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Liebe Leserin, lieber Leser,

die Stärke ist das Schwerpunktthema dieses extra-Heftes der „Mitarbei-
terin“. Was heißt das eigentlich, stark zu sein? Seine Muskelkraft spielen 
zu lassen? Größer und mächtiger zu sein als die anderen? Etwas beson-
ders gut zu können? Seine Schwächen geschickt zu verbergen? Oder 
bedeutet Stärke nicht auch, seine Schwachstellen zugeben zu können? 
Davon ist der Apostel Paulus überzeugt, wenn er im zweiten Brief an 
die Korinther eindrücklich formuliert: „Denn wenn ich schwach bin, 
dann bin ich stark“ (2 Kor 12,10). 

Während der Entstehungszeit dieses Werkheftes hat der Begriff der Stärke für viele Menschen noch 
einmal eine neue Bedeutung bekommen: Das winzige Corona-Virus, nur unter dem Mikroskop zu 
erkennen, hat die Stärke der ganzen Welt in Frage gestellt. Für viele Menschen ist das Leben dadurch 
umgekrempelt worden, wir müssen eine lange Phase der Unsicherheit aushalten. Einiges hat sich in-
zwischen wieder normalisiert, anderes wird uns noch eine Weile begleiten. Längst hat sich der Begriff 
der „neuen Normalität“ durchgesetzt. Die Krise hat aber auch bewiesen, dass Menschen neue Stärke 
und Solidarität entwickeln können: Das zeigt sich zum Beispiel in Nachbarschaftshilfen und anderen 
Formen freiwilligen Engagements.

Ohnehin sind Menschen dann stark, wenn sie ihre Talente zusammenbringen – so wie auch in der 
kfd. Davon schreibt die Autorin Elisabeth Thérèse Winter in ihrem einführenden Beitrag zum Begriff 
der Stärke. Sie kommt zu dem Schluss: „Wo Frauen und Männer ihre Stärken zusammenlegen und 
ihre Schwächen gemeinsam tragen, da gedeihen Biotope der Hoffnung und Nachhaltigkeit.“ Ihren 
Beitrag lesen Sie ab Seite 4.

Stärke wächst im Miteinander – und doch ruht die Stärke vor allem in Gott. Das ist der Kerngedanke 
des Gottesdienstes, den die Autorin Angelika Brunner für die „Mitarbeiterin“ entwickelt hat. „Gott 
ist meine Stärke“ ist der Gottesdienst überschrieben. Er erzählt davon, wie Menschen die stärkende 
und heilende Kraft Gottes spüren, früher und heute, im Leid ebenso wie beim Aufbruch zu neuen 
Zielen (ab Seite 10). 

Um einen Aufbruch geht es auch bei der Predigtwerkstatt, die Ulrike Göken-Huismann, als Geistliche 
Leiterin/Begleiterin Mitglied des kfd-Bundesvorstands, entworfen hat. „Starke Frauen kommen zu 
Wort“ ist ihr Beitrag überschrieben – und das ist durchaus wörtlich zu verstehen. Frauen gestalten in 
der Werkstatt Predigten und Glaubenszeugnisse zum Thema „gleich und berechtigt“, der Forderung 
der kfd nach einer geschlechtergerechten Kirche. Die Predigtwerkstatt finden Sie ab Seite 26. 

Ich bin gespannt auf die Ergebnisse Ihrer Arbeit und würde mich freuen, wenn Sie mir Ihre Predigten 
zuschicken würden. Eine kleine Auswahl davon werden wir später, eventuell in Auszügen, in der 
„Mitarbeiterin“ veröffentlichen. Schreiben Sie mir gern an: redaktion@diemitarbeiterin.de

Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele starkmachende Ideen in dieser Ausgabe der „Mitarbeiterin“ finden. 

Ihre

Jutta Oster
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