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Liebe Gemeinde und liebe Freund*innen von St. Ignatius,

manchmal empfinde ich die vielen schlimmen Bilder in den Nachrichten als eine Überforderung:
Menschen im Krieg, Menschen in Naturkatastrophen, Menschen auf der Flucht. Ich spüre, wie
ich abstumpfe – schon aus Selbstschutz. Ein Satz der Theologin Dorothee Sölle geht mir durch
den Kopf: „In diesen Zeiten ein Mensch zu bleiben, ist ungefähr so einfach, wie dass ein Kamel
durch ein Nadelöhr geht.“
Was bedeutet es, ein Mensch zu bleiben – angesichts von vielerlei Elend in der Welt? Vielleicht
heißt es, empfindsam zu bleiben gegenüber der Not Anderer. Erkennen, was ich selber tun
kann, und im Rahmen meiner Möglichkeiten handeln. Es heißt vermutlich auch, meine eigenen
Grenzen anzuerkennen und mir die eigene Ohnmacht einzugestehen.

Gerade im Umgang mit der Ohnmacht ist es eine Hilfe, dass ich mich Gott anvertrauen kann.

Im Gottesdienst tun wir das sogar gemeinsam: uns Gott anvertrauen. Im Kyrie bringen wir
unser Versagen, aber auch das Unheil der Welt vor Gott. In den Lesungen lassen wir uns von
Gottes Wort ermutigen. In den Fürbitten sprechen wir wiederum unsere Hoffnung und unsere
Anliegen vor Gott aus. So ist unser Beten immer auch ein Eingeständnis, dass wir es alleine
nicht schaffen. Ein Eingeständnis vor uns selbst und vor Gott. Dieses Eingeständnis ist zutiefst
menschlich. Es hilft uns dabei, Mensch zu bleiben.

Herzlich,
Ihr Sebastian Lindner

Neue Messdiener/innen
Etliche aus dem letzten
Erstkommunionjahrgang, aber auch
schon etwas ältere Kinder, sind in den
vergangenen Wochen zu
Messdiener/innen ausgebildet worden.
In disen Wochen werden sie
schrittweise im Gemeindegottesdienst
in ihre neue Aufgabe eingeführt.
Bisher sind es 13 Kinder. So wie es
aussieht, kommen aber einzelne noch
nach. Wer noch dazu kommen will,
melde sich bitte bei P. Günther SJ,
damit eine Schulung und eine
Einführung vereinbart werden kann.

Primiz von Bruder Jens
am 20. September
An diesem Wochenende feiern wir
gemeinsam mit Bruder Jens. Er ist am
6. September in Münster zum Priester
geweiht worden und wird erstmals
eine Messe mit uns in Sankt Ignatius
feiern.
Im Anschluß an den Gottesdienst
bietet er an, Einzelnen den
Primizsegen zu spenden.
Feiern Sie mit von zu Hause per Zoom
(hier der Link) oder in der Kirche. Für
die Mitfeiern in der Kirche verweisen
wir auf das Losverfahren. Wer sich bis

Zeitgleich kamen die veränderten
Bestimmungen des Bistums Limburg,
die die bisherige Beschränkung auf
zwei Messdiener pro Gottesdienst
aufgehoben hat, solange genügend
Abstand eingehalten werden
kann. Wir können also wieder neue
(und alte) Messdiener gut einsetzen.

Freitag 18.00 Uhr angemeldet hat,
nimmt an der Verlosung der zur
Verfügung stehenden Plätze teil.
Es ist davon abzuraten, am Sonntag
einfach so vorbeizukommen, da die
Kirche voraussichtlich durch die
Voranmeldungen bereits voll ist. Dafür
empfiehlt sich dann die Mitfeier per
Zoom.

Familiengottesdienste
am Sonntag starten
wieder
Das Kindergottesdienst-Team von
Sankt Ignatius hat in dieser Woche
entschieden, nach den Herbstferien
einen Neustart mit den
Familiengottesdiensten sonntags
parallel zum Hauptgottesdienst zu
wagen.
Geplant sind zunächst 3 Termine bis
Weihnachten. Familien mit Kindern
sind dann eingeladen, im Saal
gemeinsam einen Wortgottesdienst zu
feiern. Jede Familie wird ihr eigene
„Insel“ haben, so dass die
erforderlichen Abstände gewahrt
werden können. Nach über einem
halben Jahr Zwangspause sollen
Familien mit Kindern nun wieder eine
Möglichkeit haben, den
Sonntagmorgen miteinander in der
Gemeinde zu gestalten.
Die jetzt in Aussicht genommenen
Termine sind: 25. Oktober, 15.
November und 20. Dezember, jeweils
um 10.30 Uhr im Saal. Merken Sie sich
die Termine gerne schon vor. Weitere
Informationen folgen.

Endspurt für die
Bibelaktion
Haben Sie eine Bibelstelle zum Abschreiben
übernommen? Dann bitten wir darum, dass
diese handgeschriebenen Blätter im
Gemeindebüro abgegeben werden. Sobald
wir alles zusammen haben, können wir
unsere Sankt Ignatius Bibel binden lassen.
Von den 380 Bibelstellen des Neuen
Testamentes werden 340 bereits
abgeschrieben. Wer hat Lust, eine der
letzten Stellen noch zu übernehmen?
Hier finden Sie die Übersicht der offenen
Stellen.
Alle Infos und eine Anleitung finden Sie
hier.

Den
Sonntagsgottesdienst
mitfeiern - von zu Hause
Die Möglichkeit, mit der Gemeinde den
Sonntagsgottesdienst zu feiern, ist
vielfältiger als gedacht. Für alle, die
nicht vor Ort in der Kirche sein können
oder sein möchten, besteht die
Möglichkeit zur Teilnahme per ZoomÜbertragung. Das Besondere hierbei
im Unterschied zu einem Live-Stream
ist: Die Anwesenheit funktioniert in
beide Richtungen. Der Gottesdienst
kommt zu Ihnen nach Hause und Sie
kommen in den Gottesdienst.
Auf einer großen Leinwand in der

Erstkommunion 2021
Der Erstkommunionkurs nimmt
langsam Gestalt an. Es sind bereits
viele Kinder angemeldet.
Die Feierliche Erstkommunion soll in
mehreren Gruppen stattfinden am 1.
Mai und am 8. Mai 2021.
Der Kurs beginnt für die Kinder nach
den Herbstferien und findet dienstags
bzw. donnerstags um 16.15 Uhr statt,
also ab 20. Oktober. Ein Wochenende
mit den Kindern ist hoffentlich
möglich, es soll vom 5. bis 7. März
2021 stattfinden.
Hier finden Sie die Grundinformationen
zum aktuellen Stand der Planungen
und das Anmeldeformular. Es gibt zwei
Möglichkeiten, an einem Elternabend
teilzunehmen am 22. oder am 24.
September.
Wir bitten um zeitnahe Anmeldungen
der Kinder (bis zu den Elternabenden),
damit wir konkret planen können.
Die Eltern (oder auch andere
Engagierte) bitten wir zu überlegen, ob
Sie als Katechet oder Katechetin eine
Gruppe der Kinder begleiten können.
Sie bekommen alles Nötige dafür zur
Verfügung gestellt. Mehr Info dazu bei
Gabriele Holland oder P. Bernd
Günther SJ.

Kirche sind die zu Hause Mitfeiernden
(oder die Namen) in der Kirche mit
dabei. So bleiben wir als feiernde
Gemeinde zusammen und sind auch
über die räumliche Distanz
miteinander verbunden. Machen Sie
gerne von dieser Möglichkeit
Gebrauch!
Die Zoom-Übertragung startet jeden
Sonntag rechtzeitig vor 10.30 Uhr.
Nach dem Gottesdienst können die
Zugeschalteten auch noch zum
„digitalen Stübchen“ beisammen
bleiben. Den erforderlichen Link finden
Sie auf der Homepage der Gemeinde
Sankt Ignatius oder einfach hier.

Ein Kaffee nach der
Messe?
Das Stübchen öffnet wieder
mit neuem Konzept.
Nach einer langen Pause bietet das
Stübchen wieder eine kleine Stärkung
und den Raum für einen Schwatz nach
der Gemeindemesse an.
Selbstverständlich werden die
entsprechenden Hygieneregeln und
offiziellen Bestimmungen beachtet.
Herzliche Einladung zum Verweilen.

Abendandacht per Livestream
um 19.30 Uhr
dienstags-mittwochsdonnerstags
Dreimal in der Wochen halten wir die
Abendandacht. Ein Gebet und einen

kleinen Impuls mit einem Gedanken,
einer Anregung, einer Frage, die
irgendwie aus dem eigenen Glauben
angeregt ist.
Schauen Sie einmal rein und beten Sie
mit. Den Link finden Sie hier.
Viele Gemeindemitglieder haben wir
schon eine Abendandacht gestaltet. Es
ist schön, wenn wir uns in der
Gemeinde gegenseitig Anregungen im
Glauben geben. Wenn Sie Interesse
haben, auch einmal eine
Abendandacht mitzugestalten, oder
sich näher erkundigen wollen, fragen
Sie bitte bei P. Günther SJ oder
Sebastian Lindner nach.

Moria in Sankt Ignatius
Vor einigen Wochen wurde der
Gemeinde Sankt Ignatius ein Bild
gebracht: Raha Amiri, eine junge
afghanische Frau im Flüchtlingslager
Moria, hat das Bild über die Situation
im Lager gemalt und nach Deutschland
verschickt.
Ein sehr eindrückliches und
verstörendes Bild, das Raha Amiri
schon im Mai 2020 gemalt hat. Vor
kurzem hat sich bewahrheitet, was sie
damals schon als Schreckensvision
malte: Das Lager brannte letzte Woche
komplett ab. War die Situation vorher
schon nahezu unerträglich, ist sie jetzt
ganz katastrophal. .
Das Bild hängt zur Zeit im
Eingangsbereich in der Ignatiuskirche.
Es ist ein bleibende Erinnerung gegen
das Vergessen der Menschen in dieser
Not.

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 erbeten, teils sind
auch noch Plätze frei, wenn
jemand spontan kommt.)

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)

Hausgottesdienste

Es gibt weiterhin Hausgottesdienste
für jeden Sonntag. Wer zu hause oder
in einer kleinen Gemeinschaft einen
eigenen Gottesdienst feiern will, hat
damit eine gute Anregungn für das
Gebet.
Jeden Samstag finden sich die
Vorschläge für den Sonntag auf
unserer Homepage.
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21.00 Uhr
Moonlightmesse
mit Jazzmusik
(Anmeldung erbeten, teils sind
auch noch Plätze frei, wenn
jemand spontan kommt.)

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
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