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Gottesdienste

Liebe Freundinnen und Freunde von Sankt Ignatius,

der Newsletter schickt wieder einige Infos aus Sankt Ignatius. Und das in einer Zeit, in der man
nicht sicher sein kann, ob morgen noch geht, was heute geplant wird. Wie die gesamte
Gesellschaft müssen auch wir als Gemeinde jetzt vorsichtig sein und bleiben, um Schlimmeres
zu verhindern.

In den sorglosen Zeiten haben wir uns immer wieder vor Augen gehalten, dass Gott ein guter,
ein liebevoller, ein barmherziger Gott ist. In den Zeiten einer Bedrohung kann sich genau das
bewähren. Ich kann mich auf ihn verlassen, auch wenn um mich herum Gefahr droht. Die
Psalmen sind voll von Gebeten in solchen teils sehr dramatisch beschriebenen Situationen. Es
lohnt sich, da hineinzulesen oder sie zu beten.

Es wäre zu einfach, sich immun zu fühlen und zu meinen, mir kann nichts was anhaben. Auch
ein Gottvertrauen kann das nicht gewährleisten. Aber zu wissen, dass man nicht allein ist in
guten wie in schlechten Tagen ist eine sehr tröstliche Botschaft. Ich bin nicht allein, weil die
Gemeinschaft der anderen mich mitträgt, und nicht allein, weil Gott meinen Weg mitgeht. Das
ist die grundsätzliche Zusage, die jede/r in der Taufe bekommen hat. Egal ob der Weg gerade
auf der Sonnenseite oder in schwierigem Gelände liegt. Ich freue mich, wenn wir in unseren

Gebeten und Gottesdiensten, alleine oder in der Gemeinschaft Kraft und Trost finden auch in
unklaren Zeiten.

Mit herzlichen Grüßen
Bernd Günther SJ

FamilienInselgottesdienst am
Sonntag nach den
Herbstferien (25. 10.)
Zum ersten Mal seit Mitte März findet
wieder ein Gottesdienst für Kinder und
Familien parallel zum
Hauptgottesdienst statt. Eltern und
Kinder sind herzlich eingeladen, am
25.10. um 10.30 Uhr in den Saal zu
kommen.

Der November ist unser
Themenmonat "Freiheit"
Auch in diesem Jahr gibt es wieder
einen Themenmonat. Unser Blick
richtet sich auf die Freiheit.
Auf vielfältige Weise nähern wir uns
dieser Sehnsucht der Menschen.
In einer Predigtreihe an den
Novembersonntagen und mehreren
Veranstaltungen werden verschiedene
Aspekte beleuchtet.
Das Gesamtprogramm finden Sie hier.
An allen Gottesdiensten und
Veranstaltungen kann sowohl vor Ort

Bitte bringen Sie als Familie eine
Decke (z.B. Picknick-Decke) mit. Diese
wird zu Ihrer „Familien-Insel“ – so
achten wir in diesem Rahmen
besonders auf die Einhaltung der
erforderlichen Abstände. Aufgrund der
geltenden Regeln ist die Zahl der
Personen im Saal begrenzt.
Wir haben uns entschieden, dass es
für den Familiengottesdienst keine
Anmeldung gibt. Bitte kommen Sie
deshalb möglichst pünktlich. Falls es
zu voll wird, können wir
möglicherweise nicht mehr alle
einlassen.

(in kleiner Zahl) als auch per
Zoomübertragung teilgenommen
werden.

Sankt Martin am
11.11.2020
Leider kann es keinen Martinsumzug in
diesem Jahr geben. Aber wir prüfen
gerade Alternativen. Bitte informieren
Sie sich kurz vor Sankt Martin noch
einmal auf unserer Hompage über
mögliche Angebote.
z.B. der St. Martinsspaziergang
Familien werden eingeladen, am
Nachmittag das 11. November
eigenständig einen kleinen
Spaziergang mit Laternen zu einer
beliebigen Zeit zu machen. An der
Kirche und im Rothschildpark sind
kleine Stationen, an denen sie
vorbeilaufen und sich von der
Geschichte des Hl. Martin inspirieren
lassen können.
z.B. die Martinstüten
Eine Aktion im ganzen Bistum
Limburg: Ab Ende Oktober liegen auch
in unserer Kirche sogenannte
Lichttüten (Laternen) zum Mitnehmen
aus. Wer mitmachen will, holt sich
jeweils 2 Lichttüten pro Kind. Die
Lichttüten werden zu Hause bunt
bemalt. Eine wird dann behalten, die
andere weiterverschenkt. In der
Aktionswoche vom 8. bis zum 15.
November werden die Lichttüten
abends ab 18.00 Uhr ins Fenster
gestellt. Viele leuchtende Laternen in
vielen Fenstern des ganzen Bistums
sollen ein Zeichen der Verbundenheit
und der Erinnerung an die Taten des

Bringen Sie Ihre
Bibelstelle mit!
Haben Sie eine Bibelstelle zum Abschreiben
übernommen? Dann bitten wir darum,
diese fertig abgeschrieben im
Gemeindebüro abzugeben.
Mittlerweile sind bis auf wenige
Ausnahmen alle Kapitel des Neuen
Testamentes übernommen worden. Aber
erst 230 von 380 Stellen sind auch
zurückgekommen. Daher unser Aufruf,
alles zurückzubringen, damit wir die Aktion
in den nächsten Wochen abschließen
können. So bekommen wir dann die
handgeschriebene Bibel für Sankt
Ignatius.
Wenn Sie merken, dass Sie es doch nicht
schaffen, sagen Sie bitte auch Bescheid.
Dann können wir Ihre Stelle anderen
weitergeben.

Neue Perspektiven für
Sankt Ignatius
Überraschend hat der
Jesuitenprovinzial P. Jan Roser SJ
entschieden, im kommenden Jahr
einen weiteren Jesuiten nach Sankt

Hl. Martin setzen.

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
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.

Ignatius zu schicken, der die freie
halbe Stelle in der Pastoral
übernehmen wird.
Mit ihm kann ein Schwerpunkt im
Bereich der Glaubenssuche und
Erwachsenenkatechese ausgebaut
werden. Wenn es soweit ist, stellen wir
ihn vor. Jetzt schon freuen wir uns
über sein Kommen und auf die
künftige Zusammenarbeit.

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)

Abendandacht
Mittwochs, 19.30 Uhr
Geistliche Impulse von Menschen aus
der Gemeinde für Menschen aus der
Gemeinde – unter diesem Motto
stehen die Abendandachten aus Sankt
Ignatius. Seit Oktober wird die
Abendandacht einmal in der Woche,
immer mittwochs um 19.30 Uhr als
Live-Stream auf YouTube übertragen.
Wer die Andacht verpasst hat, kann
sie dort auch hinterher noch
anschauen. So wollen wir den
Austausch von Gedanken und
Anregungen untereinander lebendig
halten. Wir freuen uns über alle, die
bereit sind, einen eigenen Impuls für
andere zu geben.
Sprechen Sie gerner Sebastian Lindner
oder P. Bernd Günther SJ an.

Hausgottesdienste



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

Es gibt weiterhin Hausgottesdienste
für jeden Sonntag. Wer zu Hause oder
in einer kleinen Gemeinschaft einen
eigenen Gottesdienst feiern will, hat
damit eine gute Anregung für das
Gebet.
Jeden Samstag finden sich die
Vorschläge für den Sonntag auf
unserer Homepage.
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