VOM SCHEIN ZUM SEIN
Anmeldungen im Pfarrbüro (Tel. 0 55 77/8 24 04) oder
per E-Mail an info@woche-der-begegnung.at
bis spätestens 5. September 2017
Programm
8.30 Uhr Messfeier, zu der besonders Frauen
eingeladen sind
9.30 Uhr Frauen-Frühstück im „Sines” (Steinackerstr. 14)
Frühstück & Vortrag: 20,- €
19.30 Uhr Messfeier in der Erlöserkirche mit Pater Paulus-Maria Tautz
Musikalische Gestaltung: Gesang und Orgel

FRAUEN
FRUHSTUCK
WOCHE DER BEGEGNUNG
in der Erlöserpfarre Rheindorf, 3.-10. Sept. 2017
www.woche-der-begegnung.at

Vom Schein zum Sein
Mittwoch, 6. September 2017

Frauenfrühstück
Zum zweiten Mal während der Woche der Begegnung ein Frauenfrühstück: Nach 2015 konnte mit Amada Rosa Pérez eine interessante
Persönlichkeit gewonnen werden.
„Vom Schein zum Sein“, so lautet das Thema dieses Vormittags mit
Amada und so ungefähr könnte man auch ihre Biographie beschreiben. Was hat sie Frauen zu sagen? Welche Botschaft liegt ihr
am meisten auf dem Herzen? Bekommen Frauen nicht schon genug
Botschaften von allerlei Seiten gesteckt? Braucht es da noch eine?
Lohnt es sich, deswegen auf ein Frauenfrühstück zu gehen?
Es lohnt sich dann sicherlich nicht zu kommen, wenn man beginnt,
sich mit Amada bzw. anderen Frauen zu vergleichen oder anfängt,
auf seine fraulichen Eifersüchteleien oder die noch viel tiefer
sitzende Unzufriedenheit zu starren. Genau dies will Amada nicht
verstärken. Das, was sie bei diesem Frühstück teilen kann ist ihre
innere Freiheit, als Frau so gut zu sein, wie sie ist. Und genau das
hat etwas mit Freiheit, Ausgeglichenheit und Zufriedenheit zu tun.
Verstanden? Wenn ja, dann komm und lass dich auf ein leckeres
Frühstück und Impulse ein, die Schwung in deinen Alltag und dein
Glaubensleben bringen. Amada ist diesen Weg gegangen.

Die Kolumbianerin Amada Rosa Pérez wurde nach einer Vergewaltigung als Jugendliche völlig aus der Bahn geworfen. Trotz dem
warf sie ihr Leben nicht ganz weg und begann eine Laufbahn als
Modell. Doch Karriere, Geld, Glimmer und Glamour befriedigten
sie nicht wirklich. Sie suchte weiter und fand, nach vielen Um- und
Abwegen schlussendlich Gott.

„Ich habe Gott versprochen: ‚Ich will
nicht mehr so leben wie bisher. Es ist
mir gleich, wenn ich alles verlassen
muss, Fernsehen, Laufsteg usw.’ Ich
wusste nun ganz sicher, was ich nicht
mehr tun wollte und was ich tun
sollte. Ich bin jedenfalls von Grund
auf glücklich und habe den Frieden
gefunden.“

