Gottesdienstvorschlag
für Christi Himmelfahrt
21. Mai 2020
Dieser Vorschlag richtet sich an Sie zu Hause – ganz gleich ob Sie allein oder mit anderen,
mit denen Sie zusammenwohnen, diesen Gottesdienst feiern: Wir sind durch ein
unsichtbares Gebetsnetz mit allen Christinnen und Christen auf der Welt, die heute der
Himmelfahrt Christi gedenken, verbunden.
Der heutige Gottesdienst ist wie immer ein Vorschlag, den Sie sich nach Ihren eigenen
Vorstellungen und Bedürfnissen gestalten können. Der Gottesdienstvorschlag beinhaltet die
erste Lesung und das Evangelium von Christi Himmelfahrt als biblische Texte. Unabhängig
vom Impuls zu den Texten von Christi Himmelfahrt gibt es einen zweiten Impuls, der ein
Einstieg in die Pfingstnovene mit einem kreativen Element sein kann. Schauen Sie, was für
Sie gerade mehr anspricht. Sie können auch den Impuls zu den Texten im Anschluss an die
Texte nehmen und den anderen Impuls als Fürbittgebet.
Wenn Sie bei YouTube den Channel „Sankt Ignatius Frankfurt“ suchen, dann finden Sie eine
Playlist, in der alle hier aufgeführten YouTube-Links nacheinander vorkommen. Es gibt zwei
Liedvorschläge für das Schlusslied, diese sind nacheinander in der Playliste.

Lied
https://www.youtube.com/watch?v=9Z6sc8Xgxmg
Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.
T: Matthäus 18,20

Kreuzzeichen
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Gebet
Ewiger Gott, erfülle uns mit Freude und Dankbarkeit, denn in der Himmelfahrt deines
Sohnes hast du den Menschen erhöht. Schenke uns das feste Vertrauen, dass auch wir zu
der Herrlichkeit gerufen sind, in die Christus uns vorausgegangen ist, der in der Einheit des
Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen
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Lesung Apostelgeschichte 1,1-11
Aus der Apostelgeschichte.
Im ersten Buch, lieber Theóphilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus von Anfang an
getan und gelehrt hat, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde.
Vorher hat er den Aposteln, die er sich durch den Heiligen Geist erwählt hatte, Weisung
gegeben. Ihnen hat er nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt; vierzig
Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen. Beim
gemeinsamen Mahl gebot er ihnen: Geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die
Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt! Denn Johannes hat mit Wasser
getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden.
Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn: Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für
Israel wieder her? Er sagte zu ihnen: Euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren,
die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der
Heilige Geist auf euch herabkommen wird; und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem
und in ganz Judäa und Samárien und bis an die Grenzen der Erde.
Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn
auf und entzog ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel
emporschauten, siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten:
Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor? Dieser Jesus, der
von euch fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn
habt zum Himmel hingehen sehen.
Halleluja Gotteslob 319
https://www.youtube.com/watch?v=kthT5tt34Bs
1. Christ fuhr gen Himmel. Was sandt er uns hernieder? Er sandte uns den Heiligen Geist zu
Trost der armen Christenheit. Kyrieleis.
2. Christ fuhr mit Schallen von seinen Jüngern allen. Er segnet sie mit seiner Hand und
sandte sie in alle Land. Kyrieleis.
3. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Des solln wir alle froh sein; Chist will unser Trost sein.
Kyrieleis.
T. Crailsheim 1480, 2. Str. bei Johannes Leisentrit 1567

Evangelium Matthäus 28, 16-20
Aus dem Matthäusevangelium
In jener Zeit gingen die elf Jünger nach Galiläa auf den Berg, den Jesus ihnen genannt hatte.
Und als sie Jesus sahen, fielen sie vor ihm nieder, einige aber hatten Zweifel. Da trat Jesus
auf sie zu und sagte zu ihnen: Mir ist alle Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde.
Darum geht und macht alle Völker zu meinen Jüngern; tauft sie auf den Namen des Vaters
und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch
geboten habe. Und siehe, ich bin mit euch alle Tage bis zum Ende der Welt.
Variante 1: Impulse zum Nachdenken / für ein Gespräch über die biblischen Lesungen:
• Die Jüngerinnen und Jünger stehen vor dem endgültigen Abschied von Jesus, die
Erscheinungen des Auferstandenen werden nun enden. Vierzig Tage lang haben sie
verstehen gelernt, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, das mit Jesu Auferstehung
neues Leben auf die Erde kam.
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In der Lesung beschreibt Lukas mit starken Bildern die Himmelfahrt Jesu Christi, wie
er emporgehoben wird. Ich kann mich mit meiner ganzen Vorstellungskraft in diese
Szene hineinversetzen und sie innerlich erfahren. Ich kann hören, welche Wort Jesu
damals gesagt hat, welche er heute zu mir sagt. Es sind Worte des Zuspruchs und
des Auftrags – so wie sie in den heutigen Tagestexten stehen. In meiner Betrachtung
der Himmelfahrtsszene darf ich darf hören, was Jesus zu mir sagt.
Wenn wir zu mehreren diesen Gottesdienst feiern, dann kann ein Austausch über die
Betrachtung hilfreich sein.
Im Evangelium gibt Jesu seinen Jüngerinnen und Jüngern einen ganz konkreten
Auftrag und er versichert ihnen, dass er allezeit bei Ihnen ist. Was lösen diese
Aussagen Jesu in mir aus? Was ist für mich in der aktuellen Situation wichtiger?
Was ist der Auftrag des Auferstanden an uns heute?
Für Familien mit Kindern: Eine biblische Erzählung zu Christi Himmelfahrt findet sich
hier: https://dli.institute/wp/wp-content/uploads/2020/03/ChristiHimmelfahrt_Moos.pdf
Die Himmelfahrt ist ein Motiv, welches gut gemalt werden kann oder mit Spielzeug
nachgespielt werden kann.
Jesus sagt zu seinen Freunden: „Ich sende euch zu allen Menschen in alle Länder
der Erde. Alle sollen erfahren und spüren, dass Gott sie liebt.“ Sie können
gemeinsam überlegen, wie jeder Mensch (egal ob Kind oder Erwachsener) andere
Menschen erfahren lassen kann, dass Gott sie liebt.
Jesus sagt auch noch zu seinen Freunden: „Ich lasse euch bei diesem Auftrag nicht
allein.“ Jetzt können Sie überlegen, wo Jesus sie nicht allein lässt, wo ihre Kinder
und Sie erfahren, dass Gott Sie liebt.

Variante 2: Impulse zum Einstieg in die Pfingstnovene:
• Mit Christi Himmelfahrt ändert sich der Charakter der Osterzeit. Jesus erscheint
seinen Jüngerinnen und Jüngern nicht mehr. Sicherlich haben sie damals Mut
gebraucht, um die Aufträge des Auferstandenen für ihr eigenes Leben zu
übernehmen. Der Einladung im Projekt „Mut in Farbe“
https://sebastiants.de/portfolio/mut-in-farbe folgend, könnte folgende Abwandlung
als kreativer Impuls für eine Pfingstnovene dienen:
• Als Material brauchen Sie ein Stück weißes Papier (zum Beispiel die Größe einer

üblichen Postkarte oder einer langen Postkarte), eine weiße Ölkreide und
Wasserfarben. Es ist sinnvoll, wenn Sie jeden Tag die gleiche Papiergröße nehmen.
•

Nehmen Sie sich jetzt Zeit und überlegen Sie im Gebet, was für eine Gabe des
Heiligen Geistes braucht die Welt, unsere Kirche, unsere Gesellschaft, meine ganz
konkreten Zusammenhänge in der jetzigen Zeit. Ich lade Sie ein, sich dies in Ruhe zu
überlegen, und kondensieren Sie dies in einen für Sie positiven Begriff, diesen Begriff
werden Sie alle Tage der Pfingstnovene schreiben. Dadurch, dass viele Menschen
beten um je unterschiedliche Gaben des Geistes beten, können Sie getrost den
Begriff nehmen, der Sie gerade besonders anspricht.
Am Ende der Stille nehmen Sie bitte die Ölkreide und schreiben ihren Begriff auf das
weiße Papier, danach übermalen Sie es mit Wasserfarbe.
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•

Gerne können Sie heute auch nur mit dem Wort „Mut“ spielen und sich von ihm
beschenken lassen.
Sie finden den ganzen Gebetsvorschlag für eine Pfingstnovene im Anschluss an den
Gottesdienst in dieser Datei.

Lied Gotteslob 409
https://www.youtube.com/watch?v=r1-B_GcTAgU (lange, sehr schöne Version)
1. Singt dem Herrn ein neues Lied, / niemand soll's euch wehren; / dass das Trauern ferne
flieht, / singet Gott zu Ehren. / Preist den Herrn, der niemals ruht, / der auch heut noch
Wunder tut, / seinen Ruhm zu mehren.
2. Täglich neu ist seine Gnad / über uns und allen. / Lasst sein Lob durch Wort und Tat /
täglich neu erschallen. / Führt auch unser Weg durch Nacht, / bleibt doch seines Armes
Macht / über unserm Wallen.
3. Hat er nicht zu aller Zeit / uns bisher getragen / und geführt durch allen Streit? / Sollten
wir verzagen? / Seine Schar verlässt er nicht, / und in dieser Zuversicht / darf sie's fröhlich
wagen.
4. Darum lasst uns Lob und Preis / vor sein Antlitz bringen / und auf seines Worts Geheiß /
neue Lieder singen. / Allsoweit die Sonne sieht, / singt dem Herrn ein neues Lied, / lasst es
hell erklingen.
T: Georg Alfred Kempf 1941

Glaubensbekenntnis
Immer wieder gilt es sich auf den eigenen Glauben zu besinnen und so sprechen wir /
spreche ich das Glaubensbekenntnis:

Ich glaube an Gott….
Fürbittgebet
Variante 1: Beten Sie in der Stille in den Anliegen der Welt, der Kirche und in Ihren eigenen.
Variante 2: Wenn Sie den Impuls zu den biblischen Texten genommen haben, so können Sie

jetzt die zweite Variante des Impulses nehmen.
Variante 3: Legen Sie beim Singen alle Bitten in das Lied, welches den Heiligen Geist bittet
zu kommen und das Feuer seiner Liebe zu entzünden. Gotteslob 345,1
https://www.youtube.com/watch?v=s1EW-43E_Hk
Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.
T: Liturgie, Gesang aus Taizé, Ü: Komm, Heiliger Geist, entzünde das Feuer deiner Liebe.

Vater Unser und Segen
Jesus hat uns gelehrt, wie wir beten können:

Vater Unser
Gott auf dich vertrauen wir. Dein Sohn hat uns den Beistand zugesagt, der uns in unserem
Leben begleitet und hilft und so bitten wir um Deinen Segen für uns und für die ganze Welt:
Der Herr segne uns und behüte uns, der Herr lasse sein Angesicht über uns leuchten und sei
uns gnädig; er wende uns sein Antlitz zu und schenke uns seinen Frieden!
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Lied Gotteslob 349
https://www.youtube.com/watch?v=UNl07PYKPpc
1. Komm, o Tröster, Heilger Geist, / Licht, das uns den Tag verheißt, / Quell, der uns mit
Gaben speist,
2. komm, und lindre unsere Last, / komm, gib in der Mühsal Rast, / komm, sei bei uns Armen
Gast.
3. Glut, die unser Herz, durchdringt, / Beistand, der zum Ziel uns bringt, / ohne den uns nichts
gelingt,
4. halt uns, wo wir haltlos gehen, / rate, wo wir ratlos flehn. / sprich du, wo wir spachlos
flehn.
5. Hauch, der Leben uns verleiht, / lenk uns in der Erdenzeit, / führ uns hin zur Seligkeit.
T: Maria Luise Thurmair [1970] 1972 nach „Veni Sancte Spiritus“, Stephen Langton um 1200

oder:
Lied Gotteslob 534
https://www.youtube.com/watch?v=TQE1kMkt6X8
1. Maria, breit den Mantel aus, / mach Schirm und Schild für uns daraus; / lass uns darunter
sicher stehn, / bis alle Stürm vorüber gehn. / Patronin voller Güte, uns alle Zeit behüte.
2. Dein Mantel ist sehr weit und breit, / er deckt die ganze Christenheit, / er deckt die weite,
weite Welt, / ist aller Zuflucht und Gezelt. / Patronin voller Güte, uns alle Zeit behüte.
3. Maria, hilf der Christenheit, / dein Hilf erzeig uns allezeit; / komm uns zu Hilf in allem
Streit, / verjag die Feind all von uns weit. / Patronin voller Güte, uns alle Zeit behüte.
4. O Mutter der Barmherzigkeit, / den Mantel über uns ausbreit; / uns all darunter wohl
bewahr / zu jeder Zeit in aller Gfahr. / Patronin voller Güte, uns alle Zeit behüte.
T und M: nach Innsbruck 1640
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Quellen:
Lesung und Evangelium sind https://www.erzabtei-beuron.de/schott/schott_anz/
entnommen.
Die Liedtexte entstammen alle dem Stammteil des Gotteslobes, des Katholischen Gebetund Gesangbuchs, welches die (Erz-)Bischöfe Deutschlands und Österreichs und der Bischof
von Bozen-Brixen herausgegeben haben.
Das Projekt „Mut in Farbe“ findet sich hier: https://sebastiants.de/portfolio/mut-in-farbe
Mindestens bis Pfingsten werden wir von St. Ignatius Hausgottesdienstvorschläge
vorbereiten, diese finden sich unter: http://ignatius.de/aktuelles/hausgottesdienste/
Auf dieser Seite findet sich auch eine Version der Pfingstnovene, die Sie gerne weiterleiten
können und so andre Menschen einladen, mitzubeten.

Jesuitenkirche St. Ignatius,
(Teil der Dompfarrei Sankt Bartholomäus, Frankfurt)
Elsheimerstraße 9, 60322 Frankfurt am Main
Tel. 069 719114 71, Fax 069 719114 70,
E-Mail: gemeinde@ignatius.de, www.ignatius.de
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Gebetsvorschlag
für eine Pfingstnovene
zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten
Dieser Vorschlag richtet sich an Sie zu Hause – ganz gleich ob Sie allein oder mit anderen,
mit denen Sie zusammenwohnen, diese Pfingstnovene beten: Wir sind durch ein
unsichtbares Gebetsnetz mit allen Christinnen und Christen auf der Welt, die in diesen Tagen
um das Kommen des Heiligen Geistes bitten, verbunden.
Die Gebetsstruktur der Pfingstnovene ist wie alle Hausgottesdienste aus St. Igntius ein
Vorschlag, den Sie sich nach Ihren eigenen Vorstellungen und Bedürfnissen gestalten
können. Nach einem Gebet und Stille kommt ein kurzes kreatives Moment. Die sich jeden
Tag wiederholende Struktur lädt ein, am Gebet des Vortages anzuknüpfen, und will helfen
diese neun Tage durchzutragen. Auch wenn es mehrere Vorschläge für Lieder aus Taizé und
Gebetstexte gibt, so ist es doch empfehlenswert, auch in den kommenden Tagen bei dem
Lied und Text zu bleiben, der für das persönliche Gebet hilfreich ist.
Gerne können Sie auch die Lieder und Gebete zum Heiligen Geist nehmen, die Ihnen vertraut
und geläufig sind. Schauen Sie, was Ihnen gut tut.
Zum Kreativen Element: als Material brauchen Sie für jeden Tag ein Stück weißes Papier, es
sollte am besten jeden Tag die gleiche Größe haben (zum Beispiel die Größe einer
Postkarte), eine weiße Ölkreide und Wasserfarbe.
Nehmen Sie sich am ersten Tag etwas mehr Zeit und überlegen Sie im Gebet, was für eine
Gabe des Heiligen Geistes braucht die Welt, unsere Kirche, unsere Gesellschaft, meine ganz
konkreten Zusammenhänge in der jetzigen Zeit. Ich lade Sie ein, sich dies in Ruhe zu
überlegen, und kondensieren Sie dies in einen für Sie positiven Begriff, mit diesem Begriff
werden Sie alle Tage der Pfingstnovene zu tun haben. Dadurch, dass viele Menschen beten
um je unterschiedliche Gaben des Geistes beten, können Sie getrost den Begriff nehmen, der
Sie gerade besonders anspricht.
Wenn Sie sich keinen Begriff auswählen wollen oder sich nicht entscheiden, lade ich Sie ein,
das Wort „Mut“ zu nehmen, denn mit diesem Wort sind andere Menschen an
Aschermittwoch gestartet und schreiben es bis heute jeden Tag.
Am Ende der Stille nehmen Sie bitte die Ölkreide und schreiben ihren Begriff auf das weiße
Papier, danach übermalen Sie es mit der Wasserfarbe.
Wenn die Pfingstnovene vorbei ist, lade ich Sie ein, ihre entstandenen Werke weiterzugeben,
vielleicht auf anonyme Weise, in dem Sie die Karten irgendwo aufhängen oder Sie schenken
sie Menschen, die dadurch etwas Zuspruch finden können. Sollte eines ihrer Werke hier
nach Sankt Ignatius kommen, dann werden wir es hier in der Kirche verwenden.
Fabian Loudwin SJ
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Struktur einer Gebetszeit:
Kreuzzeichen
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Lied: Vorschläge dazu finden sich unten
Gebetstext: Vorschläge dazu finden sich weiter hinten.
Stille: Halten Sie 3-4 Minuten (oder länger) Stille und beten Sie um den Heiligen Geist
Kreatives Element: Zur Einführung siehe erste Seite. An jedem Tag der Pfingstnovene,

nehmen Sie ein Stück Papier, schreiben Ihren Begriff und übermalen diesen mit
Wasserfarbe.
Vater Unser, Gebet und Segen
Jesus hat seinen Freundinnen und Freunden das Vater Unser gelehrt:

Vater Unser
Guter Gott, Dein Sohn hat uns den Beistand zugesagt und so bitten wir:
Sende uns den Heiligen Geist!
Schick ihn in die Welt!
Mach uns / mich fähig, ihn in unserem Alltag zu entdecken!
So bitten wir Dich Gott um Deinen Segen, im Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes. Amen.
Evtl. Lied: Gerne können Sie, wenn es Ihnen danach ist, noch ein Lied singen oder das Lied

von Beginn wiederholen.
Diese Struktur ist ein Vorschlag, passen Sie es sich so an, wie es Ihnen entspricht.

Lieder
Tui amoris Gotteslob 345,1
https://www.youtube.com/watch?v=s1EW-43E_Hk
Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.
T: Liturgie, Gesang aus Taizé, Ü: Komm, Heiliger Geist, entzünde das Feuer deiner Liebe.

Veni, Sancte Spiritus. Gotteslob 345,2
https://www.youtube.com/watch?v=BKDdaIH1IZ4
Veni, Sancte Spiritus.
T: Liturgie, Gesang aus Taizé, Ü: Komm, Heiliger Geist.

Geist der Zuversicht Gotteslob 350
https://www.youtube.com/watch?v=TcqjFdS9-aI
Geist der Zuversicht, Quelle des Trostes, komm und stärke uns, Geist der Heiligkeit, Quelle
der Freiheit, Tröster Geist, Schöpfer Geist.
T: unbekannt, Gesang aus Taizé
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Gebetstexte
Pfingstsequenz
(Gotteslob 344)
Komm herab, o Heil'ger Geist,
der die finstre Nacht zerreißt,
strahle Licht in diese Welt.

Heilig-Geist-Hymnus
(Gotteslob 342)
Komm, Heilger Geist, der Leben schafft,
erfülle uns mit deiner Kraft.
Dein Schöpferwort rief uns zum Sein:
Nun hauch uns Gottes Odem ein.

Komm, der alle Armen liebt,
komm, der gute Gaben gibt,
komm, der jedes Herz erhellt.
Höchster Tröster in der Zeit,
Gast, der Herz und Sinn erfreut,
köstlich Labsal in der Not.

Komm, Tröster, der die Herzen lenkt,
du Beistand, den der Vater schenkt;
aus dir strömt Leben, Licht und Glut,
du gibst uns Schwachen Kraft und Mut.

In der Unrast schenkst du Ruh,
hauchst in Hitze Kühlung zu,
spendest Trost in Leid und Tod.

Dich sendet Gottes Allmacht aus
im Feuer und in Sturmes Braus;
du öffnest uns den stummen Mund
und machst der Welt die Wahrheit kund.

Komm, o du glückselig Licht,
fülle Herz und Angesicht,
dring bis auf der Seele Grund.

Entflamme Sinne und Gemüt,
dass Liebe unser Herz durchglüht
und unser schwaches Fleisch und Blut
in deiner Kraft das Gute tut.

Ohne dein lebendig Wehn
kann im Menschen nichts bestehn,
kann nichts heil sein noch gesund.

Die Macht des Bösen banne weit,
schenk deinen Frieden allezeit.
Erhalte uns auf rechter Bahn,
dass Unheil uns nicht schaden kann.

Was befleckt ist, wasche rein,
Dürrem gieße Leben ein,
heile du, wo Krankheit quält.
Wärme du, was kalt und hart,
löse, was in sich erstarrt,
lenke, was den Weg verfehlt.

Lass gläubig uns den Vater sehn,
sein Ebenbild, den Sohn, verstehn
und dir vertraun, der uns durchdringt
und uns das Leben Gottes bringt.

Gib dem Volk, das dir vertraut,
das auf deine Hilfe baut,
deine Gaben zum Geleit.

Den Vater auf dem ew,gen Thron
und seinen auferstandnen Sohn,
dich, Odem Gottes, Heilger Geist,
auf ewig Erd und Himmel preist.
Amen.

Lass es in der Zeit bestehn,
deines Heils Vollendung sehn
und der Freuden Ewigkeit.
Amen.
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Gebet (Gotteslob 7,1)
Atme in mir, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges denke.
Treibe mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges tue.
Locke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges liebe.
Stärke mich, du Heiliger Geist, dass ich Heiliges hüte.
Hüte mich, du Heiliger Geist, dass ich das Heilige nimmer verliere.
Gebet aus der byzantinischen Liturgie (Gotteslob 7,2)
Himmlischer König, Tröster, Du Geist der Wahrheit,
überall bist Du zugegen und alles erfüllst Du.
Hort der Güter und Spender des Lebens, komm und nimm Wohnung in uns,
mach uns rein von jedem Makel und rette, Du Gütiger, unsere Seelen.

Quellen:
Das kreative Element ist https://sebastiants.de/portfolio/mut-in-farbe entnommen und
wurde an eine Pfingstnovene angepasst.
Die Liedtexte und Gebetstexte entstammen alle dem Stammteil des Gotteslobes, des
Katholischen Gebet- und Gesangbuchs, welches die (Erz-)Bischöfe Deutschlands und
Österreichs und der Bischof von Bozen-Brixen herausgegeben haben.
Jesuitenkirche St. Ignatius,
(Teil der Dompfarrei Sankt Bartholomäus, Frankfurt)
Elsheimerstraße 9, 60322 Frankfurt am Main
Tel. 069 719114 71, Fax 069 719114 70,
E-Mail: gemeinde@ignatius.de, www.ignatius.de

10

