Aktuelle Gottesdienste

Termine und Veranstaltungen

18. April 2020

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

das ist tatsächlich mein Abschiedsbrief. Ich werde, wie geplant,
am Freitag, den 17.04.2020, mein Diakonatspraktikum in St.
Ignatius beenden. Auch wenn ich noch nicht so ganz genau weiß,
wie es dann weitergehen wird. Das ist in dieser Zeit so. Da geht
es mir nicht besser als anderen. Warum auch?

Ich möchte mich bedanken für alle Begegnungen und Gespräche,
für die vielen neuen Bekanntschaften und Einblicke, die ich seit
Oktober in St. Ignatius hatte und die ich bekommen durfte. Danke!

Beeindruckt hat mich in meiner ersten Woche in St. Ignatius, als ich drei Abendsitzungen mit
verschiedenen Gremien hatte, dass da immer andere Menschen saßen. Woanders heißen die Gremien
zwar unterschiedlich, aber es sitzen die gleichen Leute dort. Die Arbeit mit den Kommunionkindern, mit
den Firmlingen, die Gottesdienste, bei denen ich predigen durfte, das Café Deutschland, die Spendung
von Taufen und viele andere Aktivitäten haben mir Spaß und Freude gemacht. Ohne eine Gemeinde wie
St. Ignatius wäre das so nicht möglich gewesen. Ich wünsche St. Ignatius für die Zukunft: dass es immer
viele Leute gibt, die sich engagieren wollen, Männer, Frauen, Kinder und Jugendliche und dass alle
miteinander im Gespräch bleiben können, über alle Schranken, die es manchmal geben kann, hinweg.
Das kostet Kraft, aber das Geschenk der Gemeinschaft ist meiner Meinung nach lohnenswert.

Zwei Termine stehen ja mindestens noch aus, bei denen wir uns hoffentlich nicht nur digital, sondern ganz
altmodisch analog wieder begegnen können: Ich werde bei der verschobenen Erstkommunionfeier sein.
Und dann steht irgendwann auch noch meine Primiz in St. Ignatius an. Wann die sein wird? Das sehen
wir dann!

Euch und Ihnen alles erdenklich Gute, Kraft für die anstehenden Herausforderungen und Gottes reichen

Segen.
Br. Jens

Einen ganz herzlichen Dank an Bruder Jens hat der Ortsausschuss bei seinem Videomeeting
am 16. April schon ausgesprochen. Ich denke, alle, die mit ihm zu tun hatten, schließen sich
dem gerne an. In seiner fröhlichen, verlässlichen und liebenswürdigen Art haben viele ihn
schätzen gelernt. Es war eine schöne Zeit, sowohl die ersten Monate in der normalen
Gemeindearbeit als auch in der Ausnahmesituation der letzten Wochen.
Wir wünschen Dir Gottes Segen auf Deinem weiteren Lebensweg als Jens, als Bruder und
demnächst irgendwann als Priester. Wir freuen uns auf die versprochenen Wiedertreffen.
Bernd Günther SJ

Hausgottesdienst für den Sonntag, 19. April

Eine handgeschriebene Bibel für
unsere Kirche
Machen Sie mit! Die Gemeinde erkundet und schreibt alle
Teile des Neuen Testments. Fast ein Drittel der Kapitel
(107 von 366) werden bereits geschrieben. Das
Markusevangelium ist schon fertig.
Übernehmen auch Sie ein Kapitel, damit wir bald eine
wirkliche Gemeindebibel haben. In dieser Zeit lohnt es
sich besonders, Teile der nachösterlichen
Apostelgeschichte zu übernehmen.
Alle Infos und eine Anleitung finden Sie hier.

Täglich 19.30 Uhr Abendandacht im Livestream

Glaubensgespräche per
Videomeeting
Im Ortsausschuss wurde angeregt, die
Möglichkeit zu Glaubensgesprächen in
dieser Zeit zu eröffnen. Welche Fragen
bewegen Sie? Haben Sie Interesse am
Austausch (und die technischen
Voraussetzungen also PC/Laptop/Handy
mit Kamera und Mikro)?
Rückmeldungen bitte an
gemeinde@ignatius.de

Ostern in Sankt Ignatius

Gründonnerstag - Karfreitag
Osternacht
Die großen Gottesdienste
wurden im Livestream gefeiert.

106 Ostertüten für ältere
Gemeindemitglieder wurden von
den Messdienern verteilt.
Den Osterbusch vor der Kirche
schmückten viele mit.
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