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Weltgebetstag der 
Frauen und Wahl der 
neuen Leitungt Seite 3

Aus den Dekanaten, 
Aktion Familienfasttag 
und Termine Seiten 6–7

DA SEIN wie Maria und 
Martha: Pfarrhaushälte-
rinnen heute Seiten 4–5
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Frauen.
Leben.
Stärken.
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V O R W O R T

„Frauen.Leben.Stärken. Leben 
stärken. Stärken leben“ lautete 
unser Bildungsthema der letz-
ten zwei Jahre. Wir schließen 
die vielen Seiten dieses The-
mas, das uns Frauen bewegte, 
nachdenklich machte, uns aber 
vor allem Mut und Hoffnung 
schöpfen ließ. Stärken (er)
leben in unserem Glauben, in 
unserem Alltag, in unserem 
Frausein in der Kirche.

Wir Frauen der kfb sind durch 
unser Tun eingeladen und 
aufgefordert, unsere Sicht 
des Glaubens und unsere 
Lebensrealitäten in die Kirche 
einzubringen. Das Weibliche 
des Glaubens muss sichtbar, 
hörbar und spürbar sein. Wir 
Frauen sorgen uns um die Zu-
kunft unserer Kirche, wir wollen 
nicht (nur) an ihr leiden. Wir 
brauchen Raum für das Leben, 
zum Teilen des Glaubens, 
Raum für Bildung und Informa-
tionen. In Gesellschaft, Politik, 
Wirtschaft ist die Teilhabe 
der Frauen heute selbstver-
ständlich. Es ist (noch immer) 
notwendig hinzuweisen, dass 
wir Frauen ein unverzichtbarer 
Teil dieser gemeinsamen Kirche 
sind.

An uns Frauen liegt es, unser 
eigenes Verhalten zu reflek-
tieren, auf unsere Würde der 
Weiblichkeit immer wieder 
hinzuweisen. Und den Wunsch, 
mit Priestern auf Augenhöhe zu 
kommunizieren, immer wieder 
zu benennen. Gemeinsam un-
terwegs zu sein ist erstrebens-
wert und macht uns als Kirche 
einladend. Daher lautet unser 
neues Bildungsthema 2019/20 
„Einmischen.Mitmischen.
Aufmischen“. Kirche geht, so 
wie Gesellschaft, nur gemein-
sam. Lassen wir uns von der 
Geistkraft leiten und senden.

Lydia Lieskonig, 
kfb-Vorsitzende
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… hoffentlich nur positive Anekdoten und keine 
Geschichten zu unangenehmen Hoppalas und 
Problemen mit Reiseanbietern, Reisebüros etc.
Gerade selbst im Reisefieber und eifrig mitten in 
den Urlaubsvorbereitungen, will ich mich zwar 
an sich nicht mit eventuellen Komplikationen, 
die auftreten könnten, beschäftigen, aber als Ju-
ristin ist mir eben leider auch bewusst, was alles 
schiefgehen könnte. Auf der Suche nach mögli-
chen Fallen und typischen Reisebeschwerden 
bin ich auf eine wirklich hilfreiche Broschüre 
der AK Steiermark gestoßen, die ich Euch/Ihnen 
nicht vorenthalten will:
Unter dem Titel „Reisetipps – Wie Sie sich vor 
unliebsamen Überraschungen schützen kön-
nen“ werden viele mögliche Problemfelder be-
handelt – angefangen bei der Buchung über 
Reiseversicherung, Stornobedingungen, Pro-
blemen mit Gepäckstücken, Mietautos bis hin 
zu Schadenersatzforderungen nach der Reise 
behandelt dieser Ratgeber viele relevante Pro-
blembereiche, die vor, während oder nach einer 
Reise auftreten können.

Es kann nicht schaden, bei den Reise-Vorberei-
tungen auch diese Art von Lektüre zu berück-
sichtigen. Spätestens im Ernstfall ist frau sicher 
froh, vorgesorgt zu haben!
In diesem Sinne wünsche ich allen einen erhol-
samen komplikationslosen Urlaub und einen 
wunderbaren Sommer!

Herzlichst Eure/Ihre Eule

Zu finden ist die Broschüre im Servicebe-
reich auf der AK-Homepage unter https://
stmk.arbeiterkammer.at oder auch direkt bei 
der AK bestellbar. 
Adresse: Hans-Resel-Gasse 8–14, 8020 Graz, 
Telefon 05-7799.

Wer eine Reise tut, hat viel zu erzählen …

Kontakt: Rechtliche 
Fragen beantwortet „Ihre 
Eule“, Mag.a Petra Gat-
schelhofer, gerne: petra.
gatschelhofer@gmx.at 
bzw. 0664/96 89 803.

offen gesagt
Wie ein roter Faden zieht sich mein Bemühen 
um „Da sein“ durch meinen Beruf als Pfarrhaus-
hälterin: „Da sein“ für den Arbeitgeber, für die 
ehrenamtlichen MitarbeiterInnen, für die Pfarr-
mitglieder, für eine*n Pilger*in, der*die an die 
Tür klopft, oder eine*n Bedürftige*n, der*die 
etwas braucht, kurz gesagt: „Da sein“ für die 
Pfarre. „Was hat eine Pfarrhaushälterin zu tun, 
außer, für den Pfarrer zu kochen, zu putzen und 
seine Wäsche zu waschen?“
Viele verschiedene Tätigkeiten kann ich aufzäh-
len: Es gehört zu meinen Aufgaben, zu schauen, 
dass der Pfarrhof, die Kirche und das Pfarrheim 
sauber sind. Dazu kommen die Bewirtung der 
Gäste, die Bearbeitung des Pfarrgartens, die 
Reinigung der Kirchenwäsche und die Gewähr-
leistung, dass die Pfarrhoftür geöffnet wird, 
auch wenn der Herr Pfarrer oder die Pfarrsekre-
tärin gerade nicht da sind. Hat jemand Sorgen, 
braucht schnell ein offenes Ohr – mein „Da 
sein“ und meine Hilfe ist selbstverständlich. Bei 
all diesen Tätigkeiten bemühe ich mich, dass ich 
mit vielen Menschen in Kontakt bin, damit sie 
mich kennen und wissen, dass ich da bin.
Um auch über „den Neumarkter Tellerrand“ hi-
naus zu schauen und die Pfarrhaushälterinnen 
auf Steiermark- und Österreichebene zu vertre-
ten, bin ich bereit, im Vorstand der steirischen 
Berufsgemeinschaft der Pfarrhaushälterinnen 

und in der Österreichischen Arbeitsgemein-
schaft der Pfarrhausfrauen ehrenamtlich tätig 
zu sein.
Ich bemühe mich, die Anforderungen, die mein 
Beruf mir abverlangt, so gut wie möglich zu 
erfüllen. Mit einem normalen 40-Stunden-Job 
kann man das nicht vergleichen.
Manchmal frage ich mich, wer als erstes merken 
würde, wenn es mich im Pfarrhof nicht mehr 
gäbe? Ich vermute, die erste wäre unsere Fin-
delkatze Lilly, die seit einigen Monaten Asyl im 
Pfarrhof bekommen hat, weil sie niemanden 
mehr hätte, der sie füttert und auf ihr Jammern 
eingeht. Und vielleicht noch einige Menschen …

Claudia Hofer, Neumarkt/Stmk.
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Die Leitung der Berufsgemeinschaft der Pfarr-
haushälterinnen mit Kan. Mons. F. Neumüller.
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Das besondere Augenmerk des 
Weltgebetstages der Frauen (WGT) 
2020 liegt auf der Bibelstelle 
Joh 5,1–9. Darin geht es um Jesu 
Heilung des Gelähmten mit den 
Worten „Steh auf und geh“. Den 
Gottesdienst haben Frauen aus 
Simbabwe vorbereitet. Sie geben 
darin einen Anstoß, Wege zu per-
sönlicher und gesellschaftlicher 
Veränderung zu erkennen und zu 
gehen. Viele Frauen aus Simbabwe 
sehen den Vers in Joh 5 als „wich-
tig für die Befreiung der Frauen von 
der unterdrückerischen Interpreta-
tion der Schriften“.
Aus der Aufforderung Jesu schöp-
fen die Frauen Kraft, Wege der 
Versöhnung zu gehen und einen 
friedlichen Umgang miteinander 
zu pflegen. Dadurch erhoffen sie 
sich Heilung ihrer persönlichen 
Wunden, aber auch der verwun-
deten Gesellschaft. Wie schon 
so oft in den vergangenen Jahren 
kommt auch die Liturgie 2020 aus 
einem Land, das in den letzten Jah-
ren häufig in den internationalen 
Schlagzeilen stand: Sei es nach 
dem Sturz des langjährigen Macht-
habers Robert Mugabe im Herbst 
2017, während der Wahlen im Som-
mer 2018 oder Mitte März 2019, als 
Teile des Landes schwer vom tropi-
schen Wirbelsturm Idai getroffen 

wurden. Auch in Simbabwe rich-
tete er verheerende Zerstörungen 
an, hunderte Menschen verloren 
ihr Leben. Hunger und Krankheiten 
sind die unmittelbaren Folgen der 
Katastrophe. In Simbabwe kom-
men die Hilfsmaßnahmen der Re-
gierung nur langsam in Gang.
Am 6. März 2020 verbinden wir uns 
im Gebet und im Handeln mit der 
ganzen Welt, gemäß dem Motto 
des Weltgebetstags „Informiert be-
ten – betend handeln“.

Brigitte Zinnburg  
WGT-Vorsitzende Österreich

„Kommt, alles ist bereit!“ Mit die-
ser Aufforderung aus dem Lukas-
Evangelium haben uns die Frauen 
aus Slowenien heuer zum Gottes-
dienst eingeladen. Obwohl sich 
seit dem Kommunismus vieles 
verändert hat, gibt es dort immer 
noch soziale Ungerechtigkeit, Ar-
mut und Ausgrenzung. Ein herz-
liches Dankeschön an alle, die den 
Weltgebetstag 2019 mit viel Enga-
gement und Kreativität in den stei-
rischen Pfarren gestaltet haben.

B. Laller, M. Legenstein, V. Zim-
mermann, M. Konrad; AK WGT

„Steh auf und geh!“
Die Liturgie zum Weltgebetstag der Frauen 2020 kommt aus Simbabwe

Seit über 70 Jahren unterstützt die 
kfb Frauen, ihre Interessen, die 
Vielfalt ihrer Begabungen und ihre 
Stärken zu entdecken und – vor al-
lem – zu leben. Am 9. Oktober wird 
im Rahmen der jährlichen diöze-
sanen Herbstkonferenz eine neue 
kfb-Diözesanleitung gewählt. Diese 
wird in den nächsten drei Jahren 
die kfb Steiermark leiten und das 
abwechslungsreiche kfb-Angebot 
bedeutsam mitgestalten. Dafür 
brauchen wir dich!
Das Leben ist bunt und vielfältig, 
und von Zeit zu Zeit beschreitet je-
der Mensch neue Wege.
Von Frau zu Frau: „Die Stunde ist 
kostbar. Warte nicht auf eine spä-
tere Gelegenheit!“ (Katharina von 
Siena). Geh ein Stück deines Weges 
mit uns, und stell dich der Wahl für 

einen Platz im neuen Leitungsteam!
Ja, so eine Entscheidung erfordert 
Mut. Dieser Mut jedoch zahlt sich 
aus, denn das Erleben von Gemein-
schaft, in der du dich selbst entfal-
ten und einbringen kannst, ist eine 
Bereicherung. Das Mitwirken an ei-
ner lebenswerten Gesellschaft und 
begeisternden Kirche ist eine loh-
nenswerte Aufgabe. Wir freuen uns 
über jede starke Stimme!
Du fühlst dich angesprochen oder 
kennst eine Frau, die für die kfb ge-
nau richtig wäre? Dann wende dich 
an die Wahlkommission:
» Ingrid Rupp, Pfarrleiterin Wund-

schuh, 0664/50 14 400.
» Anna Steinkellner, Pfarrleiterin in 

Graz-Graben, 0676/8742-8880.
» Bernadette Weber, hauptamtliche 

kfb-Referentin, 0676/8742-2257.

kfb-Diözesanleitung 2019 – Sei dabei!
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Wir beenden unsere Reihe der 
Frauenportraits Frauen.Leben.
Stärken. mit interessanten 
Persönlichkeiten aus der 
Region Ennstal & Ausseerland 

sowie Stadtkirche Graz in den 
kfb-Ausgaben im September 
und Dezember.  
Sie dürfen schon gespannt 
sein!

Gestalten Sie mit: Das neue Leitungsteam der kfb wird im Herbst gewählt.

Die Liturgie 2020 kommt aus Simbabwe. – Rechts: Eindrücke von 2019.
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D
ie eine wohnt an 
ihrem Arbeits-
platz, der gleich-
zeitig auch ihr 
Lebensort ist, die 

andere ist am Vormittag da 
und hat klar abgegrenzte Ar-
beitsaufgaben. Die eine ver-
sorgt eine Person, die andere 
ist Ansprechperson für eine 
ganze Gemeinde. Gäbe es 
das heitere Beruferaten noch, 
der Beruf der Pfarrhaushälte-
rin wäre ob seiner Vielfältig-
keit kaum zu erraten.
Pfarrhöfe, wo sie tätig ist, 
erkennt man sofort: Blumen 
vor dem Haus, gemütliche 
Atmosphäre im Pfarrhof, und 
es ist jemand da, wenn es an 
der Haustür läutet. Wer Glück 
hat, wird zum Mittagessen 
oder Kaffee eingeladen. Und 
während man die Suppe löf-
felt oder den Kaffee schlürft, 
bekommt man ein Gespür 
dafür, was christliche Gast-
freundschaft bedeuten kann.
Dabei ist dieser Beruf genau-

so im Wandel begriffen wie 
so vieles in Kirche und Welt. 
Vor 100 Jahren war es noch 
„die Pfarrerköchin“, die mehr 
oder weniger abhängig und 
versteckt im Pfarrhof „den 
Pfarrer versorgte“ und man-
cherlei Phantasien anfeuerte. 
Heute üben selbstbewusste 
Frauen in unterschiedlichem 
Stundenausmaß diesen Be-

ruf aus. Und alle diese Frauen 
sind Teil der Berufsgemein-
schaft der Pfarrhaushälterin-
nen, die 2020 ihr 45-jähriges 
Bestehen feiert. Diese Ver-
tretung stärkt ihre Mitglie-
der durch Bildung, ist die 
gemeinsame Stimme nach 
außen und entwickelt das 

Berufsbild weiter. Gestärkt 
und unterstützt wird die Be-
rufsgemeinschaft von Beginn 
an von der Katholischen Frau-
enbewegung, initiiert von der 
umsichtigen Rosa Illek.
Die biblischen Frauenfiguren 
Maria und Martha beschrei-
ben schön die vielen Facet-
ten dieses Berufes: Martha, 
die ihre Gäste umsorgt, was 
Gutes kocht, sich um eine 
freundliche Atmosphäre im 
Haus kümmert und alles tut, 
dass die Gäste sich wohlfüh-
len. Und Maria, die Zuhören-
de, die sich Zeit nimmt, um 
hinzuhören und das „tiefer 
Liegende“ wahrzunehmen, 
die mit ihrer Präsenz würdigt, 
was ausgesprochen werden 
will.
Doch braucht es diesen Beruf 
überhaupt noch? Sind nicht 
alle unsere Priester schon 
so emanzipiert, dass sie den 
Haushalt „selbst schupfen“ 
oder „eh meistens eingela-
den werden“ bzw. lieber ins 
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Neue Mitglieder  
6. 3.–5. 6. 2019
Graz-Christus der Salvator .... 1
Graz-Mariatrost .................... 1 
Wies ..................................... 1 
Graz-Süd ..............................2
Bruck an der Mur .................. 1 
Trofaiach .............................. 1 
St. Michael/Obersteiermark ..3
Gleinstätten .........................4
Fladnitz an der Teichalpe ...... 1 
Murau ..................................3
Hartberg ............................... 1 
Kainach ................................5
Straden ................................2
St. Margarethen a. d. Raab ... 1 
Birkfeld ................................3
St. Lambrecht .......................2
Unterrohr ..............................5
Graz-Graben .........................4
Trautmannsdorf ....................2
Fehring ................................. 1 
Weißkirchen ......................... 1 
Pinggau ................................2
Fohnsdorf ............................. 1 
Trieben ................................. 1 
St.Marein am Pickelbach ......3
Wörth ...................................3
Weiz .....................................2 
Rohrbach an der Lafnitz ........4
Halbenrain ........................... 1 
Feldbach ..............................2
Pöllau ...................................5
Wundschuh ..........................2
Mürzzuschlag .......................2 
Söchau .................................2
Paldau ..................................2
Gutenberg/Raabklamm ........4
Hengsberg ............................ 1 
Semriach .............................. 1 
Wenigzell..............................2
Nestelbach ........................... 1 
Gnas .....................................3
Burgau ................................. 1 
Förderndes Mitglied .............3
St. Johann in der Haide ......... 1 
Neudau ................................3
Graz-Kalvarienberg ............... 1 
Groß St. Florian.................... 6
Kirchbach .............................2
Graz-Hl. Schutzengel ............ 1 
Frauental an der Laßnitz .......2 
Lang ...................................43
Oberwölz .............................. 1 
Grafendorf ..........................10
Neumarkt in der Steiermark ..2
Heilbrunn ............................. 1 
Leibnitz ................................ 1 
St. Bartholomä a. d. Lieboch..2
St. Magdalena bei Hartberg .. 1 
Riegersburg ..........................3
Schäffern .............................. 1 
Puch bei Weiz .......................3

M I T G L I E D E R

GÄBE ES DAS HEITERE 
BERUFERATEN NOCH, 
DER BERUF DER 
PFARRHAUSHÄLTERIN 
WÄRE OB SEINER 
VIELFÄLTIGKEIT 
KAUM ZU ERRATEN.

DA-SEIN wie Maria und Martha
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Gasthaus gehen? Außerdem 
gibt es da eh Pfarrsekretär*in 
und Pastoralassistent*in, die 
„eh alles abdecken“? Wozu 
eine Pfarrhaushälterin?
Natürlich, es geht auch ohne. 
Wir kennen Pfarrer und Pfar-
ren, die ohne sie auskom-
men. Und wir kennen Pfarrer 
und Pfarren, wo sie das „Tüp-
felchen auf dem i“ ist:

SIE IST DA – FÜR DEN 
PFARRER UND DAS 
TEAM IM PFARRHOF
Sie schaukelt den Laden im 
Alltag und dann, wenn Gäste 
kommen. Die Pfarrhof-Koch-
künste sind bekannt, nicht 
umsonst sind Kochbücher 
von Pfarrhöfen sehr begehrt. 
Spätestens wenn eine Krank-
heit „selbst den stärksten 
Pfarrer ins Bett komplemen-
tiert“, wird klar, dass es gut 
tut, wenn jemand im Haus ist, 
kocht, sauber macht und mit 
Hausmitteln dem Erkrankten 
wieder auf die Beine hilft.

SIE IST DA – FÜR DIE 
MENSCHEN IN DER PFARRE
„Der Beruf der Pfarrhaushäl-
terin ist nicht nur mit dem 
Leben des Seelsorgers (und 
anderer im Pfarrhof lebender 
Menschen), sondern auch 
mit dem Geschehen in der 
Pfarrgemeinde eng verbun-
den. Ihre Arbeit ist daher 
sowohl für die Atmosphäre 
im Pfarrhaus als auch für 
das Leben in der Pfarre von 
großer Bedeutung. Der Beruf 
ist deshalb ein echter kirch-

licher Dienst, auch wenn 
er sich auf die Tätigkeit im 
Haushalt beschränkt.“ – 
So beschreibt es der „Text 
der Pastoralkommission 

Österreichs“ aus dem Jahr  
1990.

SIE IST DA – ALS GLAUBENDE 
FRAU UND CHRISTIN
Nicht jede, die gut kochen 
und putzen kann, hat das 
Zeug zur Pfarrhaushälterin. 
Es braucht eine Liebe zu den 
Menschen und zum Glauben, 
um diese Berufung ausfüllen 
zu können.
Da sein, das ist vielleicht die 
beste Zusammenfassung für 
den Dienst der Pfarrhaushäl-
terin, der weniger Würdigung 
bekommt, als ihm zustehen 
würde. Da sein – da denken 
wir sofort an den Gottesna-
men, der die da-seiende Ei-
genschaft Gottes beschreibt: 
JAHWE, der ICH-BIN-DA.
DA-SEIENDE Menschen 
braucht die Kirche, Orte, wo 
Menschen DA SIND.
Vielleicht heute mehr denn 
je …

G O T T E S D I E N S T

Es ist nicht einfach nur „ein Job“. 
Pfarrhöfe, in denen sie tätig sind, 
sind belebt, gastfreundlich, einla-
dend. Die biblischen Frauen Maria 
und Martha sind Vorbild für eine 
besondere Berufung: die Pfarrhaus-
hälterin.
Claudia Hofer und Rosa Hojas über 
einen vielfältigen Beruf im Wandel.

Frauen leben ihre 
Berufungen
Den Muttertag im Blick haben 
und doch das Muttersein 
weiter wahrnehmen, die 
geistige/geistliche Mutter-
schaft zu sehen stand im 
Mittelpunkt unseres jährlichen 
kfb-Gottesdienstes mit Pater 
Leo Thenner. Aufgrund der Re-
novierungsarbeiten im Grazer 
Dom fand unsere Feier diesmal 
in der Katharinenkirche im 
Mausoleum statt. Für viele ein 
ganz besonderer Veranstal-
tungsort, an dem an diesem 
Abend Gemeinschaft spürbar 
wurde.
Rund 80 Frauen sind der Einla-
dung gefolgt, um gemeinsam 
Liturgie zu feiern, sich dabei in 
Erinnerung zu rufen, was uns 
trägt und Halt gibt und uns zu 
einem Leben in Fülle führt.
Mit viel Gespür für uns Frauen, 
Sensibilität und Kreativität 
haben Magdalena Feiner und 
Rosemarie Leitner den Gottes-
dienst mit ihren ausgewählten 
Impulsen gestaltet. Ebenso 
bestärkend und ermutigend 
waren Predigt und Fürbitten 
für uns Frauen von Pater Leo, 
die uns eingeladen haben, die 
göttliche Gegenwart in unserer 
Einzigartigkeit, unserer Ge-
meinschaft und in der ganzen 
Schöpfung zu entdecken.
Umrahmt wurde der Gottes-
dienst mit hervorragender 
musikalischer Gestaltung des 
Ehepaars Feiner, die uns mit 
dem Ave Maria eine beson-
dere Freude und geglückte 
Überraschung bereiteten. Sei-
nen Ausklang fand der Abend 
bei einer Agape in fröhlichem 
Ambiente im Dompfarrhof.
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DA-SEIN wie Maria und Martha

DA SEIN, DAS IST 
VIELLEICHT DIE BESTE 
ZUSAMMENFASSUNG. 
DA-SEIENDE 
MENSCHEN BRAUCHT 
DIE KIRCHE, ORTE, WO 
MENSCHEN DA SIND.

So vielfältig wie die Frauen, die 
diese Berufung leben: das Da-
sein als Pfarrhaushälterin. Die 
Berufsgemeinschaft stärkt die 
Frauen seit fast 45 Jahren und 
gibt ihnen eine Stimme.
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G E I ST L I C H ES WO RT

Manchmal möchte ich verzwei-
feln an der Kirche; Missbrauch 
und Vertuschung finden kein 
Ende, die geistlichen Fähigkei-
ten von Frauen bekommen nur 
sehr begrenzten Raum. Mich 
hat „Im Zentrum“ im ORF im 
Februar mit Kardinal Schön-
born und der Ordensoberin Sr. 
Beatrix Mayrhofer sehr betrof-
fen gemacht. Beide schildern 
den geringschätzigen Umgang 
mancher Kleriker mit Nonnen. 
In Afrika sind Nonnen in Gefahr, 
von Priestern missbraucht zu 
werden, weil bei ihnen das Ri-
siko, sich an AIDS anzustecken, 
geringer ist. Menschenrechte 
sind also nicht ein Luxusthema 
für Europa, sondern gerade 
in Hinblick auf die Weltkirche 
dringend notwendig.
Was kann ich zu einer Reform 
meiner Kirche, die mir Heimat 
ist, beitragen? Ich möchte näm-
lich weder „aus diesem Verein 
austreten“, wie mir Freunde 
ohne Bekenntnis raten, noch 
zu einer Konfession wechseln, 
in der die Stellung der Frauen 
anders ist, wie „streng gläubi-
ge“ Katholiken in einschlägigen 
sozialen Medien empfehlen.
In Deutschland hat sich unter 
dem Namen „Maria 2.0“ eine 
Bewegung von in der röm.-kath. 
Kirche aktiven Frauen gebil-
det, die mit einer kurzzeitigen 
Bestreikung ihrer vielfältigen 
Tätigkeiten auf Missstände auf-
merksam machen und Verände-
rung anregen. Es ist zu hoffen, 
dass auch etwas weltfremdere 
Entscheidungsträger merken, 
dass sie nicht allein Kirche 
sind, dass Jesus seine Kirche 
geschwisterlich gewollt hat.
Auch die Initiative aus dem 
schweizerischen Benediktine- 
rinnenkloster Fahr spricht mich 
sehr an: An jedem Donnerstag 
wird in der Komplet ein Gebet 
gesprochen (siehe S. 7), das in-
zwischen um die Welt geht. Auf 
diesem Weg wird Veränderung 
angeregt! Auch wir können uns 
in Gruppen und Familien oder 
als Einzelne anschließen!

Gilda Heubrandner, Wort- 
gottesdienst-Leiterin in Graz

SILBERNADEL: Theresia Moik wurde beim kfb-
Bildungstag in Feldbach zu ihrem 80. Geburtstag 
geehrt. Für mehr als zehn Jahre Leitungsfunktion 
in der kfb Paldau wurde ihr die Silbernadel über-
reicht. Foto: kfb

EMMAUSGANG: Ende April machten sich kfb-Frauen 
der Region Südweststeiermark gut begleitet auf den 
Weg zur Emmauskapelle in Wernersdorf bei Wies. 
Innegehalten haben die Frauen auch vor einer wun-
derschönen Franz-Weiß-Kapelle. Foto: kfb

Über den Rand des  
Suppentellers schauen

Beim Benefizsuppenessen 
am 21. März mit Landeshaupt-
mann Hermann Schützenhöfer, 
Generalvikar Erich Linhardt 
und der kfb Steiermark wur-
de die Wichtigkeit der Aktion 
Familienfasttag betont. Der 
Landeshauptmann zeigte 
sich in seinen Grußworten ge-
sellschaftskritisch: „Ich habe 
manchmal den Eindruck, dass 
der geistige Wohlstand mit 
dem materiellen nicht mithält. 
Wir können nicht so leben, 
als gäbe es kein Gestern und 
kein Morgen, wir brauchen Per- 
spektiven darüber hinaus.“ Er 
bedankte sich bei der kfb, dass 
sie den Blick immer wieder 
vom eigenen Suppentellerrand 
hinaus über die Grenzen Euro-
pas lenkt, wie heuer nach Tan-
sania. 180 Personen, darunter 
viele kfb-Frauen und Prominen-
te aus Politik und Kirche, wa-
ren der Einladung in die Burg 
gefolgt und zeigten sich über-
zeugt vom Projekt WODSTA.

ASANTE! DANKE!
Vor allem die Suppenessen in 
den Pfarren sind es, die eine 
breite Aufmerksamkeit auf die 
Aktion Familienfasttag, die 
Projekte und die Lebensbedin-
gungen in anderen Ländern 
lenken. Herzlichen Dank für 
eure Unterstützung durch den 
Aktionszeitraum 2019!
Wir gemeinsam setzten wieder 
ein starkes Zeichen der Soli-
darität mit unseren Projekt-
partnerinnen. Sei es durch die 
Gestaltung der Gottesdienste, 
Eure Gebete, das Kochen der 

Suppen in den Pfarren – Jahr 
für Jahr –, sei es mit den Bil-
dungsveranstaltungen in den 
Regionen. Danke für Euer Inte-
resse, mehr wissen zu wollen 
von unseren Projektpartnerin-
nen und den Ländern, in denen 
sie leben, arbeiten, sich sorgen 
und immer wieder frischen Mut 
fassen. Mit unserem Dank dür-
fen wir auch schon eine sehr in-
nige Bitte für die gemeinsame 
Aktion 2020 aussprechen. Jahr 
für Jahr sind wir gemeinsam in 
unserem Tun unterwegs.

DAS GANZE JAHR ÜBER
Die Projekte, die von der Akti-
on Familienfasttag unterstützt 
werden, setzen sich nicht nur 
in der Fastenzeit, sondern das 
ganze Jahr über für ein würde-
volles und selbstbestimmtes 
Leben der Frauen ein. Viele 
Menschen in Österreich sehen 
es als Privileg, in einem fried-
lichen Land in Wohlstand zu 
leben. Daher ist es ein beson-

deres Zeichen der Solidarität, 
wenn man einen besonderen 
Anlass den Projekten der Ak-
tion Familienfasttag widmet. 
Motivieren Sie Ihre Familie 
und Freund*innen dazu, beim 
nächsten Geburtstag auf Ge-
schenke zu verzichten und 
dafür Spenden für ein Projekt 
ihrer Wahl zu sammeln. Wir 
unterstützen Sie gerne mit 
Informationen und Bildern zu 
ausgewählten Projekten. Dan-
ke für Eure Unterstützung!

Lydia Lieskonig und  
Cornelia Gruber
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» Aktion Familienfasttag der kfb:
IBAN:  
AT83 2011 1800 8086 0000
» Mehr zu den Projekten: 
www.teilen.at
» Kontakt: Cornelia Gruber, 
Pfarrbetreuung, Tel. 0316/8041-
264, E-Mail: cornelia.gruber@
graz-seckau.at 

Ihre Spende hilft!

kfb-Benefizsuppenessen mit Landeshauptmann Hermann 
Schützenhöfer und Generalvikar Erich Linhardt.



www.katholische-kirche-steiermark.at/kfb7

... mit den Veranstaltungen 
im Haus der Frauen.

 
AUS DER  

VERANSTALTUNGSVIELFALT

Ayurveda – Gaumenfreude 
zum Wohlfühlen | Ernäh-
rungs- und Kochworkshop
» Sa, 20. 7., 10 bis 15 Uhr
In einem spannenden Vor-
trag lernen Sie die Grund-
prinzipien der typgerechten, 
ganzheitlichen Ayurveda-
Ernährung und deren wohl-
tuende Aspekte kennen. 
Anschließend kochen und 
genießen wir gemeinsam 
Köstlichkeiten der ayurve-
dischen Küche: wohltuend 
leicht, jahreszeitlich und re-
gional geprägt – einfach zum 
Nachkochen!
Leitung: Mag.a Klaudia Ort-
ner, Ayurveda Ernährungsbe-
raterin
Kosten: € 125,00 Teilnahme-
beitrag (inkl. mehrgängigem 
Menu, Getränken und Re-
zeptmappe)
Anmeldeschluss: 17. Juli 2019

In der Ruhe liegt die Kraft |  
Spiritueller Krafttag
» Fr, 2. 8., 9 bis 16 Uhr
Wir lassen uns gemeinsam 
auf Themen ein wie: Das 
bin ich – wie bin ich ich ge-
worden, meine WÜRDE als 
Frau und die Kunst, Ballast 
abzuwerfen … Elemente des 
Tages: Impulse, konkrete 
„Positionierungsübungen“ 
dazu, Tänze, Achtsamkeits-
übungen;

Mitzubringen: bequeme Klei-
dung
Leitung: Sr. Evelyne Ender 
rscj, Integrative Gestaltbera-
terin, Geistliche Begleiterin 
Kosten: € 60,00 Teilnahme-
beitrag + € 13,00 Mittages-
sen mit Getränk, Kaffee-/
Teejause
Anmeldeschluss: 30. Juli 
2019

Naturkosmetik trifft Aroma-
therapie | Düfte hautnah 
erleben! Workshop
» Mi, 14. 8., 9 bis 17 Uhr
Kreieren Sie Ihre ganz per-
sönliche Natur-Kosmetik- 
linie: Tages- und Nachtcreme, 
Balsame, ein Duschgel und 
Öle stellen wir an diesem Tag 
her.
Leitung: Alexandra Koch, Dro-
gistin, PKA, Kräuterfrau
Kosten: € 69,00 Teilnahme-
beitrag + € 13,00 Verpflegung 
+ ca. € 35,00 Materialkosten
Anmeldeschluss: 9. August 
2019

TOP-TIPP

Die Lust am Lieben! – Frau-
enfrühstück | Wohltuende 
sinnliche Verabredung, 
Workshop, Austausch
» Sa, 24. 8., 8.30 bis 12 Uhr
Nicole Siller lädt Frauen auf 
eine Reise voll sinnlicher 
Erfahrungen ein, weg vom 
„Gefalle ich?“ hin zu „Gefällt 
mir das?“ Nur wenn wir uns 
selbst gut spüren, können wir 
anderen wirklich nahe sein.
Leitung: Nicole Siller, Dipl.-
Psychologische Beraterin, 

Syst. Coach, Sexualberaterin
Kosten: € 49,00 alles inklusi-
ve (Teilnahmebeitrag + Früh-
stücksbuffet)
Anmeldeschluss: 19. August 
2019

AUSFLUG: 96 kfb-Frauen aus der Obersteiermark Ost 
durften im Landesstudio Steiermark hinter die Kulis-
sen blicken. Im Anschluss konnten dann auf Schloss 
Seggau einige Frauen den Klang der „Seggauer Liesl“ 
nicht nur hören, sondern auch fühlen. Foto: kfb

FASTENSUPPE: Am Hauptplatz in Leibnitz wurden 
Fastensuppen für die Aktion Familienfasttag aus- 
gegeben. Wir sagen ein herzliches DANKE an die 
Frauen in Leibnitz, sowie an alle Suppenköchinnen 
und Engagierten in der ganzen Steiermark! Foto: A. Barbic

Den Sommer in  
vollen Zügen auskosten

Bildungshaus der Diözese 
Graz-Seckau
8222 St. Johann bei  
Herberstein 7
Tel. 03113/2207, Fax-DW-24 
kontakt@hausderfrauen.at, 
www.hausderfrauen.at
facebook.com/ 
hausderfrauen

Kontakt

G E B E T
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Schritt für Schritt 

Gott, du unser Vater und un-
sere Mutter, wir alle wissen, 
wie es um unsere Kirche 
steht. Unrecht geschah und 
geschieht, Macht wurde und 
wird missbraucht. „Bei euch 
aber soll es nicht so sein“, 
sagt Jesus. Wir bitten dich um 
dein Erbarmen. Kyrie eleison

Frauen und Männer sind durch 
die eine Taufe gleich- und voll-
wertige Mitglieder der Kirche. 
Im Miteinander in allen Diens-
ten und Ämtern können sie 
zu einer Kirche beitragen, die 
erneuert in die Zukunft geht.  
Wir bitten dich um Kraft und 
Zuversicht. Kyrie eleison

Menschen kommen mit ihrer 
Sehnsucht nach Frieden, nach 
Gemeinschaft, nach Bezie-
hung zu Gott und zueinander. 
Eine glaubwürdige Kirche ist 
offen für Menschen gleich 
welcher Herkunft, welcher 
Nationalität, welcher sexuel-
len Orientierung. Sie ist da für 
Menschen, deren Lebensent-
wurf augenscheinlich geschei-
tert ist, und nimmt sie an mit 
ihren Brüchen und Umwegen. 
Sie wertet und verurteilt nicht, 
sondern vertraut darauf, dass 
die Geistkraft auch dort wirkt, 
wo es nach menschlichem 
Ermessen unmöglich ist.  
Wir bitten dich um Kraft …
[…]

Gott, du unsere Mutter und 
unser Vater, im Vertrauen da-
rauf, dass du mit uns auf dem 
Weg bist, gehen wir weiter 
mit und in der Kirche; in der 
Tradition all der Frauen und 
Männer, die vor uns aus dem 
Feuer der Geistkraft gelebt 
und gehandelt haben, die 
vor uns und für uns geglaubt 
und gelebt haben. […] „Geht, 
Schwestern und Brüder, wie 
ihr könnt!“
Behüte uns. Sei mit uns alle 
Tage bis zum Ende der Welt. 
Darum bitten wir jetzt und in 
Ewigkeit. Amen.

www.gebet-am-donnerstag.ch

Die Autorin des Buches „Finde 
deine Lust!“ Nicole Siller ist zu 
Gast bei einem Frauenfrühstück.



Frühlingshaft warme Tempe-
raturen und strahlender Son-
nenschein erwarteten uns bei 
unserem ersten Frauenpilger-
tag am 17. Mai in der Region 
Oberes Ennstal.
Gut begleitet von den ehren-
amtlichen Pilgerbegleiterinnen 
Eva Hohenwarter und Roswitha 
Riegler machten sich 45 Frau-
en gemeinsam auf den Weg 
von Tauplitz nach Pürgg. Ent-
standen ist die Idee aus dem 
Wunsch heraus, den Kontakt 
zu den kfb-Frauen in dieser 
Region wieder zu intensivie-
ren. Vom ersten Moment an 
war die Verbindung spürbar: 
Unser gemeinschaftliches Pil-
gern bereichert durch herzliche 
Begegnungen und einen regen 
Erfahrungsaustausch.
Immer wieder luden uns Eva und 
Roswitha ein, innezuhalten, die 

Natur auf uns wirken zu lassen, 
Stille zu erleben – umrahmt von 
bestärkenden, aber auch zum 
Nachdenken anregenden Tex-
ten. Angekommen in Pürgg ging 
es kulturell-kulinarisch weiter: 
Alois Perl führte uns durch die 
denkmalgeschützte Johannes-
kapelle, die für ihre gut erhal-
tenen mittelalterlichen Fresken 
berühmt ist. Danach konnten 
wir im Pfarrhof bei Kaffee und 
Kuchen die letzten Sonnen-

strahlen genießen. Wir danken 
den Mitgliedern des Pfarrcafés 
für die köstlichen Süßspeisen 
und den traditionellen „Rogge-
nen Krapfen“.
Zum Abschluss feierten wir 
mit em. Pfarrer Josef Schmidt 
einen begeisternden Pilgergot-
tesdienst, ehe wir uns reich 
beschenkt durch das Erleben 
unseres Pilgerausflugs auf den 
Heimweg machten.

Bernadette Weber

Gemeinsames Pilgern
kfb-Frauen auf dem Weg

Gemeinsam 
pilgern: 

kfb-Frauen 
im Oberen 

Ennstal.

Am 31. Mai holte die kfb 
Steiermark – in Kooperati-
on mit der kfb der Diözese 
Gurk – das großartige Schau-
spiel HEMMA in die Basili-
ka am Weizberg. Rund 150 
Besucher*innen begaben 
sich in eine längst vergange-
ne Zeit der Geschichte Kärn-
tens und der Steiermark, mit 
Bezug zu heute.
Ilona Wulff-Lübbert begeiste-
re als Hemma – eine Frau, die 
vor rund 1000 Jahren gelebt 
und gewirkt und ein Leben 
aus persönlichen Schicksals-
schlägen heraus geführt hat, 
und zeigte eine außerordent-
lich moderne und selbstbe-
wusste Frau, deren Liebe zu 
Gott weit über ihren Tod hi-
naus spürbar bleibt. Eine in- 
spirierende Persönlichkeit bis 
heute.
Das bemerkenswerte En-
semble aus professionellen 

Schauspieler*innen, Schau-
spielstudent*innen und 
Amateurdarsteller*innen er-
zählte in bewegenden szeni-
schen Impulsen aus dem 
Leben der Hemma und 
schaffte gekonnt die Ver-
knüpfung zur heutigen Zeit.
Zahlreiche Fragen der Ge-
genwart, wie gerechter Lohn, 

die Stellung und das Selbst-
verständnis der Frau und 
christliche Nächstenliebe –  
damals wie heute präsent – 
zeigten, wie aktuell und le-
bensnah das Leben, Handeln 
und der Glaubensbezug der 
Hemma von Gurk auch heute 
noch ist.

Bernadette Weber
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Hemma
Szenische Impulse einer Heiligen am Weizberg

Aktuell damals wie heute: Szenen aus dem Leben der heili-
gen Hemma von Gurk in der Basilika am Weizberg.

FairStyria-Tag
des Landes Steiermark
„Nachhaltige Entwicklung 
fördern“
Auch die Aktion Familienfast-
tag wird vertreten sein – Wir 
freuen uns über Besuch im 
Joanneumsviertel Graz!
» Di, 25. Juni 2019,  
8.30 bis 14.30 Uhr 

kfb-Impulstag 
Einmischen.Mitmischen.
Aufmischen.
Wir starten mit einem neuen 
Bildungsthema.
Seid dabei – Lasst uns 
gemeinsam gestalten!
» Do, 26. September 2019,
16 bis 18.30 Uhr.
ABC, Pfarre Graz-Andritz

Herbst-Diözesan-
konferenz
mit Wahl der neuen Leitung
» Sa, 5. Oktober 2019,
9 bis 12 Uhr.
Schloss Seggau

Is scho g’essen?
Wie wir uns in Zukunft  
ernähren wollen
Podiumsdiskussion in  
Kooperation mit Welthaus 
Graz & Katholischer Hoch-
schulgemeinde Graz
» Di, 15. Oktober 2019,  
19 Uhr.
Afro-Asiatisches Institut Graz

Wendezeiten
Abschlussveranstaltung
» Do, 24. Oktober 2019
18.30 bis 20.30 Uhr mit 
anschließendem Imbiss im 
Audimax der Fachhochschule 
Joanneum in Graz
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