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Tag der Älteren

Sa. 10. Okt.09

Frauenwallfahrt in den Bayrischen Wald

Do, 22. Okt. 09 Dekanatstreffen im Pfarrheim
Mi, 14. Okt. 09

Orientalischer Tanz für Frauen mit Edith Kumpfmüller

Mi. 25. Nov. 09 Katharinenmesse in Jebling
Sa. 28. Nov. 09 Adventmarkt bei Adventkranzweihe
Mi. 9. Dez. 09

Adventfeier im Pfarrheim

Mi. 20. Jän. 10 Bildungstag im Schloss Zell
Fr. 12. Feb. 10

Frauenfasching im Schloss

27/28. Feb. 10

Familienfasttag

Mi. 10. Mrz. 10

Kreuzweg der kfb

Mi. 24. Mrz. 10

Impulssabend im Pfarrheim
Ref. Petra Burger
Thema: Die Jahreszeiten meines Lebens

Mi. 14. Apr. 10

Vortrag: Wohlfühlen durch die Kraft der Steine
Ref: Gerlinde Schatzberger

Mi. 26. Mai 10

Maiandacht der kfb

Fr. 18. Juni 10

60-Jahrfeier m. Jahresabschluss Ref. Christine Haiden

Dienstag, 8. Sep. 2009

Frauenwallfahrt nach Raab/Bründlkirche
Zum Anlass der allgemeinen Frauenwalfahrt des Dekantes sind einige von auch
heuer wieder zur Bründlkirche gegangen. Bei herrlichem Wetter haben wir
abschnittsweise gebetet und getratscht.
Nach der Andacht in der Bründlkirche, die die KFB-…………. gestaltet hat, ging es
weiter zum Gottesdienst in die Raaber Pfarrkirche. Die Frauen der KFB-Raab haben
im Pfarrheim eine Agape vorbereitet, bei der die meisten von uns auf Grund des
nahenden Gewitters nicht mehr teilnahmen.
Da wie immer ein paar Zeller mit den Auto’s da waren, konnten die Fußwalfahrer
trocken nach Hause kommen.
________________________________________________________________________________

Sonntag, 4. Okt. 2008

Tag der Älteren

73 ältere Gemeindemitglieder wurden vom KFB-Team und dem Team des
Gasthauses Wohlmuth bewirtet. Das gemeinsame Essen wurde von
Gesangseinlagen des Kirchenchors und des Rythmuschors stimmungsvoll umrahmt.

Nach dem Mittagessen wurden 32 Personen, die aus gesundheitlichen Gründen
nicht kommen konnten von den Gemeinderäten, den Pfarrgemeinderäten und KFBTeam-Mitgliedern besucht.
Ein herzlichen Dankeschön an alle Kuchenspender!

Samstag, 10. Okt. 2008

Jahreswallfahrt der KFB in den Bayrischen Wald
Von Zell aus ging es bei nicht so schönem Wetter in Richtung Metten. Einstimmend
haben wir ein Stück der Fahrt gemeinsam gebetet. Natürlich blieb auch genug Zeit
für gute Gespräche.

Beim Benediktinerkloster angekommen, wurden wir von der Mesnerin freundlich
empfangen. Sie hat uns einleitend ein paar Gedanken zum Kloster mitgegeben und
uns anschließend an einen netten jungen Pater übergeben, Dieser führte uns durch
die Kirche und altehrwürdigen Klostergemäuer. Sehr beeindruckt waren wir von der
bunt bemalten Bibliothek, die nach Aussage des Paters seit Ihrem Bestehen noch
nie übermalen wurde.

Wie üblich, bei einer Wallfahrt hielten wir in der Klosterkirche eine Messfeier. Bevor
es weiterging wanderten wir noch durch den herrlich angelegten Prälatengarten.

Natürliche konnten wir auch bei der Klostergärtnerei nicht vorbeigehen ohne
hineinzuschauen und die Eine oder Andere hat sich angesichts den kunstvollen
Blumenarrangement eine kleine Freude gemacht.

Nach dem Mittagessen im Gasthof zu Post machten wir unseren Verdauungsspaziergang im Kurpark Lalling, der zugleich als Naturschwimmbad des Ortes
genutzt wird. Dieser wurde nach den Feng-Shui-Lehren gestaltet. Eine Ehrenamtliche Mitarbeiterin des Ortes erklärte uns recht unterhaltsam die einzelnen
Themenbereiche, wobei uns der Teil mit dem Wünschelrutengang am meisten
amüsierte und erstaunte.

Nach der dazugehörigen Kaffeepause ging es weiter zum Bärwurz-Sepp oder
wahlweise zur Töpferei. Beim Bärwurz-Sepp konnten wir „gesunden“ Schnaps
verkosten – siehe unten!

In der Töpferei wurden nach Lust und
Laune Kunstwerke aus Ton gekauft.

Ein Tag voll wunderschöner Eindrücke ließen wir ausklingen bei einer guten Jause
beim Wirt’n z’Krena.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei Pfarrer Eschelböck, unserem Diakon Anton und
den 32 ZellererInnen , die an unserer Wallfahrt teilgenommen haben.

Donnerstag, 22. Okt. 09

Dekanatstreffen im Pfarrheim

Wir haben die KFB-Mitarbeiterinnen des Dekanates in unseren Pfarrsaal zur
Dekanatsbesprechung eingeladen. Nach dem Vortrag von …………….…..……. zum
Jahresthema
„Verantwortlich Leben – heute gestalten wir das Morgen“
bewirteten wir die anwesenden Frauen mit Brötchen, Kaffee und Kuchen.

„Sei Du selbst die Veränderung, die Du Dir von der Welt wünscht!“
Mahatma Gandhi

Mittwoch, 14. Okt. 09

Orientalischer Tanz für Frauen
mit Edith Kumpfmüller

Alle waren begeistert vom rhythmischen Tank zur orientalischer Musik und dem Mix
aus „Jung und Alt“.
Ein Dank an Edith, dass sie uns diese Art der Bewegung so gut vermittelt hat.
___________________________________________________________________

Freitag, den 25. Nov. 2009

Katharinenmesse in Jebling

Auch ein Fixtermin in unserem Jahresprogramm ist die Andacht zum Namenstag der
Hl. Katharina in der Filialkirche Jebling, bei der uns der Rhythmuschor die Feier
musikalisch umrahmt.

Samstag, 29. Nov. 2009

Adventmarkt am Kirchenplatz

Zum Adventmarkt „bekocht“ die KFB die Besucher alljährlich mit Würstel. Gegen die
Kälte gibst traditionell Schnaps und selbstangesetzte Liköre, die dankenswerter
Weise von der Zellern und Zellerinnen gespendet werden.
Der Erlös in Höhe von € 315,-- wurde der Pfarrkirche gespendet.

Mittwoch, 9. Dez. 2009

Adventfeier im Pfarrheim

Heiteres und besinnliches gab’s bei der Adventfeier der KFB. Für’s leibliche Wohl
standen Glühmost, Äpfel, Mandarinen und Adventstollen bereit.

___________________________________________________________________

Mittwoch, 20. Jän. 10

Bildungstag im Schloss Zell

Der Bildungstag zum Thema „Die Welt in unseren Händen“ mit Ref. Gertrude Pallant
wurde wieder gut besucht.

Fr. 12. Feb. 10

Frauenfasching im Schloss

Thema: S’Dirndl im Dirndl – Bilder sagen mehr als tausend Worte!!!

Durch das Programm führt Silvia

Zeller Missgeschicke
Lustig interpretiert von Sieglinde

Fit durch durch die Turnerinnen

Bauer sucht Frau alias Christl und Pauline

Heuer auch im Publikum
tolle Masken!

Werden diese Mädels bald
neue Goldhaubenmitglieder ?

Dirndl eröffnen den Musikantenstadl
Barbara und Gabi

Karin ist sich sicher
Sie will keine Schokolade von Simone
Sie will lieber einen „MANN“

Lydia und Barbara – die Tratschtanten von der Spiegelgruppe

Schwere Runde im Himmel – Als Engel wurden sie von Petrus abgewiesen!!!

Ein Abend voller Spaß neigt sich dem Ende !!!

Wochenende 28. Feb.2010

Familienfasttag

Wir haben die Gottesdienste mit der Bitte um das Familienfasttagsopfer gestaltet.
Spendenergebnis: € 1.386,62
Danke an die Zellerinnen und Zeller

Mittwoch, 18. Mrz. 2010

Kreuzweg in der Pfarrkirche

Wie jedes Jahr hat die KFB in der Fastenzeit eine Kreuzwegandacht in unserem
Gotteshaus gestaltet. Da unser Gotteslob eine große Auswahl an guten Texten
bereithält, haben wir zu diesem Anlass die Andacht Nr. 775 gebetet.

Mittwoch, 24. Mrz. 2010

Impulsabend

Ein sehr interessanter Vortrag von Frau Petra Burger zum Thema
„Die
Jahreszeiten unseres Lebens“
bei
dem sie uns alle miteingebunden hat, gab uns
noch
lange Impulse zum Nachdenken.
Bei Brezeln und Getränken ließen wir den Abend
angenehm ausklingen.

Mittwoch, 14. April 2010

Vortrag

Wohlfühlen durch die Kraft der Steine
mit Gerlinde Schatzberger
Ihr Anliegen war es, uns die
Heilkraft der Steine näher zu
bringen.
Sie präsentierte uns Ihre
Heil- und Schmucksteinen in
vielfältigen
Arten
und
Anwendungsformen.
Zum Beispiel:
Vitalisierung von
Wasser durch Steine




Schmuck


Mittwoch, 26. Mai 2010

Ziergegenstände

Maiandacht

Ein weiterer Fixpunkt unseres Jahresprogrammes mit nettem Ausklang im Gasthaus
Wohlmuth.

Freitag, 18. Juni 2010

60-Jahr-Feier m. Jahresabschluss

Festvortrag: Dr. Christine Haiden
Thema:

Die Rollenwechsel der Frauen und ihre Auswirkungen auf
beide Geschlechter
Nichts hat sich im 20. Jahrhundert so stark verändert wie die Rolle der
Frauen. Nach einer Phase des Infragestellens alter Frauenbilder und
eines Experimentierens mit neuen Lebensformen kommt nun die
Frage, was Frauen wirklich glücklich macht. Welche Rollenmodelle
haben Chancen für die Zukunft?

Ablauf:
Sektempfang
Begrüßung
Andacht - Katrin Samhaber
Festrede - Dr. Christine Haiden
Ehrungen u. Rückblick
Abschluss und gemütliches Beisammensein
mit kleinem Imbiss

Begrüßung Gabi Demelbauer

Andacht Katrin Samhaber

Festrede Dr. Christine Haiden

Rückblick Silvia Windpessl

Ehrungen Anton Haunold

50 Jahre Mitglied

Schlussworte Frau Repitz

Elisabeth Hellwagner

Andachten

&

Messen

Katharinnenmesse in Jebling 2009
mitgest. von der KFB

LIED: Lass mich an dich glauben

Nr. 66

Eröffnung und Begrüßung: Samhaber Kathrin Thema Rad
Kyrie:
Unsere Augen sehen dich oft nicht in unseren Schwestern und Brüdern
Herr, erbarme dich unser
Unsere Ohren hören oft nicht die Schreie jener die frieren, hungern oder sich
fürchten
Christus, erbarme dich unser
Unsere Herzen spiegeln oft deine Liebe nicht wieder
Herr, erbarme dich unser
Der gütige uns liebende Gott erbarme sich unser durch Christus, unseren Herrn.
Amen
KYRIE: Im Streit erlischt dein Licht Nr. 32
GLORIA: Ich lobe meinen Gott
Tagesgebet:
Herr, unser Gott,
du offenbarst uns in der Bedrängnis
die Macht deines Erbarmens.
Von dir empfing die heilige Katharina die Gnade,
das Martyrium zu bestehen.
Von dir komme auch uns die Kraft,
in aller Not auf deine Hilfe zu vertrauen.
Darum bitten wir durch Jesus Christus
Lesung aus dem Brief an die Römer
----------------------Gerecht gemacht aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus,
unseren Herrn.
Durch ihn haben wir auch den Zugang zu der Gnade erhalten, in der wir stehen, und
rühmen uns unserer Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes.
Mehr noch, wir rühmen uns ebenso unserer Bedrängnis; denn wir wissen:
Bedrängnis bewirkt Geduld, Geduld aber Bewährung, Bewährung Hoffnung. Die
Hoffnung aber läßt nicht zugrunde gehen; denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in
unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist.

ZWISCHENGESANG: Hilf, Herr meines Lebens Nr. 168
Das Evangelium nach Lukas
-------------------------Zu allen sagte er: Wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme
täglich sein Kreuz auf sich und folge mir nach.
Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren; wer aber sein Leben um
meinetwillen verliert, der wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn er die
ganze Welt gewinnt, dabei aber sich selbst verliert und Schaden nimmt? Denn wer
sich meiner und meiner Worte schämt, dessen wird sich der Menschensohn
schämen, wenn er in seiner Hoheit kommt und in der Hoheit des Vaters und der
heiligen Engel.
Gedanken zum Evangelium: Samhaber Katrin
Fürbitten:
Wir bitten Jesus Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit:
Schenke allen Gelehrten Demut, sich der Weisheit Gottes zu beugen.
A.: Herr, erhöre unser Gebet.
Gib, dass die Mächtigen der Welt die Glaubensfreiheit anerkennen.
Erleuchte alle Menschen, die verwirrt und ratlos sind.
Mach uns bereit, uns unerschrocken zu unserem Glauben zu bekennen.
Wir bitten für unser zuletzt verstorbenes KFB-Mitglied Theresia Ziegler und alle
verstorbenen der KFB, dass sie bei Dir Gott geborgen sind und in der Gemeinschaft
der Heiligen aufgenommen werden.
Gütiger Gott, du hast der heiligen Katharina von Alexandrien den Geist der Weisheit
und der Stärke geschenkt. Auf ihre Fürbitte lass uns erkennen, was recht ist, und
danach handeln durch Christus, unseren Herrn. A.: Amen.

GABENBEREITUNG. Alles, was ich hab Nr. 84
VATER UNSER
LAMM GOTTES: Frieden Nr. 104
KOMMUNION: Voll Vertrauen Nr. 122

Meditation
Das Rad läßt die Kraft der Mitte spüren.
Im Kreis wird die Mitte stark.
Das Rad vereinigt viele Teile,
verbindet und eint,
hält zusammen.
Es gibt kein Ende und keinen Anfang.
Gleich weit ist die Mitte und der Rand.
Jeder einzelne Teil ist wichtig.
Wenn nur ein Stück zerbricht, geht das Rad auseinander.
Eine Wahrheit für meinen Kreis,
für meine Vereinigung,
für meine Kirche.
Haltend und von anderen gehalten,
bin ich an sicherem Ort.
Ich habe meinen Platz
mit anderen,
bei anderen,
durch andere,
durch unsere gemeinsame Mitte.
Sie benötigen mich, damit sie belastbar sind, wie ich sie benötige.
In der Einheit sind wir stark, vereint um die Mitte.
Jesus ist unsere Mitte.
Er stärkt uns.
Er einigt uns.
Er schafft einen Kreis, eine Einheit - seine Gemeinschaft, die Kirche.
"Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter
ihnen."
Segensgebet:
Herr,
segne uns,
wenn wir uns füreinander Zeit nehmen
und die kostbaren Tage genießen,
segne uns,
wenn wir zur Ruhe kommen
und dich und deine Schöpfung erfahren,
segne uns,
wenn wir uns begegnen
in Gesprächen und im Lachen,
segne uns,
wenn wir uns gegenseitig schenken
mit allen Sinnen und aller Aufmerksamkeit.
Herr
Segne uns,
in unserem Denken und Tun.
Halte deine Hand über uns und begleite uns.
Amen
SCHLUSSLIED: Zeller Quartett

Kfb-Advent 2009
1. Musik
Lied: Wir sagen euch an den lieben Advent
Begrüßung
Wir haben Euch zu dieser Feier eingeladen, um gemeinsam über den Advent
nachzudenken, uns gemeinsam auf das Ankommen des Herrn vorzubereiten,
gemeinsam zu singen und zu beten.
Text: ADVENT IST
ZEIT DIE KERZEN ANZUZÜNDEN
ZEIT UM AUCH SICH SELBST ZU FINDEN
ZEIT DIE AUGEN FEST ZU SCHLIEßEN
ZEIT AUCH MAL EINSAMKEIT ZU GENIEßEN
ZEIT DIE LIEBE ZU BEGREIFEN
ZEIT DIE HERZEN ZU ERWEICHEN
ZEIT AUCH FREUDE ZU VERSCHENKEN
ZEIT DIE ERWARTUNGEN ZU ÜBERDENKEN
ZEIT ETWAS NEUES ZU BEGINNEN
ZEIT SICH AUF WICHTIGES ZU BESINNEN
ZEIT DIE WEIH-NACHT ZU VERSTEHEN
ZEIT DAS KIND IM STALL ZU SEHEN
In Wirklichkeit sind die vier Wochen vor dem Weihnachtsfest bei uns eine viel zu
betriebsame Zeit

Nikolausfeier, Geschenke einkaufen, fürs Krippenspiel üben, Christbaum aussuchen,
Geschenkpapier besorgen, mit dem Chor für die Mette proben, Weihnachtsfeier mit der Firma – und
im Radio hören, dass man die Geschenke auch noch im Jänner umtauschen kann - obwohl sie noch
nicht einmal gekauft sind, aber dadurch sind wir beruhigt, weil man sich dann nicht so genau
überlegen muss, was man schenkt, Glühwein trinken, ...
... ständig unterwegs – wann kommen wir an?!?
Gott hat seinen Sohn in diese Welt gesandt, damit wir Ihm neu begegnen können und damit wir uns
neu begegnen können – von Mensch zu Mensch.
Lied: Ein Licht wird hell erleuchten

Die Welt ist noch nicht fertig, die Geschichte ist nicht zu Ende. Nichts wird bleiben, wie es ist. Unsere
Zukunft ist, wie die Gegenwart, Licht und Dunkel zugleich. Christus ist gekommen, und er wird
kommen. Und wir warten auf den Tag. Advent heißt Ankunft: Gott wartet auf uns: Er gibt uns die
gegenwärtige Zeit als Zeit der Gnade, als Weg in die Zukunft.
Seid wachsam! - sagt das Evangelium.
Wachen heißt klar die Wirklichkeit sehen, in der wir leben, und die Wirklichkeit, der wir
entgegengehen. Diese Wirklichkeit ist Gott, der gegenwärtig ist – im Wort und in den Menschen.
Advent, die Zeit des Wachens und Wartens - des Wartens auf die Ankunft des Herrn
Wie begegnet mir Gott in meinem Leben?

Lied: Der Engel des Herrn
Ein Christ in dieser Welt ist nicht ein verlorener Einzelgänger. Er steht in der Gemeinschaft
glaubender und hoffender Menschen. Für alle Menschen will Gott Rettung, Freiheit, Freude. Und
jeder kann dabei jedem ein Helfer sein.
Eine Stimme ruft in der Wüste:
Bereitet dem Herrn den Weg! (Mk 1,3)
Bereitet dem Herrn den Weg kann vieles bedeuten ...
Aufmerksamkeit entgegenbringen Zeit schenken Not sehen Vertrauen wagen das Leben lieben zuhören und hinhören Versuche ich den Weg zu gehen, den mir Jesus gezeigt hat?
Lied: Spuren in meinem Leben
Der Mensch fragt nach dem Sinn und sehnt sich nach Glück. Sein Herz ist unruhig, bis es das Ziel
seiner Sehnsucht erreicht hat. Sehnsucht nach Gott, ist Sehnsucht nach Frieden, Freude und Liebe.
Freut euch zu jeder Zeit!
Gott, der euch beruft, ist treu ...
Die Tage unseres Lebens sind kostbar
– Tage der Sehnsucht, Tage des Wachsens und Reifens, Tage der Erwartung, ...
Höre ich den Ruf Gottes?
Gott offenbarte seine Macht und Größe in der Geburt Jesu, in seinem Leiden und Sterben. Wenn wir
dem Geheimnis Gottes näher kommen wollen, müssen wir umdenken: auf Macht und Größe
verzichten, um in der Ohnmacht, die Macht des Herzens – Gottes – kennen zu lernen.
Das Geheimnis, das seit ewigen Zeiten unausgesprochen war, wurde offenbar...
Gott wird Mensch unter Menschen - immer wieder neu geboren, in jedem Menschen.
Du bist anders als vor einem Jahr.
Du siehst anders aus als vor einem Jahr.
Du hörst anders als vor einem Jahr.
Du denkst anders als vor einem Jahr.
Deshalb muss Er jedes Jahr neu geboren werden in dir
Lied: Sieh der Herr kommt in Herrlichkeit

Text:
Wo Menschen einander Freude schenken,
da ist Advent, Ankunft des Herrn.
Wo Menschen Zeit miteinander teilen,
da ist Advent, Ankunft des Herrn.
Wo Menschen ehrlich und offen zueinander sind,
da ist Advent, Ankunft des Herrn.
Wo Menschen gemeinsam um einen Tisch sitzen,
da ist Advent, Ankunft des Herrn.
Wo Menschen zusammen Gottesdienst feiern,
da ist Advent, Ankunft des Herrn.
Wo Menschen Danke sagen für all das Gute,

was ihnen geschieht,
da ist Advent, Ankunft des Herrn.

Geh deinen inneren Weg durch die Tage des Advents. Bewahre dir, wenn es möglich
ist, Zeit, in der der Atem ruhig geht, in der nicht gehetzt und gerannt wird. Es soll ja
etwas in dir selbst geschehen. Richte deine Gedanken und Erwartungen auf das,
was sich lohnt.
Der Herr, segne uns in diesen Tagen
Herr,
segne uns,
wenn wir uns füreinander Zeit nehmen
und die kostbaren Tage genießen,
segne uns,
wenn wir zur Ruhe kommen
und dich und deine Schöpfung erfahren,
segne uns,
wenn wir uns begegnen
in Gesprächen und im Lachen,
segne uns,
wenn wir uns gegenseitig schenken
mit allen Sinnen und aller Aufmerksamkeit.
Herr,
segne uns,
in unserem Denken und Tun.
Halte deine Hand über uns und begleite uns.
Amen.
Möge dein Advent gesegnet sein
Lied: Tragt in die Welt nun das Licht

Gottesdienst zum
Familienfastag
kfb
Einleitung:
Die Fastenzeit ist ein guter Anlass uns über unser Tun Gedanken zu machen; eventuell klüger einzukaufen mit
saisonalen Produkten aus der Region, Bio-Lebensmitteln aus fairem Handel und auch darauf zu achten, nicht
aus Gedankenlosigkeit Energie zu vergeuden. Jeder von uns kann selbst aktiv werden und Einfluss auf
politische Entscheidungen nehmen, dass Klimaziele umgesetzt und erreicht werden. Ebenso können wir mit der
eigenen Kaufentscheidung mithelfen, dass gesundheits- und umweltschädliche Produkte bzw. Lebensmittel aus
den Regalen verdrängt werden und dass das Angebot an fair gehandelten Lebensmitteln steigt.
Unser Engagement kann viele Gesichter haben.
Bußakt:
Herr Jesus Christus, du bist als Gottes Sohn einer von uns geworden, um mit uns das Leben zu teilen
Herr, erbarme Dich unser
Herr Jesus Christus, du hast dich der notleidenden Menschen angenommen und deinen Jüngern aufgetragen:
Gebt ihr ihnen zu essen
Christus, erbarme Dich unser
Herr Jesus Christus, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben: du hast die Deinen zur Nächstenliebe
verpflichtet
Herr, erbarme Dich unser
Lesung:
Gen 15,5-12,17-18
Deinen Nachkommen gebe ich dieses Land
Fürbitten
Gott, unser guter Vater, du hast uns das Leben geschenkt und uns diese Welt anvertraut. Wir Menschen
brauchen Deine Hilfe, um sie zu bewahren und zu schützen. Wir kommen zu dir und bitten Dich für uns und für
alle Menschen:
Öffne unsere Augen, um die Schönheit der Erde zu sehen, aber auch ihre Verletzlichkeit und Bedrohtheit.
Gott unser Vater
Wir bitten Dich erhöre uns
Öffne unseren Mund, um von Politik und Wirtschaft ein Umdenken einzufordern.
Gott unser Vater
Wir bitten Dich erhöre uns
Öffne unsere Ohren, um die Notschreie jener zu hören, die für Ihre Arbeit nicht den gerechten Lohn erhalten.
Gott unser Vater
Wir bitten Dich erhöre uns
Öffne unsere Hände, damit wir bereiter werden zu teilen
Gott unser Vater
Wir bitten Dich erhöre uns
Öffne unsere Herzen, sodass wir die Not anderer spüren lernen und bereitwilliger Hilfestellung geben.
Gott unser Vater
Wir bitten Dich erhöre uns

Meditation nach Kommunion
Ich möchte gerne frei sein von meiner Angst,
gegen den Strom zu schwimmen,
damit ich tun kann, was recht ist.
Ich möchte gerne frei sein von dem Zwang,
immer an mich zu denken,
damit ich auch die Not anderer sehe.
Ich möchte gerne frei sein von meiner Art,
den bequemsten Weg zu gehen.
Ich möchte gerne frei sein von meiner Schuld,
die mich immer wieder bedrückt,
damit ich jetzt anfangen kann.
Segen:
Gott,
du Schöpfer der Welt,
des Himmels und der Erde,
halte deine schützende Hand über das Werk,
das du geschaffen hast.
Jesus Christus,
Sohn des lebendigen Gottes,
wandle die Schwächen der Menschen
in gestalterische Stärke,
damit wir die Schöpfung bewahren lernen.
Heilige Geistkraft,
Atem der Schöpfung
du umgibst die Welt
und durchdringst sie.
In deiner Hand sind wir geborgen.
Der Segen des allmächtigen Gottes,
des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes
komme auf uns herab
und bleibe bei uns allezeit.
Amen
Stieglbauer Franz 6676

Impulsabend

MAIANDACHT
der KFB
am Mittwoch, den 26. Mai 2010
Begrüßung
Lied:

Wer ist Maria?
Ein unbekanntes Mädchen, das vor ungefähr 2000 Jahren gelebt hat. Die
Geschichtsbücher erwähnen sie nicht.. Trotzdem hat sie Spuren hinterlassen,
deutlichere und machtvollere als die Großen der Weltgeschichte. Damit beginnt
ihre Geschichte: Sie ist ansprechbar. Sie lebt nicht in einer geschlossenen Welt, sie
ist nicht Gefangene ihres Wunschdenkens, sie kreist nicht um sich selber. Sie ist
grundsätzlich offen, offen auch für das Unerwartete - offen vor allem für den Anruf
Gottes. Gott spricht nicht laut oder aufdringlich. Keiner hört ihn unmittelbar, oft
spricht er durch andere, und anders als wir es erwarten.
Die meisten Menschen hören nichts, oder nur sich selber. Maria unterscheidet die
Stimme Gottes vom Lärm. Diese Stimme schenkt ihr Gewissheit: Der Herr ist mit
dir. Maria ist ein begnadeter Mensch. Sie ist betroffen und erstaunt über diese
unerwartete Erfahrung mit Gott. Sein Vertrauen trifft sie im Innersten. Sie weiß:
Wenn Gott um einen Menschen wirbt, dann will er ihn ganz.
Maria öffnet sich und schweigt. Sie fragt. Sie denkt nach. Nur so kommt der Mensch zum Glauben.
Im Öffnen, im Fragen, im Schweigen. Maria möchte mit ihrem ganzen Herzen glauben, sie möchte
ganz auf Gott bauen.
Lied:
Schriftstelle Lk 1,26-35

Lied: Maria dich lieben GL 594
Die Schriftstelle die wir zuvor gehört haben, ist eine kurze Zusammenfassung
unseres Glaubens. Der Bote Gottes, der Maria anspricht, verkündet zuerst Gott, den
Vater; sein Kennzeichen ist es, dass er bei den Menschen ist, dass er sein Volk
nicht verlassen hat, sondern es durch die Geschichte trägt. Dieser Gott ist
gegenwärtig auch in der Lebensgeschichte dieser jungen Frau.
Der Bote Gottes verkündet, den Sohn, sein Menschwerden soll Beweis der Liebe
Gottes und das Daseins Gottes mitten unter den Menschen sein. Er verkündet auch
den Geist, als wirksamen Geist, als kommenden. Nur durch seine Kraft, nicht durch
menschliches Tun kann es sein, dass Gott in Maria die Gestalt eines Menschen
annimmt.
Lied:
Christliche Gottesbeziehung, ist Beziehung zum Vater, der uns Geborgenheit gibt
und uns die Freiheit lässt. Beziehung zum Sohn, dem Heiland, dem Heilenden, dem
Auferstandenen, unserem Herrn dem wir zu Diensten sein sollen. Und christliche
Gottesbeziehung ist Beziehung zum Heiligen Geist, der die Kraft Gottes ist, der in
unserem Leben wirkt, der uns bewegt und uns Mut gibt, Mut zu uns selbst und zu
unserem Leben.

Gnade ist kein magisches Etwas im Menschen, sondern die persönliche Gegenwart Gottes im Leben.
Was Maria als erster Mensch in Reinheit erlebte, ist in jedem Christen angelegt, die Samen zu einem
solchen Leben sind in uns und sollen durch uns zum Blühen gebracht werden. Maria verkörpert für
uns das Urbild des Glaubens dem auch wir ähnlich werden sollen.

Gebet
Gott wir hören oft dein Wort, wie Maria, doch es prallt von uns ab. Es trifft nicht in
unser Herz. Unbewusst sperren wir uns, denn sonst müssten wir vielleicht
umdenken, neue andere Menschen werden. Das aber kostet Kraft und vor allem
unseren Willen.
Gott wir möchten offen sein für dich aber doch nicht so ganz wie Maria. Sie ist
freilich auch erschrocken wie du sie gerufen hast. Sie hat gewusst von dir gerufen
zu sein, heißt die Führung aus der eigenen Hand in deine Hand legen. Doch wir
wissen nicht wohin du uns führst. Dennoch Gott:Rüttle uns auf, mach unser
Innerstes unruhig damit es aufbricht zu dir, damit wir dein Wort hören und uns
deiner Führung anvertrauen. Darum bitten wir dich durch Christus unsern Herrn.
Lied: Maria breit den Mantel aus
Litanei:
Maria ist unsere Begleiterin im Glauben so wollen wir sie bitten:
Begleite uns Maria
- damit wir uns nicht verwirren lassen von den Versuchungen des Wohlstands
- damit wir uns nicht verwirren lassen von der Unsicherheit jener Menschen die Gott
nicht entdecken
- damit wir uns nicht verwirren lassen von den Mächten dieser Welt
- damit wir uns nicht verwirren lassen von falschen Sicherheiten
- damit wir uns nicht verwirren lassen durch die Verirrungen der heutigen Zeit
- damit wir uns nicht verwirren lassen von einem Fortschrittsglauben der Gott nicht
mehr braucht
- damit wir uns nicht verwirren lassen von einem Glauben an den Konsum
Begleite uns Maria:
- In dem Glauben dass Gott uns befreien will von Angst und Einsamkeit
- In dem Glauben dass er uns Mut und Kraft schenken will
- In dem Glauben dass er unserem Leben Sinn zu geben vermag
- In dem Glauben dass er uns nicht die Orientierung verlieren lässt
- In dem Glauben dass bei ihm jedes menschlichen Leben uneingeschränkt wertvoll
ist
- In dem Glauben dass er uns in unsere Beziehungen durch Krisen führen kann
- In dem Glauben dass Lösungen in Konfliktsituationen mit seiner Hilfe möglich sind
- In dem Glauben dass unsere Gemeinschaften wichtiger sind als der
Egoismus
- In dem Glauben dass das Wesentlichen unseres Lebens nicht im Konsum und
Wohlstand zu finden ist
- In dem Glauben dass Gott zu uns Ja sagt
- In dem Glauben dass wir wandlungsfähig sind
- In dem Glauben dass das Reich Gottes mit uns wachsen soll
- In dem Glauben an Gott den Schöpfer, der uns seine Geborgenheit schenkt
- In dem Glauben dass der Heilige Geist uns Mut und Kraft gibt
- In dem Glauben an die Auferstehung und an die Vollendung im Reich unseres
Vaters

Vater unser
Segen
Mach die Tore meine Seele weit und öffne die Türen zu meinem Herzen,
dass die heilenden Kräfte mich durch strömen und sich in mir ausbreiten können.
Breite in mir die Zweige der Hoffnung aus, dass der Friede in mich einziehen kann,
und meine umherirrende Seele zur Ruhe kommt.
Gott, lege Deinen Segen auf uns, auf unser Daheim und unser Zusammenleben.
Lege Deinen Segen auf die Gemeinschaften, in denen wir leben.
Lege Deinen Segen auf unser Lachen und Weinen, auf unser Arbeiten und Feiern,
und behüte uns ein Leben lang.
Amen

Lied: Segne du Maria

Dankandacht der KFB- Zell an der Pram
zum 60 jährigen Jubiläum im Schloss Zell/Pram
Lied: In deinem Namen (16)
Begrüßung:
Ich begrüße euch alle, die ihr euch heute hier im Schloss Zell an der Pram
versammelt habt, recht herzlich. Von nah und fern seid ihr heute hier zusammen
gekommen. Die KFB Zell lädt heute ein mit ihr das 60 jährige Bestehen ihrer
KFB Gruppe zu feiern. Die Abkürzung KFB sagt, dass wir nicht irgendeine
Frauenbewegung sind, sondern sie betont, dass wir eine katholische
Frauenbewegung sind. Uns verbindet untereinander nicht nur das Frau sein,
sondern auch unser Glaube an Jesus Christus. Deshalb wollen wir nun in
seinem Namen diese Feier beginnen.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Über die vielen Jahre hinweg war es immer wieder möglich Frauen von der
Wichtigkeit der Arbeit der KFB zu überzeugen. Viele haben sich der KFB
angeschlossen und haben durch ihre Mitgliedschaft die KFB auch finanziell
unterstützt. Es gab immer wieder Frauen, die sich besonders engagiert haben
und ein Jahresprogramm mit viel Abwechslung für die Frauen
zusammengestellt haben. Andere Frauen haben gerne an den Veranstaltungen
teilgenommen. Die verschiedenen Altersstufen und Interessen sind
berücksichtigt worden. Ein kunterbuntes Feld hat sich dadurch eröffnet. In
diesen 60 Jahren hat sich viel bewegt. Wir Frauen waren unterwegs und haben
versucht das Pfarrleben mitzugestalten. Wir durften dabei darauf vertrauen, dass
wir nicht alleine unterwegs waren, sondern dass wir einen Wegbegleiter hatten.
Totengedenken:
In diesem Moment wollen wir uns auch an die Frauen erinnern, die über diese
vielen Jahre des Bestehens der KFB mitgearbeitet haben oder sie durch ihre
Mitgliedschaft unterstützt haben und heute hier nicht dabei sein können, weil
Gott sie aus ihrer irdischen Heimat abberufen und ihnen eine neue Wohnung
bereitet hat.

Text: (Kerze entzünden)
Wir zünden eine Kerze für euch an.
Sie soll uns an euch erinnern

und euch zeigen, dass wir an euch denken,
dass ihr noch immer in unseren Herzen seid.
Wir wissen euer Lebenslicht ist erloschen,
obwohl wir es fast nicht glauben können.
Gemeinsam hat uns unser Engagement für die KFB verbunden
All die vielen wertvollen Augenblicke.
In Worte können wir sie nicht fassen.
Das Wesentliche tragen wir alle im Herzen.
Unsere Gedanken kreisen um das was war.
Wir zünden eine Kerze für euch an
und sind jetzt mit unseren Gedanken bei euch.
Wir wollen ihrer in einer kurzen Stille gedenken.
Lied: Voll Vertrauen (122)
Bibelstelle: Die Aussendung der zwölf Jünger (MK 6,6b-13)
Jesus zog durch die benachbarten Dörfer und lehrte. Er rief die zwölf zu sich
und sandte sie aus, jeweils zwei zusammen. Er gab ihnen die Vollmacht, die
unreinen Geister auszutreiben, und er gebot ihnen, außer einem Wanderstab
nichts auf den Weg mitzunehmen, kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld im
Gürtel, kein zweites Hemd und an den Füßen nur Sandalen. Und er sagte zu
ihnen: Bleibt in dem Haus, in dem ihr einkehrt, bis ihr den Ort wieder verlasst.
Wenn man euch aber in einem Ort nicht aufnimmt und euch nicht hören will,
dann geht weiter, und schüttelt den Staub von euren Füßen, zum Zeugnis gegen
sie. Die Zwölf machten sich auf den Weg und riefen die Menschen zur Umkehr
auf. Sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten
sie.
Ansprache:
Lied: Spuren in deinem Leben (171)
Fürbitten:
Guter Gott, du begleitest uns auf allen unseren Wegen, du stehst uns zur Seite,
schenkst uns Hoffnung, Kraft und Stärke, dich bitten wir:
1. Stärke uns im Glauben an deine Frohe Botschaft.
2.

Zeige uns wie ein Leben, gestärkt durch das Vertrauen in deine
unendliche Liebe, gelingen kann.

3.

Schenke uns Energie und Ausdauer bei unserem Engagement für die
KFB, besonders wenn es uns nicht gelingen will neue Mitglieder zu
werben und zur Mitarbeit zu gewinnen.

4.

Hilf uns deine Botschaft durch unsere Lebensgestaltung sichtbar und
spürbar und erlebbar zu machen.

5.

Schenke unseren verstorbenen Mitgliedern und Mitarbeitern ein erfülltes
Leben bei dir in deinem himmlischen Reich.

Darum bitten wir durch Christus, unsern Herrn. Amen
Vater unser: Wir haben alle einen Vater im Himmel. An ihn wollen wir uns nun
voll Vertrauen wenden, wenn wir das Vater unser singen.
Gottesbilder-Litanei: (Dank)
Durch das Beten der Gottesbilder-Litanei von Hans Waltersdorfer wollen wir
Gott für seine bisherige Wegbegleitung danken
Nach jedem „ Du, Gott für uns“ antworten wir: „Dafür danken wir.“
Du bist Ursprung, du bist Quelle,
du die Mitte, du die Fülle,
du bist unser Grund:
Du, Gott für uns.
Dafür danken wir.
Du bist unser Herr und Schöpfer,
wir der Ton und du der Töpfer.
Du hauchst Leben ein:
Du, Gott für uns.
Du bist Freude, Sinn und Glück,
alles kehrt zu dir zurück,
du bist unser Ziel:
Du, Gott für uns.
Bist ein Vater, der uns liebt,
der uns unsre Schuld vergibt,
wartest stets auf uns:
Du, Gott für uns.
Du bist Name und Gesicht,
Wort, das in die Welt sich spricht,
du wohnst unter uns:
Du, Gott für uns.
Du bist Feuer, du bist Kraft,
Geist, der neues Leben schafft,
Atem für die Welt:
Du, Gott für uns.
Du bist Mutter, die gebiert,
Liebe, die zur Fülle führt,
Gott, die Leben schenkt:
Du, Gott für uns.
Du bist Freundin, Trost und Mut,
unsre Sehnsucht, Feuersglut,
Gott, Geliebte du:
Du, Gott für uns.
Du bist Freiheit, du bist Weg,
du der Freund, der mit uns geht,
Wolke, die uns führt:
Du, Gott für uns.

Dafür danken wir.

Dafür danken wir.

Dafür danken wir.

Dafür danken wir.

Dafür danken wir.

Dafür danken wir.

Dafür danken wir.

Dafür danken wir.

Du bist Hirte und Vertrauen,
du, auf den die Armen bauen,
du, der Schwachen Halt:
Du, Gott für uns.
Du bist Hoffnung, du bist Licht,
Quelle unsrer Zuversicht,
Gott, der Zukunft gibt:
Du, Gott für uns.

Dafür danken wir.

Dafür danken wir.

Du bist ferne und doch nah,
immer für uns Menschen da,
bist Brot für uns:
Du, Gott für uns.
Dafür danken wir.
Du, den wir oft nicht verstehen,
den wir nicht mit Augen sehen,
fremd und rätselhaft:
Du, Gott für uns.
Dafür danken wir.
Du, den unser Wort nicht fasst,
die in keine Bilder passt,
du bist unser Gott:
Du Gott für uns.
Dafür danken wir.
Segen:
So segne uns alle der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Lied: Vergiss nicht zu danken (133)

