligen Geist Gelegenheit, da zu wehen, wo er will. Gott ist auf
unsere Mitwirkung angewiesen.

Erstkommunion – Glaubensprozess auch für die Eltern
Von Vera Pütz
Auf dem Weg zum Kommunionunterricht letzte Woche stellte mein Sohn
fest, dass die zunächst doch sehr lang wirkende Vorbereitungszeit von etwa
sieben Monaten nun doch sehr schnell vorbei gegangen sei. Nur noch zwei
Themenstunden vor den Osterferien? Danach kommt schon die Erstkommunion in der kleinen Gruppe und die Wochen darauf wird nur noch für
den großen Tag geübt. Die Zeit scheint wirklich wie im Fluge vergangen zu
sein, dachte ich, und ließ in Gedanken die letzten Monate Revue passieren.
Ja, es war eine schöne Zeit! Durch die Vorbereitung auf die Stunden habe
ich mich wieder mehr mit dem Thema Glauben und Gott auseinander
gesetzt. Wir sind als Familie wieder häufiger in den Gottesdienst gegangen
– sonst wurde das durch diverse Sportveranstaltungen oder Besuche von
oder bei Freunden und Familie oftmals „verschoben“. Die besonders intensive Zeit mit meinem Kind zu verbringen hat uns beiden gut getan.
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Es war und ist schön zu sehen, wieviel er und die anderen Kinder inhaltlich
mitgenommen haben und mit wieviel Spaß und Interesse sie dabei waren.
Ich freue mich sehr auf die ruhige und sehr feierliche Atmosphäre in der
Gruppenkommunion und es wird wunderbar, mit ihm und den anderen
Kindern in die Kirche zur feierlichen Erstkommunion einzuziehen. Die gemeinsame inhaltliche Vorbereitung, das Erarbeiten der Hintergründe der
Eucharistiefeier und das Einüben des Evangelienspiels während der Kommunionfreizeit, führten zu einem besseren Verständnis. Darüber hinaus
bleibt meinem Sohn und mir so die positive Erinnerung an eine gemeinsame Kommunionzeit und nicht nur an einen einzelnen schönen Tag der
Erstkommunion.
Ich habe diesen Kurs nun das vierte Mal begleitet und bin jedes Mal glücklich gewesen, mich dafür entschieden zu haben. Die Zeit, die man sich für
die Vorbereitung der Stunden nimmt, die Fragen der Kinder während des
Unterrichts, bringen einen immer wieder dazu Dinge zu hinterfragen, neu
zu denken oder sich einfach daran zu erfreuen. In diesem Jahr hat mir die
Auseinandersetzung mit der Herkunftsgeschichte der Eucharistie die Verbindung des Christentums mit dem Judentum deutlicher gemacht. Ich bin
nicht die Einzige, die darüber viel zu wenig weiß, da meistens das eine vom
anderen getrennt dargestellt wird. Aber nicht nur solche Erkenntnisse, sondern auch besonders die Beschäftigung mit dem Vertrauten schafft in der
Familie Raum für Gespräche über Jesus und Gott. Gerade jetzt in der Fastenzeit bieten sich Möglichkeiten, den sonst so hektischen Alltag zu entschleunigen und ein wenig mehr in sich zu gehen.
Die Fortsetzung der Erstkommunion kommt Anfang nächsten Jahres mit
dem Versöhnungskurs, der die dann etwas älteren Kinder unterstützt, ihr
Verhalten gegenüber ihren Mitmenschen zu reflektieren. Es ist nicht einfach zu vergeben oder eigene Fehler einzugestehen. In dem zeitlich kürzer
gefassten Kurs wird darauf und auf die Beichte eingegangen. Ich bin auch
gespannt, wie der bald anstehende Firmkurs für unseren ältesten Sohn den
Faden der Erstkommunion aufgreift und was uns als Familie dann erwarten wird. Allen Eltern zukünftiger Erstkommunionkinder möchte ich sehr
ans Herz legen, diesen Kurs oder auch den Versöhnungskurs zu begleiten.
Auch wenn es zuweilen arbeitsintensiv ist, wird einem sehr viel zurück
gegeben.
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Wenn Eltern die
Sorgenkinder werden
Von Christine Klass und Bernd Günther SJ
In der Familie sind es normalerweise erst einmal die Kinder, denen die
ganze Sorge der Eltern gilt. Irgendwann aber dreht sich das Verhältnis.
Zunehmend sind es dann die erwachsen gewordenen Kinder, die sich um die
Eltern sorgen. Langsam – manchmal auch plötzlich – tauchen für sie Fragen
rund um die Gesundheit der Eltern, ihre Fähigkeit zur Alltagsbewältigung, ihr
Loslassen-Können von langjährigen Gewohnheiten auf. Insbesondere, wenn
die Eltern schrittweise immer mehr Pflege brauchen, stehen schwierige Fragen an. Wie können wir die Versorgung und Pflege sicherstellen? In ihrer bisher gewohnten Umgebung oder müssen andere Lösungen gefunden werden?
Laut Statistik fühlen sich 70 % der pflegenden Angehörigen überlastet – mit
steigender Tendenz. Menschen, die einen Angehörigen pflegen, geraten häufig an ihre Grenzen; sie sind überfordert und ausgepowert. Viele fühlen sich
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mit den körperlichen und emotionalen Problemen und Konflikten im Pflegealltag allein gelassen. Die Pflege bringt oft das ganze Leben durcheinander. Häufig mündet ein Klinikaufenthalt bei einem alten Menschen in eine
plötzliche Pflegesituation, dann entsteht für alle Betroffenen akuter Handlungsbedarf. Besonders der Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen
ist für Angehörige immer wieder eine Herausforderung. Oft können sie
nicht nachvollziehen, was im Kopf des Kranken vorgeht und reagieren unangemessen. Dann schwanken sie zwischen Wut und Trauer, schlechtem
Gewissen und Hilflosigkeit.
Pflegende Angehörige stehen vor vielen Herausforderungen, wie es weitergehen soll. Aber auch die eigene Situation kann bedrückend werden.
Gefühle von Überforderung stellen sich ein, man fühlt sich alleingelassen,
empfindet vielleicht zu wenig Unterstützung durch andere Familienangehörige, hat keine Zeit mehr für sich selber und die eigenen Fragen und
Probleme. Manche plagt ein schlechtes Gewissen.
Mit dem „heißen Draht für pflegende Angehörige“ macht die Frankfurter Caritas hier
ein Hilfsangebot.

Heißer Draht für
pflegende Angehörige:
Tel. (069) 95 52 49 11
Montag bis Freitag
9 bis 17 Uhr

Niedrigschwellig und anonym können sich
Familienangehörige und betreuende
Personen in belastenden Pflegesituationen Wir haben ein offenes Ohr für
ganztägig telefonisch an die psychosoziale
Fragen rund um das Thema
Kontaktstelle wenden. Getragen wird das
Pflege. Ihre Sorgen und Nöte
Projekt primär von Ehrenamtlichen, die für
als pflegende Angehörige.
diese Aufgabe speziell geschult sind und
Unsere ehrenamtlichen Mitvielfältige Erfahrungen aus dem Pflegeallarbeiter/-innen stehen Ihnen
tag mitbringen.
Letztlich geht es darum, mitzuhelfen, dass
alle den alt gewordenen Eltern etwas von
dem zurückzugeben, was sie den Kindern
mitgegeben haben, in Dankbarkeit,
Respekt und Liebe, aber auch ohne eigene
Überforderungen.

14

gerne zur Seite. Wir hören
Ihnen zuund beraten Sie
vertraulich.

Zwischen Leben und Tod –
Erfahrungen auf der
Intensivstation
Als junge Ärztin arbeite ich auf einer Intensivstation eines Krankenhauses
der Maximalversorgung. Wenn ich am Morgen die mit Zugangscodes gesicherte Stationstüre entsperre, tönen mir schon Monitoralarme unterschiedlicher Frequenz und Lautstärke entgegen. Mein erster Blick wandert auf
die Übersichtsmonitore auf dem Gang, die die gemessenen Vitalparameter
der Patienten in verschiedenen Farben darstellen. So kann ich mir einen
ersten Überblick verschaffen, ob ich akut gebraucht werde oder erst meine
Handtasche in unserem Stationszimmer verstauen darf.
Während ich zum Zimmer gehe, kann ich anhand der Gerüche und der
Materialien, die vor den Zimmern liegen, sowie der Schrittgeschwindigkeit
des Pflegepersonals erahnen wie die Nacht für sie und die Patienten wohl
verlaufen war. Sehe ich die Frühschicht lächelnd und mit Kaffeetassen in
der Hand in den Aufenthaltsraum laufen, werde ich entspannter und weiß,
aktuell ist alles in Ordnung.
Wir arbeiten tagtäglich zwischen Leben und Tod. Wir kämpfen miteinander
für unsere Patienten für ihre Genesung und um ihr Leben. Das Aufatmen
eines Patienten, dessen Schmerzen behoben werden konnten, dessen Lufthunger mit verschiedenen Beatmungsformen gestillt werden konnte und
jedes Organversagen, dass sich bessert, wenn auch nur langsam, lässt uns
als betreuende Ärzte und Pfleger aufatmen. Erst dann können auch wir uns
eine Pause gönnen.
Doch was geschieht, wenn all unsere Therapiebemühungen fehlschlagen?
Wenn alles versucht wurde und nichts mehr zu helfen scheint? Die moderne Medizin macht vieles möglich, was früher unmöglich schien, sie hilft
uns Leben zu erhalten, Organe mit Maschinen zu ersetzen, teilweise über
sehr lange Zeiträume. Allerdings sind diese sehr invasiven Therapien nur
im „künstlichen Koma“, also einer kontinuierlich verabreichten Narkose
für den Patienten erträglich. Menschen, die akut ins künstliche Koma
gelegt werden müssen, können nicht mehr für sich selbst sprechen.
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Die meisten Menschen sind für diesen Fall nicht vorbereitet. Sie haben
keine Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht etc. ausgefüllt und ihren
mutmaßlichen Willen aufgeschrieben. Für diesen speziellen Fall sind wir als
betreuende Ärzte auf die Familien und Freunde unserer Patienten angewiesen und hoffen durch sie ihren Willen zu erfahren. Täglich treffen wir uns
mit den Familien am Patientenbett und besprechen die Therapieverläufe, bisher erreichte,
aber auch unerreichte Ziele.
Häufig werde ich gefragt:
„Wenn er jetzt so im Koma liegt,
bekommt er denn irgendwas
mit?“ Und ich antworte stets:
„Möglicherweise. Es kann sein,
dass Ihre Berührungen, Ihre
Stimmen und Ihre Anwesenheit
Kraft geben und die Zuneigung
gut tut.“
Manche Patienten erwachen aus verschiedenen organischen Gründen erst
verzögert aus einem künstlichen Koma. Ich erinnere mich an einen jungen
Patienten, der vor seinem Aufenthalt bei uns schon schwer erkrankt war
und nicht aus dem künstlichen Koma aufwachte. Im Team vermuteten wir
anhand der erhobenen Befunde, dass eine schwere Hirnschädigung, die
kein eigenständiges Leben mehr zulassen werde, vorlag. Seine Eltern
kamen jeden Tag. Normalerweise führe ich Gespräche über Prognose nie
am Patientenbett. Die hochbetagten Eltern hielten seine Hände so fest, das
wollte ich nicht unterbrechen. Er hatte erneut Narkose bekommen und
schlief tief. Ich teilte den Eltern die ernste Prognose mit und auch die Möglichkeit, dass er diesen Krankenhausaufenthalt nicht überleben könnte.
Plötzlich schlug er die Augen auf und atmete ganz schnell. Ich erschrak und
die Eltern ebenfalls. Von diesem Tag an, begann er zu kämpfen wie er es
davor nicht getan hatte und machte das scheinbar Unmögliche möglich:
Er konnte in die Reha-Klinik entlassen werden. Er hatte es mir bewiesen
und er hatte mich gelehrt, niemals diese Gespräche am Krankenbett zu
führen. Er lehrte mich, wie klein wir Menschen sind, wenn Gottes Wille da
ist. Demut vor dem Leben, meinem Wissen und mein Glaube sind mein
täglicher Begleiter und Quelle meiner Kraft.
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Von Toten und Lebenden:
Einsamer Abschied –
mit Hoffnung?
Von einigen Firmlingen zusammen mit Fabian Loudwin SJ
Es ist Rosenmontag, das Wetter ist unbeständig, teilweise mit starkem
Wind. Was wir heute vorhaben, passt so gar nicht zu einem Rosenmontag.
Zu zehnt – einige Firmlinge mit P. Loudwin – treffen wir uns am Eingang
zum Hauptfriedhof, denn es steht eine Beerdigung an.
Irgendwie ist es seltsam, keiner von uns kennt den Menschen, der heute
beerdigt wird. Wir wissen nur: es ist ein Mann, kennen sein Alter, seinen
Geburtsort. Er ist auf dem Gebiet der Pfarrei verstorben. Sehr wahrscheinlich ist, dass er katholisch war. Vielleicht kommt noch jemand, der ihn
kennt. Immer wieder gibt es Beerdigungen, bei denen keine Familienangehörige, Freunde oder Bekannte teilnehmen. Alles deutet darauf hin, dass
sich heute niemand einfindet, daher wurden wir eingeladen. Wir stehen
vor dem Eingang zur Trauerhalle und warten, nach einiger Zeit erscheint
ein Friedhofsbediensteter mit einer Urne in den Händen, wir warten noch
einige Momente und setzen uns dann in Bewegung. Niemand anderes ist
eingetroffen. Schweigend gehen wir quer über den Friedhof. Manch einer
von uns kennt jemanden, der hier begraben liegt. Andere von uns haben
noch nie eine Beerdigung miterlebt, da noch niemand aus dem direkten
Umfeld gestorben ist. Wir begleiten jemanden, den wir nicht kennen und
doch sind wir mit ihm verbunden.
Nach einigen Minuten sind wir am Grab angekommen, der Friedhofsbedienstete lässt die Urne in das Grab hinab, grüßt den Verstorbenen und
geht weg. Wir bleiben stehen. Beten. Es ist eine ganz normale Beerdigung.
Mit den Worten „Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen.“ (Psalm
23) drücken wir all unsere Hoffnung auf Gott aus, auf seine Liebe zu uns
und jedem Einzelnen, der sich von ihm ansprechen lässt. Der Wind wird
stärker. Im Evangelium sagt Jesus über sich selbst: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt,
und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben“
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(Johannes 11,25f). Diese Hoffnung trägt auch uns. Nieselregen setzt ein. Wir
stehen weiter am Grab, beten das Vaterunser. Der Regen wird stärker. Jeder
geht einzeln zum Grab und verabschiedet sich. Den Unbekannten und
Alleingelassenen haben wir begleitet. Trotz Wind und Regen wirkt alles
friedlich und leise. Es ist ein würdiger Moment, eine letzte Ehre auf dieser
Welt und ein Bild dafür, dass der Mann nach seinem Tod im Himmel erwartet wurde – irgendwie sind wir ihm nahe, ohne ihn zu kennen. Der Friedhofsbedienstete wird gleich zurückkommen, wird das Grab zuschaufeln. In
einigen Monaten wird Gras über die Grabstelle gewachsen sein.
Wir sammeln uns in der Nähe unter einem großen Baum, der uns etwas
Schutz spendet. Alle hängen ihren Gedanken nach und nach einer Weile
fangen wir an über Beerdigungen und den Tod zu sprechen. Während wir
zum Friedhofseingang zurückgehen, kommt uns eine andere Beerdigungsgruppe entgegen, viele Menschen begleiten den Sarg, einigen sieht man
ihren Schmerz und ihre Trauer an, einige kennen wir vom Sehen, es wird
Rosenkranz gebetet. Sehr unterschiedlich sind unsere beiden Beerdigungen
und doch ist vieles gleich. Christen begleiten die sterblichen Überreste ihrer
Geschwister – in der Sicherheit, dass durch Ostern die Realität der Auferstehung in unser Leben gekommen ist. Des Todes Wort ist nicht das letzte.
Christus hat den Tod besiegt.
Wir sind dankbar dafür, dass wir dabei sein durften und stellen fest: Kein
Tag ist geeignet für eine Beerdigung. Und eines ist klar: Für Gott wächst
niemals Gras über eine Person – wir Menschen können jemanden
vergessen, aber unsere Verstorbenen sind Lebende, sie sind bei Gott.
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Der Glaubensweg –
ein lebenslanger Wandel
Von Annemarie Ludwig-Scherer
Im heutigen Berufsalltag gilt eine ständige Bereitschaft zu Veränderung
und Fortbildung als selbstverständlich. Schon die Philosophie des Heraklit
im 5. Jahrhundert v. Chr. durchzieht die Erkenntnis, dass alles Bestehende
in ständigem Werden und Wandeln ist. Sollte es nicht unter den Bedingungen unserer sich immer schneller wandelnden Lebenswelt auch für unseren Glauben gelten, dass man ihn nicht einfach hat, auch nicht den so
genannten aufgeklärten Glauben, sondern dass der Glaube sich im Lauf des
Lebens auf „wechselnden Pfaden“ entwickelt?
Nur wenige haben heute das Glück, in einer glaubensstarken Familie einen
Grundstock an Glauben mitzubekommen. Und dann erschweren uns zahlreiche Lebensängste in einer Welt der Aufrüstung, der Naturkatastrophen,
der zunehmenden Spannungen zwischen Armen und Reichen und Leistungsüberforderungen einen vertrauensvollen Glauben aufzubauen. Außerdem
führt die pluralistische Gesellschaft, in der es keine einheitliche und klare
Lebensanschauung mehr gibt, immer wieder zu Entscheidungskonflikten.
Dazu kommt noch das tiefe Misstrauen, das sich aus den ganzen gesellschaftlichen Veränderungen gegenüber traditionellen Werten und
Autoritäten entwickelt hat. Viele trauen den bewährten Strukturen in
Familie, Politik und auch den Kirchen nicht mehr zu, dass sie für zentrale
Bereiche unseres Lebens brauchbare Hilfe geben können.
Das alles verdunkelt unser Lebensgefühl bis hin zu manchen psychischen
bzw. psychosomatischen Krankheiten. Es hilft nicht, einzelne Symptome zu
bekämpfen, sondern wir müssen den ganzen Menschen in den Blick nehmen. Die tiefenpsychologische Betrachtungsweise weist darauf hin, dass
Betroffene in ihrer Not unbewusst zu Verhaltensweisen der frühen Kindheit zurückkehren, die ihnen damals geholfen haben, eine schwierige
Situation zu überstehen. Daraus folgen oft verschiedene Süchte wie z.B.
ungemäßes Essen oder Variationen von Fremdbestimmung.
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Um diesen Teufelskreis
zu durchbrechen und
zu einer lebensfrohen
Entwicklung zu finden,
ist die bewusste Auseinandersetzung mit der
persönlichen Vergangenheit notwendig. Nur
wer sich mit allen Verletzungen darin, empfangenen und
zugefügten, mit Vergebung und Versöhnung
auseinander gesetzt
hat, kann seine Erfahrungen sinnvoll in sein
Leben integrieren.
Dazu kann u. U. eine längere pastoralpsychologische Begleitung notwendig
sein. Das Institut für Pastoralpsychologie und Spiritualität an der Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt, das 1991 durch
Prof. Karl Frielingsdorf SJ (1933-2017) gegründet wurde, bildet dazu kompetente Fachkräfte aus.
Es geht darum, dass wir einüben, unser Leben in allen Höhen und Tiefen
von Gott her zu deuten. Mit Blick auf Jesus, der selbst grausamste Schmerzen durchgestanden hat, dürfen wir nach seiner Auferstehung seiner begleitenden Nähe in allen Schwierigkeiten unseres Lebens gewiss sein. Das
befreit uns auch von der Überforderung, alles aus eigener Kraft meistern zu
müssen. Je mehr wir bereit werden, uns an Gottes Wort auszurichten, haben
wir auch die Chance einzusehen, dass wir daraus immer wieder neue Energie und Freude für unser Leben empfangen. So wurde uns auch in diesem
Jahr wieder in der Liturgie der Osternacht mit den Worten des Propheten
Ezechiel die Zusage Gottes verkündet: „Ich gebe euch ein neues Herz und
einen neuen Geist gebe ich in euer Inneres. Ich beseitige das Herz von Stein
aus eurem Fleisch und gebe euch ein Herz von Fleisch.“ Das heißt ein Herz
voller Leben, das sich führen und wandeln lässt von Gottes Geist der Liebe.
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Zur Relevanz des Glaubens heute
Bischof Georg Bätzing gab im Anschluss an seine Visitation 2018
der Frankfurter Stadtkirche einige spannende Reflexionen zu
bedenken. Hier ein Auszug seines online bei der Stadtkirche
abrufbaren Schreibens:
… Ich teile eine viel tiefergehende Anfrage, die Jan Loffeld (*1975, Prof. für
Praktische Theologie an der KH Mainz) so formuliert: Das Christentum als
Erlösungsreligion steht in Frage. „Könnte womöglich seine Urfunktion anthropologisch nicht mehr durchgängig notwendig sein bzw. gebraucht werden? Geht es daher vielleicht auch um eine Relevanzkrise des Evangeliums
und damit seiner Kernbotschaft vom ‚Heil der Welt‘ und der ‚Rettung des
Menschen‘ an sich?“ Verstehen sich weite Teile unserer Gegenwart überhaupt als im christlichen Sinne „erlösungsbedürftig“? Die Suche und Sehnsucht nach einer Verbesserung bestehender gesellschaftlicher Verhältnisse,
nach Existenzoptimierung für den einzelnen und persönliches Glück gibt es
weiter, aber braucht es dazu in einem postmodernen Zuschnitt einen
menschgewordenen und zugleich transzendenten Gott? Grenzen und
Begrenzungen werden nach wie vor erfahren, aber sie werden ganz anders
bearbeitet als mit zentralen christlichen Kategorien. „In der heutigen Zeit,
die bestrebt ist, jede Negativität aus dem Leben zu verbannen, verstummt
auch der Tod. Er spricht nicht mehr. ... Er ist nicht mehr eine Weise zu sein,
sondern nur noch das bloße Ende des Lebens, das es mit allen Mitteln aufzuschieben gilt.“
Damit ist der frühere Relevanzdiskurs („Wozu braucht es die Kirche?“)
stumpf geworden bzw. er hat sich erheblich verschärft. Denn heute stellt
sich uns die Frage: „Was macht eine Erlösungsreligion in einer Welt, die sie
nicht mehr braucht“ (Jan Loffeld)? Andererseits deutet sich eine reizvolle
neue Ausgangsposition für den christlichen Glauben an. Denn Gott und
auch die Entscheidung für ihn wären mithin aus allen Zwängen und Funktionalitäten befreit.
Zunächst aber ist das eine ungewohnte Situation, da viele bisherige Strategien im Sinne eines aktiv-aktivistischen „Weiter-So“ genauso wie das
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Ausrufen neuer Masterpläne immer sichtbarer ins Leere
laufen. Es braucht
einen Perspektivwechsel, der uns ermöglicht, genau die
Ohnmachtserfahrungen als einen eigenen
zeitgenössischen spirituellen Erkenntnisort
zu entdecken.
Wie „gehen“ praktische Theologie und pastorale Praxis angesichts der
„Relevanz-Leerstelle des christlichen Uranliegens“? Die beschriebene Situation kann uns dazu führen, die Relevanz des Glaubens neu von Orten erlösten Lebens her zu lernen. Hier kommt der Paradigmenwechsel ins Spiel,
den Klaus Hemmerle (1929-1994) in seinem bekannten Diktum treffend formuliert hat („Lass mich dich lernen, dein Denken und Sprechen, dein Fragen und Dasein, damit ich daran die Botschaft neu lernen kann, die ich dir
zu überliefern habe“). Denn die Plausibilität des Erlösungsparadigmas wird
nicht mehr vorgängig zur eigenen Erfahrung geglaubt. Umgekehrt kann
heute das Evangelium als wirksamer Glaube neu von solchen Orten her
gelernt werden, wo er als heilsam und je subjektiv lebensbereichernd
erfahren wird, wo also das Christentum sich schon in diesem Sinne inmitten
selbstverständlicher Säkularität von seinem Grundverständnis her
erneuert hat. ...
Dieser Perspektivwechsel hat etwas von „Selbstentäußerung“, etwas
„Kenotisches“ (vgl. Phil 2,5-11), und vollzieht damit die Grundbewegung der
risikobehafteten göttlichen Inkarnation nach. Wo sich durch den Glauben
an Gott Erlösung ereignet, da kann die Relevanz des christlichen Glaubens
entdeckt werden. Es geht also nicht um eine Selbstaufgabe des Geglaubten,
sondern um sein Entdecken aus der Perspektive der Gegenwart.
Eine solche Perspektive atmet für mich ausgesprochenen Optimismus, denn
damit lassen sich in der Säkularität dieser Stadt Orte entdecken, an denen
der Glauben als „Rettung“ erfahren wird.
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Regelmäßige Gottesdienste
Samstag
Sonntag

18:00 Uhr Vorabendmesse
10:30 Uhr Gemeindemesse
i. d. R. parallel Kinderwortgottesdienst (s. unten)
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)
Dienstag 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: 10:30 Uhr Kinderwortgottesdienst
3. Sonntag:
10:30 Uhr Kapellengottesdienst der Kinder
4. Sonntag:
10:30 Uhr 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 (Beginn für
Erstkommunion im Oktober, für Firmung und Versöhnung im Januar)
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