Aktuelle Gottesdienste

Termine und Veranstaltungen

25. April 2020

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

ein kurzer wöchentlicher Gruß aus der Gemeinde.

Viel Neues geschieht noch nicht. Daher gibt es auch nicht viel mehr zu berichten als der Hinweise auf die
täglichen Abendandachten und die Hausgottesdienste.

Das Bibelprojekt möchte ich noch einmal allen sehr ans Herz legen. Wir haben ungefähr ein Drittel
geschafft. Bitte machen Sie - erstmals oder erneut - mit, so dass wir tatsächlich unsere handgeschriebene
Ignatius-Bibel bekommen.

Die Diskussionen um die Lockerungen der Regeln für öffentliche Gottesdienste dauern noch an. In Sankt
Ignatius gehen wir davon aus, dass sicher auch am Wochenende vom 3. Mai noch keine
Gemeindegottesdienste stattfinden werden. Was danach unter welchen Restriktionen auch immer möglich
sein wird, ist noch zu offen, um jetzt schon darüber zu spekulieren. Selbst wenn es wieder möglich wird,
werden aufgrund der Einschränkungen jeweils nur wenige an den Gottesdiensten teilnehmen können.

Daher empfehlen wir weiterhin das, was wir in den letzten Wochen gelernt haben. Vielleicht liegt in diesen
Erfahrungen ja auch so manches, das dauerhaft für die Kirche fruchtbar wird.

Um die Abendandachten herum hat sich eine Gemeinde in neuer Weise konstituiert. Wir erhalten viele
Rückmeldungen von Menschen, die sagen, dass ihnen dieser regelmäßige Impuls viel bedeutet, auch
wenn sie vielleicht nicht täglich mitbeten. Es gibt eine für viele spürbare Gebetsgemeinschaft. Herzlichen
Dank an dieser Stelle auch allen in der Gemeinde, die auf Anfrage hin bereit sind, selber eine Andacht zu
gestalten und mit anderen einen geistlichen Impuls zu teilen.

Auch die Hausgottesdienste werden wir vorläufig weiter anbieten für diejenigen, die begonnen haben
zuhause in dieser Form den Sonntag zu begehen.

Wenn Sie Ideen, Vorschläge, Wünsche oder Gesprächsbedarf haben, melden Sie sich doch bitte bei uns.

Wir wünschen Ihnen heute ein gutes Wochenende mit dem neuen Gruß. Bleiben Sie gesund!
Bernd Günther SJ

Hausgottesdienst für den Sonntag, 26. 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
(120 von 366) werden bereits geschrieben. Das
Markusevangelium ist bereits fertig.
Übernehmen auch Sie ein Kapitel, damit wir bald eine
wirkliche Gemeindebibel haben. In dieser Zeit lohnt es
sich besonders, Teile der nachösterlichen Apostelgeschite
zu übernehmen..
Alle Infos und eine Anleitung finden Sie hier.

Täglich 19.30 Uhr Abendandacht im Livestream
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