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Vorwort

Grüß Gott, liebe Frauen!
Im letzten Impulse habe ich das Vorwort als
stellvertretende Vorsitzende geschrieben.
Heute bin ich, nach dem Rückzug von Marlies
Müller, interimistisch Vorsitzende und darf
euch alle recht herzlich begrüßen.
Jene Frauen die bei der heurigen Wallfahrt mit
dabei waren, und es waren doch fast 150
Frauen aus bald allen Talschaften des Ländles,
kennen mich ja schon. Andere kennen mich
als langjährige Weltgebetstagsfrau.
Es ist mir nicht ganz leicht gefallen, die kfb als
Vorsitzende zu übernehmen, kann ich mich
doch zu den „Vereinsmenschen“ zählen, die
noch viele andere Aufgaben zu machen hat.
Ich werde mich von einigem trennen müssen,
aber die kfb ist mir in der langen Zeit, in der
ich dabei bin, ans Herz gewachsen, so dass ich
SOMMER – GEBET

„an ein im Stich lassen“ gar nicht denken

Guter Gott,

Uns, dem recht klein gewordenen Team steht

mag.
wir bitten dich um

nun einiges bevor, müssen wir doch im Herbst

deinen Segen

wieder einmal Wahlen abhalten. Da nach heu-

für die kommende Zeit

tigem Stand der Dinge Nachwuchs nicht in

des Urlaubs:

Sicht ist, bin ich nach einigen unruhigen

Beschütze und leite uns

Nächten nun doch bereit, mich der Wahl zu

auf all unseren Wegen.

stellen.

Schenke uns bei dem,

Ich bitte euch, liebe Frauen, weiterhin zur kfb

was wir planen und tun,

zu stehen, uns wohlgesinnt zu sein und unse-

Achtsamkeit für

re Veranstaltungen zu besuchen. Auch um

unsere Mitmenschen

euer Gebet bitte ich euch. Und nicht nur das,

und deren Grenzen.

sondern auch um Lösungsvorschläge für

Behüte auch die Menschen,

unsere Situation.

die zu Hause bleiben

Könnt ihr euch vorstellen, im Team der kfb

und gib,

mitzuarbeiten, vielleicht punktuell für ein

dass es ihnen gut geht,

Projekt? Kennt ihr Frauen, die die kfb gerne

während wir unterwegs sind.

kennenlernen wollen? Ganz unverbindlich.

Amen

In diesem Sinne wünsche ich euch einen schö-

Bitte meldet euch.
nen Sommer und gute Erholung, hoffe und
freue mich auf viele Begegnungen.
Ingrid Härle
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Abschied

Liebe Frauen!
Ich habe mich nun nach 26 Jahren ehrenamt-

Öffentlichkeit erreichen. Zum Thema Ent-

licher Tätigkeit aus der Kath. Frauenbewegung

wicklungsarbeit müssen auch die vielen

- kfb - zurückgezogen. Diesen Schritt habe ich

Komitee-Sitzungen in den verschiedenen

mir lange überlegt. Ich glaube, es ist an der

Bundesländern für den Familienfasttag, die für

Zeit, nochmals NEUES zu wagen.

die Projekte in den Ländern des Südens ein

Wenn ich mich an den Beginn zurück erinnere,

der Jahre besuchen konnte, erwähnt werden.

wichtiges Gremium sind und die ich im Laufe
fallen mir die monatlichen Teamsitzungen ein.
Da bin ich in die Strukturen der kfb hineinge-

Die Exerzitien, „Ein Tag für mich“ (Ein Tag für

wachsen und habe sie so auch kennengelernt.

Frauen zum Wohlfühlen und Kraft tanken), die

Der Strukturprozess in der Diözese veränderte

Sommerstudientagung, die jedes Jahr in

das Innenleben der Diözesanverwaltung und

einem anderen Bundesland stattfindet und

hatte auch Konsequenzen für die Arbeit der kfb.

das Jahresthema der Kath. Frauenbewegung

Mir wurden im Zuge dessen die Büroarbeiten

festlegt, brachten mich mit vielen sehr sozial

in der kfb übertragen.

engagierten und religiös bewegten Frauen
zusammen.

Die Organisation und das Kontakthalten mit den
Frauen haben mir immer große Freude bereitet.

Diese schöne und interessante Zeit in der kfb

Alle 2 Jahre veranstalteten wir eine Wallfahrt

möchte ich nicht missen. Die vielen Begeg-

zu wunderschönen Kirchen und zu besonde-

nungen und die wohlwollende Wertschätzung

ren Orten, die unseren Zusammenhalt festig-

waren für mich immer eine große Freude.

ten und den Gedanken der Frauenbewegung

Mein größter Wunsch: bleiben Sie der kfb wei-

und deren spirituelle Ausrichtung vertieften.

ter verbunden und stärken Sie unseren

Die große Zahl der Teilnehmerinnen war ein

Vorstand.

Beleg der Bedeutung der „Wallfahrt“ für uns
Frauen.

Ich wünsche IHNEN allen weiterhin viel
Freude und

Der Familienfasttag, die Arbeit für benachtei-

Kraft für IHRE Arbeit und die

Anliegen der Katholischen Frauenbewegung.

ligte Frauen, deren Kinder und Familien in den
verschiedensten Ländern, war und ist mir ein
Herzensanliegen. In diesem Zusammenhang
nicht zu vergessen und besonders zu erwähnen ist an dieser Stelle das Suppenessen, das
seit 2002 - dank der einzigartigen Unterstützung der Verantwortlichen -

für diesen

guten Zweck im Landhaus in Bregenz stattfinden kann. Das „Suppenessen“ wurde nicht
zuletzt durch diesen Ort am Beginn der
Fastenzeit zu einem „Ereignis“, öffentlich und
medial, bei dem die sozialen und internationalen Anliegen der kfb
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eine breite

Marlies Müller

Geschätzte Frauen!
Die Katholische Frauenbewegung ist unverzichtbar für unser Ländle. Über ein halbes
Jahrhundert schon gibt sie unseren Frauen
Heimat und Identität in einer eher männlichdominierten Kirche. Heutzutage hat es eine
Frau leichter, einen Platz in der Kirche zu finden,
weil die Männer seltener geworden sind. Es ist
aber auch wichtig, dass die Frauen sich treffen, gemeinsam ihre Form spirituellen Lebens
Liebe Marlies,

finden und sich sozial betätigen können.

10 Jahre waren wir gemeinsam in der kfb

Dass die kfb ein Geschenk ist und eine

unterwegs – es war eine bewegte Zeit.

Bereicherung, davon erzählt Marlies Müller.

Danke für die vielen Bürostunden, die du mit

Ihr danken wir für den Einsatz in 26 engagier-

mir geteilt hast, für deine großartige Unter-

ten Jahren! Ihr Platz als Vorsitzende wird nun

stützung, für die vielen kleinen Gesten der

Ingrid Härle vorübergehend einnehmen, um

Aufmerksamkeit.

die Brücken zu schlagen für eine neue Wahl-

Ich wünsche dir Gesundheit und viel Freude

periode. Auch Ingrid wollen wir danken!

und Kraft für deine neuen Aufgaben, die du
übernommen hast.

Allerdings: die Zukunft der kfb Vorarlberg ist

Besonders wünsche ich dir Ruhe und Zeit für

noch nicht gesichert! Wir suchen Frauen, die

dich selber, um immer wieder neu aufzutanken.

sich für die Frauenbewegung engagieren
lassen. Im Evangelium habe ich heute ge-

Heidi Rauchegger

lesen, wie Jesus zu den Jüngern und
Jüngerinnen zuruft: „Die Ernte ist groß, aber
es gibt nur wenige Arbeiter. Bittet also den
Herrn der Ernte, Arbeiter für seine Ernte auszusenden.“ (Mt 9,38). Dass Jesus hier auch
Arbeiterinnen meint, versteht sich von selbst!
Ich möchte euch bitten umzuschauen, wo es
solche mutige, engagierte Frauen gibt.
Vielleicht sind Sie eine?!
Dieses Heft ist den Sommergedanken gewidmet. Sonne, Wasser und frische Luft in den
Bergen suchen viele. Urlaub ist wichtig, um zu
neuen Kräften zu kommen.
Ich wünsche Dir / Ihnen schöne, erlebnisreiche
Sommertage und „Leben pur in Gottes Natur“!

Foto: Kirchenblatt/Begle

Marlies Müller hier im Bild
mit Friederike Winsauer (Frauenreferentin)
und Heidi Rauchegger
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Pfr. Paul Burtscher
Geistlicher Assistent der kfb

Katharina von Siena
PATRONIN UND WEGGEFÄHRTIN DER KFB

Mit einem Festakt in Innsbruck hat die
Katholische Frauenbewegung Österreich am
28. April die Ernennung der heiligen Katharina
von Siena zu ihrer Patronin und Weggefährtin
gefeiert.
„In Gemeinschaft mit den vielen Frauen,
denen Katharina von Siena Weggefährtin ist,

Ingrid Härle und

werden wir weiter in die Kirche hineinreden“,

Heidi Rauchegger

so Barbara Haas, Vorsitzende der Katho-

im Katharinentor
Bildnachweis: Reinhold Sigl

lischen Frauenbewegung Österreichs, mit
Blick auf das Wirken Katharinas in ihrer Zeit,

KATHARINENBOGEN

„wir werden Fragen stellen und an verschlossene Türen klopfen, denn es wäre nichts für

Das Werk der Tiroler Künstlerin Patricia Karg

unsere Mutter Kirche trauriger, als wenn die

soll ein Sinnbild für das Wirken der Hl.

Frauen verstummen, sich abwenden und leise

Katharina von Siena und die Anwesenheit ihrer

gehen“.

Idee und ihrer Vorarbeit für uns darstellen.
Katharina stellte Dogmen, starr wie Säulen, in
Frage.
Sie hat für uns Druck ausgeübt und damit
etwas „gebogen“ und in Bewegung gebracht.
Im Kunstwerk wird aus der Säule ein Tor. Sie
ist Wegbereiterin, wir können durch ihr Tor
gehen. Es ist von edlem Inhalt.
Wie ein Schlüsselloch öffnet sich uns Neues.
Der Bogen erinnert auch an den Schleier über
ihrem Haupt, es ist wie eine Bedeckung, ein
Schutz. Das Werk umgibt uns wie ein Mantel,

Bildnachweis: Reinhod Sigl

es spendet symbolisch Geborgenheit.
Gott, du Quelle unserer Kraft.
Du hast uns in Katharina eine Frau geschenkt,
die ihre Talente für Kirche und Welt einsetzte
und dabei Kritik und Widerstand nicht scheute.
(v.l.) Abt Martin Felhofer (Geistl.Assistent der kfbö),
Bischof Alois Schwarz, Veronika Pernsteiner

Sie war eine leidenschaftliche Christin,
die sich nicht entmutigen ließ.

(stellv.Vorsitzende kfbö), Barbara Haas (Vorsitzende kfbö),

Du warst die Quelle ihrer Kraft.

Anna Rosenberger (stellv.Vorsitzende kfbö), Patricia Karg,

Ermutige auch uns,

Bischof Manfred Scheuer

so wie Katharina unsere Visionen
selbstbewusst und zielstrebig
in die Tat umzusetzen
und gib uns die Kraft,
bei Schwierigkeiten nicht aufzugeben.
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Quelle unbekannt

Rückblicke
ÖKUMENISCHER WELTGEBETSTAG 2014
„Ströme in der Wüste“ – unter diesem Motto
stellten die Frauen aus Ägypten ihre diesjährige Liturgie. Die Texte und Gebete berührten
und

beeindruckten

die

Gottesdienst-

TeilnehmerInnen in rund 390 Gemeinden in
Österreich. Wieder einmal zeigte sich, dass
das Thema und das Land des jeweiligen WGT
höchst aktuell ist.
Groß ist die Freude über die eingegangenen
Kollekten, sie erreichen eine Gesamtsumme
von rund € 176.000,–. Im Namen der Projektpartnerinnen und im Namen aller VorstandsVLK/A. Serra

Bischof Benno Elbs, Landtagspräsidentin Gabriele Nußbaumer,
Barbara Haas (Vorsitzende kfbö), Landeshauptmann Markus Wallner

frauen bedankt sich die Vorsitzende Eva-Maria
Schaffer für den engagierten Einsatz und die
Verbundenheit mit dem Weltgebetstag.

SUPPENESSEN IM LANDHAUS
Auch in mehreren Pfarren in Vorarlberg setzen
Unter dem Motto „Teilen macht stark“ luden

sich meist schon traditionell jedes Jahr viele

die Landesregierung

Frauen für den Weltgebetstag ein. Ein herzli-

und die Kath. Frauen-

bewegung zum traditionellen Benefiz-Suppen-

ches „Vergelts Gott“ dafür kommt von Ingrid

essen im Landhaus-Foyer nach Bregenz ein.

Härle.

Insgesamt 700 Teller Gerstensuppe, gespendet von Reinhard Lässer (Ländle Gastronomie)
wurden von Chefkoch Stefan Hechenberger
mit Liebe zubereitet.
„Der traditionelle Suppentag ist ein Ausdruck
der Solidarität und schärft das Bewusstsein
für die Verantwortung, die es gegenüber
Menschen in ärmeren Regionen wahrzunehmen gilt“, betonte LH Markus Wallner.
Die Katholische Frauenbewegung bedankt sich

Weltgebetstagsfeier in Dornbirn-Hatlerdorf

bei allen, die diese Aktion durch ihr Kommen
und ihre Spenden unterstützt haben sowie bei
allen, die diese Veranstaltung ermöglichten.

Vorschau – Weltgebetstag 6. März 2015
Landvorstellung: Die Bahamas
Vorbereitungstreffen: Freitag, 9. Jänner 2015, 14.00 Uhr
Bildungshaus St. Arbogast
Genauere Info in der nächsten Ausgabe „Impulse“
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Rückblick

LANDES-FRAUEN-KULTURWALLFAHRT 2014
nach Kloster Beuron und Wasserburg am
Bodensee
Wenn sich rund 150 Frauen aus dem ganzen
Land frühmorgens in zwei Busse setzen, dann
muss das Reiseziel wohl ein besonderes sein.
Oder ist es der Weg dorthin? Oder die
Mitreisenden?
Tradition
Die Beweggründe, bei der Wallfahrt der
Katholischen Frauenbewegung (kfb) mitzugehen, sind wohl eine Mischung aus den oben
genannten, inklusive einer Portion Tradition.
Denn auf diese kann die Landesfrauenwallfahrt mit Stolz zurückblicken.

Freundschaften
Viele Wallfahrerinnen nehmen schon seit
Jahren an der Fahrt teil, manche seit Jahrzehnten. Darin wird eine Form von Treue sichtbar, die sich auch in der friedlichen Atmosphäre
zeigt. Die Frauen wissen, wo sie hingehören. Sie
kennen sich aus der Pfarre oder über deren
impulse 8

Grenzen hinaus. Trotz der Zeit, die zwischen

dem Heute und dem letzten Kontakt liegt, kann
sogleich bei Vertrautem angeknüpft werden.
Das „Wie geht es dir?“ ist hier mehr als eine
Floskel und für die Antwort ist viel Zeit.
Kulturelles
Gespräche sind natürlich nicht der einzige
Programmpunkt. Es geht immer auch um
Spirituelles und Kulturelles. Diesmal ist es das
Kloster Beuron im Allgäu. Die Benediktinerabtei lebt das „ora et labora“, das „bete und
arbeite“, auf sehr anschauliche Art und Weise.
Neben eigenen Handwerksbetrieben verfügt
die Erzabtei auch über einen Kunstverlag. Im
19. Jahrhundert hat sich hier sogar ein eigener
Kunststil entwickelt, der sich vom Ballast der
Jahrhunderte befreien wollte und nach
Einfachheit gesucht hat. So finden sich in
Werken der beuroner Kunst romanische,
byzantinische und ägyptische Elemente. Die

Morgenmeditation im Bus ebenso wie die
gemeinsame

Eucharistiefeier

und

die

Marienandacht am Nachmittag. Die Impulse
dieser Feiern sind vielgestaltig: Ob in den
Gedanken des Teams der kfb, in der Predigt
von Bischof Benno oder in den Liedern des
Dreigesanges (Magdalena Burtscher, Isolde
Dünser, Brigitte Batlogg) - das Nachdenken
über Maria ist tröstlich und herausfordernd.

Gnadenkapelle ist ein eindrückliches Beispiel
dafür und setzt einen Kontrapunkt zum Barock
der imposanten Klosterkirche.
Spirituelles
Das Anzünden einer Kerze und das Gebet zu
Maria sind aber nicht die einzige Form des
Innehaltens. Zur Frauenwallfahrt gehört die

Freude
Was bei einer Wallfahrt natürlich nicht fehlen
darf, sind Speis und Trank. Das Wetter meint
es gut - es sind wohl „Engel auf Reisen“ - und
so kann im Freien gespeist werden. Am
Nachmittag, beim Halt in Wasserburg, sogar
mit Blick auf den Bodensee. Die Heimfahrt ist
dann so fröhlich, dass Lieder angestimmt werden. Wieder ist das Frauentrio im Einsatz –
und wird von allen Seiten unterstützt.
Patricia Begle - aus dem KirchenBlatt
(mit freundlicher Genehmigung)

Den Blick auf das
Gute richten
Buchtipp

R UNDENVORS C HLAG
zum Thema Dankbarkeit
Vorbereitung
Stuhlkreis, Tischmitte: Große Kerze und bunte
Tücher.
Für die TN bereitlegen: Stapel kleiner farbiger
Zettel, genügend Stifte, Teelichter.
Die Geschichte „Jeder Tag ein kostbarer
Schatz“ für alle TN kopieren.
Einführung
Täglich erleben wir Momente, kleine Begebenheiten, für die wir dankbar sein können. Oft
sind es nicht die spektakulären Ereignisse und
großen Vorgänge, sondern kleine Augenblicke, die unser Leben wesentlich bereichern.
Meistens beachten wir sie zu wenig. Man kann
aber lernen, diese kleinen Dankbarkeitserlebnisse zu erkennen.

Wenn wir unsere

Sinne schärfen, werden wir all die Dinge entdecken, die unseren Alltag reicher machen,
die kostenlos und doch so wertvoll sind. Mit
einem wachen Auge, einem aufmerksamen
Ohr und einem weiten Herzen können wir
viele Momente der Dankbarkeit erleben. Wenn
wir aufmerksam und sensibel sind, werden
wir merken, dass jeder Tag schöne und bereichernde Augenblicke für uns bereithält, die
eine Quelle der Freude sind.
Meditation
Wir alle haben uns auf den Weg gemacht, hierher zu kommen. Vielleicht waren wir ein wenig
unter

Zeitdruck.

Zum

Ankommen

und

Entspannen möchte ich euch daher auf eine
kleine Reise mitnehmen.
Setzen wir uns bequem hin, legen die Hände
mit den Handflächen nach oben auf die Knie
und schließen die Augen.
Ich entführe euch jetzt zu einem Sonnenuntergang auf einer Anhöhe mit Blick in die
Weite. Wir sehen eine Bank, die einlädt sich zu
impulse 10

Jede einzelne macht sich Notizen dazu.
(20 min) Austausch in der Gruppe.
„Jeder Tag ein kostbarer Schatz“
Eine persische Sage erzählt von einem Mann,
der am Strand des Meeres entlanggeht und
ein Säckchen voll kleiner Steine findet. Achtlos
lässt er die Steine durch seine Finger gleiten
und schaut dabei auf das Meer. Er beobachtet
die zahlreichen Möwen, die auf den Wellen
schaukeln, und wirft übermütig mit Steinchen
nach den Vögeln. Spielerisch schleudert er die
kleinen Dinger ins Meer, und eins nach dem
anderen versinkt in den Wogen. Einen einzigen Stein behält er in der Hand und nimmt ihn
mit nach Hause.
Groß wird sein Schrecken, als er beim Schein
des Herdfeuers in dem unscheinbaren Stein
einen herrlich funkelnden Diamanten erblickt.
setzen und auszuruhen. Wir setzen uns, um uns

Wie gedankenlos hat er den ungeheuren

herum eine grüne Bergwiese mit Kräutern und

Schatz verschleudert. Er eilt zum Strand

Blumen, frische Luft und Stille. Vor uns den

zurück, um die verlorenen Diamanten zu

Blick ins Tal, im Hintergrund links die

suchen. Doch vergebens, sie liegen unerreich-

Schweizer Berge und rechts der Bodensee. Die

bar auf dem Meeresgrund verborgen. Keine

letzten Sonnenstrahlen wärmen uns. Die Sonne

Selbstanklage und Reue, keine Tränen und

steht schon sehr tief. Der Himmel verfärbt sich,

Vorwürfe können ihm den achtlos weggewor-

wird immer röter. Die Sonne als gelb-roter

fenen Schatz zurückgeben.

Feuerball zieht langsam hinter die Berge. Sie
schickt die letzten Strahlen über das Tal und im
nächsten Augenblick ist sie verschwunden.

Austausch in der Gruppe:
• Wie hat euch die Geschichte gefallen?
• Inwieweit hat sie mit dem Thema Dank-

Stille

barkeit zu tun?

Wir öffnen langsam die Augen und kehren

• Fühlt ihr euch persönlich angesprochen?

wieder in den Raum zurück. Haben wir nicht

• Welche Schlüsse können wir daraus für

alle schon einen wunderbaren Sonnenunter-

unser Leben ziehen?

gang erleben dürfen?
Abschluss
Dankbarkeit in meinem Leben

Jede Frau erhält ein Teelicht. Nacheinander

Sicherlich gab es in den letzten zwölf Monaten

geht jede TN zur Mitte, sagt, wofür sie beson-

ein Ereignis, das euch besonders dankbar

ders dankbar ist, und zündet das Teelicht an

gemacht hat.

der brennenden Kerze in der Mitte an und

• Warum hat mich dieses Erlebnis besonders

stellt es dazu.

dankbar gestimmt?
• Was war das Besondere daran?

Lied

• Wovon zehre ich noch heute?

Danke – David 98

• Für welche weiteren kleinen Glücksmomente
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kann ich in meinem Leben dankbar sein?

Aus: die Mitarbeiterin 2/2014,

Nehme ich diese immer wahr?

überarbeitet v. Heidi Rauchegger

Den Sommer in mir begrüßen

ANDACHT

Vorbereitungen/Materialen:

IM SOMMER

Bibelstelle, Teelichter, Klangschale
Mitte gestalten:
Wasserschale, Wasserkrug, Korb mit
Rosenblüten, brennende Kerze
Begrüßung:

Wasser:

Liebe Frauen, ich begrüße euch zu einer som-

Wir haben Wasser mitgebracht, ein Element

merlichen Andacht unter dem Motto: „Den

des Sommers, ein Grundbestandteil der

Sommer in mir begrüßen“. Dieser Text

Schöpfung. Es erfrischt, erfreut, kühlt, lädt

stammt von Pierre Stutz und lädt uns ein, dem

zum Spielen ein.

nachzuspüren, was auch für uns, für jede ein-

Wasser – lebensnotwendig, gerade jetzt im

zelne von uns SOMMER bedeutet.

Sommer.
Die Frauen werden eingeladen, Wasser in die

Den Sommer begrüßen in mir

Schüssel zu gießen und dabei zu sagen, was für

zwischen Erde und Himmel sein, ganz da

sie Wasser, speziell auch im Sommer bedeutet.

Essen und Trinken im Freien genießen
die Kraft der Gemeinschaft erfahren

Rosen:

Den Sommer begrüßen in mir

Korb mit Rosenblüten herumgeben, jede

beim Reisen und Ausruhen

nimmt sich eine Rose heraus und betrachtet

mich eingebunden wissen in Schöpfung

diese, riecht daran und befühlt sie. Sie steht

und Kosmos

symbolisch für die Schönheit, Pracht und Fülle

Den Sommer feiern mit dir

des Sommers.

Die erotische Kraft der Freundschaft erleben

In den letzten Tagen und Wochen haben die

voll tiefer Dankbarkeit angerührt sein

Rosen ihre Schönheit entfaltet. Herrlich in

von der hoffnungsstiftenden Vertrautheit

Form und Blüte sind sie kostbar und erinnern

Den Sommer feiern in Gemeinschaft

uns an schöne und wertvolle Menschen und

die verschiedenen Bräuche und Feste

Erlebnisse und an alles, was uns kostbar ist.

als große Chance wahrnehmen

Die

um unerwartete Begegnungen zu fördern

Rosenblüte in die Wasserschüssel zu legen

Frauen

werden

eingeladen,

ihre

Den Sommer begrüßen in mir

und den anderen mitzuteilen: Was bedeutet

den Ursegen und das Bedrohliche

für mich Sommer – Fülle des Lebens? Welche

in der Natur wahrnehmen

Rosen blühen derzeit in meinem ganz persön-

das mich zu ökologischer Sorgfalt führt

lichen Lebensgarten?

Den Sommer feiern als tiefe Zusage
sein zu dürfen vor aller Leistung

Dank für die Rosen:

Erholung und Ausspannen genießen

Für die großen und prächtigen und für die klei-

Spiel und Humor entwickeln

nen Knospen, die sich noch entfalten können;

Den Sommer meditieren als hohe Zeit

für die wilden, die uns unvermutet zugewach-

intensives Leben in Extremen erfahren

sen sind, und die, die wir lange gehegt und

beim Ernten, Schwitzen und Sich-

gepflegt haben, damit sie zur Blüte kommen.

Zurücklehnen leidenschaftlich lebendig

Sie bezaubern uns mit Anmut und Duft,

bleiben

erzählen von Zartheit und Lieben und erschrecken uns auch mit ihren verletzenden
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Dornen.

Dadurch sind sie ein Sinnbild für die wider-

Bewegung und Gebet:

sprüchlichen Erfahrungen im Leben gewor-

Wir stellen uns um die Mitte in Tanzrichtung,

den. Auch in unserem Lebensgarten finden

rechte Hand auf rechte Schulter der rechten

wir Zufriedenheit und Liebe und sind doch

Nachbarin. Linke Hand zeigt nach unten.

nicht geschützt vor Schmerz und Verletzung.

Frauen setzen sich in Bewegung, sprechen

Die Zeit der Rosen ist kostbar wie die vor uns

gemeinsam und heben dabei die linke Hand

liegenden

nach oben.

Wochen

des

Sommers.

Ein

Sonnenaufgang, ein früher Sommermorgen,
die lauen Nächte mit dem Sternenhimmel,

Das Rad des Jahres dreht sich

Wasserfreuden und offenes Feuer laden ein

und die Sonne erhebt sich

und schenken uns Erholung.

(Ist die Hand über dem Kopf erhoben,

Gott, du unermessliche Liebe, schenke uns in

drehen sich alle zur Mitte,

diesen Sommerwochen Freude über die

lassen dabei die Schulter der Nachbarin los)

Rosen und Behutsamkeit im Umgang mit den

So bring dich ein

Dornen.

(Hände in die Mitte führen)

Mutter Erde, der Sommer ist deine Zeit.

Nimm die Glut mit heim

Schenke uns Verbindung mit dir, damit unsere

(Hände zur Schale formen und eine

Wurzeln sich tief eingraben in die Zuversicht

Schöpfbewegung machen)

des Lebens.

Und entzünde deines Herzens Sehnsucht
(Hände zum Herzen führen)

Lesung:
In den Psalmen finden wir die großen Gefühle

Bewegung 3x ausführen

der Menschen: Klage und Trauer, überschwängliche Freude und große Dankbarkeit.

Danach zündet jede ein Teelicht an der Kerze

Immer wieder wird die Schöpfung besungen

an und nimmt es zu sich.

und gepriesen.
Psalm 65 gemeinsam beten

Fürbitten:
Einladung zu Bitten und Dank –

Du sorgst für das Land und tränkst es.

dabei das Teelicht zur Mitte stellen.

Du überschüttest es mit Reichtum.
Der Bach Gottes ist reichlich gefüllt,

Lied: Vater unser

du schaffst ihnen Korn, so ordnest du alles.

aus: kfb-brief

Du tränkst die Furchen ebenso wie die

Segen

Schollen,

Du Gott des Sommers, segne uns!

machst sie weich durch Regen

Begleite uns bei Reise und Erholung.

und segnest ihre Gewächse.

Du Gott des Sommers,

Du krönst das Jahr mit deiner Güte,

schenke uns einen leichten Schritt

deinen Spuren folgt der Überfluss.

und Wärme und Licht,

In der Steppe prangen die Auen

das unsere Seelen aufblühen lässt.

Die Höhen umgürten sich mit Jubel.

Du Gott des Sommers,

Die Weiden schmücken sich mit Herden,

schenke uns kleine und große

die Täler hüllen sich in Korn.

Sommerfreuden,

Oberösterreich,

Sie jauchzen und singen.

die wir bewahren können

April 2014,

Wir jauchzen und singen.

für die wieder dunkler werdende Zeit.

zusammengestellt von Anna

Kurze Stille

Rosenberger

Die wird mit einer Klangschale begonnen
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Abschluss:

und beendet.

Jede darf sich ihre Rosenblüte mitnehmen!

Einladung, in der Stille den Psalm in mir

Die Andacht ausklingen lassen, z.B. bei einem

nachklingen zu lassen.

Schluck Rosenlikör, Rosensirup, ….

Veranstaltungen/Termine

Dem Wunderbaren trauen –
Weihnachten entgegen
Im ganz Alltäglichen begegnet Maria dem
Wunder: der Botschaft des Engels, der

FRAUENHERBST - ICH UND MEIN LEBEN

Begleitung durch Elisabeth, der Treue von

Was hat mich am meisten geprägt

sucht, sie glaubt und sie staunt.

Josef, der Geburt ihres Kindes. Sie fragt, sie
und was hat Spuren hinterlassen?

Mitten in den alltäglichen Vorbereitungen auf

Was für Träume hatte ich?

Weihnachten laden wir ein, dem Wunder-

Wovon träume ich heute?

baren dieser Vorweihnachtszeit zu begegnen.
Referentin: Dr.in Nora Bösch, Theologin,

Referentin: Renate Gassner,
Dipl. Ehe-Familien-Lebensberaterin

Bibliolog- und Bibliodramaleiterin

Kosten: € 20,- inkl. Kaffeejause

Kosten: € 20,- inkl. Kaffeejause

Termin: Freitag, 3.10.2014, 14.30 – 17.30 Uhr

Termin: Mittwoch, 3.12.2014, 14.30 – 17.30 Uhr

EIN TAG FÜR MICH - Freizeittag für Frauen

FRAUENSALON VORARLBERG

Vormittag

Frauen und Macht

Alles beginnt mit der Sehnsucht …

Frauen haben ein sehr zwiespältiges Verhält-

Die Sehnsucht nach mehr, nach einem Leben

nis zu Macht. Obwohl sie sich Einfluss und

in Fülle, nach dem Ewigen und Unendlichen

Gestaltungsmöglichkeiten wünschen, schrecken

lässt uns Menschen leben, lieben und auch

sie vor der Macht häufig zurück. Außerdem

leiden.

bleiben ihnen hohe, machtvolle Positionen in

An diesem „Tag für mich“ wollen wir unserer

der Regel noch immer verwehrt.

tiefsten Sehnsucht Raum geben. Begleiten

Indem Frauen jedoch erkennen, wie Macht-

werden uns dabei Texte von großen spirituel-

prozesse (in nach wie vor männerbündischen

len Meisterinnen und Meistern.
Referentin: Dr.in Petra Steinmair-Pösel,

mächtig ihr Handeln danach ausrichten und

Strukturen) funktionieren, können sie eigen-

Theologin, Sozialethikerin

klarer entscheiden, ob und wie sie Macht über-

Nachmittag

nehmen möchten.

Workshop zum Vortrag mit Dr.in Petra

Zu Gast: Dr. phil Caroline Bohn, Studium der

Steinmair-Pösel

Erziehungswissenschaft

und

Soziologie,

Floristik für die Adventszeit mit Marianne

Schwerpunkt Emotionssoziologie, Ethikbe-

Ritter, Floristin

raterin, systemische Coachin aus D-Witten

Kosten: € 40,- ( inkl. Verpflegung)

Musik: Die Müllerin und Gerberin singen

Termin: Di 18.11. oder Mi 19.11., 9.30 - 17 Uhr

Alpenländisches, Balkanisches und Anderes begleitet vom Akkordeon
Ort: Bildungshaus St. Arbogast
Termin: Donnerstag, 06. November 2014
19.00 Einladung zum Aperitif

Anmeldungen:

19:30 Veranstaltungsbeginn

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

Eintritt: € 10,00
Anmeldung: T +49(0)5523-62501-0,
arbogast@kath-kirche-vorarlberg.at,
www.arbogast.at
Unterstützt durch das Referat Frauen und
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Gleichstellung des Landes Vorarlberg

Gutschein
Gutschein

Geschenkgutschein
Suchen sie ein passendes Geschenk für ihre
Mutter, Tochter, Schwester oder Freundin?
Wie wäre es mit einem Gutschein für
„Ein Tag für mich“.
Nähere Auskünfte erhalten sie im kfb-Büro.
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