
Im Alltag aus der Liebesflamme heraus leben 

Als Mitglieder einer weltweiten Marienbewegung, wollen wir von der Liebe Mariens heraus, 

Liebe und Licht in die ganze Welt bringen – jeder an seinem Ort, wo Gott ihn hingestellt 

hat. Gott selbst ist die Liebe! Diese Liebe soll wie ein Feuer überall brennen. Wir wollen 

Flammen der Liebe sein und damit die Welt ein wenig heller machen.  

Im Leitbild der katholischen Kirche Steiermark – „Zukunft Kirche“ finden wir folgende Stelle: 

Den Menschen an der Peripherie erreichen – die Kirche geht vom Leben der Menschen 

aus. 

Und genau hier möchten wir als Laienzweig der Liebesflammen Bewegung ansetzen. 

• In der, heute sich sehr schnell veränderten Zeit, brauchen wir Menschen wieder 

einen Halt. Veränderung heißt immer, dass etwas schlecht war und besser gemacht 

werden muss. Gerade diese Situation macht viele Menschen unsicher und ängstlich.  

• Die Globalisierung schafft immer größer werdende, wenn nicht beinahe unbegrenzte, 

Möglichkeiten. Gleichzeitig geht eine Entwurzelung des Vertrauten einher und viele 

Menschen sehnen sich nach Geborgenheit, Sicherheit; aber auch nach einer 

kraftgebenden Spiritualität. 

• Leistungsdruck und unmenschliche Anforderungen im Berufsalltag lassen viele 

Menschen an ihre psychischen Grenzen stoßen. 

• Vor allem viele Frauen sind heute einer großen Belastung ausgesetzt – Beruf, 

Kinderbetreuung, -erziehung und Haushalt lasten auf ihren Schultern.  

Laut Statistik Austria gab es im Jahr 2019 ca. 257.000 alleinerziehende Mütter in 

Österreich. In jeder Hinsicht eine große Herausforderung für diese Frauen ihren 

Alltag zu bewältigen – und dies nicht nur in finanzieller Hinsicht. Allein das 

Krankwerden eines Kindes, früherer Unterrichtsschluss; jede noch so kleine 

Veränderung, im noch so gut organisierten Alltag, kann zur fast ausweglosen 

Situation führen.  

Gerade für all diese Menschen kann Maria durch ihr bedingungsloses JA zu Gott, Vorbild 

und „Wegweiserin“ sein. Sie hat den Auftrag Gottes angenommen, ohne WENN und ABER. 

Und auch Fr Elisabeth Kindelmann war eine einfache Frau, Mutter und Großmutter und hatte 

ein sehr schweres Leben. Sie musste in der Nachkriegszeit besonders hart arbeiten, um als 

Witwe für ihre sechs Kinder zu sorgen. Sie ist sicher oft an ihre Grenzen gestoßen und 

trotzdem hat sie mit Hilfe der Mutter Gottes ihren schweren Alltag gemeistert.  

Wir sehen im Laienzweig die Mutter Gottes als besondere Wegbegleiterin und wollen mit 

unseren Talenten anderen helfen, einander in schweren Zeiten unterstützen, Zuhörer bei 

Problemen, Sorgen und Nöten sein. Selbstverständlich wollen wir auf das tägliche Gebet 

nicht vergessen, wenn es auch manchmal sehr schwer fehlt in unserem hektischen Alltag 

Zeit und Ruhe dafür zu finden.  

Durch meine frühere Tätigkeit als Sozialbetreuerin kann ich hier in vielen Bereichen eine 

gute Ansprechpartnerin und Unterstützerin, vor allem für soziale Probleme und in der 

Suchtprävention (besondere Fortbildungen) sein.  

 

 



So viele Wege… 

Wohin gehe ich? 

Mit wem gehe ich? 

Wer ist mein Wegweiser? 

So viele Fragen… 

Wir haben für uns den Weg des Miteinanders und Füreinanders gewählt. Ganz nach dem 

Motto: „Sie waren ein Herz und eine Seele.“ (Apg 4,32) wollen wir Licht in unseren Alltag 

bringen. Wir wollen Hände und Füße Christi im Alltag füreinander und für unsere Nächsten 

sein. 

Wir alle sind keine „Wunderwuzzis“, keine „Besseren“, keine „Auserwählten“ usw. sondern 

ganz einfache Christen, denen das Ziel „IN GOTTES LIEBE MITEINANDER ZU LEBEN“ die 

Richtung vorgibt.  

Selbstverständlich werden auf diesem Weg immer wieder Umwege, Abzweigungen und 

Wegkorrekturen nötig sein. Auch so manche Stolpersteine werden immer wieder auf 

unserem Weg liegen und wir werden auch nicht für alle aufkommenden Probleme ein 

„Allheilmittel“ parat haben, aber vielleicht mögen Sie/magst du mit auf unserem Weg gehen.  

Diesen Weg – aus der Liebe der Mutter Gottes heraus, die immer Gottes Liebe zeigt – kann 

JEDER an seinem Wohnort leben. Schön ist für uns einfach das Gruppengefüge, weil es 

uns Möglichkeit zum Austausch und zum Einander stärken gibt.  

Das kann an jedem Ort ganz anders aussehen, weil die Notwendigkeiten und Bedürfnisse 

sehr unterschiedlich sind.  

Durch die immer größer werdenden Aufgabengebiete unserer Priester, ist unsere Laienarbeit 

gefragter denn je! 

DIE KIRCHE GEHT VOM LEBEN DER MENSCHEN AUS – und das Leben der Menschen 

sieht überall anders aus. Nutzen wir diese Chance um ein wenig Licht, Liebe und Wärme in 

unsere Umgebung zu bringen.  

Ein Beispiel aus meinem Lehreralltag möchte ich noch kurz erwähnen, um aufzuzeigen, wie 

schnell Notwendigkeit zur Chance werden kann: 

Immer wieder erlebe ich Kinder mit schwierigen Lebensverhältnissen und andere Kinder, die 

eine sehr hohe soziale Kompetenz aufweisen. So habe ich mir vor kurzem in der NMS zur 

Aufgabe gemacht, solche Teenies zusammen zu bringen. Sie unterstützen einander in den 

Klassen, aber auch zuhause. Dies war gerade in den letzten Monaten (Corona Krise) eine 

besondere Hilfe für diese Kids. So haben wir nun hier in meinem Wohnort einen kleinen 

Jugendzweig der Liebesflamme – um ehrlich zu sein: noch ist es ein kleines „Flämmchen“, 

das noch sehr behutsam geschützt werden muss. Aber in Zeiten der immer größer 

werdenden Strukturen, ist es mir ganz wichtig, die kleinen christlichen guten Taten vor Ort zu 

unterstützen, zu begleiten und zu schützen.  

Es würde mich/uns sehr freuen, wenn dieser/unser Weg auch ein Weg für Sie/für dich sein 

würde! 

Nähere Infos unter: elisabeth.flink@aon.at 
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