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Ein gutes Wort  
für Herz und Seele
Die unsichtbare Kraft  
des Herzens
Wie schnell doch die Zeit ver-
geht! Schon tauchen auf das 
Fest der Liebe zu Weihnachten 
neue Herzen in den Schaufens-
tern auf und wollen uns an den 
Tag der Liebe, den Valentinstag, 
erinnern. Ja, die Werbung hat 
es verstanden (oder glaubt es 
zumindest), unsere Herzen zu 
bewegen, uns Geschenke ein-
zureden, mit denen wir unsere 
Liebe zum Nächsten beweisen 
sollen. 
Doch kann man echte Liebe, die 
Liebe des Herzens, kaufen?
Es mag schon hilfreich sein, da-
ran erinnert zu werden, einem 
lieben Menschen auf besondere 
Weise Dank zu sagen. Doch ich 
erfahre oft bei Begegnungen mit 
Menschen, dass es gar keiner 
großen Anstrengung bedarf, die 
Kraft des Herzens zu spüren.  
Anlässlich einer Zugfahrt von 
Linz nach Innsbruck bot mir ein 
netter Student in einem über-
füllten Abteil seinen Sitzplatz 
an, was ich dankend annahm. 
Doch schon bald stieg eine alte 
Frau zu. Ich sah, dass ihr das 
Gehen und Stehen Mühe berei-
tete, und überließ ihr meinen 
kurz vorher eingenommenen 
Platz.
Schnell kamen wir ins Gespräch 
und sie fragte mich, ob ich von 
den Barmherzigen Schwes-
tern sei, die kenne sie näm-
lich. Ich verneinte und meinte 
scherzhaft, dass ich aber eine 
Schwester mit Herz sei. 
Diese Bemerkung mei-
nerseits baute rasch eine 
menschliche Brücke, 
vertrauensvoll breitete 
sie vor mir ihren Alltag 
aus und bedauerte, dass 
man in der heutigen 
Zeit nur noch „verka-
belten Menschen“ be-
gegne, mit denen man 

sich nicht mehr unterhalten 
könne, weil sie sich bloß mit 
ihrem „Kastl“ abgeben würden. 
Sie finde es wohltuend, einer 
Schwester mit Herz begegnet 
zu sein. 
Mir ist durch diese Begegnung 
bewusst geworden, wie schnell 
und einfach man doch das Herz 
eines Mitmenschen erreichen 
kann. Es ist diese unsichtbare 
Kraft, die uns innewohnt, sie 
wird spürbar und öffnet Türen. 
Wir tragen sie nicht offen zur 
Schau, sie kann aber Menschen 
berühren, Spuren und bleiben-
de Werte hinterlassen. 
Ich bin mir sicher, dass auch Sie, 
meine geschätzten Leserinnen, 
schon oft mit Ihrem unsicht-
baren Herzen viel Freude und 
Wärme in die Welt gebracht 
haben und auch heute noch 
bringen.

Sr. Mirjam Volgger 

Koordinatorin der Marienklinik

Gedanken Rundblicke

Es ist oft gar nicht so schwierig, das Herz eines 
Mitmenschen zu erreichen. Foto: Shutterstock

Selbsthilfegruppe

Weiterleben
Schmerz, Wut, 

Ohnmacht, aber 
auch Schuldgefühle 
überfluten verwaiste 
Eltern. Partnerschaften 
kommen auf den 
Prüfstand, manchmal 
sogar die gesamte 
Lebensstruktur.

Es ist aber wichtig, sich der 
Trauer zu stellen, um das see-
lische Gleichgewicht wieder-
zufinden. In Kardaun ist nun 

in Zusammenarbeit mit einer 
betroffenen Mutter und dem 
deutschen Verein „Leben ohne 
Dich“ eine Selbsthilfegruppe 
entstanden, in der sich verwais-
te Eltern austauschen können. 
„Bei uns finden betroffene El-
tern einfühlsame Zuhörer und 
wahres Verständnis“, erzählt 
Claudia, die Gruppengrün-
derin. „Egal wie alt das Kind 
werden durfte, egal woran es 
gestorben ist.“
Informationen: shg-kardaun@ 
lebenohnedich.de

Katholische
Frauenverbände

Bleiben & erneuern
Katholische 

Frauenverbände aus 
Deutschland, Südtirol und 
der Schweiz haben ein 
Positionspapier für eine 
geschlechtergerechte 
Kirche verabschiedet.

Anfang Februar haben die Prä-
sidien von vier großen deutsch-
sprachigen katholischen Frau-
enverbänden ein gemeinsames 
Positionspapier verabschiedet. 
Bei ihrem Treffen im deutschen 
Rastatt (Baden) verständigten 
sich die Vorstände des Katho-
lischen Deutschen Frauenbun-
des (KDFB), der Katholischen 
Frauenbewegung Südtirol (kfb), 
der Katholischen Frauengemein-
schaft Deutschlands (kfd) und 

des Schweizerischen Katholi-
schen Frauenbunds (SKF) mit 
dem Papier „bleiben und erneu-
ern!“ auf einen gemeinsamen 
Kurs zum Thema Frauen in der 
katholischen Kirche. 
Das Positionspapier soll die län-
derübergreifende Zusammenar-
beit für den Zugang von Frauen 
zu allen Diensten und Ämtern 
in der Kirche weiter voranbrin-
gen. Einig sind sich die Verbände 
darin, dass eine strukturelle und 
inhaltliche Erneuerung der Kir-
che unabdingbar ist und sie Teil 
dieses Prozesses sind. 
„Als katholische Frauenverbände 
wissen wir um unsere Stärke und 
stehen bereit, Verantwortung für 
die Erneuerung der Kirche zu 
übernehmen“, so kfb-Vorsitzen-
de Irene Vieider.

Die Vertreterinnen der Frauenverbände beim Treffen in Rastatt Foto: kfb


