
 

 
An alle         
Mitglieder des Katholischen Frauenbunds 
Zweigverein Günzburg 
 

 

         Februar 2021 

Liebe Frauen,            

   

 

„Neues Jahr, neues Glück!“ – voll Hoffnung und Zuversicht starten wir ins neue Frauenbundjahr 
2021.  
Leider können wir Ihnen noch kein Jahresprogramm präsentieren, aber zu zwei Veranstaltungen 
möchten wir Sie herzlich einladen und Ihnen damit kleine Glücksmomente schenken. 
 
Freitag, 5. März um 19.00 Uhr Weltgebetstags-Gottesdienst in der Kirche Heilig Geist 
Zusammen mit den evangelischen Frauen feiern wir den Weltgebetstag diesmal nur als 
Gottesdienst in der Kirche und ohne das gesellige Zusammensein im Anschluss. Die Frauen aus 
dem Inselstaat Vanuatu im Südpazifik haben die Liturgie für den Weltgebetstag vorbereitet und 
laden uns alle zum Mitfeiern ein. Leider in diesem Jahr unter anderen Vorzeichen. Doch umso 
mehr ist unsere Unterstützung gefragt: Denn die Frauen aus Vanuatu und auf der ganzen Welt 
brauchen unsere Solidarität, unser Gebet und unsere Unterstützung durch die WGT-Kollekte.  
 
Am Montag, 29.3.2021 wollen wir unter Einhaltung der Abstands-Regeln und mit Maske den 
Kreuzberg in Reisensburg gehen. Treffpunkt um 16.00 Uhr an der ersten Station. 
 
 
Solibrot  
Wir freuen uns, dass sich die Bäckerei Reiter auch heuer wieder bereit erklärt 
hat, während der Fastenzeit bei der Solibrot-Aktion mitzumachen. Unter dem 
Motto „Backen. Teilen. Gutes tun.“ unterstützen Sie mit dem Kauf eines 
„Solibrots“ oder durch ihre Spende in die aufgestellte Box Projekte für 
Straßenmädchen in Kenia sowie den Kampf gegen Genitalverstümmelung in 
Tansania, Mali und Ägypten. 
 
Beitragserhöhung ab 1.1.2021 
Wie Sie der „engagiert“ 11/2020 bereits entnehmen konnten, erhöht sich der jährliche 
Mitgliedsbeitrag im KDFB nach 10 Jahren um 5,00 €, so dass heuer 35,00 € Jahresbeitrag bei 
Ihnen abgebucht werden. Darin enthalten ist die Mitgliedszeitschrift und deren Versand.  
Wenn Sie überweisen, beachten Sie bitte die Erhöhung! 
 
 
Bis wir Ihnen unsere weiteren Veranstaltungen mitteilen können, wünschen wir Ihnen alles Gute 
und viele kleine Glücksmomente im Alltag. 
Bleiben Sie gesund! 
 
Ihre Vorstandschaft 



 

Wenn Gott uns wieder zusammenführt  
„Das wird ein Fest sein“, so hat der 1994 verstorbene österreichische Priester und Autor Martin 
Gutl den Psalm 126 übersetzt.  
„Wenn Gott uns heimführt aus den Tagen der Wanderschaft, uns heimbringt aus der Dämmerung 
in sein beglückendes Licht, das wird ein Fest sein!“  
Doch mit Blick auf dieses neue Jahr müssten wir eigentlich beten: 

 
Wenn Gott uns wieder zusammenführt  
aus den Tagen der Kontaktbeschränkung  
der abgesagten Gottesdienste  
der abgesperrten Kirchenbänke  
und der Desinfektionsmittel  
der Hygienekonzepte und Verbote 
und zusammenbringt  
zu unserer Gemeinschaft  
zu Gesang und Lobpreis  
zu Sakramenten, zu Christmette und zu Osternacht  
zum Kirchenkaffee nach dem Gottesdienst  
das wird ein Fest sein  
 
Wenn Gott uns wieder zusammenführt  
aus den Tagen der Isolation  
der geschlossenen Vereine  
der abgesperrten Fußballplätze  
dem leeren Dorfplatz unterm Maibaum  
uns wieder zusammenbringt  
zu Fußball und Blasmusik  
im Schützenkeller und Probenraum  
zum Weihnachtsmarkt und Seniorenadvent  
das wird ein Fest sein.  
 
Wenn Gott uns wieder zusammenführt  
aus den Tagen des Lockdowns  
der ausgefallenen Abenteuer und Fahrten  
der versagten Besuche und Umarmungen  
der täglichen Fallzahlen  
und vollen Intensivstationen  
der aufgebrachten Menschen,  
denen Geduld und Kraft ausgehen  
der Verschwörungstheorien  
und des Klopapierhamsterns  
und aller Reisebeschränkungen  
 
Wenn Gott uns wieder zusammenführt  
das wird ein Fest sein  
ein Fest ohne Ende.     Robert Ischwang 

 
Entnommen aus „Miteinander durch die Krise Nr. 23“, Altenseelsorge Bistum Augsburg 


