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Liebe Gemeinde von St. Ignatius, liebe Freunde und Freundinnen von St. Ignatius,

die Sommerferien stehen vor der Tür. Für die meisten sind es nicht die Ferien, wie wir sie bisher kannten.
Es hat sich etwas Grundsätzliches geändert. Eigene Vorsicht und vor allem Rücksichtnahme auf andere
sind in einer ganz neuen Weise gefordert. Kann man so auch Spaß haben? Teilweise sicherlich, teils aber
auch nicht in der gleichen Weise wie früher.

Spaß ist schön, Freude ist besser. Zumindest ist dies das biblische Wort für das, was wir als Christen
anstreben können. Nach Paulus besteht das Reich Gottes in "Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen
Geist" (Röm 14,17).

Die Freude ist ein tief gehendes Gefühl, nicht abhängig von äußeren Erlebnissen. Sie tröstet und befreit

auch in schwierigen Situationen, in denen man vielleicht nicht viel zu lachen hat. Sie ist ein Geschenk des
Heiligen Geistes und führt hin zu einem vertieften Leben und zu einer Erfahrung Gottes. Sie macht dankbar
und offen.

Somit wünsche ich Ihnen für diese Ferienwochen zwar auch viel Spaß, aber eigentlich noch mehr: Viel
Freude!

Mit herzlichen Grüßen
Bernd Günther SJ

Für eine ruhige Stunde im Urlaub:
Schreiben Sie mit an unserer "Bibel für
Sankt Ignatius".
Unsere Bibel wächst: Zweidrittel der Stellen sind bereits
übernommen. Schreiben auch Sie ein Kapitel aus dem
Neuen Testamtn mit der Hand ab und ergänzen Sie so
unsere gemeinsam handgeschriebene Gemeindebibel.
Alle Infos, die Kapitelauwahl und eine Anleitung finden
Sie hier.

Mitten in
den
Ferien:
das
Ignatiusfest

Ein neues
Gesicht in
Sankt
Ignatius
Die Gemeinde darf sich freuen: Ab August wird
Sebastian Lindner als Pastoralreferent in der
Gemeinde Sankt Ignatius mitarbeiten.
Vorgesehen ist, dass er mit einer halben Stelle in
der Gemiende ist und mit der Hälfte
Religionslehrer, voraussichtlich am Adorno-

Am 2. August feiern wir unseren
Kirchenpatron, den heiligen Ignatius
von Loyola.
Auch wenn das Feiern dieses Jahr
anders wird: die Zahl der
Kirchenbesucher ist weiterhin
beschränkt und im Losverfahren
werden diejenigen Teilnehmer/innen
zugelassen.
Aber erstmalig haben alle eine Chance
dabei zu sein. Dank der Übertragung
des Festgottesdienstes über Zoom
kann von überallher mitgefeiert
werden.
Herzliche Einladung:
Festgottesdienst zum Ignatiusfest,
2. August, 10.30 Uhr
Der Einwahllink für den Gottesdienst
fndet sich hier.
Die Anmeldung zum Losverfahren für
die Mitfeier in der Kirche kann in der
Woche vorher über die Webseite
geschehen.

Viele kleine
Erstkommunionen
64 Kinder konnten in den letzten
Tagen zur Erstkommunion gehen.
Vieles war anders als in den
vergangenen Jahren, aber alle waren
sich einig: Es waren schöne Feiern.
Aufgeteilt in den
Vorbereitungsgruppen fanden sechs
Gottesdienste statt. In der Kirche
feierten die Kinder mit ihren Eltern und
Geschwistern plus höchstens einem
weiteren Gast. Per Übertragung haben

Gymnasium.
Er übernimmt einen Teil der Aufgaben von P.
Fabian Loudwin SJ, der, wie bereits bekannt,
Ende August Sankt Ignatius verlassen wird.
Beim Ignatiusfest, am 2. August, wird Sebastian
Lindner sich der Gemeinde vorstellen und
ebenfalls hier in den Ignatius-News.
Wir freuen uns auf ihn und heißen ihn herzlich
willkommen.

Firmung im August
Im Juni wäre die Firmung gewesen, doch es ist
anders geworden als geplant.... Corona hat alles
durcheinandergewirbelt und so haben wir
gemeinsam mit den Jugendlichen und unserem
Pfarrer zu Eltz nach einer Möglichkeit gesucht,
damit die Firmung zeitnah gefeiert werden kann.
In einem einzigen großen Gottesdienst geht es
dieses Jahr nicht, daher wird die Firmung in acht
Feiern aufgeteilt, sodass die Firmlinge mit ihren
engsten Angehörigen und ihren Paten in den
letzten beiden Augustwochen dieses Sakrament,
welches ein bewusstes Ja-Sagen zu ihrem
Glauben und zur kirchlichen Gemeinschaft ist,
empfangen können.

Angebote für Familien
Die katholische Familienbildung Frankfurt hat ein
reichhaltiges Angebot für Familien mit Kindern
auf ihrer Homepage (https://fbsfrankfurt.bistumlimburg.de/) und eine weitere in
Zusammenarbeit mit dem ganzen Bistum
(https://familienzeit.bistumlimburg.de/)
zusammengestellt. Sehr viele lohnende

aber noch viele andere Gäste
mitgefeiert.

Informationen und Angebote gibt es dort zu
entdecken.

Jede der Feiern hatte durch die
beteiligten Personen, die Akzente in
der Musik, die Lebendigkeit der Kinder
ein eigenes Gepräge. Es war recht
familiär und konzentriert. Im Zentrum
konnte klar der Kommunionempfang
stehen.

Auch Sabine Gibhardt, die in St. Ignatius
regelmäßig Eltern-Kind-Gruppen leitet, ist dort
mit dem Format GernGesehen (https://fbsfrankfurt.bistumlimburg.de/beitrag/gerngesehenmit-emma/) vertreten.
Ebenfalls eine schöne Homepage mit
verschiedenen Ideen und Möglichkeiten für
Familien, Kinder, Jugendliche und Junge
Erwachsene bietet die Diözese RottenburgStuttgart an. (https://wir-sind-da.online/).

Ein ganz großer Dank gebührt allen
Mitwirkenden, besonders den
Katechet/innen, die in den letzten
Wochen die komplizierte Aufgabe der
Vorbereitung unter den aktuellen
Bedingungen sehr engagiert
gemeistert haben.

Vorschlag für einen
Hausgottesdienst am Sonntag.

Vorschau:
Erstkommunion 2021
In der aktuellen Situation ist noch
offen, wie der Kurs im kommenden
Schuljahr gestaltet werden kann und
die Planungen stehen unter Vorbehalt.
Die Eckdaten für die Planung sind
momentan folgende: Die Feierliche
Erstkommunion soll am Wochenende
des 8. und 9. Mai 2021 stattfinden.
Der Kurs beginnt für die Kinder nach
den Herbstferien und findet dienstags
um 16.15 Uhr statt, also
voraussichtlich ab 20. Oktober. Ein
Wochenende mit den Kindern ist
hoffentlich möglich, es soll vom 5. bis
7. März 2021 stattfinden.
Näheres wird bis zum Herbst
ausgearbeitet.
Wer sein Kind anmelden möchte, wird
gebeten, dies jetzt schon zu tun, damit
wir entsprechend planen können. Das

Abendandacht per Livestream um 19.30
Uhr
In den Sommerferien: dienstags mittwochs - donnerstags
Am Donnerstag, dem 2. Juli, feiern wir unsere
100. Abendandacht.

Mit der Gemeinde feiern von
zuhause - ganz einfach dabei
sein per Zoom

Anmeldeformular finden Sie hier.
Der Gemeindegottesdienst am Sonntagmorgen
findet an mehreren Orten statt, in vielen
Wohnungen und in der Kirche.

Eucharistiefeiern am
Wochenende
Es werden folgende Gottesdienste
angeboten. Bitte beachten Sie, dass
für alle Gottesdienste eine Anmeldung
im Vorfeld erforderlich ist. Die
Informationen dazu finden Sie hier.
Samstag


18.00 Uhr
Vorabendmesse
(Anmeldung erforderlich)

Sonntag


10.30
Uhr
Gemeindegottesdienst
in der Kirche und zuhause
Sonntagsmesse in der Kirche
und zuhause. Die Teilnahme ist
entweder in der Kirche (in
begrenzter Zahl) oder per
Übertragung möglich.
(Anmeldung sowohl für die
Kirche als auch die ZoomTeilnahme erforderlich)

Das Geschehen in der Kirche wird per Zoom in
die Wohnungen übertragen und die dort
Mitfeiernden sind auf einer Leinwand auch in der
Kirche präsent. So entsteht eine schöne
erweiterte Gemeinschaft. Teilweise werden auch
die Lesung oder die Fürbitten vorgetragen von
einem/r Lektor/in von zuhause.
Wenn Sie so mitfeiern möchten, ist es ganz
einfach.
Sie brauchen:
(1) einen Laptop/PC/Tablet/Handy mit Kamera
und Mikrophon und
(2) die Einwahldaten, die Sie durch Anmeldung
im Gemeindebüro bekommen oder hier finden .
Ca. 15 Minuten vor Beginn des Gottesdienstes
klicken Sie auf die Einwahldaten und folgen den
Anweisungen. Beim ersten Mal muss ein ZoomLauncher heruntergeladen werden. Aber das wird
alles erklärt.

Ferienordnung in der
Gemeinde
Das Gemeindeleben läuft in den Schulferien
weiter, wenn auch auf etwas kleinerer Flamme.
Alle Gottesdienste finden wie gewohnt statt.



21.00 Uhr
Moonlightmesse
mit Jazzmusik
(Anmeldung erforderlich)

In der Kirche finden ferner folgende
Gottesdienste statt, Teilnahme
ebenfalls nur nach Voranmeldung:

Einzige Ausnahme: Die Abendandachten wird es
nur an drei Tagen in der Woche geben: Dienstag,
Mittwoch und Donnerstag.
Das Gemeindebüro ist nur teilweise besetzt. Der
Anrufbeantworter ist geschaltet und wird
regelmäßig abgehört, Mails werden zeitnah
abgerufen und bearbeitet. Bevor Sie im Büro
vorbeikommen, vergewissern Sie sich bitte
telefonisch, ob jemand da ist.





14.00 Uhr am
Sonntag
Gottesdienst der
philippinischen Gemeinde
mit Übertragung
Anmeldung ausschließlich bei
der philippinischen Gemeinde.

19.00 Uhr am
Sonntag
Gottesdienst der
Katholischen
Hochschulgemeinde (KHG);
Anmeldung aussschließlich
online, bis spätestens Samstag,
15.00 Uhr per Mail an
anmeldung@khg-frankfurt.de

Mithilfe bei den
Gottesdiensten: Betreuung der
Übertragung und Ordner
Wir suchen ab sofort jemanden, der/die Sonntag
morgens gegen ein kleines Honorar die
notwendige Technik in der Kirche auf- und
wieder abbaut und die Übertragung während des
Gottesdienstes betreut.
Bei den Gottesdiensten am Wochenende werden
immer wieder Ordner gesucht, die vor dem
Gottesdienst Aufgaben übernehmen. Wenn Sie
sowieso zum Gottesdienst kommen, bitten wir
ggf. um Mithilfe.
Rückfragen an P. Bernd Günther SJ oder P.
Fabian Loudwin SJ.
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