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Offene Kirche

Liebe Gemeinde und Freund/innen von Sankt Ignatius,

morgen ist ein Feiertag, Fronleichnam. Außerhalb katholischer Kreise kann
kaum jemand erklären, was dieses Fest bedeutet. Normalerweise ist der Tag in
Frankfurt kirchlicherseits geprägt von dem Gottesdienst auf dem Römerberg
und der Prozession am Mainufer entlang zum Dom. Aber noch heißt es
vorsichtig zu sein in diesem Pandemiejahr; große Menschenansammlungen
sind weiterhin nicht angeraten.

Aber auch ohne die Prozessionen bleibt die Grundbotschaft stark: dankbar zu
sein, dass Christus bei uns ist, egal ob wir es in den Straßen und Städten
gemeinsam prächtig zeigen können oder nicht, ob wir es im Sakrament
herausgehoben feiern oder im Alltag auf ihn vertrauen. Ich wünsche Ihnen
jedenfalls diese Erfahrung immer wieder neu.

Mit vielen guten Wünschen für Sie und die Ihren
Bernd Günther SJ

Donnerstags:
Bibelstunde

Die Gemeindebibel in
der Kirche

Jeden Donnerstag von 20.15 bis
21.15 Uhr laden wir ein zu
einem Bibelgespräch über einen
oder zwei der Texte des
kommenden Wochenendes. Wir
beginnen am 3. Juni (via Zoom)
um 20.15 Uhr.

Über 250 Personen haben im
letzten Jahr mitgeschrieben an
dem handgeschriebenen Neuen
Testament, das seit Pfingsten in
der Ignatiuskirche fertig
gebunden ausliegt.

Nach einer kurzen Einführung
zum Kontext der Bibelstelle
laden wir ein zu einem
geistlichen Austausch über die
Bibelstelle: Was sagt mir der
Text, eine Textstelle, ein Wort?
Was spricht mich an? Warum?

Herzlichen Dank allen, die daran
mitgewirkt haben und so ein
einzigartiges Schmuckstück
geschaffen haben.
Ein Artikel, der von der
Stadtkirche aus darüber
geschrieben wurde, fand eine

Gegen Ende der Stunde wollen
wir das Gesagte und Gehörte
noch einmal verkosten, so dass
jeder/r einen oder zwei
Gedanken in die nächsten Tage
mitnehmen kann.

gute Verbreitung in
verschiedenen Medien. Zum
Nachlesen finden Sie ihn hier.

Beim letzten Treffen vor den
Sommerferien, am 15.Juli,
werden wir im Rahmen einer
gemeinsamen Auswertung
sehen, ob und ggf. in welcher
Form wir dieses Angebot wieder
aufgreifen. Bitte legen Sie sich
für diese Stunde zu Hause eine
Bibel zurecht, wenn möglich
nach der neuen
Einheitsübersetzung von 2016.
Den Link zu dieser Bibelstunde
finden Sie hier.
Gundolf Kraemer SJ / Bernd
Günther SJ

Firmung im Juni 2021
An den beiden letzten JuniWochenenden finden in der
Dompfarrei die diesjährigen
Firmungen statt – Coronabedingt verteilt auf 5 einzelne
Gottesdienste. Insgesamt
werden 58 Jugendliche an
diesen Tagen das Sakrament
der Firmung empfangen,
darunter viele aus St. Ignatius.
Der Vorbereitungskurs bestand
in diesem Jahr überwiegend aus

Nach aktuellem Stand kann das
Zeltlager 2021 für Jugendliche
zwischen 12 und 16 Jahren vom
12. bis 16. August stattfinden.
Es füllt sich, aber es sind auch
noch Plätze frei. Daher die Bitte
an alle, die noch überlegen:
Entscheidet Euch und meldet
Euch an! Es wird sicherlich
wieder ein großer Spaß und eine
fantastische Zeit.
Mehr Infos und das
Anmeldeformular gibt es hier.

digitalen Treffen. Hinzu kamen
regelmäßige gemeinsame
Gottesdienste der
Firmbewerber:innen.
Neben den Firmungen im Dom
wird es auch einen
Firmgottesdienst in St. Ignatius
geben: am Samstag, 26.6. um
18.00 Uhr. Bitte beachten Sie,
dass es für diese VorabendMesse nur wenige freie Plätze
gibt. Eine Anmeldung ist an
diesem Tag unbedingt
erforderlich.

Zoomerfahrene
Menschen gesucht
Der Gottesdienst am Sonntag
vormittag ist immer auch eine
Zoom-Konferenz, die es
ermöglicht, dass viele von
außerhalb am Gottesdienst
teilnehmen können. Wir suchen
Personen, die bereit sind, ein
solches "Zoom-Meeting" zu

Gespräch und
Begegnung
Bis Pfingsten haben wir zwei
Angebote in der Gemeinde
gehabt, die beide Gespräch und
Begegnung ermöglichen sollten:
die "Happy Hour" am Sonntag
abend und "Wir sind da" am
Dienstag nachmittag. Die
äußeren Umstände haben sich
so verändert, dass wir beide an
Pfingsten haben auslaufen
lassen.
Aber das Angebot von Gepräch
und Begegnung soll weiterhin
bestehen bleiben. Die
Hauptamtlichen, Sebastian
Lindner, Gundolf Kraemer SJ
und Bernd Günther SJ, stehen
gerne für Gespräche bereit.
Melden Sie sich im
Gemeindebüro (T 069 719 114
71).
Die Zeit rückt zwar näher, dass
auch andere Angebote in
Präsenz wieder augfgenommen
werden können. Vorläufig ist
hier aber weiterhin Vorsicht

moderieren. Es gibt nicht viel zu
tun, wenn die Technik einmal
steht: die Lektorin von außen
auf Sprecheransicht schalten,
ggf. einen Gebetstext
einblenden,...
Daher die Frage an alle, die
gelegentlich in den
Goottesdienst kommen (oder
extra dafür kommen
würden):Wer ist bereit, alle
paar Wochen diese Aufgabe zu
übernehmen?
Bitte melden Sie sich bei
P..Günther SJ

Offene Kirche
von 9h bis 9h

Wer einmal einen ruhigen Ort
braucht, kann gerne an der
Ignatiuskirche vorbeikommen.
Sie ist im Lockdown geöffnet
von 9.00 bis 21.00 Uhr.
Sie können ruhig sitzen, beten,
den Gedanken nachhängen, die
Stille genießen, eine Fürbitte
aufschreiben,...
.
Bitte beachten Sie dabei die
Abstandsregeln und die
Maskenpflicht in der Kirche.

angesagt und wir warten die
weitere Entwicklung ab.

Mitfeiern von
Gottesdiensten
per Zoom

"Hybrider Gottesdienst" ist das
etwas sperrige Wort für unsere
Art, den Gemeindegottesdienst
am Sonntag zu feiern.
Die Gemeinde setzt sich dabei
aus verschiedenen Teilen
zusammen. Manche sind
physisch in der Kirche präsent.
Andere sind zuhause per Zoom
dabei, erleben das Geschehen in
der Kirche auf dem Bildschirm
und sind selbst über eine große
Leinwand auch in der Kirche
präsent. Für die präsente
Mitfeier in in der Kirche gelten
die strengen Hygieneregeln.
Noch sicherer aber ist die
Mitfeier per Zoom.
Viele hatten anfänglich ein
Zögern gegenüber dem digitalen
Mitfeiern. Wer aber da offen ist
und sich darauf einlässt, merkt
schnell, dass dies auch eine
gute Weise des Mitfeierns ist.
Daher noch einmal die herzliche

Einladung auch auf diesem Weg
mitzufeiern.
Den Link finden Sie immer auf
www.ignatius.de
Zu den Auflagen für die
präsente Mitfeier gehört die
vorherige Anmeldung. Wenn
zuviele Interessenten für die
begrenzte Zahl an Plätzen in der
Kirche da sind, werden diese am
Freitag um 18.00 Uhr unter den
Angemeldeten verlost. So hat
jede/r die gleichen Chancen
dabei zu sein.

Abendandacht
Mittwochs, 19.30 Uhr
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 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. Hier
ist der Link.
Wir freuen uns über alle, die bereit
sind, einen eigenen Impuls für
andere zu geben. Sprechen Sie
gerne Sebastian Lindner an.

Auf Zoom dagegen gibt es keine
Begrenzungen.
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