20. Juli 2020

Liebe Gemeinde von St. Ignatius, liebe Freunde und Freundinnen von St. Ignatius,
mit einem kleinen Sommergruß aus Sankt Ignatius möchte ich Sie und Euch auf zwei Dinge
aufmerksam machen: zwei neue ortsungebundene Formate in diesem doch in so vielen
Dingen besonderen Jahr.
„10 Tage mit Ignatius“ entstammt der Tradition des mobilen Fastenelixiers, will aber den
Blick auf Ignatius wenden, dessen Fest am 31. Juli ist und wir in Sankt Ignatius am 2.
August feiern werden.
Der „Zoom-Sommer-Schwatz-Abend“ ist die Möglichkeit miteinander über Gott, die Welt und
alles andere ins Gespräch zu kommen.
Die Gottesdienste einschließlich Anmeldungen dazu sowie wie weitere
Gemeindeinformationen finden sich auf unserer Homepage www.ignatius.de – Mitte nächster
Woche folgen die Informationen zum Ignatiusfest.
Mit herzlichen Grüßen
Fabian Loudwin SJ

10 Tage mit Ignatius
vom 22. bis 31. Juli
täglich 1 Zitat, 1 Bild & 1 Impuls
per WhatsApp oder Telegram oder Instagram
Am 31. Juli ist das Fest des Heiligen Ignatius von Loyola. Nach alter kirchlicher Tradition
sind die neun Tage vorher eine Zeit der Vorbereitung. Ignatius lädt alle, die daran
interessiert sind ein, mit ihm durch diese Tage zu gehen. Für jeden Tag gibt es ein Zitat,

dieses lädt sowohl dazu ein Ignatius näher kennenzulernen als auch über sich selbst etwas
nachzudenken. Herzliche Einladung zu besonderen „10 Tage mit Ignatius“ – ganz gleich ob
in den Ferien oder während der Arbeitszeit.
Zur Anmeldung mit Telegram: bitte den Infokanal „Ignatius10Tage“ suchen und diesem
beitreten.
Zur Anmeldung mit WhatsApp: bitte erst im eigenen Handy einen Kontakt für die
Telefonnummer 0177 337 66 15 anlegen (bitte exakt auf die Nummer achten), danach eine
WhatsApp mit dem Text „START“ schicken.
Zum Abonnieren bei Instagram: Beim Account der Jesuiten @jesuiten_ wird „10 Tage mit
Ignatius“ in der Story erscheinen, im Account von Fabian Loudwin SJ @loudwinsj im Feed.
Einfach den gewünschten Kanal abonnieren.

Zoom-Sommer-Schwatz-Abend
In diesem Sommer (und Jahr) ist so manches anders als normal…
und deswegen wollen wir ein neues Format wagen:
Barbara Acker, Claudia Eberling und Fabian Loudwin SJ laden zu einem gemeinsamen
Zoom-Sommer-Schwatz-Abend ein.
Die Idee ist, dass jede und jeder der möchte sich bei Zoom einwählt und wir einen
gemeinsamen Abend verbringen. Starten möchten wir mit einem Mini-Impuls von Ignatius
und dann schauen wir, wohin die gemeinsame Unterhaltung steuert…
Gott und die Welt, Bekanntes und Unbekanntes kann Thema sein – wie bei jeder
Unterhaltung verändern sich die Themen, im Laufe des Gespächs.
Wir freuen uns auf unsere Unterhaltung und sind gespannt auf alle, die sich zuschalten
werden. Bringen Sie sich doch einfach ein Getränk mit an den Computer und dann stoßen
wir gemeinsam auf diesen Sommer an.
Beginn ist um 20.15 Uhr und es ist gar kein Problem, jederzeit auch später, noch
dazuzustoßen.
Hier ist der Link zur Teilnahme zu finden. Bzw. die Teilnahme ist über die Meeting-ID 824
9189 5731 bei Zoom möglich. Es ist auch eine Teilnahme per Telefon möglich, dazu bitte
069 7104 9922 wählen und auf die Aufforderung dann die entsprechende Meeting-ID
eingeben.
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