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Vorwort

Liebe Frauen!

Rufe den Frühling aus – rufe die Sonne aus

und schaue in den Himmel und danke Gott,

weil für dich die Sonne gratis scheint.

A u f b r u c h

Schöpfe Kraft aus der gehörten Oster-

botschaft, welche uns einlädt, Horizonte und

Grenzen zu überschreiten. Sie fordert uns auf

zu einer neuen Lebendigkeit:

• beherzt

• unverzagt

• vertrauend und hoffnungsvoll unser Leben

zu gestalten

• ein österlicher Mensch werden

Auch in der Natur dürfen wir diesen energie-

geladenen A u f b r u c h erleben.

Ich wünsche euch allen, dass die Kraft der

österlichen Botschaft in eurem Leben beson-

ders im Herzen und in den Augen wirksam

wird und wir voll Vertrauen dieser Zusage

Glauben schenken können: „Ich bin bei

euch alleTage!“

Liebe Grüße und alle Gute

Berta Egger

ES GIBT DICH,

WEIL AUGEN DICHWOLLEN,

DICH ANSEHEN UND

SAGEN, DASS ES DICH GIBT.

Hilde Domin
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Konkret geht es um die Frage:

Wie viel „katholisch“

darf/soll in der kfb sein?

Bei der Gründung der katholischen Frauen-

bewegung war die deklarierte Zugehörigkeit

zur katholischen Kirche das wichtigste. Denn

gerade dadurch unterschied sie sich von allen

anderen Frauen-Gruppierungen, die es da und

dort gab. Dagegen in der katholischen

Frauenbewegung erfuhren die Frauen ein

Stück lebendige Kirche und die Möglichkeit,

sich kreativ und mit Stimme einzubringen. Sie

fühlten sich beileibe nicht als „bloße Laien“, die

nichts „zu sagen haben“, sondern wussten ihre

Frauenpower im besten Sinne einzusetzen.

In den letzten Jahrzehnen hat sich das aller-

dings gewandelt. Ein gewisser Teil des

Kirchenvolkes hat Probleme mit der kirchlichen

Hierarchie und distanziert sich innerlich immer

mehr von „der Kirche“. Das hat weitreichende

Folgen. Besonders die Frauen tun sich immer

schwerer mit der „Männer-Hierarchie“ in der

Kirche. Sie schätzen die Bibel, die Sakramente

und den Reichtum des Kirchenjahres. Darin

fühlen sie sich zu Hause, dafür setzen sie gern

ihre Kräfte ein. Aber nicht, was die bestehen-

den hierarchischen Strukturen stützt!

Und damit wird das Problem offenkundig:

Wie geht die kfb mit dem „k“ um?

„Katholisch“ heißt ja nicht gleich „römisch-

katholisch“, sondern hat die Sinnbedeutung

„weltumfassend“, „weltweit“. Das ist eine sym-

pathische Vorstellung: Unser Glaube an Jesus

Christus hat weltweite Bedeutung und soll alle

Menschen erreichen können! Niemanden soll

es geben, der davon nicht erfahren würde.

Das typisch „katholische“ ist auch, dass der

Glaube immer in einer gewissen Spannung

steht: der persönliche Glaube gegenüber dem

Lehramt der Kirche. Mein privater Glaube

gegenüber dem Glauben, der in der Liturgie

gefeiert wird. Der Glaube, der von der eigenen

Lebensgeschichte geprägt ist, gegenüber dem

Glauben, wie er in kirchlichen Texten, z.B.

Katechismus, formuliert ist.

Bei diesen (unauflösbaren) Gegensätzen geht

es gar nicht darum, dass nur die eine oder

andere Position die richtige wäre, sondern um

das Hinhören und Respektieren der gegenteili-

gen Seite oder Erfahrung. Denn das Hören hat

zur Folge, dass etwas in mir in Frage gestellt

wird und dadurch meine verfestigte Meinung

nochmals in Dialog bringt. Es ist nicht so, dass

„die Kirche“ (gemeint ist die Hierarchie) nur

dummes und rückständiges Zeug produziert,

sondern dass sie viel Bedenkenswertes sagt.

Umgekehrt möchten auch wir mit unseren

Meinungen und Erfahrungen ernst genom-

men werden!

Ich meine, dass die kfb sehr wohl auf das „k“

stolz sein darf, weil sie in der Tradition einer

2000-jährigen Glaubensgeschichte steht. Aber

wir brauchen das „Katholische“ nicht zu eng

sehen. Es hat viel darin Platz, alles Spannende

und Spannungsreiche, vieleWidersprüche und

viel Ergänzendes. Die Art des Umgangs mit-

einander und das Vertrauen, dass wir gemein-

sam bemüht sind, die Wahrheit zu finden, hilft

weiter. In diesem Sinn bin auch ich gern katho-

lisch! Und das möchte ich auch Ihnen, verehr-

te Leserinnen, wünschen!

Paul Burtscher

Geistlicher Assistent der kfb

Pfarrer in Bildstein

Wie viel k verträgt die kfb?
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Um einmal Innezuhalten und mit neuer Zu-

versicht weiter zu gehen, zogen wir uns gemein-

sam am 10. und 11. Februar ins Bildungshaus

St. Arbogast zu einer Klausur zurück.

Unter Begleitung der Vorsitzenden der Kath.

Frauenbewegung Österreichs, Frau Margit

Hauft, wurden wir in unserer ehrenamtlichen

Tätigkeit ermutigt, unsere Persönlichkeit zu

entfalten, einander zu unterstützen und unser

Selbstvertrauen zu stärken. Liebe Margit –

vielen Dank dafür.

Ein herzliches Vergelt’s Gott unserem geistl.

Assistenten, Herrn Pfarrer Paul Burtscher, für

die Vertiefung und Stärkung unseres

Glaubens, um gleichberechtigt am Leben der

Kirche teilzunehmen.

Die Bewahrung der Schöpfung ist uns ein ganz

besonderes Anliegen. Gemeinsam wollen wir

das Belastende wahrnehmen und uns gestärkt

auf das Kommende zuwenden.

Durch das Erreichen von gemeinsamen Zielen

wird die kfb spürbar.

Irmgard Bilgeri

Wenn

du und ich,

wir alle

trotz

verschiedener Meinungen

und Ansichten,

verschiedener Bedürfnisse

undWünsche,

verschiedener Ansichten

und Ziele

zusammensitzen,

einander helfen,

miteinander reden,

aufeinander hören,

voneinander lernen,

füreinander da sind,

geht manches leichter,

wird vieles schöner,

gelingt alles besser:

Es wird Neues möglich –

durch uns.

Max Feigenwinter

Klausur – kfbTeam
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WELTGEBETSTAG IN FELDKIRCH-TISIS

„Wie viele Brote habt ihr?“

Weltgebetstag 2011 Chile

„Wie viele Brote habt ihr?“ diesen Titel haben

die Frauen aus Chile ihrer Gottesdienst-

ordnung für den Weltgebetstag 2011 gegeben.

Am Freitag, dem 4. März 2011 haben Frauen

weltweit in ökumenischen Gottesdiensten den

Weltgebetstag gefeiert.

Mit viel Freude und Engagement haben 12

Frauen aus verschiedenen Pfarreien in Feldkirch

und die Frauen aus der evangelischen

Pfarrgemeinde Feldkirch den ökumenischen

Gottesdienst zum Weltgebetstag der Frauen

vorbereitet. Obwohl der 4. März Faschings-

freitag war, fanden über 100 Frauen und

Männer den Weg in die Pfarrkirche nach Tisis.

Das Weltgebetstagsland Chile ist ein Land der

extremen Gegensätze. Auf der einen Seite ste-

hen Naturschönheiten und Reichtum an

Bodenschätzen. Auf der anderen Seite leidet

das Land schwer an den Folgen der Pinochet-

Diktatur und der Verelendung großer

Bevölkerungsgruppen. Dies wurde im Gottes-

dienst anschaulich dargestellt.

Das schwere Erdbeben Anfang 2010 hat den

Menschen ganz konkret vor Augen geführt:Wir

müssen das, was wir haben, solidarisch teilen!

Rückblick

Das Teilen war auch Inhalt der ausgewählten

Bibelstellen und der Predigt. Mit ihren großzü-

gigen Spenden haben die Teilnehmer und

Teilnehmerinnen des Gottesdienstes dieses

Anliegen eindrücklich unterstützt. € 915,00

konnten dem Weltgebetstags-Komitee über-

wiesen werden.

Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst

vom Flötenquartett „Konstellina“ mit

Melodien aus Südamerika.

Bei der anschließenden Agape im großen

Pfarrsaal war der Tisch reichlich mit Speziali-

täten aus Chile gedeckt. So konnte der gelun-

gene Abend gesellig ausklingen.

Ein herzliches Dankeschön an alle, die

gebacken, gekocht, geschrieben, gestaltet und

mitgeholfen haben, dass der Abend so schön

und erfolgreich wurde!

Ruth Aberer und

ChristineWerber
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BENEFIZ-SUPPENESSEN im Vorarlberger

Landhaus zur Aktion Familienfasttag 2011

Zum achten Mal wurde heuer die schöne

Tradition des Benefiz-Suppenessen im Land-

haus von der Landesregierung und der

Katholische Frauenbewegung Vorarlberg

durchgeführt.

Auch in diesem Jahr hat uns Landeshauptmann

Dr. Herbert Sausgruber am Aschermittwoch ins

Landhaus eingeladen. Neben Landtags-

präsidentin Dr. Bernadette Mennel waren auch

die Mitglieder der Landesregierung und des

Landtages zahlreich vertreten.

Unter demThema „ Bildung für alle – eine glo-

bale Herausforderung“ durften wir mit großer

Freude Diözesanbischof Dr. Elmar Fischer, den

Mehrerauer Abt Anselm van der Linde,

Generalvikar Dr. Benno Elbs, den evangeli-

schen Pfarrer von Bregenz, Ralf Stoffers, sowie

zahlreiche Vertreter aus Pfarrgemeinden und

Ordensgemeinschaften begrüßen.

Alle Gäste des Benefizsuppenessens haben

uns wieder tatkräftig unterstützt. Für die

Frauenprojekte in Asien und Lateinamerika

wurden € 2.530,-- gespendet. Dieser beachtli-

che Betrag ist uns eine große Hilfe. Dafür dan-

ken wir recht herzlich!

Danken möchten wir auf diesem Wege auch

nochmals dem Ehepaar Susanna und

Reinhard Lässer für die feinschmeckende

Suppe; ebenfalls danken wir der Fa. Kloser, die

uns auch in diesem Jahr wieder das Brot „gra-

tis“ zur Verfügung gestellt hat.

Im Namen der Katholischen Frauenbewegung

sage ich allen Beteiligten ein tief empfundenes

„Vergelt’s Gott“ !

Marlies Müller

Rückblick

VLK/A.Serra

Liebe Frauen!

In FeldkirchTisis, wie an vielen anderen Orten

auch, ist der der Weltgebetstag aus Chile ganz

besonders gut gelungen. Wie aus den

Auswertungsbögen die ich erhalten habe,

hervorgeht, ist es gelungen, die Menschen

trotz Faschingsfreitag, in die Kirchen zu

locken. Für den großen Einsatz der Frauen

möchte ich ein herzliches Dankeschön sagen,

denn es ist in der heutigen Zeit nicht selbst-

verständlich, sich für eine gute Sache so ein-

zusetzen. Danke für die vielen Gebete und

danke für die Spenden, danke aber auch für

die Vorbereitungen der Agapen, das Kochen

und das Backen.

Für alles ein herzliches "Vergelts Gott".

Im kommenden Jahr wird die Liturgie aus

Malaysia kommen und trägt den Titel

"Lasst Gerechtigkeit walten". Ich hoffe,

dass sie den WGT mit ihrer Hilfe wieder

unterstützen werden.

Ingrid Härle
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Für sich etwas Gutes tun – Bildungsangebote
der Kath. Frauenbewegung

ICH auf demWeg

......bewusst selbst sein

......aktiv mein Leben gestalten

......meine innere Schatztruhe öffnen

......meine Kraftquellen entdecken

......mir eine besondere Zeit gönnen

Durch Impulse, Austausch mit Frauen und Zeit

für sich selbst, schöpfen Sie Kraft für Ihr

Frausein und Ihre Persönlichkeitsentfaltung.

„FRAUENHERBST – bunt und kostbar –

Zeit der Neuorientierung“

Welche Chancen und Freiräume enthält dieser

Lebensabschnitt für Frauen?

Es gilt, ihn bewusst zu gestalten. Das Alter ist

nicht ein Rest an Jugendkraft, sondern etwas

eigenes Grosses.

Geschulte Referentinnen geben Anregungen

zum Nachdenken und zum Gespräch mit

gleichgesinnten Frauen.

Alle interessierten Frauen sind dazu eingeladen!

Wird als Einzelveranstaltung angeboten (1 Einheit), daraus kann eine Seminarreihe

entstehen mit 4 oder 8 Einheiten á 2 Stunden – vormittags, nachmittags oder abends.

Kann auch alsTages- oder Wochenendseminar gebucht werden.

Kosten: € 10,- pro Einheit

Teilnehmerinnen: 8 – 12 Frauen

Genauere Infos sind über das kfb-Büro zu erfahren.

Beide Seminare werden unterstützt:
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Rückmeldungen
Frauenherbst-Seminar in Rankweil

FRAUENHERBST - bunt und kostbar

In Rankweil hat die Kath. Frauenbewegung

junggebliebene Frauen 50+ zu einem Seminar

eingeladen. Eine Gruppe von 9 Frauen machte

sich Gedanken über die Zeit des Älterwerdens,

eben die Zeit des Herbstes.

„Ich konnte mir anfangs nicht vorstellen, was

mich beim Frauenherbst erwartet, und war

überrascht von der angenehmen Atmosphäre

und von den Themen, die wir miteinander

erarbeiteten.“ Irmgard

„Frauenherbst? Im Gegensatz zur heutigen

Jugendkultur hat mich dieses Wort angespro-

chen und fasziniert – bunt, Früchte, Reife...“

Margareta

„Frauenherbst! Mit Neugier und Spannung

nahm ich dieses Angebot wahr. Jetzt gehe ich

gestärkt und mit Elan aus dieser Frauenrunde

in den Frühling.“ Zita

„Gerda setzte kompetent und einfühlsam ver-

schiedene Elemente ein, damit wir uns mit den

einzelnen Themen intensiv auseinandersetzen

konnten. Manche Impulse regten mich sehr

zum Nachdenken an und werden mich sicher

noch weiterhin beschäftigen. Auch für unser

leibliches Wohl war liebevoll gesorgt. Ich bin

dankbar, dabei gewesen zu sein.“ Rosl

„Sich mit Frauen zu treffen, zu verschiedenen

Themen (mein Selbstwert, Ängste loslassen,

verstehen und verstanden werden) auszutau-

schen und zu diskutieren waren eine

Bereicherung für mich. Danke dafür! Ich hoffe

auf eine Fortsetzung.“ Bernadette

„Wir sehen den Herbst immer wieder in seiner

Schönheit und Buntheit. So ist auch für uns

Frauen diese sogenannte dritte Zeit von ganz

großer Bedeutung. An vier Vormittagen wur-

den kleine Impulse gesetzt, die eine große

Wirkung zeigen. Wenn wir unseren Alltag

bewusst leben, wird der Blick klarer, so wie der

Herbst oft eine klare Sicht in die Weite möglich

macht. Wir Frauen haben aus diesem Seminar

viel Positives mitgenommen und wollen es

gerne an andere weiter empfehlen.“ Franziska

Auf Wunsch der Teilnehmerinnen wird dieses

Seminar im November 2011 fortgesetzt.

Margareta Sturn, PGR Rankweil

Gerda Sonderegger, Referentin
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Endlich – es wird wieder Mai! Nach den ersten

zaghaften Versuchen erwacht die Natur nun zu

ihrem vollen, blühenden Leben: Nie ist das

Grün satter, sind die Blumen bunter, singen

die Vögel schöner. Kein Wunder, dass der Mai

traditionell auch der „Marienmonat“ ist. Mit

dem Wiedererwachen der Natur feiert die

Kirche in Maria den Menschen, durch den das

neue Leben Gottes in die Welt gekommen ist.

Auch wir dürfen teilhaben an dieser

„Symphonie des Glücks“ (Erich Kästner) und

in vollen Zügen genießen. Wir möchten Sie

einladen, den „Wonnemonat“ ganz bewusst

wahrzunehmen und seine vielen Schönheiten

mit allen Sinnen auszukosten:

• Schauen und Staunen: bei einem

Spaziergang bewusst schauen und die

ganze Aufmerksamkeit auf die Zeichen des

neu erwachten Lebens richten.

• Die Welt ist voller Klang: für einige Minuten

bei geschlossenen Augen auf die Geräusche

der Natur hören, auf das Zwitschern und

Summen, auf das Knistern und Rauschen.

• Die Kraft der Düfte: Kaum etwas ruft so tiefe

Emotionen, so mannigfaltige Erinnerungen

hervor wie ein Duft, ein Geruch. Riechen Sie

bewusst an einem Maiglöckchen oder an fri-

scher Erde. Zerreiben Sie das Blatt eines

Krautes zwischen Ihren Fingern und

genießen Sie den Wohlgeruch.

Was den Mai so l(i)ebenswert macht...

..... die ersten lauen Lüfte

..... Spargel und Erdbeeren

..... ein Blumenstrauß mit Frühsommer-

blumen

..... der erste Cappuccino, das erste Eis im

Freien

..... das morgendliche Vogelzwitschern

..... Fliederduft und Maiglöckchen

Was macht für Sie den Mai l(i)ebenswert?

Das Gedicht „Der Mai“ für jedeTN auf schönes

Papier kopieren. Ein Mitglied der Gruppe liest

das Gedicht vor.

Tauschen Sie sich anschließend im Plenum

darüber aus, was Sie an dem Text besonders

angesprochen, was er in Ihnen ausgelöst hat.

Entwickeln Sie in Kleingruppen Ideen, wie sich

der Mai genießen lässt, wozu sich dieser

Monat ganz besonders gut eignet. Die

Ergebnisse können auf Kärtchen notiert und

anschließend an einer Wand als „Ideenbörse“

angebracht werden.

Vielleicht möchten Sie zum Abschluss ein

Maien-Lied singen?

von Stephanie Meyer-Steidl

aus: Die Mitarbeiterin Mai/Juni 2005

Mai

RUNDENVORSCHLAG
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DER MAI

Im Gala-Rock des heiteren Verschwenders,

das Blumenzepter in der schmalen Hand,

fährt nun der Mai, der Mozart des Kalenders,

aus seiner Kutsche grüßend, über Land.

Es überblüht sich, er braucht nur zu winken.

Er winkt! Und rollt durch einen farbigen Hain.

Blaumeisen flattern ihm voraus und Finken.

Und Pfauenaugen flügeln hinterdrein.

Die Apfelbäume hinterm Zaun erröten.

Die Birken machen einen grünen Knicks.

Die Drosseln spielen, auf ganz kleinen Flöten,

das Scherzo aus dem Symphonie des Glücks.

Die Kutsche rollt durch atmende Pastelle.

Wir ziehen den Hut. Die Kutsche rollt vorbei.

Die Zeit versinkt in einer Fliederwelle,

oh, gäb es doch ein Jahr aus lauter Mai!

Melancholie und Freude sind wohl

Schwestern.

Und aus den Zweigen fällt verblühter Schnee.

Mit jedem Pulsschlag wird aus Heute

Gestern.

Auch Glück kann weh tun, auch der Mai tut

weh.

Er nickt uns zu und ruft:

„Ich komm ja wieder!“

Aus Himmelblau wird langsam Abendgold.

Er grüßt die Hügel, er winkt dem Flieder,

er lächelt, lächelt. Und die Kutsche rollt.

Erich Kästner

Gutschein

GESCHENKGUTSCHEIN

Suchen sie ein passendes Geschenk

für ihre Mutter, Schwester oder Freundin?

Wie wäre es mit einem Gutschein

für Veranstaltungen der kfb,

z. B. „EinTag für mich“

Nähere Auskünfte erhalten sie im

kfb-Büro.

Schönheit ist überall.

Nicht sie fehlt unseren Augen,

sondern unsere Augen sehen oft an ihr

vorbei.

Auguste Rodin
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Vorbereitung

Mitte gestalten – Tücher, Blumen, div.

Gartensymbole, Kerzen

Für die Legearbeit: flache Schachteln oder

Schachteldeckeln, Erde, Hackschnitzeln, Moos,

kleine Zweige und grüne Äste, Glassteine,

Blumen je nach Jahreszeit, Zapfen, Servietten,

Perlen, Wolle, Muscheln, Steine, Maiskörner,

Nüsse, Samen, Federn, Blumen, Blätter,

Schneckenhäuser, Holzperlen,......

Ablauf

Vorstellrunde: Name + mein persönlicher

Bezug zu Garten „Garten ist für mich ....“

INPUT Geschichtliche Gartenreise

Im Ägypten der Antike sehen wir kunstvoll

angelegte Terassengärten (Garten der

Semiramis), in der römischen Zeit können wir

bis heute die prächtigen Landsitze und Gärten

reicher PatrizierInnen außerhalb Roms (Villa

d’Este inTivoli) bewundern.

Im Mittelalter sind fleißige Nonnen und

Mönche in den Klostergärten beschäftigt, um

damit die Gemeinschaft zu ernähren, aber auch

im Heilgarten Kräuter zu ziehen (Hl. Hildegard).

Im Barock wurden die Schlossgärten zu Prunk-

und Schaustücken der Fürsten. Dement-

sprechend wurden die Pflanzen gestutzt und

geformt, wie die Untertanen.

Erst im 19. Jahrhundert setzte sich der Typ des

„Englischen Gartens“ durch, wie er heute noch

z.B. in München zu sehen ist. Die Natur sollte

sich frei entfalten können, ohne menschliche

Gestaltung. Dazu brauchte es jedoch eine

besonders genaue Kenntnis der gewählten

Pflanzen und Bäume.

Für die industriellen Massen in den Städten am

Anfang des 20. Jahreshunderts entstanden

Gartenkolonien, Schrebergärten undVolksparks.

Die Menschen suchten darin Ausgleich und

Frieden. Nicht mehr die Anlage des Gartens,

sondern vielmehr die Bearbeitung rückte in den

Mittelpunkt der menschlichen Betrachtung.

RUNDENVORSCHLAG

Geliebte Gartenarbeit

Heute ist es oft nur noch der Balkongarten, der

es den Menschen erlaubt, ihre Sehnsucht nach

dem Mitwirken mit der Schöpfung zu leben.

Nicht umsonst sind Gartenbücher, Zeit-

schriften, Ausstellungen und Gartentage so

beliebt.

Lehrreiche Gartenarbeit

Neben dem Nützlichen und Heilsamen, neben

der herrschaftlichen Schau und individuellen

Erholung waren Gärten immer auch ein

Ausdruck der Sehnsucht. Sie erinnerten an

den ersten Garten der Menschheit und die

Wehmut darüber, dieses Paradies verloren zu

haben. Namen von Straßen und Plätzen erin-

nern an diese Sehnsucht nach dem

Paradiesgarten. In jedem Fall ist Gärtnern, das

Umgehen mit Erde und Pflanzen heilsam. Wir

können viel von unserer aufgestauten Energie

hinein geben. Wir können uns erden, mit den

Pflanzen kommunizieren. Wir lernen, Pflanzen

bei ihrer Entwicklung zu unterstützen. Das hilft

uns, uns selbst und anderen die notwendigen

Wandlungsprozesse zuzugestehen. Ein

Kompost lehrt, dass es nichts Überflüssiges in

unserem Leben gibt, sondern alles zu

Nahrung für ein kraftvolles Wachstum werden

kann. Wir lernen, uns selbst als Teil dieser

Schöpfung zu verstehen.

Jeder Garten und sei er noch so klein, kann für

uns zu einem Ort voll von Geheimnissen,

Erkenntnissen, zu einem Ort spiritueller

Erfahrungen, zu einem Ort, an dem wir unsere

Seele pflegen, an dem wir jeden Tag das

Gespräch mit dem Großen Sein führen.

Sprachliche Herkunft

Die Grundvorstellung des biblischen

Urgartens kommt von Eden, also von Osten,

und verweist somit in den persischen Raum.

Das altpersische Wort „pairi-dae’za“ bedeutet

„Umzäunung“. Im Hebräischen ist „pardes“

der Garten. In den indogermanischen

Oasen des Glaubens für mich entdecken –
Oase Garten
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Sprachen bezeichnet „gart“ einen abgegrenz-

ten Bezirk, einen friedlichen Lebensraum.

Althochdeutsch verbindet sich „garda“ mit

Kreis, im Englischen ist „yard“ eine

Umfriedung oder ein Hof. Die Kelten errichte-

ten einen „gart“, einen gesicherten Wohnplatz

Die Grundbedeutung von „Garten“ zielt also

auf einen umhegten und geschützten

Lebensraum. Das lässt an mütterliche Obhut

denken und begegnet darum auch in

Frauennahmen wie Hildegard, Irmgard ....

Jeder Garten war und ist auch Ausdruck

menschlicher Arbeit und Kultur. So ist bis

heute das lateinische Wort „hortus“ der Hort,

der geschützte Raum, wo sich Kultur und

Leben entfalten können (Kinderhort). So wird

der Garten zu einem geschützten kleinen

Kosmos, in dem alles Feindliche ferngehalten

wird, der Struktur hat und Festigkeit.

Die Sehnsucht des Menschen, in einem

Paradiesgarten zu leben, ist also auch die

Furcht vor einem Leben in Formlosigkeit,

Zufälligkeit und Relativität.

Die symbolische Bedeutung von Garten Eden

und Paradies

Der Garten ermöglicht eine „Sonderer-

fahrung“, er hat etwas „Heiliges“ an sich. Der

Garten ist ein Stück Himmel auf Erden, der

Mensch darf den Urbeginn seiner Existenz im

Lebensraum des Gartens verbringen, inmitten

der Schöpfungsfülle und im Angesicht Gottes.

Er spürt Zufriedenheit und Geborgenheit,

Ruhe und Segen. So kann Menschwerdung

gelingen. Doch der Paradiesgarten ist kein

Zaubergarten oder Schlaraffenland, er muss

bebaut und bewahrt werden.

Wettermassage

Die TN gehen paarweise zusammen. Eine ist

das Wetter, die andere die Wiese. Das Wetter

ändert sich laufend. Die GL sagt die Wetterlage

an und das Wetter setzt die momentane

Wetterlage auf dem Rücken der Wiese um:

Die Sonne geht auf.

(Leichtes, flüchtiges Drüberstreichen)

Es wird langsam wärmer.

(Hand drauflegen)

Leichter Wind kommt auf.

(Flüchtiges Drüberstreichen)

Die Sonne sticht herunter, es ist heiß.

Es bilden sich Quellwolken.

ErsteTropfen fallen.

Es kommt starker Wind auf.

Nun beginnt es stark zu regnen,

es sind sogar Hagelkörner dabei.

Es stürmt.

Der Regen lässt wieder nach.

Die Wolken verziehen sich und der Wind

lässt nach.

Die Sonne kommt wieder hervor und

scheint angenehm warm.

Es wird Abend und wieder etwas kühler.

Danach wird gewechselt.

Bibelarbeit

Gen 2, 4-17 – Der Garten Eden

Joh 18, 1-11 – Garten der Verhaftung

TN bekommen Kopie von den Bibelstellen,

Bibelstellen gemeinsam lesen,

Austausch: Welche Bilder von Garten werden

in den Bibelstellen beschrieben? Wie stelle ich

mir diese Gärten vor? Sind sie ähnlich? Wie

unterscheiden sie sich?

Legearbeit – Gestalten mit Legematerial

Beide Gärten werden in Gruppenarbeit mit

Legematerial dargestellt. Dabei kann in der

Gruppe gesprochen werden. Anschließend

präsentiert jede Gruppe ihren Garten.

Elisabeth Hetzendorfer und

Anna Rosenberger, aus Kontakte: 2/06

Foto: Marianne Ritter
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Geistkraft Gottes –
entzünde uns

Lied:

Feuer, flammendes Feuer

Eröffnung:

Gottes lebensspendender Geist möchte

uns stets neu entzünden.

Öffnen wir uns dieser Kraft im Namen des

dreifaltigen Gottes:

Gott, der wie Vater und Mutter für uns ist,

Jesus Christus, der als Mensch unser

Bruder wurde,

und der Geist, der uns anstiftet zur Liebe.

Amen

Bibelwort: Ex 3, 1 – 8

Mose weidete die Schafe und Ziegen seines

Schwiegervaters Jitro, des Priesters von

Midian. EinesTages trieb er das Vieh über eine

Steppe hinaus und kam zum Gottesberg

Horeb. Dort erschien ihm der Engel Gottes in

einer Flamme, die aus einem Dornbusch

emporschlug. Er schaute hin: Da brannte der

Dornbusch und verbrannte doch nicht. Mose

sagte: Ich will dorthin gehen und mir die

außergewöhnliche Erscheinung ansehen.

Warum verbrennt der Dornbusch nicht? Als

Gott sah, dass Mose näher kam, um sich das

anzusehen, rief Gott ihm aus dem Dornbusch

zu: Mose, Mose! Er antwortete: Hier bin Ich.

Gott sagt: Komm nicht näher heran! Leg deine

Schuhe ab; denn der Ort, wo du stehst, ist hei-

liger Boden.

Dann fuhr er fort: Ich bin der Gott deines

Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks

und der Gott Jakobus. Da verhüllte Mose sein

Gesicht; denn er fürchtete sich, Gott anzu-

schauen.

Gott sprach: Ich habe das Elend meines Volkes

in Ägypten gesehen, und ihre laute Klage über

ihre Antreiber habe ich gehört. Ich kenne ihr

Leid. Ich bin herabgestiegen, um sie der Hand

der Ägypter zu entreißen und aus jenem Land

hinauszuführen in ein schönes, weites Land, in

dem Milch und Honig fließen, in das Gebiet

der Kanaaiter, Hetiter, Amoriter, Perisiter,

Hiwiter und Jebusiter.

Gedanken:

Nicht mit großartigen Dingen ist Mose

beschäftigt, als ihm Gott im brennenden

Dornbusch gegenübersteht. Alltäglicher

Kleinkram verhindert nicht die Begegnung.

Und: Nicht Mose, nicht wir müssen anzünden,

der Dornbusch brennt schon – Gott entzündet.

Das Feuer brennt, leuchtet – verbrennt aber

nichts, nicht einmal den doch nutzlosen

Dornbusch. Durch Gott kann das, was in den

Augen der Menschen nutzlos scheint, zum

Anstoß für Begegnung und Berufung werden.

Stille

Bitten:

Lebendige Geistkraft Gottes, wir rufen zu dir:

• Komm, entzünde in uns das Feuer der Liebe

und entfache die Glut der Hingabe

Antwortruf: Gib uns deinen Geist

• Komm, entzünde in uns die Flamme der

Phantasie und stärke das Feuer des Lebens

Antwortruf: Gib uns deinen Geist

• Komm, entzünde in uns das Licht der

Weisheit und schütze in uns das Feuer des

Lebens

Antwortruf: Gib uns deinen Geist

Gebet: (alle)

Starker Gott,

Du zeigst dich uns immer neu in vielfältigen

Zeichen.

Heute ersehnen und erwarten wir dich im

feurigen Wirken deines Geistes.

Das Feuer war und ist ein Ort

an dem wir deine Gegenwart spüren können.

Du hast dich im brennenden Dornbusch

offenbart.

Du zogst in der Flammensäule vor deinem

Volk her.

Du bist in den Herdfeuern vieler Kulturen.

Du gibst dich uns wie einst erst am ersten

Pfingstfest im Feuer deines Geistes.

Wir danken dir und preisen deine Gegenwart

Heute und jedenTag, an dem dein Wirken

unser Leben durchströmt.

Amen.
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Gott, wenn dein Geist uns durchdringt,

dann wird die Wüste zum Garten,

die Nacht zum Tag,

die Kirche zur Gemeinschaft,

die Leere zur Fülle,

die Enge zur Weite,

die Angst zur Freude,

die Welt zur Heimat,

die Menschen zu Schwestern und Brüdern.

(Quelle unbekannt)

kfb-Novene –

Geistkraft Gottes atme in uns

Novenen, neun aufeinander folgendeTage des

Gebets, stellen eine ehrwürdige und

geschichtsträchtige Tradition in der Kirche dar.

Sie sind eine Zeit der Versenkung in das Gebet

um die Geistkraft, eine Zeit der Lebensfülle,

der Offenheit für neues Leben, der Einsichten

in das Jetzt und Hier.

Diese Novene haben kfb-Frauen aus ganz

Österreich gestaltet und sie laden damit ein,

sich vertrauensvoll in das Kraftfeld Gottes zu

stellen und beGEISTERT Kirche und Welt mit

zu gestalten. (Margit Hauft, kfbö Vorsitzende)

In diesem Heft finden Sie 9 Vorschläge für eine

Novene, jede mit einem bestimmten Thema

und Anliegen. Im Anhang gibt es noch ver-

schiedene Gebetselemente und Lieder.

Das Heft ist im Format A 5, Umschlag in Farbe,

100 Seiten. Preis: Euro 2,-, zzgl. Porto

Erhältlich im kfb-Büro Feldkirch,

05522/3485-212, kfb@kath-kirche-vorarlberg.at

Pfingsten

SEGEN

Gottes Geistkraft segne uns.

Führe uns von unserer Enge ins Weite.

Geistkraft Gottes stärke uns.

Schenke uns Stärke, die sich für andere

einsetzt.

Geistkraft Gottes be-rate uns,

begleite und führe uns die richtigen Wege.

Geistkraft Gottes segne uns auf allen unse-

ren Wegen.

Amen.

(Quelle unbekannt)

Segen:

Segne uns Gott,

damit uns deines Geistes Feuer antreibt

auf unserem Weg.

Segne uns Gott,

damit deines Geistes Feuer aufweckt,

wo wir müde und mutlos sind.

Segne uns Gott,

damit uns deines Geistes Feuer ermutigt

und unser Leben heil und froh macht.

Lied:

Ins Wasser fällt ein Stein, 2. u. 3. Strophe

Helene Renner, aus:

Geistkraft-Gottes atme in uns, kfb-Novene

Ruah –

Geistkraft

Gottes



impulse 16

Ein Dank für die Rosen

Für die großen und prächtigen und für die klei-

nen Knospen, die sich noch entfalten können;

Für die wilden, die uns unvermutet zugewach-

sen sind, und die, die wir lange gehegt und

gepflegt haben, damit sie zur Blüte kommen.

Sie bezaubern uns mit Anmut und Duft,

erzählen von Zartheit und Liebe und

erschrecken uns mit ihren verletzenden

Dornen. Dadurch sind sie ein Sinnbild für die

widersprüchlichen Erfahrungen im Leben

geworden.

Auch in unserem Lebensgarten finden wir

Zufriedenheit und Liebe und sind doch nicht

geschützt vor Schmerz und Verletzung.

Die Zeit der Rosen ist kostbar wie die vor uns

liegenden Wochen des Sommers. Ein

Sonnenaufgang, ein früher Sommermorgen,

die lauen Nächte mit einem Sternenhimmel,

Wasserfreuden und offenes Feuer laden ein

und schenken uns Erholung.

Gott du unermessliche Liebe,

schenke uns in diesen Sommerwochen Freude

über die Rosen und Behutsamkeit im Umgang

mit den Dornen.

Mutter Erde – der Sommer ist deine Zeit.

Schenke uns Verbindung mit dir, damit unsere

Wurzeln sich tief eingraben in die Zuversicht

des Lebens.

Aus dem Buch:

„Singen, schweigen, tanzen –

Frauen feiern Feste, wie sie fallen“,

Schwabenverlag

Die Fülle des Sommers genießen

ANREGUNG FÜR FRAUENRUNDEN

Gartenbesichtigung in Lingenau

Marianne Ritter zeigte beim „Tag für mich“

am 13. und 14. April in Arbogast beein-

druckende Bilder von ihrem Garten, beson-

ders von ihren Rosen.

Sie ist gerne bereit Gruppenführungen

durch ihren eigenen Garten zu machen.

Bitte um Terminvereinbarung:

Tel. 05513/2040, Handy: 0664 790 6221,

Email: naturfloristik@aon.at

Foto: Marianne Ritter
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Ungewöhnliche, sommerliche Bowle,

die durch die Rosen ein exotisches Aroma

erhält.

Zutaten für 12 Gläser:

5 ungespritzte Duftrosen

1 – 2 EL Rosenwasser

4 EL Zucker

1 Flasche Roséwein (750 ml)

4 weiße Pfirsiche

1 Bio-Limette

2 Flaschen Sekt (je 750 ml, gut gekühlt)

Die Blütenblätter von 4 Rosen abzupfen (die

unschönen wegwerfen), vorsichtig in kaltem

Wasser waschen, trocken tupfen. Dann die

Blütenblätter mit Rosenwasser, 2 EL Zucker

und der Hälfte des Weins verrühren. Den

Buchtipp

Das FAIR-TRADE Kochbuch

Das Fair-Trade Kochbuch gibt einen Überblick

über das Prinzip des Fairen Handels und zeigt

in rund 50 alltagstauglichen Rezepten, wie

köstlich mit den Produkten aus aller Welt

gekocht werden kann. Aus Ananas, Bananen,

Getreide, Gewürzen, Honig, Kaffee, Kakao,

Mangos, Olivenöl, Reis, Schokolade oder Tee

entstehen kulinarische Hochgenüsse.

KüchenanfängerInnen dürfen sich durchaus an

die Umsetzung der phantasievollen Rezepte

wagen. – Da kann nichts schief gehen.

Erica Bänzinger

Das Fair-Trade-Kochbuch

Fona Verlag

Hardcover, 96 Seiten,

60 Farbfotos

Preis € 14,80

Ansatz zugedeckt 5 Stunden in den Kühl-

schrank stellen, ab und zu umrühren.

Nachdem der Ansatz fertig ist, Pfirsiche

waschen und in dünne Spalten schneiden.

Limette heiß waschen, in dünne Scheiben

schneiden. Den übrigen Wein mit dem übrigen

Zucker verrühren, über die Früchte geben und

ebenfalls ca. 5 Stunden im Kühlschrank ziehen

lassen.

Von der fünften Rose die Blütenblätter abzup-

fen, waschen und trocken tupfen. Den

Blütenblätteransatz durch ein Sieb in eine

Bowlenschüssel oder Glaskaraffe gießen.

Pfirsiche samtWein dazugeben und umrühren,

dann mit dem Sekt aufgießen und die

Rosenblütenblätter hinein geben.

Rezept Sommerbowle
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Vorankündigungen -Termine

„EIN TAG FÜR MICH“

Freizeittag für Frauen

Thema: „Das beWEGte HERZ“

Referentin: Paula Elisabeth Mölk

Mittwoch, 16. November 2011

Donnerstag, 17. November 2011,

jeweils 9.30 Uhr

Bildungshaus St. Arbogast

Genaueres im kfb-Büro

oder auf unserer Homepage

Besuchen Sie uns auf
der Homepage:
www.kath-kirche-vorarlberg.at/organisation/kfb

VERANSTALTUNG DER KATH.

ARBEITNEHMER/INNEN BEWEGUNG

Nachtwanderung zum Sonnenaufgang

Hohe Kugel

Sonntag, 3. Juli 2011, 3:30 Uhr

Wir genießen den Sonnenaufgang am

Lagerfeuer bei einem gemütlichen Frühstück

auf dem Berg.

Leitung: Herbert Kresser

Treffpunkt: Parkplatz Götzis - Millrütte

Zeitpunkt: 3:30 Uhr - Gehzeit: ca. 1,5 Std

Ausrüstung: Wanderschuhe, warme Kleidung,

Windschutzjacke,Taschen- oder Stirnlampe

Frühstück/Jause aus dem eigenen Rucksack.

KeinTeilnehmer-Beitrag!

Teilnahme auf eigene Verantwortung und

Gefahr.

Bei zweifelhafter Witterung bitte um Anruf

unterTel. 0650/4036535

(Samstag, 18:00 – 20:00 Uhr).

Anmeldung: KAB-Büro:Tel. 05523/53147,

E-Mail: kab@kab-vorarlberg.at

3. FRAUENSALON

Das Alter erschafft mich neu –

Abenteuer Älterwerden

Referentinnen:

Dr. Heidi Witzig, freischaffende Historikerin

und Autorin,

Ursel Burek, Psychotherapeutin,

Tanz- und Bewegungstherapeutin

Dienstag, 11. Oktober 2011, 19.00 Uhr

Bildungshaus St. Arbogast

Bitte um Anmeldung: 05523/62501-28,

E: arbogast@kath-kirche-vorarlberg.at,

www.arbogast.at



Wir stellen leider immer wieder fest, dass

unsere Zeitung ungelesen im Altpapier landet.

Da die Herstellung, Druck bis zum Versand

sehr viel Zeit und Geld kostet, überdenken wir

die Frage:

Ist die Zeitung veraltet?

Braucht es etwas Neues oder Anderes?

Erscheinung der Zeitung 2 x im Jahr, zum

Nachlesen auch auf der Homepage

Liebe Leserinnen!

• Sind Sie an den Aktivitäten / Veran-

staltungen der kfb interessiert?

• Bietet die „Impulse“ Infos, die Sie wünschen

und brauchen können?

• Sind die Themen- und Gottesdienstvor-

schläge für Ihre Frauengruppen brauchbar?

Wir bitten um Ihre Rückmeldungen. Mit Hilfe

dieser wollen wir auswerten, ob unsere

Zeitung noch Sinn macht.

Bitte teilen Sie uns auch mit, wenn Sie die

Zeitung nicht mehr wünschen.

kfb@kath-kirche-vorarlberg.at

oder Tel. 05522/3485-212

Dienstag und Freitag Vormittag
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kfb-Zeitung „IMPULSE“ – noch gefragt ???

Glücklich diejenigen,

die ihren Sommer so erleben,

dass er ihnen

noch denWinter wärmt.

Weber-Brugmann
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