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Hausarbeit - ein Beseelen des 
Zuhauses

Am Anfang der Menschheit haben Adam und Eva von Gott den Auftrag er-
halten, sich die Erde untertan zu machen, zu gestalten. Die Erde – die sol-
len wir gestalten, die sollen wir prägen! So ist es auch mit unserem Zuhau-

se: sei es eine Wohnung, sei es ein Haus – das ist unser Raum, den wir „untertan 
machen“, den wir gestalten. Und da hat die Hausarbeit sehr viel damit zu tun: 

Hausarbeit ist das alltägliche Gestalten unseres Zuhauses. 

Unsere eigene Welt

Dieses Zuhause ist eine eigene Welt. Die Grenze, die um unser Haus, unsere Wohnung 
gezogen ist, schafft eine Linie zwischen außen und innen. Innen – das ist die Welt, die 
uns gehört. Das kann ein starkes Selbstbewusstsein schaffen: Das gehört uns! Da sind 
wir König und Königin. Pater Kentenich hat gesagt: „Eine eigene Wohnung ist wunder-
schön, aber nichts übertrifft ein eigenes Haus.“ Ein eigenes Familienhaus, in dem man 
die Atmosphäre selber bestimmen kann. Wo wir festlegen, was die Kinder tun dürfen  
und was nicht. Wollen wir einen Swimmingpool oder lieber eine Gartenbahn oder ein 
Baumhaus? Wir bestimmen, welche Farbe die Wände haben, wann die Kinder schlafen 
gehen – das ist eine große Gestaltungsfreiheit.

Waschen, Abwaschen, Aufräumen, Betten machen – und es gibt das Besondere: das 
Sonntagsessen, Geburtstage, Feste - das sind Momente, die man gerne schön gestaltet 
und wo man sich gerne daran erinnert. Das sind Momente, die geprägt werden durch 
das, was wir an Hausarbeit machen. Und unsere Kinder erleben darin eine Behei-
matung, die sie stark macht. 

Ein Ort, wo wir gerne sind 

Wir wollen einen Ort schaffen, wo wir uns gerne aufhalten. Es gibt viele schöne Orte; 
Lokale, wo man hingehen und was erleben kann. Aber wir wollen unser Zuhause so at-
traktiv gestalten, dass wir gern sagen: „Bleiben wir zuhause! Legen wir uns aufs Sofa, 
entspannen wir uns, machen wir etwas, was uns gut tut.“ Unser Zuhause attraktiv ma-
chen – auch für die Kinder: Eine Familie hat einen riesigen Berg Sand in die Einfahrt 
gekippt im Bewusstsein: das macht unseren Kindern Freude; die Kinder bleiben hier bei 
uns. Manchmal verrückt, manchmal unkonventionell – aber immer mit dem Ziel: Wir 
– mein Partner, unsere Kinder – wollen uns zuhause wohl fühlen.

Pater Kentenich sagt: „Die Familie muss eine Freude sein!“ Immer wieder Freudener-
lebnisse schenken, sonst wird sie zu einer Last; dann ist man nicht gerne dort. Manche 
Leute erleben das Zuhause anstrengender als ihren Beruf und bleiben deshalb länger 
in der Firma. Wenn wir unser Zuhause aber so gestalten, dass es toll und einmalig ist 
– dann haben wir schon gewonnen. Nicht nur putzen und Wäsche waschen: Hausarbeit 
muss man in einem großen Zusammenhang sehen! Wir schaffen einen einmaligen Ort, 
wo wir uns wohl fühlen. 

Wahrnehmen!

Aber wo ist die Herausforderung der Hausarbeit? Einmal mangelt es uns an der Fähig-
keit, diese Arbeit wahrzunehmen. Viele Menschen nehmen nicht wahr, wie wertvoll es 
ist, wenn man zuhause beseelend wirkt. Ein Ehemann hat gesagt: er geht weg in der 
Früh – er kommt am Abend heim – es hat sich nichts geändert. Das ist der klassische 
Fall: tagsüber ist viel passiert, aber es wird nicht gesehen. 

Wir wollen 

einen Ort schaffen, 

wo wir uns 

gerne aufhalten.

Hausarbeit
Arbeitsmaterial



3/06
Familie als
Berufung

12

Wir wissen: Was wertvoll ist, wird wahrgenommen. Das kann mein Gehalt sein, wenn 
ich viel verdiene. Oder wenn etwas in der Zeitung steht. Aber das wahrnehmen, was zu-
hause geschieht, ist eine besondere Herausforderung. Diese vielen kleinen Dinge.

Das Wahrnehmen ist für die Person, die Hausarbeit macht, unheimlich wichtig. Die 
Aufgabe ist groß; wenn sie aber nicht wahrgenommen wird, dann wird die Freude im-
mer kleiner. Deswegen: Wir müssen einen Blick bekommen für das, was zuhause jeden 

ich Tischler bin und irgendwo einen Sessel sehe, kann ich sofort sagen, mit welcher 
Qualität der ausgeführt wurde. Das sieht ein Normalsterblicher nicht. In meinem Beruf 

wahrnehmen und aussprechen, das bringt sehr viel! Wenn meine Frau etwas Gutes ge-
kocht hat – und ich sage ihr das auch, dann merke ich: das tut ihr gut! Und das hilft ihr, 
dass ihr die Arbeit Freude macht. 

Pause!

Eine spezielle Herausforderung an der Hausarbeit ist die Tatsache, dass sie niemals auf-ff
hört. Ich räume irgendwas auf – und eine Stunde später ist wieder Unordnung. Ich putze 
das Waschbecken – und morgen sind wieder Flecken drauf. Da muss man ständig dran-
bleiben und kann leicht das Gefühl bekommen: „Nie habe ich für etwas anderes Zeit!“ 
Es kann sich Erschöpfung und Frustration breitmachen. Da können wir als Ehepartner 
eingreifen und sagen: „Jetzt ist es genug! Schluss für heute!“ Das haben Frauen sehr 
gern, wenn der Mann nicht immer nur lieb ist – sondern auch einmal wirklich zupackt. 
„Jetzt machen wir was anderes!“ oder: „Ich mache das für dich weiter.“

Oder ich setze mir selber eine Grenze: Ich erledige jetzt zehn Dinge – und dann ist Pau-
se. Ich kenne eine Familie, die putzt jeden Samstag gemeinsam das ganze Haus – aber 
sonst wird nicht geputzt. Das bedeutet: Spannung aushalten, wenn am Freitag der Lurch 

erst wieder am Samstag! Also: Grenzen setzen – und auch mittendrin sich Zeit nehmen 
für uns zwei. Eine Verschnaufpause machen: man nimmt sich ein Glas Wein, ein paar 
Chips, und ruht kurz beieinander aus. Zehn Minuten auf der Ofenbank – und dann mit 
frischer Kraft weitermachen!

Heilige Stadt

Hausarbeit ist wertvoll, weil wir unserem Zuhause dadurch eine besondere Prägung
schenken. In dieser Atmosphäre kann etwas wachsen, kann etwas groß werden: Unsere 
Ehe, unsere Liebe, die Kinder – und die Gottesmutter kann wirken, das Hausheiligtum 
kann ausstrahlen. Wir in unserem Haus haben eine besondere Sendung und Aufgabe; 
wir sind ein Haus der Heiligen Stadt für die Menschen, mit denen wir in Beruf, Nach-
barschaft, Pfarre oder Freundeskreis verbunden sind. E
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Eheteamfragen:
-

rem Zuhause?
Welcher Teil der Hausarbeit ist uns besonders 
wichtig?

- ??

Ausschnitte aus einem 
Impuls

von Familie Sickinger


