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Redaktionelles Profil

Die Zeitschrift „Die Mitarbeiterin“ ist das Werkheft der 
Katholischen Frauengemeinschaft, des größten Frauenver-
bandes Deutschlands. Es erscheint vierteljährlich mit einem 
Umfang von 40 Seiten und richtet sich an ehren- und 
hauptamtlich tätige Frauen in Seelsorge und kirchlicher 
Bildungsarbeit. Seit über 70 Jahren unterstützt die Zeit-
schrift engagierte Multiplikatorinnen in Form von Got-
tesdiensten, Bildungsveranstaltungen, Gruppenmodellen 
sowie spirituellen Impulsen ideenreich bei ihrer Arbeit: Sie 
will anstiften zum Handeln und Lust machen, Kirche und 
Gesellschaft mitzugestalten.

Ergänzend dazu informiert die „Mitarbeiterin“ aus 
frauenspezifischer Perspektive sachkundig über aktuelle 
Themen aus Religion, Gesellschaft, Frauen- und Kulturge-
schichte.

Das Werkheft zeichnet sich aus durch eine hohe Kunden-
bindung und viele langjährige Abonnentinnen. Die meisten 
Ausgaben werden nach dem Lesen archiviert.



Zielgruppe

>> Mitarbeiterinnen in der kirchlichen Frauenarbeit
>> Leiterinnen/Mitglieder von Frauengruppen
>> Gemeinde- und Pastoralreferentinnen
>> Frauenseelsorgerinnen
>> Bildungsreferentinnen
>> Pfarrer

Ihr Nutzen als Werbekunde

Sie erreichen mit der „Mitarbeiterin“ eine engagierte und 
aufgeschlossene Zielgruppe, die die Zeitschrift intensiv liest 
und wahrnimmt. Die Leserinnen und Leser sind beheimatet 
im christlichen Milieu, wertkonservativ, gleichzeitig aber 
auch experimentierfreudig. Ihre Kaufkraft ist mittel bis 
hoch, Kauf- und Konsumentscheidungen werden bewusst 
und gezielt getroffen.

Allgemeine Informationen

Druckauflage 9.000

Heftformat 185 x 245 mm (Breite x Höhe)
Umfang 40 Seiten
Druckverfahren Vierfarb-Offsetdruck nach Euroskala
Anzeigendaten komplett vierfarbig gedruckt
Druckunterlagen digitale Daten
Erscheinungsweise  vierteljährlich 
Anzeigenschluss siehe Terminplan
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> Von Elisabeth Thérèse Winter

Wie gut, dass es im März 1944 so heftig ge- schneit hatte! Astrid rutschte auf der verschneiten Straße aus, die glitschig wie Schmierseife war. Sie verstauchte sich den Fuß und musste für einige Zeit liegen. Astrid hatte nichts zu tun. Und weil ihr langweilig war, fing sie an zu schreiben. Das Buch von Pippi Langstrumpf. Dieser Name war eigentlich ein Fantasieprodukt ihrer kranken Tochter Karin. Eines Abends forderte das Mäd-chen seine Mutter auf: Erzähl mir von Pippi Lang-strumpf. Und so kam die kleine, lustige, bunte und freche Göre zur Welt, die es zu so großer Be-rühmtheit bringen sollte. 
Ursprünglich aber begann Astrid Lindgrens Er-zählabenteuer viel früher, in der eigenen Kindheit: in der einfachen Häuslerküche einer Familie, die mit auf dem Hof von Astrids Eltern lebte. Deren Tochter Edit las der damals Fünfjährigen Märchen und Geschichten vor. „Diese Edit versetzte meine 

Kinderseele dadurch in Schwingungen, die bis heute noch nicht ganz abgeklungen sind“, wird Astrid rückblickend schreiben. Sie erzählt, wie prägend und unvergesslich diese ersten Lese- und Erzählerfahrungen für sie waren. Wie gewaltig sich ihr Lese- und Geschichtenhunger über die Jahre steigerte. Und wie intensiv sie mit Haut und Haar in den Büchern lebte, mitlitt, jubelte, sich fürchtete, fror, glücklich war. Über diese nicht zu sättigende Leidenschaft erwachte ihre Fantasie, ihre Kreativität, kam sie zum Glück des Erzählens.

Der Mensch ist ein erzählendes Wesen
Nicht jede kann so gut erzählen wie Astrid Lind-gren. Und nicht jede, nicht jeder hat so viel Fan-tasie, sich spannende Geschichten auszudenken, zum Beispiel von Feen, Trollen, riesigen Ungeheu-ern oder entlegenen Zauberschlössern. Es gibt Erzählerinnen und Erzähler, die wunderbare Ro-

mane verfassen. Andere wagen sich an Geschich-ten aus alten Zeiten, aus anderen Kulturen. 
Es sind Menschen, die Worte erfinden, die 

sich ausdrücken können, die mit  
Sprache spielen und daraus Bilder  

werden lassen. In diese Bilder 
kann der Leser, die Leserin 

eintauchen. Dann entste-
hen beim Zuhören ei-

gene Vorstellungen, 
eigene Klänge, 

Farben und  
 

 
 

Lebensgeschichten. Je mehr wir Gelegenheit ha-ben, sie zu erzählen, umso kraftvoller und deut-licher sind sie auch für uns selbst präsent und wirksam. Wo ich von mir erzähle und Raum bei anderen finde, die mir zuhören, da erfahre ich: „Ja, ich bin da, es gibt mich. Das ist ein Teil von meinem Leben. Er ist es wert, erzählt und gehört zu werden. Und ich zeige ihn euch.“ Und die Zuhörerinnen und Zuhörer beschenken mich mit Resonanz: vielleicht mit Staunen, mit Lachen und Freude, mit Anteilnahme oder Mitgefühl. 

Wenn die Welt stumm wird
Wo Erzählungen verblassen, wir keine Mitwisser mehr haben, wo keiner mehr auffordert „Erzähl doch mal!“ – da wird die Welt stumm. Was nicht erzählt und erinnert wird, droht verloren zu gehen. Es gibt Menschen, die keine Gelegenheit haben zu erzählen, denen niemand mehr zuhört. Sie 

vereinsamen, ihr Leben ist wie nicht exis-
tent. Das ist traurig und schwer. 

Weil wir nicht nur eine Geschich-
te haben, sondern „geschichtete 

Wesen“ (Pascal Mercier) sind 
– wir wachsen in Schichten 

und Geschichten –, brauchen 
wir das Erzählen. Wir brauchen 

es, um unsere eigenen Erfahrungen 
immer wieder zu bebildern, zu verste-

hen, zu deuten, uns darin selbst zu verge-wissern und das einmalig Erlebte als Lebens-schatz zu würdigen. Bevor Radio und Fernseher, später das Internet Einzug in unser Leben hielten, war das Erzählen über Jahrhunderte die erste und wichtigste Quelle von Information, Erkenntnis und Unterhaltung.

Der Lebensreichtum wird greifbar
Ein befreundeter Palliativseelsorger erzählte mir von einer bemerkenswerten Begegnung. Er beglei-tete eine junge Frau und Mutter in ihren letzten Lebenstagen. Beim ersten Kennenlernen zu Hau-se machte sie einen schwachen, passiven und blas-sen Eindruck, versunken in ihren Schmerz und >>
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Erzählen ist ein elementares Bedürfnis des Menschen. Erst im Sprechen über das Erlebte und  Erfahrene eignen wir uns die Welt an und verstehen uns selbst. Ohne Geschichten, mündlich oder schriftlich tradiert, gäbe es keine Literatur und keinen christlichen Glauben. Ein Plädoyer für das Erzählen – auch oder gerade im digitalen Zeitalter. 

DIE KUNST  
DES ERZÄHLENS
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Wir lie-
ben Ge-
schichten, die 
uns verzaubern, 
entführen, neugie-
rig und nachdenklich 
machen. Gute Geschich-
ten lassen uns dankbar und 
ein bisschen weiser zurück.

Wenn auch nicht jede, jeder sich 
Geschichten ausdenken kann, so 
 tragen wir doch alle in uns Geschichten. 
Mehr oder weniger bewusst, mehr oder weniger deutlich, mehr oder weniger ausgesprochen. In seiner Tiefe ist der Mensch ein erzählendes Wesen. Das unterscheidet ihn vom Tier. Wer wir sind, was uns ausmacht, unsere Biografie, unsere Her-kunft und unser Werden, die Fragen, Schmerzen, Schätze und Erkenntnisse sind aufbewahrt in 

Formen.



Terminplan

Ausgabe Anzeigenschluss Erscheinungstermin
  und Meldeschluss
  für Beilagen

01/2022 12.10.2021 24.11.2021

02/2022 20.01.2022 26.02.2022

03/2022 11.04.2022 28.05.2022

04/2022 20.07.2022 29.08.2022

01/2023  12.10.2022 26.11.2022        

35

34
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> Von Hanna Buiting / Illustration: Juan González

DIE KRAFT DER WORTE
Manche Sätze fühlen sich an wie Begleiter durchs Leben

Ich ertappe mich manchmal morgens im Bett da-

bei, wie ich – in Erwartung eines dichten Tages 

– die Worte im Kopf durchgehe, mit denen in 

meiner Familie früher häufig am Frühstückstisch 

gebetet wurde: „Ein neuer Tag bricht an, die Nacht 

ist schon vergangen, Herr, alles, was ich kann, 

will ich mit dir anfangen.“ Diese Worte haben 

einen festen Platz in mir. Dabei kann ich mich 

nicht daran erinnern, sie einmal bewusst auswen-

dig gelernt zu haben. Sie sind ganz einfach wie die 

Begleitmusik meiner Kindheit, haben sich in mein 

Leben eingespielt – und manchmal fallen sie mir 

plötzlich wieder ein. Und dann weiß ich mich 

nicht länger allein, sondern sehr verbunden. 

Diese Worte, sie sind mir wie Herbergen 

zum Herzdrinbergen. Fühlen sich an wie 

ein Zuhause. Sie geben mir Kraft für 

einen neuen Tag. Erinnern mich an ei-

nen Grund, auf den ich mich gründe. 

Ich bin dankbar für diese Worte. Ich schätze sie 

in ihrer Schlichtheit. Manchmal scheint mir mit 

ihnen alles gesagt. 

Worte, die das Herz kennt
Überhaupt gibt es so Worte, die fühlen sich an 

wie Wegbegleiter. Ganz verlässlich sind sie Teil 

der großen Erzählung, die ich mein Leben nenne. 

Ich trage sie bei mir. Habe sie innerlich aufgele-

sen und aufgeschrieben, wie auswendig gelernt. 

Im Englischen ist eine mögliche Übersetzung des 

Wortes „auswendig“ – „by heart“. Und genauso 

fühlen sich diese Worte an. Mein Herz kennt sie 

genau. 
„Sei klug und halte dich an Wunder“ sind auch 

solche Herzworte für mich. Sie stammen von 

Mascha Kaléko. Ich las sie in ganz jungen Jahren 

und versuche seitdem, danach zu leben. Und sie 

manchmal auch mit denen von Hilde Domin zu 

verweben: „Und doch, wenn du lange gegangen 

bist, bleibt das Wunder nicht aus.“ Die Worte die-

ser beiden Dichterinnern machen mich wundernd, 

wachsam, aufmerksam, lassen mich Ausschau 

halten, nach Wunderbarem in der Welt und nach 

dem, was auch meine Wunden verbunden hält. 

Meine Schwester schenkte mir zu Weihnachten 

einmal die Worte: „Wer sich sorgt, leidet zwei-
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mal.“ Gehört hatte sie sie im Film „Phantastische 

Tierwesen und wo sie zu finden sind“. Sie kamen 

für mich genau zur richtigen Zeit, und bis heute 

versuche ich immer wieder, sie zu beherzigen.

Geflügelte Worte sind für mich auch diese: 

„Fürchte dich nicht.“ Als es einmal vieles gab, um 

das ich mich sorgte und vor dem mir bange war, 

schrieb ich diesen Satz 50 Mal hintereinander auf 

ein Blatt Papier. Und es war sehr besonders, dass 

ich dabei merkte, wie etwas immer ruhiger wurde 

in mir und ich mich schließlich wirklich ein biss-

chen weniger fürchtete. 

Worte, die einem die Luft nehmen
Es gibt aber auch Worte, die habe ich verinner-

licht, ob ich es will oder nicht. Die nehmen mir 

die Luft und versperren mir die Sicht. Erinnern 

mich an mein Kleinsein, flüstern mir was vom 

Nichtgenügen zu. In der Psychologie spricht man 

von Glaubenssätzen, die sich häufig schon in der 

Kindheit in unser Herz pflanzen, darin Wurzeln 

schlagen und von denen sich zu befreien auch als 

Erwachsene noch schwerfällt. Glaubenssätze ent-

stehen meist durch Zuschreibungen und Annah-

men unserer Bezugspersonen, wie wir zu sein oder 

was wir zu tun haben. Dafür müssen sie gar nicht 

unbedingt laut ausgesprochen worden sein oder 

etwa böse gemeint. Bis heute halte ich mich bei-

spielsweise nicht für besonders geschickt. Denke 

schnell: „Das kann ich eh nicht.“ Weil ich als Kind 

oft zu meinen beiden Schwestern schielte, denen 

scheinbar jede Art von Handarbeit leicht von der 

Hand ging. Ganz im Gegenteil zu mir selbst. Glau-

benssätze beeinflussen uns in unserer Wahrneh-

mung von unserem eigenen Wert. Denn wie soll 

man auch selbstbewusst auftreten, wenn eine in-

nere Stimme immer wieder sagt: „Ich schaff das 

nicht.“ – „Ich trau mich nicht.“ – „Ich gehöre 

nicht dazu.“  

Worte, die den eigenen Wert  
entdecken lassen
Möglicherweise ist es daher umso wichtiger, dass 

wir Worte in uns tragen, die dem etwas entgegen-

setzen. Die uns unseren Wert wiederentdecken 

lassen. Die lauter sind als diese inneren Stimmen, 

VIELLEICHT FÜR ZEITEN,  

IN DENEN WORTE FEHLEN: 

>  Schreiben Sie sich selbst mal eine Liste von 

Lebenssätzen, die Sie wie auswendig wissen. 

Gelernt „by heart“. Wertvoll-Worte, die Ihnen 

Kraft geben. Und die Ihre Glaubenssätze 

entkräften. 
>  Fragen Sie Freundinnen nach Ihren Lieblingswor-

ten, lesen Sie mal wieder ein Gedicht oder 

blättern Sie in der Bibel. Vielleicht leihen Sie sich 

Worte von anderen, wenn Ihnen selbst gerade 

welche fehlen?  

>  Erfinden Sie ein kleines Ritual, indem Sie in 

Gedanken bestimmte Worte immer wieder 

wiederholen. Beim Aufwachen oder vor dem 

Einschlafen zum Beispiel. Ein bisschen wie ein 

Mantra: „In deine Hände lege ich meinen Geist.“  

„I am light.“ („Ich bin Licht.“) „Alles hat seine 

Zeit.“ Finden Sie heraus, wie diese Worte Ihrem 

Leben ganz allmählich einen Rahmen geben. 

Oder einen Rhythmus. Und was das mit Ihnen 

macht. 

die immer nur betonen, was wir angeblich alles 

nicht sind. Worte für alle Lebenslagen also. Ich 

liste sie auf, für die Zeit, wenn ich sie mal brau-

che. Wenn das Leben kaum mal eine Lücke lässt 

fürs Durchatmen, lasse ich mir von Astrid Lind-

gren sagen: „Und dann muss man ja auch noch 

Zeit haben, einfach dazusitzen und vor sich hin 

zu schauen.“ 
Wenn ich Verbundenheit vermisse, flüstert Rose 

Ausländer mir zu: „Vergesst nicht, Freunde, wir 

reisen gemeinsam.“ Wenn mir alles ziemlich aus-

weglos erscheint und ich fürchte, dass etwas nun 

für immer so bleibt, lass mich von den Predigern 

erinnern: „Alles hat seine Zeit.“

Wenn mir der Mut fehlt, erzählt mir Hilde Do-

min: „Ich setzte den Fuß in die Luft und sie trug.“ 

Und dann sind diese Worte für mein Leben genug. 
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„DANKBARKEIT IST DAS GEDÄCHTNIS DES HERZENS“Anregung zu einer   Erntedank-Feier
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„WIE GROSS MUSS DIE WEISHEIT DIESER FRAU GEWESEN SEIN“Ein Wortgottesdienst zur  wiedergefundenen Apostelin JuniaSEITE 16

EIN VORBILD FÜR HEUTE: JOSEF ALS STILLER HELDAnregung zu einer Feier im Advent
SEITE 12
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Anzeigengröße und Grundpreise (Format-Angaben in mm/B x H):

Innenteil
Format Breite x Höhe Preis in € Preis in €
   s/w 4c

1/1 Seite 175 x 235 920,00 1.196,00

2/3 Seite 175 x 156 634,00 824,00

1/3 Seite (hoch) 58 x 235 327,00 425,00

1/3 Seite (quer) 175 x 78 327,00 425,00

1/6 Seite (hoch) 58 x 117 168,00 218,00

Außen

Umschlagseite U 4 175 x 235 -  1.434,00

Nachlässe

Malstaffel für Aufträge innerhalb von 
vier aufeinanderfolgenden Ausga-
ben (Abschlussjahr) in einheitlicher 
Größe:

ab 3 Anzeigen .........  5% Rabatt



Anzeigenformate im Überblick

1/1 Seite

1/3 Seite quer

2/3 Seite 1/3 Seite hoch

1/6 Seite hoch



Druckunterlagen

>> Per E-Mail:  
Bitte an die Adresse a.ostrowicki@mediacompany.com
Zwingend notwendig ist die Angabe des Objekt- und des 
Kundennamens in der Betreffzeile. In bestimmten Fällen 
kann die Datei auch per FTP übertragen werden, dann 
wenden Sie sich bitte zunächst per Mail an oben stehende 
Adresse.

>> Per Datenträger: CD-Rom, DVD
Wichtig: Beachten Sie, dass die von Ihnen gelieferten An-
zeigen in Breite und Höhe der Preisliste entsprechen. Bitte 
fügen Sie alle verwendeten Schriftschnitte und Importe bei!

Digitale Daten

Was kann verarbeitet werden?
Bevorzugt werden hochaufgelöste PDF-Dateien bis  
Version Pro DC im Endformat (also ohne Passkreuze und  
Beschnitt) in CMYK oder Schwarz-Weiß. 
EPS-Dateien in CMYK können ebenfalls verwendet wer-
den, bitte die Schriften einbetten, ai-Dateien (bis CC) sind 
ebenfalls verwendbar.

Dateien von Macintosh/Windows-Systemen können  
aus folgenden Programmen verwendet werden  
(bitte alle Importe und Schriften mitschicken):
>> Adobe InDesign bis Version CC 2021
>> Adobe Photoshop bis Version CC 2021
>> Adobe Illustrator bis Version CC 2021

Unbedingt mitliefern:
>> Digital Proof
>> Sachproof (Ausdruck, Fax etc.)
>> Zeichensätze (Printer- und Screenfonts)
>>  Alle verwendeten Bilder in ihrer Originalgröße (1:1) in 

CMYK in 300 DPI Auflösung

Bei Fragen zur Datenübermittlung stehen wir Ihnen gerne 
zur Verfügung:  
Astrid Ostrowicki  
Telefon: 0228-9096616
Telefax: 0228-9096655  
Mail: a.ostrowicki@mediacompany.com



Anzeigendaten an

Dijana Galzina
E-Mail: dijana.galzina@kfd.de

Beilagen

Maximalformat 220 x 168 mm, Höchstgewicht 25 g
je angefangene tausend Exemplare € 112,00
Vor Auftragsannahme bitten wir um die Vorlage eines 
Musters.

Termine
Da Beilagen im Sinne des Auftraggebers in das Impressum 
aufgenommen werden, gilt hierfür der Anzeigenschluss 
(siehe oben). Der Termin für die Anlieferung der Beilage 
wird in der Auftragbestätigung bzw. auf Anfrage bekannt 
gegeben.

Lieferanschrift für Beilagen
Albersdruck
Leichlinger Straße 11
40591 Düsseldorf

Zahlungsbedingungen

7 Tage mit 2% Skonto oder 30 Tage netto.
Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. MwSt.

Bankverbindung

DKM Darlehenskasse Münster e.G.
BIC: GENODEM1DKM 
IBAN: DE22 4006 0265 0003 1974 00
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> Von Helga Klingbeil-Weber und Ute Lindemann-Degen, FrauenKabarettKrefeld 

> Intro
Die Sprecherinnen treten gemeinsam auf die Bühne, Matta singt.

Matta: Denn wenn et Trömmelche jeht.Lisbeth: (unterbricht) Dann bleiben wir zu Haus. Ach, war nichts mit Weihnachtsmarkt und ist auch nichts mit Karneval.
M: Könnt sein, datt die Fastenzeit auch ausfällt wegen dem Virus.
L: Glaub ich nicht – beim Fasten stehst du selten mit 1.000 anderen schunkelnd zusammen.M: Der schönste Platz ist immer …
L: … auf dem Sofa.
M: Du lässt aber auch gar keine Karnevals-Stim-mung aufkommen. Wennze’t genau nimms, laufen wir ja schon seit Monaten verkleidet durche Ge-gend.
L: Wenn früher jemand mit Maske in eine Bank ging, wurden alle ganz nervös.
M: Heute werden se nervös, wennze ohne Tuch über Mund und Nase rein kommss … 
L: Aber der Abstand ist für manche Frau doch eine bessere Entschuldigung als Migräne …M: Und weisse, ich war da ja noch nie so für – 
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Vorbemerkung
Da der Karneval 2021 durch die Corona-Krise voraussichtlich nicht – oder nicht in gewohnter Form – stattfinden kann, finden Sie hier Vorschläge für zwei kirchenkabarettistische Einlagen, die sich bei verschiedenen Veranstaltungen einsetzen lassen. Das Intro und der erste Auftritt sind als Dialog von zwei Frauen ausgelegt. Die Autorinnen des Frauen-KabarettKrefeld (FKK) treten als Kunstfiguren Matta und Lisbeth auf. Matta ist eine echte Ruhrpottpflan-ze, die in übertrieben breitem Dialekt spricht. Lisbeth gibt sich feiner und besticht durch starke Mimik und Gestik. Die Figuren tragen alte Kleidung (gerne bunt gemixt, zu groß, mit Hut). Überlegen Sie, welche Dialekte und Eigenheiten zu Ihnen passen, und übertreiben Sie diese auf der Bühne. Die Texte können abgelesen werden, doch lebendi-ger wirkt es, wenn sie auswendig und frei gespro-chen werden. Für den zweiten Auftritt werden fünf Sprecherinnen gebraucht, die in neutraler, einheitli-cher Kleidung (zum Beispiel in Schwarz) auftreten.

Pastor hat doch nen ganzen Escort-Service – datt Steffi von Käthe ihre Nachbarin, die sitzt immer oben bei der Messe neben dem Pastor.
L: Das ist es ja eben: Neben dem Pastor. Und wa-rum nicht als Priesterin?
M: Lisbeth! Willz du Priesterin werden? Watt machsse denn dann mit Herbert?
L: Ich doch nicht – aber zum Beispiel meine En-kelinnen.
M: Du hast gar keine.
L: Ich mein das bildlich.
M: Und watt macht ihr getz, wenn ihr streikt?L: Nichts mehr für und in der Kirche.
M: Und die katholische Kirche gibbet noch?L: War ja nur für eine Woche. Ein paar Bischöfe meinen, die Frauen hätten ihre wahre Bestimmung einfach noch nicht erkannt.
M: Katholisch, fromm und demütig.
L: Ja, das hätten die gerne – aber die kfd will das auch …
M: Streiken?
L: Nein – die kfd fordert: gleich und berechtigt in allen Ämtern.
M: Da mach ich mit! 
L: Na, du hast denen gerade noch gefehlt.M: Watt spricht getz eigentlich ma gegen sonne Frau vorne an Altar?
L: Nein, das hat Jesus nicht gewollt.
M: Zeig mich mal die Stelle inne Bibel, wo er datt gesacht hat.
L: Frauen können sich nicht berufen fühlen – das widerspricht ihrer Natur.
M: Datt heisst: Wenn ich mich berufen fühl, is datt nur nen Hörfehler?
L: Es kann nicht sein, was nicht sein darf.M: Und wer bestimmt datt?
L: Der Papst – und schon Johannes Paul II. hat gesagt: Alle Gläubigen haben sich endgültig dar-an zu halten.
M: Und watt für Begründungen haben die?L: Es geht eben nicht. 
M: Ja, aber wir haben doch Gleichberechtigung.L: Es geht eben nicht.
M: Die Gesellschaft hat sich verändert.
L: Es geht eben nicht.

KABARETT STATT KARNEVAL  
Humor ist, wenn man trotzdem lacht:  
Zwei kirchenkabarettistische Einlagen

Küsschen rechts, Küsschen links als Begrüßung – so nach dem Motto: „Neee Erna – wie schön, datt du auch gekommen bis“ schmatz, schmatz …. Dabei hasse Erna noch nie leiden können …Abba getz mit Corona … kannze dich alle vom Hals halten.
L: Och du, du bist ne richtige kfd: krabitzig, fies, direkt.
M: kfd? War das nicht kritisch, fortschrittlich, demokratisch? Ja, da bin ich dabei: Wir Frauen müssen zusammenhalten.
L: Genau, gegen die Männer, die uns nicht ran lassen …
M: Häh?

AUFTRITT 1: 
FRAUEN UND DIE KIRCHE
L: Ich mach jetzt mit bei Maria.
M: Wir kennen doch keine Maria.
L: Ich mein doch die Maria (Pause, Blick nach oben, dann schweifend in die Runde) und so mehr die Maria in uns allen.
M: Na – wenn bei dir noch watt Jungfräuliches wär – datt wüsst ich aber.
L: Ach, Matta, du verstehst auch gar nichts. Machtmeter und Purpurkreuz der kfd, Maria 2.0 – das sind die neuen Frauenbewegungen.M: 2.0? Bist du etwa unter die User, Gamer und Browser gegangen? Du, datt kann gefährlich wer-den, da grassiert son Virus, von dem kriegste In-fluencer.

L: Jetzt wirfst du aber alles durcheinander. Da streiken die Frauen.
M: Wie getz – du schmierst Herbert keine Bütter-kes mehr?
L: Herbert hat damit doch gar nichts zu tun! Wir streiken in der Kirche.
M: Glaubbsse nich mehr?
L: Doch – aber dass ich an Gott glaube, heißt nicht, dass ich automatisch ehrenamtlich in der Kirche die Blumen gieße.
M: Zu meine Zeit durfte sonne Frau ja nich mal innen Altarraum – außer sie wollt die Blumen gießen. Datt hat sich doch geändert – kumma, son 
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Vorbereitungen/Materialien 

>  Einen Raum reservieren und gestalten: zum Bei-

spiel eine Wäscheleine spannen, an der Gedichte, 

Zitate und Bilder zum Thema hängen; nach den 

Corona-Regeln darauf achten, dass Tische und 

Stühle weit genug auseinanderstehen

>  Papier und Stifte für die Teilnehmerinnen bereitle-

gen oder vorab darum bitten, ein eigenes Schreib-

heft und einen Lieblingsstift mitzubringen 

>  Teilnehmerinnen bitten, ein Foto aus Kindheit oder 

Jugend mitzubringen 

> Von Hanna Buiting

>>

> Begrüßung und Einführung

Willkommen zur Schreibwerkstatt! Was wird uns 

hier beschäftigen? Zuallererst das Schreiben. Mit 

der Hand. Allein und miteinander. Und dann ein 

Thema: „Familienbande – was hält uns zusam-

men?“ Dahinter verbirgt sich die Idee, sich schrei-

bend den verschiedenen Dimensionen, die Familie 

haben kann, zu nähern. Wir alle sind von Familie 

umgeben und werden von ihr geprägt – im Guten 

wie im Schlechten. Familie ist die erste soziale 

Bindung unseres Lebens. Dort lernen wir Bezie-

hung. Nähe. Kommunikation. Verständnis. Un-

terschiedlichkeit. Konflikt. Und vieles andere, was 

uns durch unser späteres Leben tragen wird. Fa-

milie bedeutet Wurzeln. Verbundenheit. Her-

kunft. Identität. Dabei wissen wir: Das läuft nicht 

immer harmonisch. In Familien gibt es ebenso 

Brüche, Verletzungen und Verlassenheit. 

Welche Bedeutung Familie in unserem Kultur-

kreis hat, lässt sich auch an unserer Sprache nach-

vollziehen: unserer Mutter-Sprache. Begriffe der 

Familie durchziehen unseren Sprachgebrauch und 

werden ganz selbstverständlich genutzt. Sie geben 

heute auch unserem Schreibtag einen Rahmen, 

indem sie uns zu ersten Schreibanlässen werden. 

Neben den Schreibeinheiten wird es die Möglich-

keit geben, entstandene Texte vorzulesen und da-

rüber miteinander ins Gespräch zu kommen. 

Wichtig ist, dass Rückmeldung immer mit großer 

Wertschätzung gegeben wird. Ob Sie Ihre Texte 

teilen möchten oder lieber für sich behalten, ent-

scheiden Sie jeweils selbst.

Erste Schreibeinheit zum Vorstellen

Dazu folgenden Schreibimpuls vorlesen und in ge-

druckter Form an alle Teilnehmerinnen austeilen. 

> Schreibimpuls:
Beim Namen genannt. Erzähle eine kurze Ge-

schichte deines Namens – Vorname oder Nach-

name, beides oder ein Spitzname. Warum heißt 

du, wie du heißt? Was bedeutet dein Name? Wo-

her kommt er? Wer hat dir deinen Namen gege-

ben? Passt er zu dir? Wer sind deine Namensvet-

ter? Wenn du dir selbst einen Namen hättest aus-

suchen dürfen: Wie hättest du dich genannt? 

Entweder nutzt du dazu Informationen über Be-

deutung und Herkunft, die du bereits kennst, oder 

du denkst dir eigene aus. Finde heraus, in welchem 

Stil du dich gerade am wohlsten fühlst. Schreibst 

du einen Lexikonartikel? Ein Gedicht? Einen 

Schwank aus deiner Familiengeschichte? Alles ist 

erlaubt. Hauptsache: Du nennst die Dinge beim 

Namen. 
(etwa 15 Minuten Schreibzeit) 

Alle Teilnehmerinnen lesen anschließend die kurze 

Geschichte ihres Namens vor und stellen sich damit 

der Gruppe vor. 

Zweite Schreibeinheit: Kinderglück – 

schreiben von dem, was bleibt 

In dieser Schreibeinheit werden wir uns mit dem 

beschäftigen, was bleibt: mit Kindheitserinnerun-

gen. Dabei wollen wir versuchen, sensibel zu wer-

den für Worte, die alle Sinne ansprechen. Denn 

über unsere Sinne erinnern wir uns: Ein vertrauter 

Duft, Geschmack, Klang oder Ort – und alles ist 

wieder da. Wenn man diese verschiedenen Sinnes-

eindrücke schreibend miteinander verbindet, ent-

stehen Texte, durch die auch andere an unseren 

Erinnerungen teilhaben und sich vielleicht sogar 

selbst darin wiederfinden können. 

Sie bekommen gleich zwei Schreibanregungen 

zur Auswahl, die Sie einzeln nutzen können oder 

auch in Kombination miteinander. Zur Einstim-

mung hören wir gemeinsam ein Lied. 

Lied „Viertel vor Sieben“ von Reinhard Mey abspie-

len und als Text zum Mitlesen austeilen.

> Schreibimpulse:
Viertel vor Sieben. Fang Szenen deiner Kindheit 

ein, die dir in guter Erinnerung geblieben sind. 

Noch einmal Sommerferien haben. Nach der 

Schule nach Hause kommen und es gibt dein Lieb-

lingsessen. Das erste Mal woanders übernachten. 

Erzähl von deinen „Viertel vor Sieben“-Momen-

ten. Sei dabei so konkret wie möglich.

 

FAMILIENBANDE –  
WAS HÄLT UNS ZUSAMMEN?

Die Mitarbeiterin  1.2021
FRAUENGEMEINSCHAFT ERLEBEN

Anregung zu einer kreativen Schreibwerkstatt

>  Lied „Viertel vor Sieben“ von Reinhard Mey auf 

Tonträger/Online und Abspielgerät bereithalten 

(GEMA-Rechte anfragen); Liedtext kopieren

>  Schreibimpulse zu den einzelnen Arbeitseinheiten 

für alle kopieren

>  Bibeltext Joh 13,31-35 (Gute-Nachricht-Überset-

zung) für alle kopieren

>  Für ein kleines Mittagessen (zum Beispiel Suppe 

und Brot) sorgen, außerdem Kaffee, Tee, Wasser 

und Gebäck bereitstellen 
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SERIE | Landschaften spirituell

Die Natur kann zum spirituellen Ort werden, der zu einer Auseinandersetzung mit Gott – und mit sich selbst – 

einlädt. Was Landschaften wie Wüste, Berge und Meer von jeher für Menschen so anziehend macht.

ORTE DER 
GOTTESBEGEGNUNG
Teil 1: Die Wüste

Die Mitarbeiterin  1.2021SPIRITUELL LEBEN

„Wer in die Wüste geht, darf mit den Überra-

schungen Gottes rechnen“, schrieb Carlo Carret-

to vom Orden der Kleinen Brüder, nachdem er 

zehn Jahre in der Einsamkeit der algerischen Saha-

ra gelebt hatte. Die Wüste, diese ausgedörrte, un-

behauste Landschaft mit ihren extremen Tempe-

raturen, wird in vielen Kulturen und Religionen 

als spiritueller Ort angesehen – wegen ihrer Wei-

te, der Stille und Schönheit ihres Lichts. In der 

jüdisch-christlichen Tradition erscheint sie als Ort 

der Gottesbegegnung. Man denke nur an Mose 

und den brennenden Dornbusch, den Propheten 

Elia, dem ein Engel dort neue Lebenskraft ver-

schafft, und das Volk Israel, das nach der Flucht 

aus Ägypten ein 40-jähriges Wüstenabenteuer mit 

Gott an seiner Seite bewältigt. Im Neuen Testa-

ment und frühen Christentum gilt die Wüste zu-

gleich als Ort der Dämonen, bösen Geister, inne-

ren Anfechtungen und Versuchungen. Ein Rück-

zug in die Einöde bedeutet daher immer auch eine 

innere Erprobung, eine Lebensschulung im Kampf 

gegen das Böse.
So wird Jesus vor Beginn seines öffentlichen 

Wirkens vom Geist Gottes in die Wüste geführt, 

um laut Matthäus „vom Teufel versucht zu wer-

den“ (Mt 4,1). In seiner 40-tägigen Gebets- und 

Fastenzeit, in der er den Versuchungen Satans 

widersteht, wird Jesus – ganz Mensch – vertraut 

mit seiner göttlichen Sendung bis hin zum völligen 

Eins-Sein mit dem Willen seines Vaters. Im Mar-

kusevangelium erhält diese Vorbereitungszeit Jesu 

in der Wüste einen nahezu paradiesischen Nimbus, 

wenn es darin heißt: „Er lebte bei den wilden Tie-

ren und die Engel dienten ihm“ (Mk 1,13).

Ort der Selbsterkenntnis
Wie die Engel zu leben, in Enthaltsamkeit und 

inniger Beziehung zu Gott, ist auch das erklärte 

Ziel von gottbegeisterten Frauen und Männern, 

die an der Wende vom dritten zum vierten Jahr-

hundert zahlreich in die Wüste strömten. Dabei 

handelt es sich keineswegs um Aussteiger oder 

weltentrückte Frömmler, sondern um Gott-Su-

chende, die alles aufgeben, um in der Einsamkeit 

der Wüste und einem Leben mit Fasten und Gebet 

zu Gott zu finden – ebenso wie zu sich selbst. Das 

zeichnet diese Asketen, bekannt als Wüstenmütter 

(Ammas) und -väter (Abbas) aus: Die Selbster-

kenntnis, die Auseinandersetzung mit den eigenen 

Sünden und Schwächen nimmt in ihrer Suche nach 

Gott zentralen Raum ein. Denn – so Abbas Ma-

toe: „Je mehr der Mensch Gott nahekommt, umso 

mehr erkennt er sich als Sünder.“ Als Folge dieser 

ehrlichen Auseinandersetzung mit sich selbst trifft 

man bei Wüstenmüttern und -vätern auf große 

Nachsicht mit den Schwächen anderer und mit 

sich selbst. Mehr noch: auf Herzensweite, Demut, 

Barmherzigkeit, Sanftmut und Heiterkeit. Kein 

Wunder also, dass von überall her, selbst aus Rom, 

Menschen in die Wüste pilgerten, um sich bei die-

sen Eremiten Lebenshilfe und Seelenführung zu 

holen. Auch in unserer Zeit werden diese Psycho-

therapeuten aus der Wüste gerade wiederentdeckt, 

etwa als Wegweiser für moderne Managerinnen 

und Manager.
In ihren Weisungen aus der Wüste empfehlen 

die Ammas und Abbas das Schweigen als den Weg, 

innerlich zur Ruhe zu finden und sich zu begeg-

nen. Sie selbst schufen sich ihren eigenen Ort der 

Herzensruhe und des Friedens mit ihrer kleinen 

Wüstenbehausung, dem Kellion, in dem sie ein 

Stück Himmel verwirklichen wollten. Hier lernten 

sie, sich selbst auszuhalten und „in der eigenen 

Mitte zu leben“, wie es Makrina, eine der früh-

christlichen Wüstenfrauen, ausdrückte. Diese klei-

ne Zelle wurde ihr innerster Sehnsuchtsort, wo 

sie dem göttlichen Geheimnis Raum gaben, wo 

sie ohne Zerstreuung beten konnten. Deswegen 

waren sie in diese unwirtliche Einöde gezogen. 

Wie auch Carlo Carretto, der bekannte: „Ich bin 

in die Wüste gekommen, um zu beten, um beten 

zu lernen. Das ist das große Geschenk, das mir 

die Sahara gemacht hat.“ 

Anregungen für die Gruppenarbeit

Einstieg: Eine kleine Geschichte  

aus der Wüste
Ein Wüsteneremit wird von zwei frommen alten 

Freunden, die beide von ihren sozialen Projekten 

in der Stadt frustriert sind, besucht. Sie bitten ihn, 

er möge ihnen aufrichtig sagen, was er mit diesem 

einsamen Leben gewonnen habe. Dieser schweigt 

eine Weile, dann gießt er Wasser in ein Gefäß und 

bittet sie, hineinzuschauen. Das Wasser ist aber 

noch ganz unruhig. Nach einer Weile lässt er sie 

wieder hineinschauen und spricht: „Betrachtet 

nun, wie ruhig das Wasser geworden ist.“ Und sie 

schauen hinein und erblicken ihr Angesicht wie in 

einem Spiegel. Und weiter sagt er: „So geht es dem, 

der unter den Menschen weilt: Wegen der Unruhe 

und Verwirrung kann er seine Sünden nicht sehen. 

Wer sich aber ruhig hält und besonders in der Ein-

samkeit, der wird bald seine Fehler einsehen.“

(nach Anselm Grün)

Eine Glasschale mit Wasser wird aufgestellt, so 

dass jede Teilnehmerin die Erfahrungen der beiden 

Freunde nacherleben kann.

Besinnung 
>  Ich versuche, ruhig zu werden und mich zu be-

sinnen auf meine Stärken, meine Schwachpunk-

te, meine Lieblosigkeiten in letzter Zeit, was ich 

gerne in mir verdränge. 

>  Wie schaffe ich mir meine eigene Wüste – einen 

einsamen Ort des Schweigens und des Gebets, 

eine Nische, in der ich „in der eigenen Mitte“ 

verweilen kann?

>  Was kann ich von meinem Überfluss abgeben? 

>  Wie kann ich den Weg nach innen freilegen, um 

dem göttlichen Geheimnis in mir Raum zu ge-

ben?
Zum Anschluss tauschen sich die Teilnehmerinnen im 

Plenum aus.

> Von Angelika Brunner
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