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Vorwort

grüß gott, liebe Frauen!
Für mich war es ein Aufatmen am 29.4. nach
unserer Veranstaltung.
Ich wurde von allen Anwesenden einstimmig
als Vorsitzende bestätigt.
Ich freue mich über euer Vertrauen und danke
ganz herzlich dafür. Ich werde mich voll einsetzen für die Belange der kfb, möchte Altes
und Bewährtes beibehalten und offen sein für
die Bedürfnisse aller Frauen, besonders der
jüngeren. Ich möchte auf ihre Ideen eingehen.
Es ist viel, was ich mir vornehme, ich vertraue
da auch auf die Mithilfe des kleinen Teams Heidi Rauchegger im Büro, der erfahrenen
Mitarbeiterin Claudia Gassauer und Herta
Remm als neues Mitglied.
Danken möchte ich ganz besonders unserem
geistlichen Assistenten Pfr. Paul Burtscher,
pFingStSegen

der uns immer mit Rat und Tat zur Seite steht.

Segne uns Gott,

Theologin für unser Team zu finden. Er hat

Es wäre sein und unser Wunsch, eine
damit uns deines Geistes Feuer

sich bereit erklärt, weiterhin für uns da zu sein,

antreibt auf unserem Weg.

wann immer wir einen Priester brauchen.

Segne uns Gott,
damit deines Geistes Feuer

Mit unserer Zeitschrift „Impulse“ versuchen

aufweckt,

wir die Vielseitigkeit der kfb zu zeigen.

wo wir müde und mutlos sind.

Wir würden uns sehr freuen, wenn wir dein

Segne uns Gott,

Interesse wecken.

damit uns deines Geistes Feuer

• Vielleicht kannst du dir vorstellen, gezielt für

ermutigt

ein Projekt wie z.B. den Familienfasttag oder

und unser Leben heil und froh

die Wallfahrt mitzuarbeiten?

macht.

• Vielleicht suchst du ehrenamtlich eine kleine
Aufgabe, die dich ausfüllt und glücklich

Helene Renner, aus:

macht?

Geistkraft Gott atme in uns,
kfb-Novene

Wenn du dich angesprochen fühlst, dann
melde dich unverbindlich – vielleicht werde
ich überrascht von einem Anruf.
Ingrid Härle
T 05577 88381
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Liebe Frauen der kfb!
Liebe interessierte Leserinnen und Leser!
Die Wahl und Bestätigung der Vorsitzenden
der kfb Vorarlberg ist eine Zäsur und ein
Moment des Innehaltens. Ca. vor 10 Jahren
hat Berta Egger der Frauenbewegung neues
Leben eingehaucht. Die 50-Jahrfeier gab die
Gelegenheit, auf der Bühne der GLORIAMesse unsere kfb über die Grenzen hinaus
bekannt zu machen. Seither ist vieles geschehen und Bewährtes ist zum Markenzeichen
geworden. Das dürfen wir mit Freude feststellen und wir wollen den engagierten Frauen

du hinter uns

dafür danken!

hinter allem, was war

Kurze Zeit hat Marlies Müller das Zepter der

die Leben will

kfb in die Hand genommen, um es dann

Entfaltung

Kraft, die hervorbringt

Ingrid Härle zu übergeben. Nun ist die „provisorische“ Leiterin zur gewählten Vorsitzenden

du in uns

geworden und will mit viel Freude und neuen

in allem, was ist

Ideen der Frauenbewegung eine Zukunft geben.

Kraft, die durchdringt
die Reifung will

Ich freue mich wirklich, dass die kfb eine

Verwandlung

lebendige und engagierte Bewegung ist, die
in der Krise nicht aufgibt und auf das Wirken

du vor uns

der „Ruach“, der „Geistin Gottes“, vertraut.

vor allem, was wird

Im Folgenden zitiere ich Lothar Zenetti, der

die Liebe will

sein Gebet zum Heiligen Geist so formuliert:

Vollendung

Kraft, die vorantreibt

Den Geist Gottes erkennen wir „hinter uns“, in
allem Bisherigen. Ihn erfahren wir „in uns“,
der mit seiner Kraft alles durchdringt, und wir
vertrauen ihm, der „vor uns“ wie ein Licht den
Weg weist und uns ans Ziel bringt.
Ich wünsche Ihnen persönlich und der
ganzen kfb diese Verbundenheit mit dem
Geist Gottes, der uns die Angst nimmt und
die nächsten Schritte zeigt – mit Freude.
Pfarrer Paul Burtscher
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Ingrid Härle wird als Vorsitzende
der Katholischen Frauenbewegung bestätigt
Die kfb hat sich für die Wahl der Vorsitzenden

die Frauen heute die Kirche sehen. Während

den 29. April ausgesucht - ist dieser Tag doch

die „traditionsbewusste Frau“ noch stark auf

der Gedenktag der Hl. Katharina v. Siena,

Familie und die Kirche vor Ort baut, wünscht

Patronin und Wegbegleiterin der Katholischen

sie die „moderne Frau“ vermehrt, dass sich

Frauenbewegung.

die Frauen mehr in der Kirche engagieren können. Sehr kritisch stehen „pragmatische und

Zu Beginn der Veranstaltung referierte Ingrid

suchende Frauen“ den tradierten Rollen- und

Böhler, Leiterin der Pfarrcaritas zum Thema:

Kirchenbildern gegenüber.

„Wieviel Kirche braucht die Frau“. Die
Referentin legte anhand einer Langzeitstudie
von Prof. Paul Zulehner und Petra SteinmairPösel ein facettenreiches Bild davon vor, wie

Danach wurde Ingrid Härle bei der Wahl von
allen Anwesenden einstimmig als Vorsitzende
bestätigt. Sie übernimmt das Amt für die
Dauer von 4 Jahren.
Seit über 30 Jahren ist Ingrid in der kfb ehrenamtlich tätig, die kfb ist ihr ans Herz gewachsen, wie sie immer wieder sagt.
Für den gemütlichen Teil sorgte Brigitte
Neururer mit ihrem Team aus der Pfarre St.
Karl in Hohenems, sie verwöhnten uns mit
Kaffee und einem Kuchenbuffet.
Zum Abschluss feierten wir zum Katharinentag eine Dank- und Segensandacht mit Pfr.
Paul Burtscher, geistlicher Assistent der kfb.
Gestaltet wurde diese schöne Feier von
Magdalena Burtscher und musikalisch untermalt von „Tres Mandolines“- Musik schenkt
Freude, Projekt der Caritas (Gerti Weingärtner).
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Rückblicke

SuppeneSSen im LandhauS
Feuer, asche und Suppe am aschermittwoch

Die Katholische Frauenbewegung bedankt

Viele Menschen sind der Einladung des

sich bei Gastgeber LH Markus Wallner mit

Pastoralamtes der Diözese Feldkirch und der

Team, Ländle Gastronomie (Reinhard und

Katholischen Frauenbewegung gefolgt um

Susanne

gemeinsam in die Fastenzeit zu starten.

Bäckerei Kloser und allen, die diese Aktion

Lässer,

Stefan

Hechenberger),

durch Spenden unterstützt haben!
Ein paar Faschingsschlangen, verdorrte Palmzweige des letzten Jahres und Zettel mit den
Gedanken der SchülerInnen der Landesberufsschule Bregenz, die die Feier mitgestalteten - das alles fand beim Aschenritual am
Platz gegenüber der Seekapelle in Bregenz seinen Weg in die Flammen. Danach ging es in
die Seekapelle zum Gottesdienst.
Im Anschluss kamen viele zum traditionellen
Benefiz-Suppenessen ins Landhaus.
Seit 15 Jahren unterstützt die Landesregierung mit der Einladung zum Suppenessen die Aktion Familienfasttag, in diesem
Jahr unter dem Motto: „Teilen spendet
Zukunft - Wirtschaft FAIRändern. Solidarisch
Leben”. Juana Aydas Villareyna Acuna, CoDirektorin von FEM (Fundación Entre Mujeres)
aus Nicaragua stellte das diesjährige Projekt
kurz vor.
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Vielen dank für € 2.123,–.

ÖkumeniScher WeLtgeBetStag 2015

auch heuer wieder wurde der
„Ökumenische Weltgebetstag der Frauen“
in Bregenz gefeiert.
Dazu trafen sich am 6. März in der Mariahilf-

Bibelstelle der Fußwaschung für diesen

Kirche Frauen und Männer der evangelischen

Gottesdienst ausgewählt . Diese nahmen wir

Gemeinde sowie aus allen katholischen

zum Anlass, uns Gedanken über das Schenken

Bregenzer Pfarreien. Gemeinsam mit dem

und Beschenkt-Werden zu machen. Jesus stellt

Chor „Grandi Amici“ aus der Pfarre St. Gallus,

dabei die Rollen auf den Kopf - ER will seinen

der uns mit wunderschönen Gospelliedern

Jüngern dienen, damit auch sie mit dieser

durch den Gottesdienst begleitete, beteten wir

Erfahrung im Herzen anderen Menschen die-

für die Anliegen der Frauen auf den Bahamas.

nen. Diese Gedanken legten wir in unsere

Mit dem gemeinsam gesungenen Lied „Der

Gebete und gaben uns Anlass, mit unserer

Tag ist um“ endete unser Gottesdienst, in dem

Kollekte Frauen- und Mädchenprojekte auf der

wir uns Zeit nahmen, Informationen über die

ganzen Welt und heuer im speziellen die Arbeit

Inseln der Bahamas zu erfahren und über die

des Frauenrechtszentrums „Bahamas Crisis

Notlagen des Landes - speziell die Frauen

Center“ (BCC) auf den Bahamas zu unterstüt-

betreffend – zu beten. In der Vorbereitung

zen. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit des

haben die Frauen auf den Bahamas die

diesjährigen Weltgebetstags mit dem BCC
steht eine Medienkampagne zur Bekämpfung
von sexueller Gewalt gegen Mädchen.
Es war ein sehr stimmungsvoller Abend, an
dem uns bewusst wurde, was es bedeutet,
Kirche

als

lebendige

Gemeinschaft zu

und

fürsorgende

(er)leben - ein spürbares

Zeichen der weltweiten Solidarität.
Die Agape im Pfarrsaal mit dargereichten
Köstlichkeiten aus den Bahamas (Maisbrot,
Kokoskuchen, Ananassaft und vieles mehr)
rundete den Gottesdienst ab und sorgte bei
allen Mitfeiernden für einen kommunikativen,
geselligen Ausklang.
Das neue
WGT-Team
Bregenz
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Julia Bohle

Konflikt – ich komme!
BeSinnung
ein tag für mich
25./26. märz 2015 in St. arbogast
• Stellen Sie sich vor, dass alles, was uns in
unserem Leben begegnet, uns helfen will,
wacher, bewusster und lebendiger zu werden.
Situationen, in die wir kommen, Erfahrungen,
die wir machen, und Menschen, denen wir
begegnen, können so zu unserem persönlichen Wachstum und zu unserer persönlichen
neue Leitung

Reifung beitragen.

in der kath.FrauenBeWegung

• Achtsamkeit ist ein guter Boden dafür.

ÖSterreich

• Indem wir uns mit Offenheit, Neugier und
echtem Interesse uns selbst und unserer
äußeren Welt zuwenden, wird unser Leben
zu einem fortwährenden Wachstumsprozess.
• Indem ein anderer in uns angenehmes oder
unangenehmes Empfinden auslöst, kommen
Foto: Kneidinger/kfbö

wir mit etwas in Kontakt, das im Inneren vielleicht schon lange an die Oberfläche will.
• So bekommt ein unbewusster Anteil die
Chance, bewusster wahrgenommen zu werden. Jede menschliche Begegnung oder
jeder Konflikt in den wir geraten will uns
etwas über uns selbst und das Leben lehren.
Veronika Pernsteiner, bisherige stellvertretende

(Eigenes Konfliktbeispiel einbringen)

Vorsitzende hat den Vorsitz der kfbö über-

Wir können nicht verhindern, dass wir in der

nommen. Die 56-jährige Oberösterreicherin

Begegnung und in den Konflikten nicht ge-

folgt in dieser Position der Tirolerin Barbara

kränkt werden, aber wir allein

können ent-

Haas nach, die nach dreijähriger Funktions-

scheiden, ob wir gekränkt bleiben. Wenn wir

periode aus dem Vorstand ausgeschieden ist.

in der Achtsamkeit und im Mitgefühl bleiben

Zur stellvertretenden Vorsitzenden wurde

Wir werden offener für Lösungen und finden

werden wir in Konfliktsituationen gelassener.
Andrea Ederer gewählt, Vorsitzende der

so leichter aus unseren Konflikten und unse-

Frauenbewegung der Diözese Graz-Seckau.

ren Kränkungen. Wir brauchen nichts mehr
verdrängen.

Die kfb Vorarlberg wünscht dem neuen
Leitungsteam viel Freude und viel Kraft.

Vertrauen ist eine Basis für unsere
konfliktfreie kommunikation
Wenn wir auf das Wohlwollen und die
Annahme eines anderen Menschen vertrauen
können, können wir uns ihm gegenüber so
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geben wie wir wirklich sind.

Für mich ist auch der humor sehr wichtig

Hören öffnet uns den Zugang zu anderen

Humor ist die Begabung eines Menschen, der

Menschen. Es geht nicht nur um das äußerliche

Unzulänglichkeit der Menschen, in den alltäg-

Hören, sondern um das Hören der Zwischen-

lichen Schwierigkeiten und Missgeschicken

töne. Dazu reicht es nicht, einfach die Ohren zu

mit heiterer Gelassenheit zu begegnen.

spitzen. Wir sind gefordert, die Herzensohren

Humor ist ein Potenzial, das schon vorhanden

aufzutun. Dann nehmen wir wirklich wahr, was

ist und das jeder Mensch in sich trägt und

mir der oder die Andere sagen will.

immer bei sich hat.
Sehr gut sind Humor-Anker. Das heißt, ich

Zuhören ist der Schlüssel

stelle mir etwas vor, das mich schnell wieder

• einander zu begegnen

zum Lächeln

bringt. Allein durch die

• einander nahe zu sein

Vorstellung wird die Atmung tiefer. Die damit

• einander verstehen zu lernen

gewonnene Distanz macht es leichter, so zu

• dem Anderen Platz zu machen

reagieren, wie man möchte, souveräner und

und Raum zu geben.

nicht mit einem Wutausbruch.
Ja, gerade in schwierigen Zeiten sollte man

Ich lade Sie nun zu einer Übung ein, wo sie

darauf achten, dass der Humor nicht verloren

Ihrem Gefühl nachspüren können. Schließen

geht.

Sie die Augen, entspannen sich, atmen Sie

Manch schwierige Lebenssituation lässt sich

ruhig und steigen in die Hörübung ein.

mit Humor leichter bewältigen.
Ein Mensch mit Humor ist eine Energiequelle,

Stille

ein Motivator, ein Katalysator.

• Ich bemühe mich, eine angenehme Stille

Humor ist gesund, oder haben Sie schon mal

auszuhalten.

davon gehört, dass irgendwer beim Lachen
einen Herzinfarkt bekommen hat?

Stille

Humor ist einer der angenehmsten Erfolgs-

Zwischen den kommenden Texten Medita-

faktoren in unserer Businesswelt!

tionsmusik

Humor ist gratis, aber nie umsonst.

• Ich konzentriere mich auf ein Geräusch.

Im weiteren Sinne ist Humor eine Lebens-

• Ich frage mich, für welche Worte ich taub

einstellung.
Menschen mit Humor geht es besser, sie
ärgern sich nicht so schnell, sind gelassener
und leben gesünder.

geworden bin und warum.
• Ich denke nach, welche Worte mir und
anderen gut tun.
• Ich mache mir bewusst, was es heißt,
dass ich hören kann.

Zuhören ist der Schlüssel zur

• Ich denke über ein Gespräch nach.

kommunikation

• Ich horche in mich hinein.

• Durch geglückte Kommunikation kann viel
Neues wachsen. Was verschlossen und

Ich wünsche Ihnen allen, dass es immer mehr

unheil ist kann frei werden. Vertrauen wird

gelingen möge mit dem Herzen, mit allen

aufgebaut.

Sinnen zuzuhören. Sind sie sich aber bewusst:

• Belastende Konflikte können abgetragen
werden.

„Zuhören braucht Zeit und Zuhören hängt von
meiner Entscheidung ab”.

• Ängste werden abgebaut. Verletzungen kön-

Ich wünsche Ihnen auch, dass Sie den eigenen

nen in geglückter Kommunikation geheilt

Humor entdecken und ausbauen, und so einen

werden. Nähe und Verbundenheit können

lebendigen Austausch mit Ihrem Partner, und

entstehen und so ist Zuhören eine wichtige

Freunden pflegen, um sich dadurch näher zu

Voraussetzung.

kommen.
Claudia Gassauer
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Maria voll der Gnade

maiandac ht

Begrüßung
Lied
In deinem Namen wollen wir…
in der gnade sein
Das du unberührt bleiben mögest von Trauer,
unberührt vom Schicksal anderer Menschen,
das wünsche ich dir nicht.
Ich wünsche dir aber,
dass dich immer wieder etwas berührt,
das ich dir nicht so recht beschreiben kann.
Es heißt „Gnade“.
Gnade ist ein altes Wort,
aber wer sie erfährt,
für den ist sie wie Morgenlicht.
Man kann sie nicht wollen

aus: kfb-brief der Kath.

und nicht erzwingen,

Frauenbewegung

aber wenn sie dich berührt, dann weißt du:

Oberösterreich, April 2013

Es ist gut.
Jörg Zink
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meditation

Lied
Der Engel des Herrn

Maria war ein konkreter Mensch ihrer Zeit,
ein Mensch wie wir.

psalm 146

Sie war offen für das, was Gott an ihr und

abwechselnd beten - davor und danach:

durch sie wirken wollte.

Liedruf: magnificat

Maria kannte alle Höhen und Tiefen des

Vater unser

Mutterseins.
Du unser Gott, gib auch uns und besonders

gedanken zum Segen

den Müttern und Vätern die Kraft,

Gott schenke dir seine Gnade,

immer neu zu verstehen, zu hoffen, zu lieben,

Kraft und Ausdauer, Zuversicht und Geduld,

denn es fällt leichter an einen Gott

wenn die Beschwerden des Alters

der Liebe zu glauben,

manchmal schwer zu ertragen sind.

wenn man selbst Liebe erfahren hat.

Gott schenke dir Vertrauen in seine
Gegenwart,

Gott hat sein JA zu Maria gesagt.

dass du dich bei ihm geborgen fühlst.

Gott sagt auch zu jedem von uns sein JA.

Gott schenke dir die nötige innere Ruhe

Du unser Gott, gib uns den Mut,

und Stille,

dass wir uns selbst annehmen können

dass Friede und Freude, Gelassenheit

und dadurch bereit werden,

und Dankbarkeit

andere in ihrer eigenen Persönlichkeit zu

immer wieder in deine Seele einkehren.

akzeptieren.

Gott umschließe dich mit dem Mantel
seiner Liebe

Wir erleben immer wieder,

und schenk dir die Fülle seines Segens an

dass das Leben aus Loslösen und neuem

jedem neuen Tag.

Wachsen besteht.
Du unser Gott, mach uns bereit,

Segen

uns immer wieder auf Veränderungen

Herr, lege deinen Segen auf uns,

in uns und um uns einzulassen,

auf unser Daheim und unser

um dem Leben gerecht zu werden.

Zusammenleben.

Du unser Gott, stärke uns,

Lege deinen Segen auf die Gemeinschaften,

dass wir uns so entfalten,

in denen wir leben.

wie du uns gedacht hast.

Lege deinen Segen auf unser Lachen und

Öffne unser Herz und unsere Sinne,

Weinen, auf unser Arbeiten und Feiern,

dass wir deine Nähe spüren und sie durch

und behüte uns ein Leben lang.

unser Leben anderen erfahrbar machen.

Im Namen des Vaters,
des Sohnes und des Heiligen Geistes
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Liedruf: magnificat

Amen

Bibelstelle: Lk 1,30-38

Lied

Die Verheißung der Geburt Jesu

Herr segne uns - David 104

Maria Himmelfahrt

Rundenvorschlag

kräuterWeihe

WaSSer - du QueLLe deS LeBenS

Guter Gott, du hast uns diese wunderbare

Vorbereitung

Welt geschenkt.

Stuhlkreis - Tischmitte mit blauem Tuch,

Kräuter dienen uns auf vielerlei Weise: als

Steinen, Muscheln, Sand, Bilder von

wohlriechende Düfte, als Würzmittel und

Wasserfällen, Flüssen, Oasen, Quellen, Seen

Grundlage der Nahrung sowie als Heilmittel

oder Meer. Größere und kleinere

bei Krankheiten.

Keramikschale, Schöpfkelle, die größere

Wir bitten dich: Segne die Blumen und

Schale mit Wasser füllen.

Kräuter, die wir mitgebracht haben, damit sie

Im Eingangsbereich des Raumes einen

uns an dich erinnern, an die Großzügigkeit,

kleinen Tisch aufstellen mit Wasser gefülltem

mit der du uns umgibst, und damit wir uns an

Steinkrug, Waschschüssel und Handtücher.

unsere Verantwortung erinnern, die Natur

CD-Player – meditativ ruhig fließende Musik.

nicht sinnlos auszubeuten.

Lied zum Abschluss - für alle kopieren.

Segensgebet zur kräuterweihe:

Begrüßung und einführung

Segne, Gott,

einem Tisch stehen Wasserkrug und -schüssel

Beginn mit einem Ritual zum Ankommen: Auf
die Kräuter und Blumen, die wir bringen,

bereit, sodass jede Frau sich die Hände

und segne und heile auch uns.

waschen kann. Dabei gießt ihr eine andere TN

Segne, Jesus, uns Bruder,

diesem Ritual waschen die TN symbolisch den

das Wasser aus dem Krug auf die Hände. Mit
unsere Sehnsucht nach Gesundheit

Staub des Tages ab. Das gegenseitige Hände-

und lass uns an Leib und Seele gesund

waschen ist auch Ausdruck der Gemeinschaft

werden.

und des Miteinanders.

Segne Ruach, Heilige Geistin,

Dazu läuft ruhige, meditative Musik.

was dem Geiste nach krank ist an uns,
an unserer Kirche, in unseren Gemeinden

An diesem Abend wird das Element Wasser,

und Gemeinschaften

unser wichtigstes Lebensmittel und Grund-

und heile uns.

lage allen Lebens, mit seiner tieferen spirituellen Bedeutung im Mittelpunkt stehen. Jedes

So segne uns Gott,

Jahr am 22. März soll der Weltwassertag dar-

uns Vater, Bruder und Geist.

auf aufmerksam machen, dass für fast eine

Amen

Milliarde Menschen auf der Welt der Zugang
zu sauberem Trinkwasser nicht selbstver-

aus: kfb-Brief April

ständlich ist. Wasser ist daher ein kostbares

2015,

und rares Gut. Neben der ökologischen und

Katholische

sozialen Bedeutung verweist das Wasser aber

Frauenbewegung

auch

Oberösterreich

auf

eine

grundlegende

religiöse

Symbolik. In der Bibel wird das Wasser als
Sinnbild für Gott und als Urgrund allen Lebens
beschrieben. Oasen und Quellen können uns
daran erinnern.
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du?“ „Auch ich bin Wasser. Ich habe für eine
kurze Zeit die Form einer Welle, die größer ist
als du. Aber meinem Wesen nach bin ich
Wasser. Ich bin du und du bist ich. Wir sind
beide Teile eines großen Ganzen.“
(erzählt nach Xin Zhou Li)
arbeit in kleingruppen
(zu dritt oder viert, ca. 20 min, danach Austausch im Plenum)
• Was ist die tiefere Bedeutung der Geschichte?
• Wo finde ich mich in der Geschichte wieder?
Ich lade Sie nun dazu ein, sich ein Naturbild

Wasser – Quelle des Lebens

auszusuchen, das Sie besonders anspricht.

Die Quelle war schon immer ein Symbol le-

Bitte gehen Sie mit dem Bild wieder zurück zu

bensspendender Kraft, ein Sinnbild der Reini-

ihrem Platz. Betrachten Sie nun das Bild in

gung, der Fruchtbarkeit und der Erneuerung.

Ruhe und beantworten Sie sich im Stillen die

Aus der Tiefe der Erde kommend, wurden

folgende

Quellen häufig als heilig, als Orte göttlicher

Reflexionsfrage:

Was

bedeutet

Wasser für mich?

Kraft betrachtet, die man verehrte und die zu

Bitte treten Sie nun nacheinander wieder zur

schützen sind. Solche Orte entwickelten sich

Mitte, schöpfen etwas Wasser aus der größe-

in vielen Regionen zu Quellheiligtümern oder

ren in die kleinere Schale und ergänzen den

Wallfahrtsorten, zu denen man pilgerte, um

Satz: „Wasser ist für mich….“

sich zu reinigen, zu erneuern und zu stärken.
Die menschliche Sehnsucht nach Gesundheit

textimpuls - die kleine Welle

und dem Wunsch nach Reinigung und

Es war einmal eine kleine Welle. Tief in ihrem

Heilung wird darin sichtbar. Die Sehnsüchte

Innern war sie sehr unglücklich und klagte:

des Menschen drücken sich auch im Durst

„Ich fühle mich so schlecht. Die anderen

aus. Einerseits sind wir durstig nach Wasser

Wellen sind so groß und so stark, während ich

und stillen damit unser physisches Bedürfnis,

nur so klein und schwach bin. Das Leben ist

andererseits dürsten immer mehr Menschen

ungerecht!“

nach Sinn, Tiefe, Klarheit, Heilung, nach Liebe

Zufällig kam eine große Welle vorbei. „Ich

und gelingendem Leben.

habe deine Worte gehört“, sagte sie. „Dir geht

Der christliche Glaube weiß um diese Sehn-

es so, weil du noch nicht deine wahre Natur

sucht der Menschen nach heilendem Wasser,

aus:

erkennst. Dir geht es schlecht, weil du denkst,

nach Linderung ihrer seelischen und körperli-

Die Mitarbeiterin –

dass du nur eine kleine Welle bist, aber das ist

chen Krankheiten und nach Orientierung.

Werkheft der

nicht wahr.“

Für die Erfüllung dieser tiefsten Sehnsüchte

Katholischen

„Was sagt du da?“, fragte die kleine Welle.

des Menschen entwickelte sich in der bibli-

Frauengemeinschaft

„Natürlich bin ich eine Welle“ – „Schau, hier ist

schen Tradition das Bild von Gott als der

Deutschlands 2/2015,

meine Krone und das hier ist mein Wellen-

Quelle des Lebens. Nach diesem Verständnis

überarbeitet:

schlag. Ich bin klein, aber ich bin eine Welle!“

begegnet Gott dem Menschen als eine

Heidi Rauchegger

„Was du als Welle bezeichnest, ist nur deine

befruchtende, fließende, unerschöpfliche, sich

Form. Du bist in Wahrheit Wasser. Wenn dir

stets erneuernde Kraft.

gelingt, zu verstehen, dass du nur eine Zeit

Gott ist die Quelle allen Lebens.

lang eine Welle bist, aber immer Wasser sein
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wirst, wirst du nicht mehr unglücklich sein.“

Lied zum abschluss

„Aber wenn ich Wasser bin, was bist dann

„Ins Wasser fällt ein Stein“ – David 183

Veranstaltungen/Termine

ein tag FÜr mich - Freizeittag für Frauen

adVentBeSinnung

Vormittag „die Stunde ist kostbar -

„Wir brauchen einen Stern“

warte auf keine spätere gelegenheit“

Wo sind die Sterne,

Auf den Spuren der heiligen Katharina von Siena.

die uns den Weg weisen in dieser Zeit?

Kann der Lebensweg einer Frau aus dem
Mittelalter mit unserem heutigen Alltag über-

An diesem Nachmittag wollen wir die Sterne

haupt verglichen werden?

aufstrahlen lassen, damit sie uns den

Begeben wir uns gemeinsam auf die Suche,

Weg zum Fest der Menschwerdung zeigen.

um zu entdecken, ob die Worte und Taten dieser starken, und doch so zarten, von Liebe

Referentin: Dr.in Nora Bösch, Theologin,

erfüllten Frau auch die Spuren für uns selber

Bibliolog- und Bibliodramaleiterin

sein können.

kosten: € 20,- inkl. Kaffeejause

referentin: Frau MMaga Hildegard Anegg,

termin: Mi 2. Dezember, 14.30 – 17.30 Uhr,

Innsbruck

Bildungshaus St. Arbogast

nachmittag
Workshop zum Vortrag am Vormittag
Floristik für die adventszeit
Zur Einstimmung in die Adventszeit arbeiten
wir an dekorativen, natürlichen Werkstücken.
Sie sollen vorweihnachtliche Stimmung in die
eigene Wohnung bringen oder als persönliches Geschenk Freude machen.
Material kann an diesem Nachmittag erworben

termin: Di 13. Oktober, 19.00 Uhr,

werden. Bitte eine Baumschere mitbringen!

Bildungshaus St. Arbogast

referentin: Barbara Dünser-Belej, Floristin
info und anmeldung:
termin: Mi 18. Nov. oder Do 19. Nov.,

05523 62501-828,

9.30 - 17.00 Uhr, Bildungshaus St. Arbogast

arbogast@kath-kirche-vorarlberg.at

kosten: € 40,- ( inkl. Verpflegung)
anmeLdungen: t 05522/3485
e kfb@kath-kirche-vorarlberg.at

geSchenkgutSchein
Suchen sie ein passendes geschenk?
Wie wäre es mit einem Gutschein

Gutschein
impulse 14

für „Ein Tag für mich“
Nähere Auskünfte erhalten sie im kfb-Büro.

SommerSegen

Möge dein Anfang gesegnet sein
und dein Ende auch.
Mögest du wachsen,
jeden Tag ein Stückchen mehr,
und wach bleiben.
Ich wünsche dir,
dass du die Nähe von Menschen
genießen kannst,
aber auch das Alleinsein mit dir,
dass du Arbeit hast, die dich erfüllt.

das team der katholischen

Und ab und zu ein leeres Zimmer,

Frauenbewegung wünscht

wo du dich mit dir unterhalten kannst.

allen Leserinnen und Lesern
einen erholsamen Sommer

Ich wünsche dir eine innere Sparbank,

mit vielen sonnigen Stunden,

wo du Güte, Freundlichkeit und

die Lebensfreude und kraft

Liebenswürdigkeiten abheben kannst,

schenken mögen!

immer dann,
wenn du sie gerade brauchst.
Ich wünsche dir jeden Tag
eine kleine Melodie,
ein wärmendes Gedicht
und eine Handvoll Sonne.
Ich wünsche dir den Hunger
nach sättigenden Worten,
und einen Engel, der deine Wunden
streichelt.
Aus deinen Narben mögen
Sonnenblumen sprießen
und aus deinen Träumen Wunder.
Möge dein Gott sich zeigen,
sich bei dir einhängen und sagen:
Ich gehe mit dir
Sabine Heuser
BeSuchen Sie unS auF der homepage:
www.kath-kirche-vorarlberg.at/kfb
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