30. Juli 2020

Liebe Gemeinde und Freunde von Sankt Ignatius,

mit dieser Anrede meine ich diesmal nicht nur die Freunde
der Kirche und der Gemeinde, sondern die Freunde und
Freundinnen des Hl. Ignatius selber.
Wir gedenken seiner jedes Jahr am 31. Juli, bzw. am
darauffolgenden Sonntag, also dieses Jahr am 2. August.
Herzlich möchte ich Sie zum Mitfeiern einladen (siehe
unten).

Ignatius selber hätte kaum ein Fest für sich gewünscht. Ihm war es immer ein
Anliegen, nicht auf sich oder die Verdienste eines Menschen zu schauen, sondern
den Blick auf Gott richten und ihm für sein Wirken zu danken. In Allem, in dem
Schönen und dem Schwierigen, im Leben der Einzelnen und den Entwicklungen der
Welt, in den Hoffnungen und offenen Fragen suchte er die Spuren und
Herausforderungen Gottes. Und er fand sie immer deutlicher. In seinem
Exerzitienbuch hinterließ er Anleitungen auch für andere, diesen Weg des "Gott
suchen und finden in allen Dingen " zu gehen.

Am besten gedenken wir seiner, wenn auch wir in unserem Leben und in unserer
Zeit Gott suchen und finden.

Mit herzlichen Grüßen
Bernd Günther SJ
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Ferienordnung

Ignatiusfest am 2. August
Feiern Sie mit im Gemeindegottesdienst, um 10.30 Uh:


in der Kirche. Auch wenn es nach wie vor nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen gibt,
melden Sie sich bitte an. In den Ferienwochen waren zuletzt immer noch einzelne
Plätze frei gewesen. Wenn sich zu viele melden sollten, werden wir, wie gewohnt,
Freitag abend auslosen und Ihnen Bescheid geben, ob Sie in der Kirche mitfeiern
können.



per Zoom-Übertragung. Hier gibt es keine Beschränkungen. Jede/r darf mitfeiern
auch ohne vorherige Anmeldung. Den Zugangslink finden Sie hier .

Ein "Zeichen der Zeit"?
- Glaubend und
suchend in der
Coronakrise

Herzlich willkommen
Sebastian Lindner!

Gesprächskreis vor Ort und
per Zoom
6. August, 20.15 Uhr
mit P. Bernd Günther SJ

Am 1. August beginnt eine neue
Phase: Sebastian Lindner beginnt
seine Aufgabe als Pastoralreferent in
der Ignatiusgemeinde. Wir freuen uns
auf seine Mitarbeit. Neben dem Wirken
in der Gemeinde wird er mit halber
Stelle als Religionslehrer im AdornoGymnasium tätig sein. Er wird sich in
einem der nächsten Newsletter selber
vorstellen.

Den Kirchen wurde in den Medien
immer wieder vorgeworfen, sie habe
nichts zu sagen angesichts der
Coronakrise.

P. Fabian Loudwin SJ verlässt die
Gemeinde Ende August. Wir
verabschieden ihn am letzten AugustWochenende.

Aber was sollte sie sagen aus unserer
Sicht? Welche Fragen und
Perspektiven, welche Verständnishilfen
und Hoffnungen treiben uns um? Wie
können der Glaube oder die Kirche uns
dabei helfen?
P. Bernd Günther SJ lädt ein zu einem
Abend des Austausches der eigenen
Fragen und Erfahrungen in der
heutigen Situation.
Der Abend wird in einer gemischten
Form stattfinden. Die Teilnahme ist
gleichwertig möglich entweder durch
Anwesenheit vor Ort an der Kirche
oder per Zuschaltung über Zoom.
Wer die Teilnahme per Zoom
bevorzugt, findet hier den Link, der ab
20.00 Uhr zur Verfügung steht,

Herzliche Einladung an
alle Erstklässler zum
Schulbeginn einen
Segen zu empfangen!

Trauer um
Jesuitenprovinzal P.
Johannes Siebner!
Im Oktober letzten Jahres hat P.
Johannes Siebner noch Sankt Ignatius
besucht. Er hat im Rahmen des
Themenmonats über das
"Ignatianische Magis" gepredigt.
Bei einem Gespräch mit dem
Ortsausschuss hat er einen tiefen
Eindruck hinterlassen durch seine
große Freiheit und Offenheit, seine
klugen Analysen, seine Fähigkeit
zuzuhören und seine Klarheit im Blick
auf die Zukunftsfragen der Kirche und
des Ordens. Er war neugierig auf die
Situation in Sankt Ignatius und
zeigtesich beeindruckt.
Als Jesuitenprovinzial war er
verantwortlich für den Einsatz der
Jesuiten und die ignatianische Prägung
von Sankt Ignatius. Dabei zeigte er
sich als ein Freund unserer Gemeinde.
Im Januar wurde ein Gehintumor bei
ihm festgestellt. Nur ein halbes Jahr
später, am 16. Juli, verstarb er. Jetzt
ist er ganz in der Hand Gottes.

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.

Möge er ruhen in Frieden!
In einem einzigen großen Gottesdienst
geht es dieses Jahr nicht, daher wird
die Firmung nun in neun feierlichen
Gottesdiensten stattfinden, sodass die

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
Anmeldeformular finden Sie hier.

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

Firmlinge mit ihren engsten
Angehörigen und ihren Paten in den
letzten beiden Augustwochen dieses
Sakrament, welches ein bewusstes JaSagen zu ihrem Glauben und zur
kirchlichen Gemeinschaft ist,
empfangen können.

Vorschlag für einen
Hausgottesdienst am Sonntag.

Abendandacht per Livestream
um 19.30 Uhr
In den Sommerferien:
dienstags - mittwochs donnerstags

Mit der Gemeinde feiern
von zuhause - ganz
einfach dabei sein per
Zoom
Der Gemeindegottesdienst am
Sonntagmorgen findet an mehreren
Orten statt, in vielen Wohnungen und
in der Kirche.
Das Geschehen in der Kirche wird per
Zoom in die Wohnungen übertragen
und die dort Mitfeiernden sind auf



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)

21.00 Uhr
Moonlightmesse
mit Jazzmusik
(Anmeldung erforderlich)

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




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

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 auf diese Weise 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 Zoom-Launcher 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.
Einzige Ausnahme: Die
Abendandachten gibt es nur an drei
Tagen in der Woche: 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.

Für eine ruhige Stunde im Urlaub oder
zuhause: 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.
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