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Vorwort

Liebe Frauen!

Die Kath. Frauenbewegung und ihre

Zukunft ......

.....war und ist dasThema in den vergangenen

Monaten, sowie bei der Sommerstudien-

woche 2010 in Salzburg, St. Virgil, und wird es

noch bis Juni 2011 sein.

kfb-Frauen aus ganz Österreich sind auf dem

Weg und unterziehen sich einem Quo-vadis-

Prozess.

Was heißt Quo-vadis?

• Wohin gehst du, geht der Weg?

• Wohin wird er führen?

• Was wird daraus?

Ein Ziel von diesem Weg soll sein, dass die

Kath. Frauenbewegung zukunftsfähig bleibt,

das heißt, Frauen in ihren verschiedenen

Lebenssituationen aus dem Glauben heraus

zu unterstützen, Antwort und Hilfe zu geben.

Wichtig ist das Herausfinden, was Frauen in

ihrer jeweiligen Eigenart in der heutigen tur-

bulenten Zeit brauchen und wünschen.

(Weiteres siehe Seite 5)

Ich wünsche uns allen, dass wir gemeinsam

und mutig diesen neuen Weg gehen.

Berta Egger, Vorsitzende
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Bist du bereit,

ein Stück Weg mit mir zu gehen?

Dieses Tal würde ich nicht gern allein

durchqueren.

Es ist eines der schönsten Erlebnisse,

das wir haben können,

einen Weg gemeinsam zu gehen –

uns gegenseitig zu helfen,

herauszufordern,

zu warnen, zu ermuntern

und so die mühsamen Kilometer

zurückzulegen.

Von Zielen zu träumen,

mit der ganzen Kraft unserer Träume,

und dabei doch die kleinen Schritte

zu machen,

die nötig sind um das Ziel zu errei-

chen.

Ulrich Schaffer



Quo vadis
Quo vadis?

gehst du – und wohin?

suchst du – und was?

Quo vadis?

trittst du an der Stelle

oder gehst du weiter?

Suchst du dich

oder gehst du über dich hinaus?

Quo vadis?

du bist schon unterwegs

und Gott kommt dir entgegen

du bist schon angekommen

und kannst es noch nicht glauben.

Lieber Leserinnen!

Liebe Frauen der kfb!

„Quo vadis – Wohin gehst du?“, lautet die

spirituelle Suchbewegung der Katholischen

Frauenbewegung. Mit Fragebögen und in ver-

schiedenen Gesprächsrunden wurden

Antworten gefunden, die über den aktuellen

„spirituellen Ort“ der kfb Auskunft geben, aber

auch über das Suchen und Gehen der Frauen

heute überhaupt.

Quo vadis – diese Frage stelle ich am Beginn

des Advents an die biblischenTexte, die uns in

den kommenden Wochen begegnen werden.

Am 2. Adventsonntag wird gesagt, dass die

Leute von Jerusalem und ganz Judäa und aus

der ganzen Jordangegend zu Johannes dem

Täufer hinauszogen, „sie bekannten ihre

Sünden und ließen sich im Jordan von ihm

taufen.“ (Mt 3,5f).

Quo vadis hat damals geheißen, dass die

Leute sich in die Wüste und zur Umkehr rufen

ließen. Sie waren bereit, sich auf eine

Neuorientierung, auf einen neuen Anfang

einzulassen. Für mich eigentlich erstaunlich.

Ich denke, dass das heute für jede von uns

notwendig ist. Johannes der Täufer lädt uns

dazu ein.
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Am 4. Adventsonntag wird uns eine heikle

Szene vorgestellt: Josef erfährt, dass seine

Verlobte Maria ein Kind erwartet. Es ist nicht

von ihm. Er denkt nicht böse über sie, aber er

will sich von ihr trennen (Mt 1,18f).

„Wie geht es weiter?“, stellt sich hier die Frage.

Ein Engel imTraum weist den Weg und enthüllt

das Geheimnis. Quo vadis heißt hier, dass

Wege oft verschlüsselt sind und Gott einen

Ausweg weiß, wenn wir auf ihn hören.

Ich denke aber auch an denText, wo Maria nach

der Verkündigung des Engels zu Elisabeth eilt,

um mit ihr die Freude der Schwangerschaft zu

teilen und ihr in den schwierigen Wochen bei-

zustehen (Lk 1,39-45).

Quo vadis bedeutet hier, dass Maria dem inne-

ren Impuls des gehörten Wortes folgt und für

geisterfüllte Begegnungen offen ist.

Wenn wir den Blick voraus in die Heilige Nacht

wagen, finden wir die Hirten bei der

Nachtwache ihrer Herden auf freiem Feld. Nach

der Botschaft des Engels sagen sie zueinander:

„Kommt, wir gehen nach Betlehem, um das

Ereignis zu sehen, das uns der Herr verkünden

ließ.“ (Lk 2,15ff).

Quo vadis wird hier aus dem Suchen zum

Finden! Die Wege sind lang, und die Umwege

oft nicht vermeidbar, aber irgendwann kom-

men wir zum Ziel, wo wir dem Kind in der

Krippe, dem Mensch gewordenen Gott selbst,

begegnen werden. Dass solches Finden auch

mit besonderen Umständen („Nacht“) verbun-

den sein kann, heißt doch, dass wir im Suchen

und Gehen nicht aufgeben dürfen. Die „Heilige

Nacht“, wo das „quo vadis“ zum Advent

(Ankunft) wird, kommt auch für uns ganz

gewiss.

In unserer Frage quo vadis dürfen wir uns also

an den biblischenTexten orientieren. Sie helfen

uns im Suchen und Finden. Sie geben uns Mut,

heute schon die Antwort zu leben und das

Gegenwärtige als Gottesgeschenk anzunehmen.

Paul Burtscher, Geistlicher Assistent der kfb
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„Quo vadis – Wohin gehst du?“, kfb

So wurde der Zukunftsprozess genannt, der

uns helfen soll, als kfb weiter zukunftsfähig zu

bleiben. Der visionäre Blick wurde auf das Jahr

2017 gerichtet, in dem die Katholische Frauen-

bewegung Österreich 70 Jahre alt werden wird.

Bei der diesjährigen Sommerstudientagung im

Juli 2010 im Bildungshaus St. Virgil in Salzburg

haben sich 90 Frauen aus allen Diözesen und

Südtirol mit der Frage beschäftigt, wie die kfb

der Zukunft aussehen könnte. Die kfb, deren

Anliegen es immer war und ist, auf die

Lebenssituationen und Fragen der Frauen aus

dem Glauben heraus Antworten zu geben, will

weiterhin anziehend sein als „weibliches

Gesicht der Kirche“ für alle Frauen.

Nicht zuletzt deswegen ist die Katholische

Frauenbewegung Österreichs die größte

Frauenorganisation des Landes, die auch außer-

halb der Kirche große Wertschätzung erfährt.

Die Arbeit der kfb ist größtenteils ehrenamt-

lich, es gilt also dem Ehrenamt große Auf-

merksamkeit zu zollen: Wie kann es gestaltet

werden, dass es den heutigen Lebens-

umständen von Frauen gerecht wird? Worauf

müssen wir uns konzentrieren, damit unsere

Kräfte ausreichen? Diese und andere wichtige

Fragen wurden und werden derzeit österreich-

weit durchdacht.

An diesem Prozess wird bis Mitte 2011 weiter-

gearbeitet. Bei der Sommerstudientagung wur-

den von den 90 Teilnehmerinnen aus allen

Diözesen folgende Leitsätze der kfb für die

Zukunft erarbeitet:

• Die kfb ist eine wirkungsvolle Kraft in Kirche

und Gesellschaft. In Kirche und Gesellschaft

zu arbeiten ist das Eine, in ihnen eine

Wirkkraft zu sein das Andere.

• Die kfb ist eine glaubwürdige Gemein-

schaft von Frauen, die global denkt und

lokal handelt: Das Wort „glaubwürdig“ war

uns dabei wichtig. Die kfb soll sich messen

lassen können an dem, was sie tut und was

sie sagt. Sie ist keine leere „Marke“.

• Die kfb respektiert und unterstützt die regio-

nal unterschiedliche Umsetzung der

gemeinsamen Inhalte. Die kfb hat gemein-

same Inhalte, aber sie darf nicht zu einer

uniformierten Gemeinschaft verkommen.

Es braucht auch Scheinwerferkegel, die die

unterschiedlichen Aspekte beleuchten – in

den neun Diözesen und da noch einmal in

den unterschiedlichen Regionen. Gemein-

sames kann beeinträchtigen oder auch

bestärken, da ist es hilfreich zu wissen, dass

sowohl die Unterschiede als auch das

Gemeinsame vorgesehen und gut sind.

• Die kfb befähigt durch ihre Bildungs-

angebote Frauen, ihr Leben zu gestalten und

öffentlich für ihre Werte einzutreten.

• Die kfb erfüllt ihre Aufgaben im Zusammen-

wirken von Ehren- und Hauptamtlichen mit

klar definierten Kompetenzen.

Es darf nicht dazu kommen, dass die

Finanzierungen zurückgefahren werden mit

dem Argument, wir hätten ja ohnehin so viele

Ehrenamtliche. Ehrenamtliches Engagement

braucht immer auch das Hauptamt.

• Die kfb lebt und handelt aus einer Spirituali-

tät, die sich am Evangelium orientiert.

Wir hoffen und wünschen uns, dass diese

Sätze anregender Diskussionsstoff unter den

Frauen sind und wir freuen uns, wenn wir

Kommentare dazu erhalten!
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LanDESKuLTuR - WaLLFaHRT DER

KaTH.FRauEnBEWEGunG VoRaRLBERG

am DonnERSTaG,

DEn 30. SEpTEmBER 2010

Als Christinnen und Christen ist uns bewusst,

dass uns die Schöpfung Gottes anvertraut ist.

Gott hat uns als sein Ebenbild erschaffen.

Daher haben wir eine große Verantwortung,

diese, unsere Welt mit zu gestalten.

„Unsere Dankbarkeit für die Schöpfung“

nahmen wir, 140 Vorarlberger Frauen aus

verschiedenen Talschaften, mit auf unsere

Wallfahrt nach Bad Schussenried und

Steinhausen.

Unser Leben, das von der Natur – Gottes

Schöpfung – abhängig ist, das geprägt ist von

Freude und Leid, von Angst und Hoffnung und

von der Sehnsucht nach Frieden, begleitete

uns mit unseren Gefühlen und Gedanken auf

unserem Weg.

Nach der Anreise mit dem Bus wurden wir in

Bad Schussenried von Pfarrer Joachim Meckler

über die Kunstwerke der Stadtpfarrkirche

St. Magnus informiert, wobei besonders auf

das Chorgestühl hinzuweisen ist. An-

schließend feierten wir mit unserem Bischof

Elmar Fischer, Pfarrer Paul Burtscher (Geistl.

Assistent der kfb) und dem Hausherrn den

Rückblick - Landeskultur-Wallfahrt

Gottesdienst, der von der Frauenmusik

„Saitenmix“ - Gerti Weingärtner feierlich

umrahmt wurde.

Die in unmittelbarer Nähe gelegene Braugast-

stätte konnten wir danach zu Fuß erreichen

und ein vorzügliches Mittagessen einnehmen.

Am Nachmittag nach kurzer Fahrt erreichten

wir Steinhausen mit der schönsten Dorfkirche

der Welt, die St. Peter und Paul geweiht ist.

Dort feierten wir die Vesper.

Die anschließende Kirchenführung von Frau

Heinzelmann ließ uns über die Schönheit

dieses Baudenkmales staunen.

Nach einer kurzen Stärkung im gegenüberlie-

genden Cafe Schmid traten wir unsere

Heimreise an.

Auf unserem Weg haben wir für uns

Notwendiges mitgenommen und Überflüssi-

ges zurückgelassen. Gestalten wir miteinander

die Welt von morgen.

Ein „Vergelt’s Gott“ Allen für die Beteiligung

und Begleitung auf unserer Wallfahrt.
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Rückblick - Gloria

GELEBTE auGEnBLICKE

Warte nicht auf einen glücklichen Tag!

Öffne die augen und schaue das Glück,

das dieser Tag dir zu schenken vermag.

Warte nicht auf eine schöne Stunde!

Öffne die ohren und höre wie schön

die Stunde ist, die dir gerade schlägt.

Warte nicht auf den erregenden

augenblick!

Öffne die Sinne und spüre wie erregend

der augenblick ist, der dich jetzt berührt.

Warte nicht auf ein erfülltes Leben!

Öffne dich für den augenblick

und du wirst spüren

wie sich dein Leben von selber erfüllt.

Christian Buck

Die Kath. Frauenbewegung war

an allen drei Tagen vertreten.

motto: „verantwortlich leben –

Heute gestalten wir das morgen“

Freitag, 15. Oktober 2010

FaIR-TRaDE modenschau

Zu einem Publikumsmagneten entwickelte

sich die in Kooperation mit dem Weltladen

Dornbirn organisierte Modenschau.

Foto: Rainer Juriatti/Katholische Kirche Vorarlberg

Referat von Psychologin Dr. Ulrike Zöllner

„Wenn das Leben gelingen soll –

psychologische Hilfen für die praktische

Lebensbewältigung!“

Wenn Sie Unterlagen zum gehaltenen Referat

wünschen, bitte im kfb-Büro anfordern.

Die Referentin hat sie uns dankenswerterwei-

se zur Verfügung gestellt.

Foto: Rainer Juriatti



2. FRauEnSaLon – FaSTEn.

Mittwoch, 10. März 2011, 19 Uhr mit Apéro im

Bildungshaus Batschuns

Wer heute vom Fasten redet, denkt meist an

Gewichtsreduktion, vielleicht auch an ein

Schönheits- und Schlankheitsideal. Gerade

Frauen sind mit ihrem Körper oft nicht zufrie-

den. Bei vielen manifestiert sich diese

Unzufriedenheit als Ess-Störung. Doch Fasten

im ursprünglichen Sinn meint weniger das

Verlieren überflüssiger Kilos. Hier geht es

darum, zu einer tiefen Ruhe zu kommen, das

innere Gleichgewicht wiederzufinden, eine

engere Verbindung zum eigenen Körper und

zu sich selbst zu erleben.

Zu Gast:

Karin Zausnig, Ernährungwissenschafterin

und Fastenleiterin, Wien, ist überzeugt, dass

Fasten genussfähiger, offener und freier

macht.

Eva Garmusch, Klinische- und Gesund-

heitspsychologin, Bregenz, leitete mehrere

Jahre die Beratungsstelle bei Ess-Störungen

der Caritas

musik:

Alice Mansfield, Psychologin und Song-

writerin, verarbeitete ihre Erfahrungen mit

Magersucht und Bulimie in Tagebüchern und

in der Musik

Beitrag € 10,- inkl. Apéro

Anmeldung: Bildungshaus Batschuns,

05522/44290-0, bildungshaus@bhba.at

Als Mitorganisatorin ladet

die Kath. Frauenbewegung herzlich ein.
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Zwischen Lebenskunst und Schlankheitswahn

Foto: Verena Brunner

RüCKBLICK:

Der 1. Frauen-Salon stand unter dem Titel:

„Vielfalt – Rollenbilder – Lebenswelten“.

100 Frauen sind der Einladung gefolgt –

es war eine gelungene Veranstaltung.

Rückblick
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„ehrenamt bewegt – dich und uns“

Die Vorarlberger Landesregierung lädt

alljährlich am nationalfeiertag zahlreiche

Vorarlberger/innen ein, um sie

für ihr ehrenamtliches Engagement

auszuzeichnen.

In diesem Jahr lud Landeshauptmann Dr.

Herbert Sausgruber in den Sonnenbergsaal

nach Nüziders.

Foto: Dietmar Mathis/Land Vorarlberg

InGRID HäRLE

Kath. Frauenbewegung und Ökumene

Vor gut 40 Jahren ist Ingrid Härle in eine kfb-

Frauenrunde eingestiegen. Es wurden

Kränzchen für alleinstehende Frauen sowie

Wallfahrten veranstaltet. Seit 1987 ist sie im

diözesanen kfb-Team engagiert und war

anfangs für die Ökumene und den Welt-

gebetstag zuständig. Seit 1989 veranstaltet sie

nun jedes Jahr den Vorbereitungsnachmittag

für den Weltgebetstag im Bildungshaus St.

Arbogast und ist seit Jänner 2007 kfbö-

Delegierte im Vorstand des Nationalkomitees

des Weltgebetstages.

Ebenfalls für die kfb ist sie in die bischöfliche

Frauenkommission delegiert und war von

1999 bis 2003 und ist aktuell seit 2006 in der

Ökumenekommission der Diözese Feldkirch.

Auch in der eigenen Pfarre ist sie aktiv: seit 40

Jahren als Verteilerin des Pfarrblattes und

Caritas-Haussammlerin und seit 10 Jahren als

Lektorin und Mitglied im Totenwacheteam der

Pfarre Lustenau-Rheindorf.

motto von Ingrid: „Wem Gott ein amt gibt,

dem gibt er auch einen Verstand“

Liebe Ingrid!

Die kfb gratuliert dir zu deiner Ehrung

und bedankt sich für deine langjährige

ehrenamtliche Tätigkeit. Wir wünschen

dir weiterhin Kraft und ausdauer.

möge dir das Ehrenamt noch lange viel

Freude bereiten.
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Geschenkt!

auch als

Rundenvorschlag

möglich

Mit dem Schenken ist es nicht immer einfach –

gerade in der Weihnachtszeit!

Geschenke sollen erfreuen und gleichzeitig

Verbundenheit und Dankbarkeit ausdrücken.

Schenken scheint eine regelrechte Kunst zu

sein!

Viele von uns haben vermutlich Erfahrungen

gemacht, bei denen ein Geschenk etwas ganz

anderes bewirkt hat, als beabsichtigt war. Nicht

so selten wirkt die Beschenkte enttäuscht,

gekränkt und im ungünstigsten Fall sogar ver-

ärgert. Sie hat den Eindruck, dass die

Schenkerin recht unaufmerksam, gedankenlos

und in Zeitnot gewählt hat. Statt der Nähe, die

im Geschenk zum Ausdruck kommen sollte,

schafft es Distanz und Befremden – und das zu

Weihnachten, ausgerechnet! Das Elend des

Schenkens besteht zusätzlich darin, dass es

scheinbar ein unausgesprochenes Verbot gibt,

sich zu beschweren, denn auch ein misslunge-

nes Geschenk bleibt ein Geschenk, das freiwil-

lig gegeben wurde.

In einigen Fällen wird offensichtlich, dass mit

dem Geschenk bestimmte Absichten verbun-

den sind: Es kann beispielsweise dazu verwen-

det werden, versteckte Botschaften zu transpor-

tieren. Auch kann es als bloßes profanes

Tauschgeschäft oder als Versuch gesehen wer-

den, die Andere an sich zu binden.

Dem entgegengesetzt wird echtes Schenken als

ein Geben mit dem Herzen erlebt, das an

keinerlei Auflagen gebunden ist.

Wie schenken wir ohne Absicht?

Die Antwort klingt denkbar einfach: Dann, wenn

wir von dem, was wir anderen schenken, mehr

als genug und im Überfluss haben. So dass wir

uns nicht ärmer fühlen, wenn wir davon abge-

ben, sondern beglückter. Was aber haben wir

mehr als genug? Was kann das sein, das wir

geben können, ohne dass uns danach etwas

fehlt? Liebe.

Schenken ohne Bedingungen heißt also Liebe

schenken. Woran wir diese Liebe symbolisch

knüpfen, hat weniger Bedeutung. Die Symbolik

des Schenkens erschließt sich tiefer, wenn wir

dem Wortursprung nachspüren. Der Begriff lei-

tet sich aus dem althochdeutschen scenken ab

(altengl. scencan). Die eigentliche

Grundbedeutung des Verbs „schenken“ ist

„schief halten“. Ursprünglich war damit

gemeint, jemandem „zu trinken geben“, indem

man z.B. Wanderern Wasser in einem Becher

reicht. Später entwickelte sich daraus die

Bedeutung „unentgeltlich geben“. Was

geschieht hier also im übertragenen Sinn? So

wie aus dem vollen Fass der Becher gefüllt und

Durstigen ausgeschenkt wird, so schöpfen wir,

wenn wir wahrhaft schenken, aus dem

Unausgeschöpften, dem unermesslichen

Vollen, unsere Geschenke für andere.

In diesem Sinne beschenken wir, wenn wir in

Liebe geben, stets auch uns selbst. Weil wir ein

Teil des Ganzen sind, und die Andere ist es

ebenso. Plötzlich empfinden wir Dankbarkeit

dafür, dass wir schenken dürfen. Und der

Beschenkten sind wir dankbar, dass es sie gibt

und sie unser Geschenk annehmen kann. Wir

geben von Herzen, und wir nehmen von

Herzen. In beiderseitiger Dankbarkeit. Wir sind

also immer wieder aufgefordert, still zu werden

und uns drei wesentliche Fragen zu stellen:

• Warum schenke ich?

• Was schenke ich?

• Wie schenke ich?

Spüren wir nach, wie es wäre, wenn wir das, was

wir schenken wollen, selbst geschenkt bekom-

men würden. Es ist gut, nochmals innezuhalten,

bevor wir schenken. Denn das schenken bedeu-

tet auch, Verantwortung zu übernehmen.

Und was tun, wenn ein erhaltenes Geschenk

nicht unseren Geschmack trifft? Gespielte

Freude ist für Schenkerin und Beschenkte

unbefriedigend. Bedanken wir uns doch für

die wohlwollende Absicht der Schenkerin, die

wir ehrlich und mit Freude zum Ausdruck brin-

gen können und nicht für das Geschenk.

Ehrliche Anerkennung für den guten Willen

erleichtert es der Schenkerin hilfreiche An-

regungen anzunehmen.

Zusammengestellt von Karin Gufler

Aus: Das Netz der kfb Bozen-Brixen, Ausgabe

2 2007/2008



Das Team der Kath. Frauenbewegung

wünscht Ihnen ein segensreiches

Weihnachtsfest und die Geistkraft Gottes

für das neue Jahr.

Weihnachtswunsch eines Kindes

Lieber Jesus,

ich möchte so gerne Stürmer vom Milan wer-

den, aber die einzige Sache, dich ich wirklich

wünsche, ist, dass meine Eltern nie mehr strei-

ten, dass Papa aufhört, meiner Mama zu

sagen, ichdrehdirdenhalsum und auch ich es

nicht mit meiner Schwester mache. Du hast es

gut mit Maria und Josef, die wo nie streiten

und immer einig sind, ich möchte gern an dei-

ner Stelle sein!

Ich will dir dafür danken, dass du die Welt

erlöst hast, und an Heiligabend geh ich in die

Kirche, um dich in der lebenden Krippe zu

sehen: Kinder spielen die Neger, andere die

Chinesen und es gibt Weihnachtsmänner, die

sehr schöne Lieder singen.

Weißt du, dass ich dich dies Jahr probieren

kann, weil ich Erstkommunion habe?

Der Text stammt aus dem Buch „Lieber

Weihnachtsmann. Bitte nicht wie letztes Jahr!“,

in dem sich hundert originale Briefe italieni-

scher Kinder an den Weihnachtsmann finden –

mal amüsant und zutiefst komisch, mal bewe-

gend und anrührend traurig.

preis € 8,90
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Sylvester ist ein Tag, an dem wir noch einmal

zurückschauen und uns an das vergangene

Jahr erinnern, an dem wir aber auch auf das

Neue Jahr mit unseren Hoffnungen und

Erwartungen blicken.

In dieser Nacht bewegen uns Hoffnungen,

Wünsche, Vorahnungen und gute Vorsätze. Wir

haben das alte Jahr abgeschlossen und abge-

legt und sind bereit, in das Neue zu gehen.

Worauf will ich achten? Welchen Wunsch habe

ich für mein neues Jahr? Wofür erbitte ich

Gottes Beistand?

Beginnen Sie das neue Jahr,

indem Sie es segnen

Stellen Sie sich aufrecht hin und erheben die

Hände zur Segensgebärde.

Halten Sie die Hände über dem Kopf nach

vorne geöffnet und senden Sie den Segen

durch ihre Hände zu allem, was Ihnen im

neuen Jahr begegnen wird.

Vertrauen Sie darauf, dass Gottes Segen durch

Ihre Hände in alles hinein fließt, was Sie in die-

sem Jahr in die Hand nehmen und anpacken

werden.

So gehen Sie mit Vertrauen in das neue Jahr.

Versuchen Sie jeden Tag im Januar mit dieser

Segensgebärde zu beginnen.

Schicken Sie den Segen in die Räume Ihrer

Wohnung und zu den Mitgliedern Ihrer Familie

und zu Ihren Freunden. Und senden Sie den

Segen in die Räume Ihrer Arbeit und zu den

Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten.

Dann werden Sie den Tag anders erleben. Sie

gehen überall in gesegnete Räume und wer-

den gesegneten Menschen begegnen. Das

wird auch Ihnen Segen bringen.

aus: das Netz, Arbeitsheft der Kath.

Frauenbewegung Diözese Bozen-Brixen,

Ausgabe 2009/2010

Ins neue Jahr

herrlichkeiten

am morgen aufstehen

feststellen

es tut mir nichts weh

es gibt fließendes wasser

und das telefon funktioniert

im schrank ein laib brot und

marmelade

ein fröhliches lied im radio

heute keine rechnung im

briefkasten

vor meinem fenster ein

gänseblümchen

sonne und luft gratis dazu

einen gott

der es den ganzen tag gut

mit mir meint

und inmitten

all dieser herrlichkeiten

mich!

Sabine Heuser
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In ihrer Tradition ist Brot das wichtigste

Nahrungsmittel. Es fehlt bei keiner Mahlzeit

und ist auch Zeichen für Gastfreundschaft.

Daher handeln die Bibelstellen vom Brot, auch

von fehlendem Brot.

„Brot“ steht für alle Gaben Gottes. Es darf

nicht im Mistkübel landen, sondern muss

geteilt werden. Das gilt nicht nur für soge-

nannte „arme“ Länder, sondern auch für uns

hier in Österreich. Wenn wir das ab sofort noch

ein wenig mehr „üben“, können wir sicherlich

ganz besonders intensiv den WGT-

Gottesdienst feiern. (Monika Heitz)

Wir laden Sie herzlich ein, sich in der kom-

menden Zeit bewusst mit dieser Frage zu

beschäftigen und bei der Vorbereitung der

WGT-Gottesdienste in ökumenischer Ver-

bundenheit die eigenen Fähigkeiten und

Stärken einzusetzen. Wir alle können etwas

geben, teilen und auch empfangen.

Viel Freude, Kreativität und Gottes Segen bei

der Vorbereitung für den Weltgebetstag 2011

wünschen Ihnen

Marianne Domby - Vorsitzende desWGT-

Komitees Österreich

Ingrid Härle – Verantwortliche der kfb für

denWGT

Spendenkonto: Raiffeisenlandesbank

nÖ-Wien aG, nr. 7.474.448 BLZ 32000

EInLaDunG

Zum VoRBEREITunGSTREFFEn:

Freitag, 7. Januar 2011, 14-17.30 uhr

Bildungshaus St. arbogast

Kosten: € 4,50 für Kaffejause

Bitte anmelden im kfb-Büro oder

bei Ingrid Härle 05577/88381!

Wie viele Brote hast du?

FRauEn auS CHILE LaDEn EIn

„Als Gott seine in 7 Tagen erschaffene Welt

betrachtete, stellte er fest, dass noch Einiges

übrig geblieben war: Vulkane, Urwälder,

Wüsten, Fjorde, Flüsse und Eis. Er gab den

Engeln den Auftrag, all das hinter einem lan-

gen Gebirge aufzuschütten. Das Gebirge waren

die Anden – und so entstand Chile.“

So beschreibt eine Legende die Entstehung

Chiles, das manche auch als „Land mit der ver-

rückten Geografie“ charakterisieren.

Aus diesem südamerikanischen Land, das von

seiner Ausdehnung und geografischen Lage

tatsächlich zu den ungewöhnlichsten Ländern

der Erde zählt, kommt die Liturgie für den WGT

2011. Sie steht unter dem Thema „Wie viele

Brote hast du?“

Mit dieser herausfordernden Frage laden die

ökumenischen Frauen aus Chile zum Gottes-

dienst am ersten Freitag im März 2011 ein.
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Rückblickend möchte ich mich für

Ihren Einsatz und das wunderbare

Spendenergebnis von

€ 56.559,28 herzlich bedanken.

ohne ihre Hilfe wäre diese arbeit

nicht möglich.

Bitte unterstützen Sie uns

auch weiterhin mit Ihrer Spende.

Die Frauen des Südens mit

ihren Familien brauchen unsere

Hilfe.

aktion Familienfasttag 2011

Bildung für alle – eine globale

Herausforderung

In den Mittelpunkt der kommenden Aktion

Familienfasttag 2011 tritt die Bedeutung von

Bildung für die Frauen in unseren Partner-

projekten. Bildung als berufliche, persönliche

und politische Förderung wird hier vor allem

als Ermächtigung zum selbstbestimmten

Handeln gesehen und erlebt. Interessant sind

pädagogische Ansätze, die aus den Ent-

wicklungsländern selbst kommen. Als Beispiel

sei das pädagogische Konzept der Animation

von Paulo Freire (Brasilien) genannt, welches

auch in Indien angewandt wird. Da durch die

Aktion Familienfasttag viele Projekte im

Rahmen von Bildungsinitiativen gefördert

werden, müssen wir ganz genau hinsehen, ob

und wie sich die Situation der Frauen tatsäch-

lich verändert.

Um Ihnen die ausgesuchten Projekte sowie die

Verwendung der Spendengelder zu veran-

schaulichen und somit dieTransparenz zu stei-

gern, besteht auch die Möglichkeit, sich die

Ergebnisse im Rahmen eines Gesprächs mit

ReferentInnen vorstellen zu lassen.

So laden wir Sie alle auch dieses Jahr wieder

recht herzlich zum Benefizsuppenessen, am

9. märz 2011 um 12.15 uhr, ins Vorarlberger

Landhaus ein. Beginnend mit diesemTag wer-

den sowohl während der Gottesdienste als

auch bei den traditionsreichen Fasten-

suppenessen in den Pfarren Spenden für die

Aktion Familienfasttag gesammelt.

Marlies Müller
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KaTH. FRauEnBEWEGunG HITTISau

Bereits im Jahre 2008 konnte unsere Frauen-

bewegung das 50-jährige Jubiläum feiern, die

damals von Hr. Pfarrer Paul Sohm ins Leben

gerufen wurde.

Insgesamt taten sich 13 Frauen aus Hittisau

zusammen um gemeinsam zu reden, zu beten,

zu singen und sich gegenseitig zu unterstüt-

zen. Diverse Kurse und Bildungsangebote

begannen sich in der damaligen Nach-

kriegszeit anzubieten, die den jungen und älte-

ren Frauen in allen Lebensbereichen vermittelt

werden sollten. Gleichzeitig wurden von die-

sen Frauen auch Aktivitäten im Sozialbereich

unternommen.

Unsere Frauenbewegung zählt derzeit ca. 200

Mitglieder. Auch wir versuchen nach wie vor,

den Entschlüssen der Gründerinnen nach

besten Möglichkeiten gerecht zu werden.

Wir veranstalten Seniorennachmittage,

Adventkranzbinden und deren Verkauf für

wohltätige Zwecke, Weihnachtsgeschenke für

ältere alleinstehende Personen, verschiedene

Mitgestaltung von Gottesdiensten wie Rorate,

Weltgebetstag der Frauen, Maiandacht, usw.

Koch- und Backkurse usw.

An der Landeswallfahrt nach Bad Schussen-

ried nahmen zwanzig Frauen unserer Frauen-

bewegung teil, für deren Beteiligung wir uns

recht herzlich bedanken.

Für unsere Frauen wünschen wir:

Seid wie Erde fest und sicher für die

Schritte der Entscheidungen und Ziele

fruchtbar für das aufkeimen neuer

Hoffnungen und das aufblühen von

Erfüllung und Glück.

Euer Hittisauer Kfb-Team

LEITunGSWECHSEL In DER KFB DoREn

Gerda Krämer – abschied

Gerda Krämer hat nach 22jähriger Mitglied-

schaft die kfb verlassen.

Sie war davon 17 Jahre Kassierin und 7 Jahre

Obfrau der Ortsgruppe.

Besonders herauszuheben ist ihr Einsatz bei

den Faschingskränzle, die alle zwei Jahre statt-

finden, bei denen sie mit ihrem schauspieleri-

schen Talent viele zum Lachen brachte. Sie

wird dort weiterhin tatkräftig mit ihrer

Zwillingsschwester unterstützend beitragen.

Die ganzen Jahre war sie maßgeblich daran

beteiligt, dass die kfb Doren ein sehr junges

und engagiertes Team waren und alle viel

Freude bei ihren Aufgaben hatten.

Liebe Gerda, ein großes DanKE für deine

langjährige arbeit in der kfb.

Wir wünschen dem Führungsteam

mit Christine Vögel weiterhin viel Kraft

und Freude.

Berichte von kfb-Frauengruppen
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BIBLISCHER BEZuG: mT 5,3-12

mEDITaTIon

Simon von Cyrene geht den Kreuzweg mit.

Er trägt unfreiwillig das Kreuz.

Da tritt eine Frau aus der Menge hervor.

Sie stellt sich Jesus in den Weg.

Sie will ihm einen kleinen Dienst erweisen.

Es ist ein Dienst ohne die Hoffnung auf eine

Gegenleistung.

Sie tut es spontan, ohne Furcht vor den

Soldaten.

Es ist ein „Spontaneinfall“, der aus wahrer

Liebe kommt.

Es ist ein Zeichen, dass diese Frau die aus-

weglose Situation begriffen hat.

In diesem kleinen Zeichen verbirgt sich eine

Kraft, die Jesus das Leid ertragen hilft.

Diese kleinen, unscheinbaren Dienste tragen

dein Bild, O Herr, dein wahres Angesicht.

FüRBITTEnDES GEBET

Wir denken an die Mutter, die jede Nacht ihr

Baby versorgt.

Wir denken an die AltenpflegerInnen, die

geduldig zuhören.

Wir denken an die Kinder und ihre Liebe zu

Tieren.

Wir denken an die Zivildienstleistenden, die

den Behinderten begegnen.

Wir denken an die EntwicklungshelferInnen,

die kleine Schritte tun für eine gerechtere

Welt.

Wir denken an die Liebenden, die immer neu

sich ihre Zuneigung zeigen.

Wir denken an die Einsamen, die keine

Zärtlichkeit erfahren.

Wir denken an die Zärtlichkeit Gottes.

GRuppEnGESpRäCH

Was bedeutet für mich Zärtlichkeit?

ImpuLSE

Wie man jeden Tag Zärtlichkeit einüben kann:

- Schließe leise die Tür – nimm das weinende

Kind in den Arm – hören dem anderen zu – ver-

zeihe und entschuldige dich – gib einfach nach

– sage jemandem ein tröstendes Wort – schrei-

be einen Brief – mach ein Kompliment – strecke

die Hand aus und schließe Frieden – besuche

eine/n, der/die einsam ist – sei nicht der

Mittelpunkt, um den sich alles drehen muss –

bleib bei einer, die weint – gib Geborgenheit

und Zuversicht einem, der müde ist.

ICH GLauBE

Ich glaube,

dass das Sanfte stärker ist als das Harte.

Ich glaube, dass die Erde der Sanften bedarf.

Ich glaube, dass die Sanftheit keine Sache

der Geburt, sondern des Mutes ist.

Ich glaube, dass Gott sich als der unbedingte

Grund des Sanften erweist.

Wolfgang Dietrich, aus: Angedacht,

Materialien für Gruppenarbeit und

Gottesdienst

Zärtlich sein

RunDEnVoRSCHLaG

anregungen

für die

Gruppenarbeit
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Die ganze Schöpfung stöhnt mit uns

Bibelarbeit und Liturgie zu Röm 8,18-25

Der Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom

richtet sich an Menschen, die auf der

Schattenseite des römischen Reiches leben.

Die meisten gehören zur Unterschicht. Täglich

versuchen sie, durch Arbeit auf Märkten, in

Handwerksbetrieben oder Baustellen genug

Mittel zum Leben zu bekommen. Gelingt dies

nicht, bleibt nur das entwürdigende Betteln

um Almosen. Auch Sklavinnen und Sklaven,

die ihrem Herrn vollständig ausgeliefert sind,

gehören zur Gemeinde.

Zur Zeit des Paulus gibt es viele Vorwürfe

gegen christliche Gemeinden. Dass sie sich

von den römischen Riten abgrenzen, schafft

Misstrauen und lässt Gerüchte entstehen. Die

Riten dieser Gruppen sind rätselhaft, sie sollen

einen Verachteten und Aufrührer am Kreuz

anbeten, sich ihren geistigen Führer sogar ein-

verleiben und öffentlich Ungehorsam üben,

wenn sie sich der religiösen Verehrung des

römischen Kaisers verweigern.

Etwa 55 n. Chr. schreibt Paulus den Brief nach

Rom, wahrscheinlich von Korinth aus. Er kennt

die Gemeinde noch nicht, plant aber einen

Besuch. Mit Hilfe der Männer und Frauen aus

Rom will er das Evangelium von Jesus

Christus im Bereich des westlichen Mittel-

meers verkünden. Zentrum seiner Botschaft

ist die Auferweckung Jesu Christi: Die

Kreuzigung Jesu unter dem römischen

Stadthalter Pontius Pilatus bedeutet für Paulus

nicht, dass die mächtigen Gewalttäter über

Jesus gesiegt haben. Gott hat Jesus von den

Toten auferweckt und damit die Macht des

Todes und der Gewalt überwunden. Paulus

und viele andere Frauen und Männer verkün-

den diese Leben schaffendeTat Gottes.

und so entfaltet paulus in Röm 8,18-25 den

theologischen Gedanken:

Die Schöpfung ist Gottes Hände Werk, in der

die Geistkraft Gottes waltet. Sie warten

sehnsüchtig darauf, dass nicht mehr die

Leiden das Handeln und Hoffen der Menschen

begrenzen, sondern ihre Bestimmung Wirk-

lichkeit wird: Befreite Töchter und Söhne

Gottes sollen sie sein. Schöpfung und

Menschen leiden gemeinsam, warten beharr-

lich und gebären das neue Leben. Bis dahin

schenkt Gottes Geist Widerstandskraft – auf

die Verheißung hin zu leben, auszuhalten, die

Hoffnung festzuklammern.

leiden

Zu Beginn spricht Paulus von den Leiden, die

die Gegenwart bestimmen – die Leiden der

Menschen und der ganzen Schöpfung. In 8,20-

21 wird der Zustand der Schöpfung in den

verschiedenen Übersetzungen mit den

Worten „Vergänglichkeit“, „Sklaverei“,

„Verlorenheit“, „Sinnlosigkeit“, und

„Zerstörung“ charakterisiert. Eine Leben zer-

störende Macht beherrscht die Schöpfung.

Diese Macht ist in Rom konkret fassbar.

Menschen aus der Unterschicht sind häufig

vom Hunger bedroht. Trotz der technischen

Fertigkeiten, etwa vom Bau der Wasser-

leitungen, sind die hygienischen Lebens-

verhältnisse in den Städten katastrophal. Müll

und Abwasser verschmutzen die Wohngebiete

gerade der Ärmeren. Kinder wie Erwachsene

sterben an Fieber und Durchfall. Und die

Mächtigen tun nichts, um dies zu ändern. Es

funktioniert wie eine Chiffre: Hinter der

Nennung der „Leiden“ scheint für die

Römerinnen und Römer all das auf, was ihnen

das Leben schwer macht, was die Schöpfung

in ihrer Zeit auszehrt.
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hoffen

Bei den Leiden soll es nicht bleiben. Paulus

spricht davon, dass sich die Menschen und die

ganze Schöpfung nach Befreiung von den

Leiden sehnen. Hier ist ein Blick in verschiede-

ne Bibelübersetzungen notwendig. Die Luther-

Bibel (1984) übersetzt 8,19 so: „Denn das

ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf,

dass die Kinder Gottes offenbar werden.“ Die

Einheitsübersetzung hingegen übersetzt:

„Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüch-

tig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes.“

Und die Bibel in gerechter Sprache: „Die

gespannte Erwartung der Schöpfung richtet

sich darauf, dass dieTöchter und Söhne Gottes

offenbar werden“. Ganz unterschiedliche

Stimmungen und Bilder entstehen: Die Luther-

Bibel kennzeichnet das Warten als einen ang-

sterfüllten Zustand, die beiden anderen Über-

setzungen betonen das Erwartungsvolle und

die Sehnsucht. Im griechischen Text wird das

Warten durch das Wort apo-karadokia ausge-

drückt. Das lässt sich übersetzen als „gespannt

nach etwas Ausschau halten“, „etwas mit vor-

gestrecktem Kopf sehnsuchtsvoll erwartet.“

Die sehnsuchtsvolle und gespannte Erwartung

der Schöpfung richtet sich darauf, dass die

Söhne undTöchter Gottes offenbar werden. In

8,23 macht Paulus deutlich: Wenn die Kinder

Gottes offenbar werden, erlöst Gott die Leiber

der Menschen. Mit dem griechischen Wort für

Erlösung (apo-lutrosis) ist die Befreiung von

Menschen aus der Sklaverei oder Kriegs-

gefangenschaft gemeint. Paulus geht es um

die Befreiung von den Dingen, die das Leben

schwer machen oder es zerstören. Die

Gotteskindschaft ist erst dann vollkommen,

wenn die Körper der Menschen frei sind: wenn

sie nicht mehr Sklavinnen und Sklaven sind,

wenn sie genug Mittel zum Leben haben und

in einer lebensförderlichen Umwelt wohnen.

Die ganze Schöpfung stöhnt mit uns

Paulus entwirft diese Hoffnungsbilder, damit

die Leiden die Gegenwart nicht vollständig

bestimmen. Diese Zukunft ist es wert, dass

Menschen gespannt auf sie warten.

neues Leben gebären

Röm 8,22 spricht von einer tiefen

Verbundenheit der Menschen mit der

Schöpfung. Das betont das zweimalige

„zusammen“: „Wir wissen, dass die ganze

Schöpfung mit uns zusammen stöhnt und mit

uns zusammen unter den Schmerzen der

Geburtswehen leidet“. Paulus spricht hier eine

andere Sprache als unsere Zeit: Heutige

Menschen stehen im Gegenüber zur Umwelt

und sehen sich nicht als Teil von ihr. Die bibli-

sche Erinnerung bewirkt eine Perspek-

tivenänderung: Die Umwelt ist kein Objekt in

den Händen der Menschen, das sie für eigene

Zwecke gebrauchen und ausbeuten können.

Menschen und Schöpfung sind in der Sicht

des Paulus miteinander verbunden. Beide lei-

den an der Macht, die die ganze Schöpfung

unterjocht. Das Handeln des Mächtigen scha-

det der ganzen Schöpfung. In Genesis 1 wird

die Welt von Gott geordnet, damit erfülltes

Leben möglich ist. Die ist der Sinn der

Schöpfung. Zur Zeit Paulus erfahren

Menschen das Gegenteil. Die Welt ist ein

lebensfeindlicher Ort geworden. Das griechi-

scheWort ftora, mit dem Paulus das Leiden der

Schöpfung charakterisiert, beschreibt einen

Zustand der Hoffungs- und Perspek-

tivlosigkeit. Das Handeln von Menschen droht

der ganzen Schöpfung die Zukunft zu rauben.

Durch das sehnsuchtsvolle und gespannte

Hoffen sieht Paulus die Welt nicht nur als Ort

des Leidens und der Sinnlosigkeit. „Die

Gegenwart vergleicht er (Paulus) mit einem

Geburtsprozess, der, nicht mehr aufzuhalten,

neues Leben bringt“. Auch hier ist ein Blick in
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die verschiedenen Bibelübersetzungen wich-

tig: Die Luther-Bibel übersetzt in 8,22, dass

„die ganze Schöpfung... seufzt und sich äng-

stigt“. Das griechische Wort sun-odineo, das

hier mit „ängstigen“ wiedergegeben wird,

meint: „gemeinsam in den Wehen liegen“. In

diesem Sinne übersetzen auch Ein-

heitsübersetzungen und Bibel in gerechter

Sprache. Die Geburt ist ein schmerzhafter

Vorgang, aber aus den Schmerzen entsteht

neues Leben. Das Bild der Röm 8 verweist auf

die Schöpfungskraft Gottes, an der Frauen, die

Kinder zur Welt bringen, Teil haben. In der

Sicht der Bibel bringt Gottes Schöpfung immer

wieder neues Leben hervor.

Im Alltag können Menschen Spuren des

schöpferischen Wirkens Gottes als Zeichen der

Hoffnung erleben.

widerständig werden

Die sehnsuchtsvolle Hoffnung wirkt sich für

Paulus auf das alltägliche Handeln aus. Das

Hoffen charakterisiert Paulus in 8,25 mit dem

griechischen hypomone, das in der Regel mit

„Geduld“ übersetzt wird. Das griechische Wort

meint aber nicht ein passives Hinnehmen,

sondern ein widerständiges Handeln: Die

Menschen in den Gemeinden sollen an ihrer

Hoffnung auf die Befreiung der Menschen

durch Gott festhalten und dies auch in ihrem

Tun und ihrem Miteinander zeigen. Darauf zu

hoffen, dass Sklavinnen und Sklaven befreit

werden, heißt dann: sie nicht mehr als

Gebrauchtgegenstand und Hilfsmittel behan-

deln, sondern ihnen mit Achtung und Respekt

begegnen. Zu hoffen, dass die Lebens-

bedingungen für die Menschen in den

Elendsvierteln von Rom besser werden, heißt

dann: gerechte Teilhabe für alle an den wichti-

gen Mitteln zum Leben ermöglichen. Die

Gemeinden sollen Orte solidarischer Lebens-

führung werden. Die Befreiung, auf die alle

hoffen, kann hier schon Wirklichkeit werden.

So zu handeln bringt die Christinnen und

Christen in Opposition zum römischen Reich,

das auf Ausbeutung und ungleicher Verteilung

von lebenswichtigen Gütern aufbaut. Für die-

sen schwierigen und gefahrvollen Widerstand

hat Gott den Geist als Quelle der Kraft und der

Hoffnung gegeben (8,11.23). Der Geist ist

Angeld, eine Anzahlung, die verbürgt, dass

Gott die ganze Schöpfung befreien wird. Durch

die Gabe des Geistes erfahren Menschen, dass

Gott auf ihrer Seite ist. Dieses widerständige

Wissen teilen sie mit der ganzen Schöpfung –

im Seufzen, im Hoffen und in widerständigem

Leben.

Für die arbeit in der Gruppe

Im Bibeltext sehen wir die Erinnerung daran,

dass Menschen und Schöpfung aufeinander

angewiesen sind. Die Verse Röm 8,18-25 stel-

len das gemeinsame Leiden und die Erwar-

tung von Befreiung in den Mittelpunkt. Diese

Aspekte wollen wir in der Bibelarbeit beson-

ders betonen.

aus: Kontakte kfb St. Pölten, Ausgabe 3/10,

Autor/in: Katja Jochum, Pfarrerin im

pädagogisch-theologischenTeam der

Evangelischen Frauenhilfe inWestfalen

Dr. Carsten Jochum-Bortfeld, Privatdozent

undWissenschaftlichen Mitarbeiter

für NeuesTestament an der Universität

Hildesheim
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Für sich Gutes tun mit unseren Seminarreihen
DIE KFB BIETET ZWEI

SEmInaRREIHEn an

ICH – auf dem Weg

Ich darf sein, die ich bin - und werden, die ich

sein kann – meinen eigenen Wünschen und

Bedürfnissen Raum geben – als Frau mein

Leben achtsam gestalten.

Durch Impulse, Austausch mit Frauen und Zeit

für sich selbst, schöpfen Sie Kraft für Ihr

Frausein und Ihre Persönlichkeitsentfaltung.

Im Basis-Seminar „Selbstbewusst Frau sein“

der Katholischen Frauenbewegung Österreich

sind folgendeThemen vorgesehen:

Bewusst selbst sein, Kommunikation,

meine Gefühle, meine Herkunft – meine

Zukunft, ich und mein Körper, mein Leben in

Beziehungen.

FRauEnHERBST – bunt und kostbar

Dieses Seminar wird von der Kath.

Frauenbewegung österreichweit angeboten.

„Wenn du gut alt werden willst, musst du bei-

zeiten damit anfangen.“

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.

Nehmen Sie die Möglichkeit wahr, in ihrer Pfarre die Seminare anzubieten.

Ein Seminarteil umfasst 4 Einheiten von jeweils 2 Stunden.

Kann auch alsTages- oder Wochenendseminar gebucht werden.

Teilnehmerinnen: 8 – 10 Frauen

Referentinnen sind über das kfb-Büro zu erfahren.

Wir bieten auch eine genauere Information über diese Seminare an (gratis)

Beide Seminare werden unterstützt:
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ICH WünSCHE DIR ZEIT

Ich wünsche dir nicht alle möglichen Gaben.

Ich wünsche dir nur, was die meisten nicht haben:

Ich wünsche dir Zeit, dich zu freun und zu lachen,

und wenn du sie nützt, kannst du etwas draus

machen.

Ich wünsche dir Zeit für dein Tun und dein Denken,

nicht nur für dich selbst, sondern auch zum

Verschenken.

Ich wünsche dir Zeit – nicht zum Hasten und Rennen,

sondern die Zeit zum Zufriedenseinkönnen.

Ich wünsche dir Zeit – nicht nur so zum Vertreiben.

Ich wünsche, sie möge dir übrig bleiben

als Zeit für das Staunen und Zeit für Vertraun,

anstatt nach der Zeit auf der uhr nur zu schaun.

Ich wünsche dir Zeit, nach den Sternen zu greifen,

und Zeit, um zu wachsen, das heißt, um zu reifen.

Ich wünsche dir Zeit, neu zu hoffen, zu lieben.

Es hat keinen Sinn, diese Zeit zu verschieben.

Ich wünsche dir Zeit, zu dir selber zu finden,

jeden Tag, jede Stunde als Glück zu empfinden.

Ich wünsche dir Zeit, auch um Schuld zu vergeben.

Ich wünsche dir: Zeit zu haben zum Leben !

Elli Michler

Aus: E.M., Dir zugedacht,

Wunschgedichte, ©

Don Bosco Verlag, München,

20. Aufl. 2010

www.ellimichler.de

EInFaCH HImmmmmHHHHLISCH!

Himmlische Strudel

Mehlspeisträume werden wahr im neuesten

himmlischen Kochbuch von „Welt der Frau“

und Wiener Zucker. Herrliche Aufläufe, köstli-

che Knödel und verboten gute Palatschinken

lassen süße Herzen höher schlagen und laden

zum Nachkochen ein. Viele Abbildungen und

Tipps machen schon das Durchblättern zum

süßen Vergnügen.

Renate Rothbauer,

104 Seiten, Hardcover

€ 14,90

Erhältlich im kfb-Büro.
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ERLaGSCHEIn aLS BEILaGE

Liebe Leserinnen!

Dieser Zeitschrift IMPULSE haben wir einen Erlagschein beigelegt.

Leider werden Papier-, Druck- Graphik- und Versandkosten jährlich teurer.Trotz der vielen

ehrenamtlichen Stunden, die Frauen für uns aufbringen, mangelt es an finanziellen Mitteln.

Um das Niveau unserer Zeitschrift halten zu können, bitten wir Sie, liebe Leserinnen

um einen kleinen Beitrag als Unterstützung.

Wenn Sie unsere Zeitschrift nicht mehr wünschen, bitten wir um eine kurze Mitteilung.

Tel. 05522/3485-212 Di und Fr von 9–12 Uhr oder

Email: kfb@kath-kirche-vorarlberg.at

Für Ihr Verständnis und Ihre Mühe bedanken wir uns im voraus recht herzlich.
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Vorankündigungen

WELTGEBETSTaG-

VoRBEREITunGSTREFFEn

Wie viele Brote hast du?

Frauen aus Chile laden ein

Freitag, 7. Januar 2011, 14.00 Uhr

Bildungshaus St. Arbogast

aKTIon FamILIEnFaSTTaG 2011

Teilen macht stark

„Bildung für alle – eine globale

Herausforderung“

Einladung zum Benefizsuppenessen

Aschermittwoch, 9. März 2011, 12.15 Uhr

Landhaus Bregenz

2. FRauEnSaLon – FaSTEn

Zwischen Lebenskunst und

Schlankheitswahn

Referentinnen: Dr. Karin Zausnig,

Dr. Eva Garmusch

Mittwoch, 10. März 2011, 19.00 Uhr

Bildungshaus St. Arbogast

Genaueres siehe Seite 8

„EIn TaG FüR mICH“ -

FREIZEITTaG FüR FRauEn

Vormittag:

Durch das Gartenjahr

Der Garten – unser nächster

Naherholungsraum – hat viele Facetten.

Jede Jahreszeit hat ihre besonderen Reize

und Höhepunkte.

Marianne Ritter, Floristin aus Lingenau

führt uns mit einer Bildpräsentation durch

ihr Gartenparadies, das besonders

geprägt ist von vielen Stauden und Rosen

sowie einfacher Gartendekoration.

Im Anschluss gibt die Fachfrau gerne ihre

Erfahrungen undTipps an Sie weiter!

nachmittag:

Floristik – Adele Rädler, Eichenberg

Workshop –

„Die ganz andere Art, sich etwas Gutes zu tun“

Hildegard Reichegger, Nenzing

Kosten:

Kursbeitrag € 36,- (inkl. Verpflegung)

Mittwoch, 13. April oder Donnerstag,

14. April 2011, 9.30 – 17 Uhr

Bildungshaus St. Arbogast

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