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VOrWOrT 
           November 2012
Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer!

Mit Freude präsentiere ich Ihnen diese Dokumentation des Studientages Kinder- & Familien-Gottesdienst 
2012. Die Rückmeldungen zum Vortrag am Vormittag von Frau Dr. Diana Güntner und zu den Workshops 
am Nachmittag waren großteils sehr positiv. Ich habe gehört, dass einige Anregungen von Vormittag schon 
umgesetzt wurden - das freut mich besonders! 
Diese Dokumentation enthält das Referat von Frau Dr. Güntner und die Zusammenfassungen und 
Arbeitsunterlagen der Workshops, ebenso die Abläufe und Texte der liturgischen Feiern und alle Lieder im 
Anhang. 

Ein großes DANKE gilt den Mitgliedern des Arbeitskreises Kinderliturgie, die in Vorbereitung und 
Durchführung wesentlich beteiligt sind. Ebenso DANKE dem Team der Kinderbetreuung, die die 
Herausforderung von kleinem Raum und 28 Kinder souverän gemeistert haben! 
Danke für die vielen Rückmeldungen, besonders auch für die Ideen und Anregungen für die nächste 
Veranstaltung! 

Der nächste Kinderliturgie-Studientag findet am 23. November 2013 im Bildungshaus 
Schloss Puchberg statt! 
(Als TeilnehmerIn des heurigen Studientages bekommen Sie eine Einladung zugeschickt!)

Ich wünsche Ihnen viel Freude und Gottes reichen Segen bei der Begleitung der Kinder, beim Vorbereiten 
und Feiern von Kinderliturgien!

Mag. Michaela Druckenthaner

Referentin für Kinderpastoral und Jungscharseelsorgerin
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Homepage: 

linz.jungschar.at/kinderliturgie

Ein Einzelheft kostet 2,50 zuzüglich Versand. Abo: 17,50 (5 Hefte inkl. Versand).                       
Bestellung: kjs@dioezese-linz.at. Informationen: 0732/7610-3341, 
linz.jungschar.at/kinderliturgie
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reFerAT

„WENN ES IN DER SEELE WEH TUT“
Brüche im Leben von Kindern in Kinder- 
und Familiengottesdiensten

Dr. Diana Güntner

Ist die Kinderwelt eine heile Welt? Unbeschwert und sorgenlos? Wir wissen: Nein, so ist es nicht. Nur wenn 
wir die romantische Brille aufsetzten, zeigt sich uns dieses Bild. Es ist eine realitätsferne Illusion. Sicher: 
Natürlich hat die Kinderwelt ihre heilen, unbeschwerten und glücklichen Seiten, sie kennt aber auch 
ebenso die anderen Seiten des Lebens: die unheilen, belastenden und unglücklichen. 

„Kinder haben`s nicht leicht.“ So steht es in der Ausschreibung zu dem heutigen Studientag. Und weiter 
heißt es „Sie tragen Schweres im Leben mit“. Am heutigen Studientag sind Sie hierher nach Puchberg ge-
kommen, um gemeinsam den Blick zu schärfen für dieses Schwere, das Kinder mittragen. Aber nicht nur: 
Sie wollen auch Möglichkeiten entdecken, Kinder in diesen Situationen angemessen und hilfreich zu beglei-
ten. Wenn ich die Workshops anschaue, wird der Bogen ausgespannt von der Möglichkeiten der Liturgie zu 
den Geschichten, die von Not und Rettung, Unheil und Heilung erzählen. 

Der Vortrag des Vormittags soll Orientierungen schaffen, Fenster öffnen, Zugänge klären, Verständnis 
ermöglichen. Der Weg führt uns dabei entlang der Leitfragen, die im Ausschreibungsfolder notiert sind: Wie 
sieht die Lebensrealität von Kindern aus und wo gibt es Brüche? Wie können wir Kinder in solchen Situa-
tionen gut begleiten? Was brauchen die Kinder in dieser Zeit? In welchen Feiern fi nden diese Situationen 
ihren Platz?

Wie sieht die Lebensrealität von Kindern aus und wo gibt es Brüche? 
Ich möchte diese doppelte Frage präzisieren: Was sind Brüche? oder: Was meinen wir, wenn wir von Brü-
chen sprechen? Wo kommen Brüche in der Lebenswelt der Kinder vor? Was machen Brüche mit der Lebens-
realität von Kindern? Wie erleben sie diese Situation, welchen Gefühlen werden sie ausgeliefert?

In dem Einladungsfolder sind Brüche im Leben von Kindern aufgezählt: „Wenn Papa oder Mama plötz-
lich wo anders wohnt, wenn ein geliebter Mensch gestorben ist, wenn Freundschaften zerbrechen, wenn 
Abschiede durch Kindergarten- oder Schulwechsel erlebt werden oder wenn das geliebte Meerschweinchen 
verschwindet. Das alles tut weh und hinterlässt Brüche.“

Brüche sind Situationen, in denen Ereignisse eintreten, die der Einzelne als einschneidend erlebt. Brüche 
zerbrechen die Konsistenz des Lebens: Sie unterbrechen und schneiden ein. Solche Einschnitte im Leben 
sind meist Ereignisse, die einen erstmals treffen und die nur einmal im Leben vorkommen. Sie treten auf 
in der Familie, wenn eine Trennung – entweder durch Scheidung oder durch Tod - erfolgt, aber auch wenn 
ein neuer Mensch, ein neues Familienmitglied dazukommt, wenn etwa ein Geschwisterkind geboren wird. 
Bruchhafte Situationen treten auf im Leben des einzelnen Kindes, wenn es schwer erkrankt und dadurch 
beeinträchtigt wird, wenn sich sein Lebensraum verändert durch Wegzug und Zuzug. Und wenn sich seine 
Bildungsbiographie verändert, etwa beim Eintritt in den Kindergarten oder in die Schule. All das sind Ereig-
nisse, die einschneiden. Es sind kritische Lebensereignisse, die Veränderungen mit sich bringen und die als 
Krise erlebt werden. Dabei verändert sich nicht nur die äußere Welt wie z.B. Wohnort oder Freundeskreis, 
sondern es verändert sich die innere Welt, das eigene innere Erleben: die Identität und das Selbstkonzept. 
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Die Veränderung bei Brüchen geschieht nicht langsam, Schritt für Schritt, sondern auf einmal: ganz und 
mit Wucht. Die Welt schaut nicht mehr so aus, wie bisher. Ich kann zwar versuchen, mich darauf vorzube-
reiten, aber wenn es so weit ist, dann trifft mich die Situation völlig neu. Auch wenn ich mir klar mache, 
dass mein Haustier altersschwach ist und bald sterben wird, wird für mich die Situation ohne mein Haustier 
fremd sein.

Die Situation „trifft mich“ -  d.h. die Veränderung passiert, sie kommt auf mich zu und macht was mit mir. 
Sie konfrontiert mich und fordert mich heraus. Das erlebe ich gewaltvoll und bedrohlich. Die Situation 
verunsichert und schwächt mich. Sie erschüttert mich und meine Welt. Das kann so weit gehen, dass meine 
Welt zusammenbricht und ich mit ihr. 
In den Psalmen fi nden wir Worte, die dem Ausdruck geben: „Das Wasser geht mir an die Kehle. Ich versinke 
im tiefen Schlamm, wo kein Grund ist.“ (Ps 69,2-3); „Ich fühle mich „ausgeschüttet wie Wasser“ (Ps 22,15), 
„Ich bin wie ein zerbrochenes Gefäß.“ (Ps 31,13), „Ich bin wie ein Wurm, kein Mensch mehr, von den Leuten 
verspottet und verachtet.“ (Ps 22,7); „Ich habe keine Kraft, ich bin völlig zerschlagen“ (Ps 38,9).

Wie erlebt der Betroffene, das betroffene Kind die Situation? Welche Gefühle erlebt das Kind? Ich möchte 
vier Gefühle näher anschauen: das Gefühl des Ausgeliefertseins und der Ohnmacht, das Gefühl der Angst, 
das Gefühl der Schuld und das Gefühl der Trauer.

Das Gefühl des Ausgeliefertseins und der Ohnmacht: Brüche sind Ereignisse, die über uns hereinbrechen. Wir 
werden nicht gefragt. Wir wünschen sie uns nicht. Wir können sie auch nicht rückgängig machen, die Uhr 
einfach zurückdrehen. Wir erleben uns nicht als „Herr der Situation“, nicht als Akteur oder Subjekt, sondern 
lediglich als Leidtragende, als Betroffene, kurz: als Objekt. Wir werden aus dem Gleichgewicht gebracht und 
müssen nun re-agieren: uns neu anpassen, die Situation neu ausbalancieren, um nicht das Gleichgewicht 
ganz zu verlieren und zu stürzen. Dieses Gefühl des Ausgeliefertseins und der Ohnmacht kratzt an meinem 
Selbstkonzept. Ich bin getroffen und fühle mich schwach. 

Das Gefühl der Angst: Die Angst raubt Lebensmut, Zuversicht und Lebensfreude. Angst hemmt und verhin-
dert Entwicklung, lähmt und engt ein. Sie zerstört das Vertrauen, das Selbstvertrauen und das Vertrauen in 
die Welt. Wer Angst hat, der kann der Situation nichts mehr entgegensetzen. Der entwickelt keine neuen 
Konzepte, die helfen, die Situation zu bewältigen, sondern er gibt auf. Er gibt auf - und fl ieht. Diese Flucht 
kann verschiedene Formen annehmen: Das Kind leugnet die Situation. Es entwickelt Hypothesen, die die 
Situation rückgängig machen. Oder: Es weigert sich einfach, den neuen Kindergarten, das Schulhaus zu 
betreten.

Das Gefühl der Schuld: Das Gefühl der Schuld wächst aus der besonderen Weltwahrnehmung des Kindes 
heraus. Das Kind hat noch wenig die Fähigkeit, Ursache und Wirkung realistisch wahrzunehmen und 
einzuschätzen. Es stellt dadurch häufi g Verbindungen her, die sehr assoziativ und willkürlich erscheinen. 
Das Weltbild des Kindes ist egozentrisch geprägt: Es bezieht die Welt in allem, was es wahrnimmt, auf sich. 
Das tut es auch in Bruchsituationen, wenn es versucht die Situation, das Ereignis zu verstehen und für sich 
die Frage nach dem Warum und dem Woher zu klären. Von der egozentrischen Weltsicht des Kindes ist es 
nur ein kleiner Schritt zu dem Gefühl: Ich bin schuld daran, dass mein Meerschweinchen tot ist, dass meine 
Eltern nicht mehr zusammen leben oder dass ich krank werde. Entwicklungspsychologen sprechen hier von 
der moralischen Entwicklung des Kindes, das in der ersten Stufe stark geprägt ist von dem Denken in Lohn 
und Strafe. Wenn ich gut bin, dann werde ich belohnt, und wenn ich böse bin, dann werde ich betraft. Der 
Tod des Meerschweinchens ist die Strafe dafür, dass ich böse war. Ich bin schuld an seinem Tod.

Das Gefühl der Trauer: Die Trauer ist ein komplexer und vielschichtiger Prozess. Deswegen fällt es schwer 
von der Trauer als einem einzigen Gefühl zu sprechen. Sie ist eher ein Zustand, in dem phasenhaft ein 
Bündel von Gefühlen erlebt wird. Prozesses gemeinsam sind jedoch die Gefühle des Verlassenseins, des 
Alleinseins, des Getrenntseins. Trauer ist ein schmerzhafter Prozess. Wenn es im Titel des Studientags heißt 
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„Wenn es in der Seele weh tut“, dann ist damit dieser Schmerz der Trauer gemeint. Wer trauert, nimmt 
Abschied – sei es von einem geliebten Menschen, der verstorben ist, von einem geliebten Menschen, der 
weggezogen ist, von einem Tier, von Freunden oder einem vertrauten Umfeld. Trauerprozesse sind Tren-
nungsprozesse, in denen der einzelne einen Verlust, eine Trennung verarbeitet. Das geschieht in einem 
vielschichtigen Prozess: In ihm kommt das Leugnen des Verlustes genauso vor wie die Verzweifl ung über 
den Verlust oder die Wut darüber, dass der andere mich allein gelassen hat. Das Ziel des Trauerprozesses ist 
die Fähigkeit, den Verlust in das Leben zu integrieren, sich auszusöhnen mit dem Verlust, Frieden zu fi nden 
und den Verlust als Teil meines Lebens zu akzeptieren, um wieder neu Lebensfreude und Zuversicht 
erleben zu können.

Wie können wir Kinder in solchen Situationen gut begleiten? Was brauchen die Kinder in dieser Zeit? Was heißt 
überhaupt „gut“ begleiten?
Bei der Suche nach Antworten liefert uns die Psychologie einen Hinweis. Sie richtet ihr Augenmerk auch auf 
die Brüche im Leben eines Kindes. Sie bringt diese Situationen in den Zusammenhang mit Übergangssitua-
tionen, also Situationen, die einen Übergang vom einen zum anderen bedeuten. Solche Übergänge können 
mehr oder weniger als Einschnitt, als Bruch erlebt werden. Solche Situationen sind komplexe Verände-
rungsprozesse, die von hohen Anforderungen, Veränderungen der Lebensumwelten und einer Änderung 
der Identität geprägt sind und in denen sich Belastungsfaktoren häufen. Diese Lebensphasen verlangen 
vom Einzelnen hohe Anpassungsleistungen. Hier setzt die Psychologie an: Sie nimmt diese Anpassungslei-
stungen nicht nur in ihrer belastenden Bedeutung wahr, sondern vor allem auch in ihrer herausfordernden 
Bedeutung. Sie macht deutlich: Übergänge und Brüche belasten den Einzelnen, aber sie fordern ihn auch 
und vor allem heraus und bringen ihn so in seiner persönlichen Entwicklung voran. Übergänge und Brüche 
rufen nicht nur Belastungsreaktionen hervor, sondern sind Ausgangspunkt von Lernprozessen und Kompe-
tenzgewinn. Wenn mich also ein einschneidendes Ereignis aus dem Gleichgewicht bringt, dann ist diese 
Situation gleichzeitig auch die Chance, nach neuen Möglichkeiten zu suchen, die Situation für mich wieder 
neu auszubalancieren. 

Was ist also die Antwort auf die Frage: Was heißt es, Kinder „gut“ zu begleiten? Die Antwort lautet: Kinder 
so zu begleiten, dass es ihnen möglich wird in der Bewältigung der Bruchsituation persönlich zu reifen und 
zu wachsen, zu lernen, Kompetenzen zu erweitern, zu vertiefen und neue Lebenskompetenzen dazu zu 
gewinnen. 

Es bleibt die Frage nach dem Wie und dem Was: Wie können welche 
Lernprozesse angestoßen werden, welche Kompetenzen gewonnen 
werden? Dazu möchte ich eine Geschichte vorstellen. Es ist eine beson-
dere Geschichte: erstens, weil es in ihr um Tod, Trauer und Abschied 
geht, und zweitens weil es dem Autor Peter Schössow gelingt, diese 
Geschichte mit dem erforderlichen Ernst, aber auch mit einer Heiterkeit 
zu erzählen, die es uns die Auseinandersetzung erleichtert: Schössow, 
Peter: Gehört das so??!, München, Wien: Carl Hauser Verlag 2005.

Was passiert in dieser Geschichte? Was zeigt sie uns für unsere Fragen: 
Wie können wir Kinder in solchen Situationen gut begleiten? Was 
brauchen die Kinder in dieser Zeit? Wie können welche Lernprozesse 
angestoßen werden, welche Kompetenzen gewonnen werden?

Die Geschichte gibt uns wichtige Hinweise:
1. Das Mädchen ist zornig und versteht die Welt nicht mehr. Sie schreit ihren Zorn und ihre Anfrage in die 
Welt und zu den Menschen. Sie macht sich keine Mühe, die anderen vorzubereiten oder ihr Verhalten zu 
erklären. Sie konfrontiert ihre Mitmenschen. Und das tut sie sehr auffällig. Sie stört die Idylle im Park und 
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weckt Unverständnis. Die Leute im Park gaffen nur. Es wäre nicht verwunderlich, wenn manch einer meint, 
sie sei verrückt, oder sie sei ein Ärgernis. Es wäre nicht verwunderlich, wenn jemand käme und sie 
schimpfe und zur Ordnung riefe.

2. In dieser Situation kommen die fünf Gestalten. Sie sind neugierig. Sie interessieren sich. Und einer tut 
den entscheidenden Schritt: Er frägt. Das Mädchen kann sich nun mitteilen und zeigt den toten Vogel. Die 
Frage löst fast einen Dammbruch aus: Das Mädchen öffnet sich und beginnt zu erzählen. Nicht jedes Kind 
wird sofort und so klar zum Erzählen beginnen. Manchmal braucht es eine Hilfestellung, manchmal 
braucht es auch mehr Zeit. 

3. Wie geht es mit dem Mädchen und den Fünfen weiter? Sie bleiben zusammen und gestalten zusammen 
den Trauerprozess. Die Fünf hätten ja auch anders reagieren können. Nach dem ersten Dialog sich verab-
schieden und gehen können. Nein, sie sind geblieben und halten die Situation aus. Sie hören dem Mädchen 
zu. Aber nicht nur das: Sie bestatten mit ihr formgerecht den Vogel, sie weinen mit ihr und sie essen mit 
ihr. In allem, was sie tun, nehmen sie Anteil an ihr. Sie gehen zum Schmerz hin und nicht von ihm weg 
durch irgendwelche Vertröstungen. Sie lassen den Schmerz fl ießen. Sie treiben ihn weder an noch stoppen 
sie ihn. So wie die Tränen und die Erinnerungen kommen, dürfen sie fl ießen. Und schließlich: Das Mädchen 
kann ausdrücken, was sie beschäftigt, was sie freut und was sie schmerzt. 

Die Fünf trösten das Mädchen und vertrösten es nicht. Angelika und Waldemar Pisarski, zwei Psychothera-
peuten und Pastoraltheologen, zeigen den feinen Unterschied: Wer vertröstet, geht weg vom Gefühl. Er 
sagt: Schmerzliche Gefühle machen uns nur traurig und belasten uns unnötig! Wer vertröstet sagt: Denke 
nicht an dein Leid! Lenke dich ab, zerstreue dich, komme auf andere Gedanken. Sprich nicht über deinen 
Kummer! Selig sind die, die ihr Leid möglichst schnell vergessen, dann ist es nämlich vorbei. Wer aber 
tröstet, der geht hin zum Gefühl. Er sagt: Das Durchleben schmerzlicher Gefühle und deren schrittweise 
Aufarbeitung ist wichtig. Er sagt: Lass zu, was da ist, lass deine Gedanken zu, lass deine Gefühle zu und 
sieh, wohin sie dich führen. Erzähle mir von deinem Kummer. Ich werde dir zuhören und ich werde an 
deiner Seite bleiben. Selig sind, die sich zu ihrem Leid bekennen, sie werden getröstet werden. Wer tröstet, 
der ist davon überzeugt, dass Heilung erst durch den Schmerz hindurch geschieht und nicht am Schmerz 
vorbei geschieht.
Das Mädchen kann schließlich getröstet sein und mit einer trostreichen Hoffnung weiterleben, Dank 
empfi nden für das Gewesene und neu Lebensfreude erleben.

Noch einmal: Wie können wir Kinder in bruchhaften Situationen gut begleiten? Was brauchen die Kinder in 
dieser Zeit? Wie können welche Lernprozesse angestoßen werden, welche Kompetenzen gewonnen werden?

Erstens: Kinder brauchen in bruchhaften Situationen Menschen, bei denen sie Resonanz spüren. Sie lernen: 
Ich bin dem anderen wichtig, ich fühle mich verstanden und so angenommen, wie ich bin.

Zweitens: Kinder brauchen in bruchhaften Situationen, Menschen, die ihre Gefühle aushalten können.  Sie 
lernen: Die Gefühle – meine Klage, meine Wut, meine Verzweifl ung – all diese Gefühle, die mich bewegen, 
dürfen sein. Ich darf sie zulassen. Ich muss sie nicht unterdrücken. Sie lernen weiter: Gefühle kommen und 
gehen. Sie bleiben nicht immer und auf Dauer. Sie vergehen wieder. Meine Gefühle wechseln von Wut in 
Freude. Und das ist gut so! Schließlich lernen sie: Gefühle sind immer wieder anders. Mal stark und über-
wältigend, mal schwach und fl üchtig. So, wie sie sind, ist es gut. Gefühle brauchen mich nicht ängstigen 
oder verunsichern. Sie gehören zu mir und ich darf sie annehmen. Und darauf vertrauen, dass der Schmerz 
nicht das letzte Wort hat.

Drittens: Kinder brauchen Visionen und Impulse, die ihnen helfen, die Situation zu gestalten und weiter zu 
entwickeln. Die ihnen helfen, Vorstellungen zu entwickeln, wie es weitergeht, und dass es gut wird. Sie 
lernen: Trotz des Einschnittes in meinem Leben, darf ich hoffen. Ich muss nicht verzweifeln. Das Leben geht 
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weiter, und es geht gut weiter. Der Bruch in meinem Leben verschwindet zwar nicht, aber ich brauche ihn 
nicht mehr als bedrohlich und beängstigend erleben. Der Bruch ist zur Chance für eine neue Möglichkeit 
geworden. 

Was bedeutet das alles für die Feier von Kinder- und Familiengottesdiensten? Können diese Feiern einen 
solchen Resonanzraum schaffen, einen Raum, in dem Kinder spüren: Ich bin aufgehoben und verstanden 
in meiner Not und meinem Schmerz? In dem Kinder Trost und Hilfe erfahren, dass sie wieder neu Mut, 
Hoffnung und Zuversicht fassen können?
Die Fragen stellen sich aber auch noch in anderer Weise: Das Mädchen, das mit den Fünfen den Abschied 
von ihrem toten Vogel begeht, erlebt eine akute Krise und erfährt darin aktuelle Hilfe. Hätte sie vorbereitet 
werden können auf diese Situation? Könnte sie gestärkt und kompetent in die einschneidende Situation 
gehen, also: gut begleitet bereits vor dem Ernstfall? Welche Kinder- und Familiengottesdienste leisten dazu 
einen Beitrag und können wir da besonders in den Blick nehmen?

Welche Kinder- und Familiengottesdienste begleiten Kinder bei der Bewältigung von einschneidenden 
Lebenssituationen? Kinder- und Familiengottesdienst begleiten Kinder in einschneidenden Lebenssituati-
onen auf zweifache Weise: Sie begleiten sie, wenn der Ernstfall passiert ist, wenn der Einschnitt akut erlebt 
wird. Und sie begleiten sie im Vorfeld, wenn der Ernstfall noch nicht da ist, indem sie Kinder auf den 
möglichen Einschnitt vorbereiten. Diese Phase nenne ich präventive Phase.

Kinder – und Familiengottesdienste in akuten Phasen
Erinnern wir uns noch einmal an die kleine Geschichte mit Elvis: Der trostreiche Prozess, in dem das 
Mädchen Abschied nehmen konnte, hatte die Gestalt einer Begräbnisfeier. Zwar sehr rudimentär, aber doch 
gut erkennbar. 
Was für unsere Fragestellung auf jeden Fall deutlich wird: Die Begräbnisfeier fördert und befördert den 
Trauer-Prozess. Die Rituale des gemeinsamen Erzählens, Bestattens, Schmückens, Weinens und Essens 
helfen die Situation so zu gestalten, dass sie bewältigt werden kann. Die erste Antwort auf die Frage nach 
den Feiern, in denen bruchhafte Situationen ihren Platz haben, heißt: in BEGRÄBNISFEIERN.
Diese Antwort muss jedoch grundsätzlich ergänzt werden. 
Bruchhafte Situationen fi nden für Kinder dann in liturgischen Feiern ihren Platz, wenn diese - in Sprache, 
Gestaltungselementen, Raumgestaltung und Dauer – (wenigstens in Teilen) kindgemäß aufgebaut und 
gefeiert werden, wenn die Kinder mit der Situation des liturgischen Feierns an sich vertraut sind und wenn 
die Kinder mit der versammelten Gemeinde vertraut  sind.
Bruchhafte Situationen fi nden für Kinder in liturgischen Feiern ihren Platz, wenn die Feiern eingebunden 
sind in eine Pastoral, die die Kinder und deren Bedürfnisse wahr- und ernstnimmt; die Kinder zur Feier der 
Liturgie hinführt und vertraut macht; den Kindern vielfältige Möglichkeiten der Begegnung und Gemein-
schaft anbietet. Dann kann eine Begräbnisfeier für Kinder ihre trostreiche Kraft entfalten. 

Kinder- und Familiengottesdienste in akut einschneidenden Lebensphasen können auch FEIERN DER 
HEILUNG sein. Das sind die Feiern der Versöhnung und die Feiern der Krankensakramente. In diesen 
sakramentalen Feiern gipfeln all die einfachen Feiern, in denen Menschen, auch Kinder!, um Heilung und 
Stärkung, Versöhnung und Frieden beten und bitten. 

Im Benediktionale, dem Buch der Segensfeiern, fi nden wir die Feier der SEGNUNG EINES KRANKEN 
KINDES. Als Lesung wird dort die Segnung der Kinder im Markus Evangelium (Mk 10, 13-16) vorgeschlagen. 
Danach betet der Vorsteher bzw. die Vorsteherin der Segensfeier:
Lasset uns beten.
Herr Jesus Christus, du bist gut zu den Menschen und hast viele Kranke geheilt.
Segne + dieses kranke Kind N. (unser krankes Kind N.) und mache es wieder gesund. Lass es froh
werden und zunehmen an Gnade und Weisheit vor dir und den Menschen. Wir vertrauen auf deine 
Güte, der du lebst und herrschest in alle Ewigkeit. Amen.
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Das sind natürlich nur die Grundpfeiler der Feier. Um kindgerecht zu sein, muss der Raum entsprechend 
vorbereitet und gestaltet sein. Die Anwesenden werden begrüßt, ein kurzes Gebet, Fürbitten und Vaterun-
ser. Schließlich auch Lieder und eine Gabe an das kranke Kind, die den Segen noch länger spürbar macht: 
ein Kuschelkissen, ein Tuch, ein Wunsch, der als Bild oder Karte gestaltet ist, ein Buch, Foto … . 

Konkret kann das so gestaltet werden: 

Die Familie oder die Freunde fi nden sich am Bett des kranken Kindes ein. Sie stimmen sich ein durch eine 
Duftlampe oder eine Kerze. Sie singen ein bekanntes Lied, vielleicht eines, das bereits zum Trostwort des 
Rituals hinführt, eines vom Guten Hirten. Der oder die Vorsteherin der Feier begrüßt die Anwesenden. Sie 
betet: 
 
Guter Gott, unser/e NN ist krankt. Wir sind hier an seinem/ihrem Krankenbett und spüren deine Nähe. Das tut 
uns heute sehr gut. Du schenkst uns neuen Mut und Kraft für diese schwere Zeit. Amen.

Das kranke Kind erzählt und zeigt, was ihm weh tut und was ihm Beschwerden macht. Es sagt den ande-
ren, wie es ihm dabei geht, ob es Langeweile hat, ob es traurig ist, nicht bei den anderen sein zu dürfen, 
oder aber ob es sich ärgert, wenn es daran denkt, was es jetzt in dieser Zeit nicht machen kann. Alle 
nehmen Anteil an seiner Situation durch ihre Aufmerksamkeit.

Der Vater oder die Mutter spricht: In der Bibel gibt es ein besonderes Gebet. Wir haben es auf diese 
Karte geschrieben und wollen es miteinander beten. Jeder betet nach der Reihe einen Abschnitt vor.

Guter Gott
Du bist für mich wie ein Guter Hirte.
Du sorgst dafür, dass mir nichts fehlt.
Du schaffst mir ein schönes Zuhause
und schenkst mir einen Ort, an dem ich mich ausruhen kann.
Du gibst mir Mut und Freude.
Du begleitest mich und zeigst mir den rechten Weg.
Wenn es mir schlecht geht und ich krank bin,
brauche ich nicht zu verzweifeln.
Denn du bist bei mir. 
Ich kann mich auf dich stützen und dir vertrauen. 
Amen. (Nach PS 23,1-4)

Die Familie hält eine kurze Stille ein und kann dann ein Lied singen. Der Vater oder die Mutter 
spricht:

Herr Jesus Christus, 
du bist gut zu den Menschen und hast viele Kranke geheilt. 
Du bist wie der Gute Hirte, der sich um uns sorgt und der für uns da ist. 
Segne (Name des Kindes; jeder macht nach der Reihe ein Kreuzzeichen auf die Stirn des
der Kranken). Lass ihn/sie wieder froh werden und wachsen. Wir vertrauen auf dich.
Amen. (Nach dem Segensgebet bei der Segnung eines krankes Kind, Benediktionale 53)

Alle singen zum Abschluss. Das Gebetsblatt kann das kranke Kind behalten. So kann das Gebet in
der Zeit der Krankheit z.B. als Abendgebet gesprochen werden. Kleinere Geschwister unter 6 Jahren
können gut an diesem Ritual teilnehmen. Sie können das Gebetsblatt mit verzieren, mitsingen und
das Kreuz über den/die Kranke/n machen.
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Und was ist, wenn ein Tier krank ist? Der Vogel, der Hund, die Katze? Eine SEGENSFEIER FÜR KRANKE 
TIERE? Gibt es das? Ist das überhaupt möglich? Wenn wir in das Benediktionale der Kirche schauen, fi nden 
wir eine Segnungsfeier für Tiere, aber keine für erkrankte Tiere. Beten wir in der Kirche nicht für kranke 
Tiere? Nein, stimmt nicht! Auch für das erkrankte Haustier dürfen und sollen wir mit den Kindern beten! 

Ich möchte hier die Krankenfeiern verlassen und mich noch kurz den FEIERN DER VERSÖHNUNG zuwen-
den. Wann erleben Kinder Schuld? Wie steht es mit Reue und Busse? Wir zögern hier ein wenig mit der 
Antwort. Wir wollen, dass unsere Kinder einen befreienden Glauben erfahren, keinen, der sie mit Schuld-
vorwürfen und Reuevorschriften einengt. Und vor allem, wenn wir an Kinder denken, die unter einschnei-
denden Lebenssituationen leiden. Feiern, die Schuld, Busse und Reue thematisieren, helfen hier den 
Kindern nicht weiter. Eher aber die Feiern, die Versöhnung spürbar machen. Die die Schuldgefühle nicht 
vertiefen und verstärken, sondern die davon befreien. 

Kinder- und Familiengottesdienste in der präventiven Phase
In jeder Situation, die als Bruch erlebt wird, steckt ein Abschied. Sei es von einem Menschen oder einem 
Tier, sei es von den Freunden, und sei es der Abschied von Lebensmöglichkeiten im Falle einer einschnei-
denden Krankheit. Kinder- und Familiengottesdienste, die im Vorfeld die Brüche des Lebens thematisieren, 
vergegenwärtigen „Abschiede“ und Abschiedssituationen. Sie sind Teil einer abschiedlichen Pastoral, d.h. 
einer Pastoral, die darum weiß, dass es Einschnitte im Leben gibt, dass unser Leben im Ganzen bruchhaft 
ist, an der Grenze entlang führt, von Einbrüchen bedroht ist. Unser Leben ist „kontingent“, sagt die Theolo-
gie und die Philosophie und meint damit, dass es endlich und begrenzt ist. Eine abschiedliche Pastoral 
ignoriert und verschweigt das nicht, sondern im Gegenteil: Sie vergegenwärtigt das immer wieder. Nicht um 
die Menschen und die Kinder zu erschrecken, sondern um Kinder wie Erwachsene auf den Ernstfall vorzu-
bereiten.
In einer solchen Pastoral hat gerade und vor allem die Liturgie eine große Bedeutung. Sie bietet im Jahres-
kreis zahlreiche und unterschiedliche Anlässe, Abschiede ins Leben hineinzunehmen: Abschiedssituationen 
zu vergegenwärtigen und zu bearbeiten.
Da sind die Sonntage im Jahreskreis mit den Geschichten, in denen Heilung geschieht von Krankheit und 
Not, oder Geschichten, in denen Gott rettet, wie zum Beispiel, wenn Jesus den Sturm am See stillt und das 
Boot vor dem Untergang rettet, oder aber die Geschichten, in denen eine überraschende, unvorhergese-
hene Entwicklung geschieht, wie zum Beispiel das Gleichnis vom Weizenkorn) .
Da gibt es weiter die geprägten Sonntage. Wir haben erst Erntedank gefeiert. Eine Feier, in der wir Abschied 
nehmen vom vollen Sommer, in der wir Dank sagen für die Ernte, die unser Überleben sichert, wenn jetzt 
die Natur in die Winterstarre fällt.
Und schließlich die Gedenkfeiern der Heiligen: St. Martin, der die Not des Armen sieht und in ihn um 
Christi Willen rettet; oder St. Nikolaus, der überraschend und unerkannt Kinder aus einem grausamen 
Schicksal rettet: die drei Mädchen, denen er die drei goldenen Äpfel schenkt, oder die ermordeten Kinder, 
die er in wunderbarer Weise wieder ins Leben zurückholt. Schließlich die Feiern zu Heiligen wie St. Leon-
hard (6.11.) oder St. Georg (23.4.), wenn die Tiere und Pferde gesegnet werden. 
Bald feiern wir das uralte Fest Allerheiligen/Allerseelen und besuchen unsere Gräber. Wir gedenken der 
Verstorbenen im Vertrauen auf die Auferstehung. Wenn Kinder mit Friedhöfen vertraut sind, dann verliert 
dieser Ort sein Schrecken. Dann wird er zum Ort des Gedenkens. 
Im Osterfestkreis kennen wir den Aschermittwoch, die Fastenzeit, den Kreuzweg und den Karfreitag.
Schauen wir noch auf den Weihnachtsfestkreis. Die Geschichte der Weihnacht ist eine wunderbare, roman-
tische und anrührende Geschichte. Das ist sie aber nur, solange man sie mit der rosafarbenen Brille an-
sieht. Ohne Rosa ist sie ein Geschichtenkranz, in dem das Leben von Menschen immer wieder erschüttert 
und belastet wird, in dem eine Rettung nach der anderen geschieht: Rettung aus der Not der Armut und 
Obdachlosigkeit, Rettung vor dem Machthaber in der Flucht nach Ägypten, der Tod der unschuldigen 
Kinder. Ein Fest aus dem weihnachtlichen Festreigen entfaltet für Kinder diese rettende Kraft des Weih-
nachtsfestes: das Fest Dreikönig mit seinen Sternsingern. Wir kennen den Zug der Drei Könige durch unsere 
Dörfer und Städte. Das ist mehr als nur ein kleiner Fasching. Diese Aktion macht Kindern jedes Jahr aufs 
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Neue bewusst: Es gibt im Leben nicht nur Spiel, Unterhaltung und Spaß. Es gibt auch das Schwere im 
Leben. Wir schauen nicht weg. Wir wenden wir uns davon nicht ab. Sondern: Wir gehen darauf zu, nehmen 
es wahr und ernst Und wir lernen: Wir sind stark und können etwas dagegen tun.

Gottesdienste machen Kinder stark. 
Wenn das Leben schwer wird, wenn Einschnitte das Leben verändert und 
schmerzhaft Abschied genommen werden muss, dann können Kinder im 
Gottesdienst Trost erfahren und wieder neuen Lebensmut schöpfen. 
Gottesdienste bereiten Kinder auf die Abschiede im Leben vor. Sie machen 
Kindern bewusst: Im Leben gibt es Einschnitte und Brüche. Sie machen das den 
Kindern bewusst und bieten ihnen gleichzeitig Möglichkeiten an, damit heilsam, 
achtsam und aufmerksam umzugehen. 
Ich möchte meinen Vortrag abschließen mit dem Hinweis auf ein weiteres 
Kinderbuch. Es erzählt die Geschichte von den „Besten Beerdigungen der Welt“. 
Drei Kinder, die einen Tag lang Beerdigung spielen. Mit Ernst, Andacht, Ehrfurcht – und mit hoher Kenntnis 
und abschiedlicher Kompetenz. Wo konnten sie wohl diese Kompetenz aufbauen?! Kinder mit einer solchen 
Kompetenz sind gut vorbereitet, wenn aus dem Spiel der Ernstfall wird.

Dr. Diana Güntner

Literatur:
Fried, Amelie: Hat Opa einen Anzug an?, Carl Hanser Verlag 1997 (13. Aufl age)
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Pisarski, Angelika und Waldemar: Dafür bist du nicht zu klein“ Kinder beim Trauern begleiten, hrsg. vom 
Bayerischen Landesverband evangelischer Tageseinrichtungen und Tagespfl ege für Kinder e.V. (Reihe: Reli-
gionspädagogische Arbeitshilfen) Nürnberg 2008 (www.elvkita.de) 

Schmidt-Tonner, Cornelia / Güntner, Diana: Religiöse und ethische Bildung und Erziehung im katholischen 
Kindergarten, hrsg. von Matthias Hugoth, Bildungsverlag 1, Troisdorf 2009
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WOrKsHOps

1. WENN LITURGIE GUT TUT. STÄRKENDE GESTEN UND RITUALE
        Referentin: Dr. Diana Güntner

Ziel: Die TN sollen stärkende Gesten und Rituale der Liturgie kennen und entwickeln.

Elemente:
• Was sind Rituale?
   Rituale sind Handlungen, die die Heilsbotschaft und Trostworte in konkrete Handlungen übersetzen.
   Rituale stoßen einen inneren Prozess an, machen etwas spürbar, rühren an, bringen innerlich und 
   äußerlich in Bewegung, sind einfach, elementar, wiederholbar, brauchen ein deutendes Wort und eine  
   klare „Regieanweisung“.

• Welche Rituale gibt es im Kinder- und Familiengottesdienst?
   Rituale an den Scharnierstellen des Gottesdienstes: Eröffnung, Abschluss, vor und nach dem Wort aus der
   Hl. Schrift. (Die TN erzählen über ihre Erfahrungen und tauschen Beispiele aus.)
   Rituale, die sich aus der Situation und dem Anlass ergeben bzw. sich daran orientieren

Beispiele:
 -  Refl exion der Geste im Wortgottesdienst des Studientages mit der Aufrichtung der gekrümmten 
    Frau
 -  Durchführung der Geste zu: „Gott, der Herr, wischt die Tränen ab von jedem Gesicht.“ (Jes 25, 8b);
    28. Sonntag im Jahreskreis Lesejahr A
 -  Durchführung der Geste zu: „Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht.“ (Ps 23)
 -  Austausch der TN über Möglichkeiten für einen Friedhofsbesuch
 -  Austausch der TN über Möglichkeiten einer Tiersegnung bzw. des Betens für ein erkranktes 
    Haustier
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2. MIT ALLEN SINNEN BIBEL ERLEBEN 
         Referentin: Renate Leidinger

Kinder sind wahre Meister der Offenheit mit allen Sinnen – wenn man sie nur lässt und ernst nimmt. In diesem 
Workshop gehen wir der Frage nach, wie wir Kinder dazu ermutigen können, ihre Sinne für die Auslegung eines 
Bibeltextes einzusetzen und werden gleichzeitig darüber staunen, was wir von den Kindern lernen können. Wir 
wollen ausgewählte Bibeltexte gemeinsam erspüren und für uns zum Leben erwecken – vor allem auch durch 
das Kennenlernen der Form des Bibliologs – weil jede/r etwas zu sagen hat!

Einstieg: Körperübung: Teilnehmende (TN) und Leitung (L) bewegen sich im Raum strecken sich und 
gähnen – so, als wären sie gerade aufgestanden (durch das Gähnen wird das Gehirn mit Sauerstoff versorgt) 
– ca. 3 Min. lang (so lange es gut tut). Danach wird der Körper leicht mit den Fingerspitzen „wachgeklopft“ 
– beginnend am Kopf über Nacken, Schultern, Arme bis zu den Zehen und an der Rückseite wieder nach 
oben.

Zur Form des Bibliologs
Bibliolog ist weniger eine Methode, sondern eher eine Einstellung. Diese Form kann bei nahezu allen Er-
zähltexten der Bibel angewandt werden. Ein Bibliolog ist folgendermaßen aufgebaut:

• Prolog

• Hinführung zum Text

• Der Bibliolog

• Deroling und Epilog

Prolog – ist gleichzeitig ein Bekanntmachen der TN mit dem, was sie erwartet:

Wir möchten heute einen biblischen Text näher betrachten – und zwar in Form eines Bibliologs. Dabei 
möchten wir ausgehend vom „Schwarzen Feuer“ – von dem, was wir in der Bibel lesen können – das 
„Weiße Feuer“ des Textes schüren, das, was im Text nicht unmittelbar aufgeschrieben ist, das, was quasi 
„zwischen den Zeilen“ steht.

Wir selbst werden dabei den biblischen Figuren unsere Stimme, unsere Gedanken, unsere Emotionen 
leihen. Dazu werde ich einen Textabschnitt vorlesen und an einer bestimmten Stelle innehalten. Ich werde 
euch eine Rolle vorstellen und bitte euch, diese Rolle auf euch wirken zu lassen und dann aus ihr heraus 
auf meine Frage zu antworten. Wer etwas sagen möchte, gibt mir bitte mit der Hand ein Zeichen. Ich stelle 
mich dann an die Seite der jeweiligen Person und werde die Äußerung anschließend mit meinen eige-
nen Worten wiederholen (echoing) – das dient dazu, das Gesagte nochmals für alle zu vertiefen und soll 
Wertschätzung, Ermutigung und Bestätigung ausdrücken. Manchmal werde ich vielleicht auch nachfragen 
(interviewing).

Die jeweilige Person kann mir dann mit Nicken oder mit einem Blick zu Verstehen geben, ob ich das We-
sentliche ihrer Äußerung in ihrem Sinn wiedergegeben habe.

Beim Bibliolog gilt: Jede Äußerung wird wertgeschätzt, denn jede Aussage kann wertvoll sein für die Er-
schließung des Textes. Natürlich kann man auch in Gedanken dem Bibliolog folgen, aber lebendiger wird 
ein Bibliolog durch viele Wortmeldungen. Und dazu darf natürlich die Herzenssprache verwendet werden

Hinführung zum biblischen Text – soll den TN ermöglichen, in die Situation hineinzufi nden 
(hier Mk 10,46–52: Heilung des blinden Bartimäus):
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Diesen Text, dem wir uns heute in Form eines Bibliologs widmen, erzählt uns der Evangelist Markus im 10. 
Kapitel. Es ist der letzte Text bevor Markus den Weg Jesu in der Passionswoche schildert.
Jesus hat nun schon den Großteil seines Weges zurückgelegt. Er hat die Menschen aufgerüttelt durch seine 
Worte und Taten. Den Unterdrückten half er, die Müden richtete er wieder auf …
Es ist kurz vor dem Paschafest. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Gerade ist er in Jericho gewesen und 
wieder folgt ihm eine große Menschenmenge. Die Stadt ist verlassen – alle drängen sich um Jesus, ziehen 
mit ihm aus der Stadt. Es herrscht dichtes Gedränge, es ist laut … alle wollen Jesus hören, ihn berühren, 
ihn sehen …
L öffnet jetzt bewusst die Bibel und führt die TN an die „Schwelle“ zum eigentlichen Bibliolog: 

Der Bibliolog – Der Bibeltext wird vorgelesen …

Als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge Jericho wieder verließ, saß an der Straße 
ein blinder Bettler, Bartimäus, der Sohn des Timäus.

Ihr seid nun Bartimäus.
Bartimäus, du bist blind. In deinem Leben ist es dunkel. Du sitzt hier im Abseits. Aus der Ferne hörst du viele 
Menschen auf dich zukommen, Stimmengewirr.
Bartimäus, wie fühlst du dich?

Nun antworten die TN aus der Rolle heraus; z.B.:
„So ein Lärm! Warum sind denn alle so aufgebracht? Hoffentlich übersehen sie mich nicht! Die werden mich 
doch nicht niedertrampeln …

Wenn keine Wortmeldungen mehr kommen, entlässt L die TN aus der Rolle indem sie sich bei der bi-
blischen Figur bedankt (nach diesem Schema läuft der weitere Bibliolog ab):

DANKE Bartimäus

47Sobald er hörte, dass es Jesus von Nazaret war, rief er laut: Sohn Davids, Jesus, hab Erbarmen mit mir!
48Viele wurden ärgerlich und befahlen ihm zu schweigen. 

Ihr seid nun eine/r aus der Menge um Jesus. 
Warum möchtest du Bartimäus zum Schweigen bringen?

DANKE, du aus der Menge

Bartimäus aber schrie noch viel lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! 9Jesus blieb stehen und sagte: 
Ruft ihn her! Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm: Hab nur Mut, steh auf, er ruft dich.

Ihr seid noch einmal Bartimäus:
Bartimäus, Jesus hat dein Schreien gehört, er ruft dich. 
Was geht dir in diesem Moment durch das Herz?

DANKE, Bartimäus

50Da warf er seinen Mantel weg, sprang auf und lief auf Jesus zu.
51Und Jesus fragte ihn: Was soll ich dir tun? Der Blinde antwortete: Rabbuni, ich möchte wieder sehen 
können. 52Da sagte Jesus zu ihm: Geh! Dein Glaube hat dir geholfen. Im gleichen Augenblick konnte er wie-
der sehen, und er folgte Jesus auf seinem Weg.
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Deroling – aus den Rollen schlüpfen

L führt TN wieder aus der Situation und aus den Rollen heraus und bedankt sich bei den biblischen Figuren 
und den TN z.B. auf diese Weise:

Wir verlassen nun wieder den Weg in der Gegend von Jericho und kommen langsam zurück nach …. Wir dan-
ken den biblischen Figuren und entlassen sie wieder zurück in die Bibel. Und ich bedanke mich bei euch TN, die 
ihr wieder ihr selbst seid, hier in … An dieser Stelle können die TN aufgefordert werden, die Rollen abzuschüt-
teln und evtl. die Plätze zu tauschen, um die Rollen gut ablegen zu können.

Danach wird der Bibeltext von L nochmals langsam vorgelesen (ohne Rollen) und die TN werden gebeten, 
den Text nochmals aus ihrer eigenen Perspektive heraus zu hören. Am Ende schließt L die Bibel oder legt 
sie an einen zentralen Platz (in der Mitte). 

Refl exion – Raum für Empfi ndungen, Gedanken und Fragen der TN
Wichtig: Hier soll keine Auslegung/Predigt der L „draufgesetzt“ werden!

Variation: Gerade bei Kindern kann es hilfreich sein, den Bibliolog mit verschiedenen anderen Elementen 
zu verbinden: z.B.

• Gestaltete Mitte mit biblischen Erzählfi guren, die die TN dann in der Refl exion beim nochmaligen
 langsamen Hören des Textes szenisch umstellen können.

• Gestaltete Mitte mit biblischen Erzählfi guren (Weg aus Jericho heraus mit Jesus und der Mensche-
 menge, Bartimäus sitzt am Straßenrand); Orff-Instrumente und/oder bunte Tücher liegen bereit.
 Nach dem Bibliolog werden die TN gebeten, sich Tücher oder Instrumente auszusuchen, welche die
 Gefühle, die während des Bibliologs bei ihnen aufgetaucht sind, ausdrücken. Beim nochmaligen
 langsamen Lesen des Textes können die TN den Text mit ihren Gefühlen klanglich und/oder farbig
 „ausmalen“, indem sei die Instrumente an „ihren“ Stellen einsetzen und/oder die Tücher (zu der
 Szene in) die Mitte legen.

• Bewusste Elemente/Aktionen schon während des Bibliologs: z.B. Aufbau der Szene mit den TN; 
 Einstieg als Zeitreise; sich z.B bewusst machen, was es heißt, blind zu sein, indem TN kurz die
 Augen schließen; das Entzünden der (Jesus-)Kerze erfolgt bewusst beim Auftreten Jesu, …

Biliolog 2 – Petrus‘ Versuch,  auf dem Wasser zu gehen (Mt 14,22–33)

Prolog – wie oben

Hinführung zum Text
Die folgende Geschichte erzählt uns das Mt-Evangelium in Kapitel 14: Die Jünger und Jüngerinnen Jesu sind 
schon eine ganze Weile mit ihm unterwegs. Manche Herausforderungen haben sie bewältigt. Sie haben er-
lebt, wie Jesus die Menschen fasziniert, aber auch, wie sie ihn und seine Jünger angreifen. Sie haben erlebt, 
wie Jesus Menschen geheilt und böse Geister ausgetrieben hat. – Und auch sie selbst haben das schon in 
seinem Namen getan. Wohin sie auch kommen, stets sind sie gefordert – aber vor allem Jesus. 
Auch heute ist wieder so ein Tag! Eigentlich wollte Jesus allein sein und fuhr daher mit dem Boot in eine 
einsame Gegend am See Gennesaret. Doch die Leute fanden ihn und er hatte Mitleid mit ihnen. Er heilte 
viele und als am Abend die Jünger kamen, schickte er die Menschen nicht weg, sondern gab ihnen Nahrung 
– und alle wurden satt. 
Eine unüberschaubare Menge ist es, die da lagert am Ufer des Sees. Es ist bereits Abend. Die Sonne legt 
sanft ihre letzten Strahlen auf den See – der See ist ruhig – die Luft ist gefüllt von den Stimmen der Men-
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schen. Spielend laufen Kinder durch die Menschengrüppchen und die Jünger sammeln noch die letzten 
übriggebliebenen Brotstücke in Körbe …

L öffnet jetzt bewusst die Bibel und führt die TN an die „Schwelle“ zum eigentlichen Bibliolog: 

Der Bibliolog – Der Bibeltext wird vorgelesen …

22Gleich darauf forderte er die Jünger auf, ins Boot zu steigen und an das andere Ufer vorauszufahren. In-
zwischen wollte er die Leute nach Hause schicken.

Ihr seid nun eine Jüngerin Jesu, nennen wir sie Junia.
Junia, gerade bist du in das Boot gestiegen. Als es ablegt, schaust du nochmals zurück ans Ufer zu Jesus und 
den vielen Menschen.
Junia, was denkst du, während du das Treiben am Ufer siehst?

Wortmeldungen der TN – danach:

DANKE Junia

23Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. 

Ihr seid nun Jesus:
Jesus, du suchst die Einsamkeit für das Gebet. Hier auf dem Berg kannst du Ruhe fi nden. Welche Gedanken und 
Gefühle gehen dir durch das Herz?

DANKE Jesus

Spät am Abend war er immer noch allein auf dem Berg.

24Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt und wurde von den Wellen hin und her gewor-
fen; denn sie hatten Gegenwind. 25In der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen; er ging auf dem See.
26Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und 
sie schrien vor Angst. 27Doch Jesus begann mit ihnen zu reden und sagte: Habt Vertrauen, ich bin es; fürch-
tet euch nicht! 28Darauf erwiderte ihm Petrus: Herr, wenn du es bist, so befi ehl, dass ich auf dem Wasser zu 
dir komme. 29Jesus sagte: Komm! Da stieg Petrus aus dem Boot und ging über das Wasser auf Jesus zu.

Ihr seid nun Petrus:
Petrus, was ist es, das dich das sagen lässt? Was treibt dich aus dem Boot?

DANKE Petrus

30Als er aber sah, wie heftig der Wind war, bekam er Angst und begann unterzugehen. Er schrie: Herr, rette 
mich!

Ihr seid nun einer der Jünger im Boot:
Jünger, du siehst, wie Petrus aus dem Boot steigt, auf dem Wasser auf Jesus zugeht – und scheitert. Was ist 
deine erste Reaktion?

DANKE Jünger
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31Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du ge-
zweifelt? 2Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. 33Die Jünger im Boot aber fi elen vor 
Jesus nieder und sagten: Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn.

Deroling und Refl exion.

Anmerkungen und Tipps – für Bibliolog-Interessierte
Diese Vorlage bietet zwar Anleitungen für zwei Bibliologe, allerdings gibt es beim Bibliolog für die Leitung 
bei Erstellung und Durchführung vieles zu beachten, damit ein Bibliolog für Leitung und Teilnehmende 
gelingt. Daher möchte ich all jenen, die Bibliolog anwenden wollen, eine fundierte, ca. 3-tägige Ausbil-
dung ans Herz legen, die wirklich wichtig ist, um sich selbst in der Rolle der Leitung wohlzufühlen und 
Teilnehmenden Bibeltexte zum Erlebnis machen zu können.

Wo fi nde ich Informationen zu Bibliologkursen?
www.bibliolog.de – Die Website des Bibliolog-Netzwerks mit Kursinformationen für Deutschlan‘d und 
Österreich

Literaturtipps:
Uta Pohl-Patalong, Bibliolog. Impulse für Gottesdienst, Gemeinde und Schule (Bd. 1: Grundformen), Stuttg-
art (Kohlhammer) 2009. ISBN 978-3-17-020920-6

Uta Pohl-Patalong, Bibliolog. Impulse für Gottesdienst, Gemeinde und Schule (Bd. 2: Aufbauformen), Stutt-
gart (Kohlhammer) 2009. ISBN 978-3-17-020921-3

3. „BÜHNE FREI!“
BIBLISCHE GESCHICHTEN MIT HANDPUPPEN ERZÄHLT          Referentin: Anna Kirchweger

Kinder lieben Geschichten und lassen sich gerne von Handpuppen aller Art zum Spiel inspirieren. Für junge 
Kinder hat vieles eine Seele – Puppen haben Gefühle und Tiere erzählen Geschichten. Diese Zeit der „Ver-
lebendigung“ von scheinbar Leblosem nützen wir im Spiel, um die Fantasie der Kinder zu fördern, sie für 
Inhalte begeistern und Erfahrungen transportieren zu können. 

In diesem Workshop gab es Gelegenheiten Erfahrungen mit Puppenspiel in der Kinderliturgie auszutau-
schen, sich in Kleingruppen selbst im Erarbeiten und Spielen einer biblischen Szene zu üben und vom 
Feedback aus der Gruppe zu lernen.
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Erarbeitung einer biblischen Szene für das Spiel (Idee einer Anleitung)

• Die Kernszene/das Spannende an der Stelle (persönliche Zugänge und 
   Auseinandersetzung)

• Die handelnden Figuren festlegen/Schwerpunkte

• Handpuppen auswählen (auf Charaktere achten – möglicherweise abändern)

• Hinführung – Hauptteil – Ausklang (Ablauf der Szene)

• Sprechtexte erfi nden und evtl. verschriftlichen 

• Rollen verteilen 

• Aufgaben für Leute überlegen, die keine Rolle übernehmen können/wollen

Zugänge: 
• Einstieg: Handpuppen erzählen – unter anderem - biblische Szenen – machen neugierig auf mehr und 
locken zur weiteren Auseinandersetzung

Beispiele aus dem Workshop: 
Ein Schmetterling (Sissi) und eine Maus (Franzl) erzählen der Gottesdienstleiterin die Geschichte von 12jäh-
rigen Jesus im Tempel. Gemeinsam wird überlegt was das wohl bedeuten könnte.

Handpuppen stellen biblische Szenen dar – Personen/Kinder führen die Figuren, verändern Szenen, verin-
nerlichen Inhalte, sprechen ihre eigenen Texte, o.ä.

Emmausgeschichte mit Kochlöffelpuppen erzählt. Dabei wird deutlich, dass beim Nachspielen der Dialoge 
die biblische Sprache oft schwer greifbar wird. Es ist wichtig, sich den Sinn der Texte zu erschließen und in 
kindgerechte Sprache zu übersetzen.

Zachäusgeschichte mit Handpuppen gespielt. Hier mit bereits vorgeschriebenem Text. Das erfordert weni-
ger Konzentration auf die Sprache und schafft Spielräume für das Führen der Puppen.

Kombination aus Einstieg und Szenenspiel

Ein Living Puppet, das die Kinder immer durch den Gottesdienst begleitet erzählt was es mit dem 12jäh-
rigen Jesus und seinen Eltern erlebt hat. Dazwischen gibt es quasi „Rückblenden“ gespielt von kleineren 
Handpuppen.

Gleichnis vom guten Hirten. Die anderen Schafe konfrontieren den Hirten damit, dass er sie allein gelassen 
hat um das eine zu suchen. Der Kern der Handlung wurde noch einmal explizit formuliert in indem sich 
der Sprecher abschließend an die Zuschauer wendet und den letzten Satz, „Für Gott ist jeder einzelne wich-
tig!“ wiederholt.

Verschiedene Arten von Puppen für das biblische (Hand)puppenspiel: 
Living Puppets (Ganzkörperpuppen mit bespielbaren Händen und Mund), Handpuppen (Stoff), Fingerpup-
pen (Filz), Sockenpuppen, Knotenpuppen, Kochlöffelpuppen, Stöckchenpuppen (werden von oben geführt), 
Stabpuppen, Schattenpuppen, ...

Tipps zur Handhabung von Puppen:
• Einfache Sprache, wenig eigene Mimik
• Klare Bewegungen
• Klare Unterscheidung zwischen eigenem Sprechen und Sprache der Puppe
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• Puppe anschauen wenn sie spricht (lenkt die Aufmerksamkeit auf die Puppe)
• Bei Einsatz einer Bühne Publikum nicht aus den Augen verlieren  (evtl. jemanden einplanen der die
 Reaktionen der Kinder auf die Puppe im Auge hat)

Bastelanleitungen im Internet:
http://www.praxis-jugendarbeit.de/spielesammlung/buehne-theater-sockenpuppen-basteln.html, http://cy-
berhexe1.piranho.de/kochloeffelpuppen.htm, http://www.ene-mene-fi t.de/theater-machen/das-material

Praktische Überlegungen: 
• Nicht immer ist die Aufführung von fertigen Szenen von längerer Dauer das Ziel – Spielsequenzen von 
fünf Minuten genügten oft schon, um eine Stimmung zu verwandeln oder den Zugang zu einem Thema zu 
ermöglichen.

• Aufführungen brauchen gelegentlich besondere Effekte (Hintergrundbilder, Gegenstände z.B. Gründ-
pfl anze als Baum für Zachäus, unterschiedliche Beleuchtung für Tag/Nacht, Geräusche: Donnergrollen, 
Wasserrauschen, ... oder Musik steigern Aufmerksamkeit und Spannung. Hier können auch jene Personen 
eingesetzt werden, die keine Puppe spielen wollen oder können. 

• Möchte man eine Figur einführen welche immer im Gottesdienst anwesend ist so ist es ratsam ihr eine 
Geschichte und einen Platz im Gottesdienst zu geben. Wie kommt es dass die Puppe immer da ist? Warum 
weiß sie so viel über Jesus? War sie etwa dabei? Was macht die Puppe wenn gerade nicht Sonntag ist? Was 
passiert mit der Puppe wenn sie gerade nicht aktiv im Gottesdienst mitwirkt?

4. „GUT GESPROCHEN IST HALB GEWONNEN“   
         Referent: Martin Granig

1. Teil Liturgie und Theaterspiel
Liturgie ist von der Vorbereitung und Durchführung mit dem Theaterspiel eng verwandt. (siehe Beilage)

2. Teil - Auswahl von Bibeltexten
Natürlich gibt es eine große Auswahl an Kinderbibeln, die versuchen, den biblischen Grundtext in kindge-
rechter Sprache umzusetzen. Die Qualität der Vorlagen, die man hier fi ndet, kann aber sehr unterschiedlich 
sein.

Wenn man sicher gehen will, schreibt man Bibeltexte selbst um. Dabei gilt es, folgendes zu beachten:
• inhaltlich möglichst nahe am Original bleiben
• schwierige Formulierungen in „normale Sprache“ umsetzen
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• kurze Sätze bilden, wenig Nebensätze
• als Zeitform das Präsens verwenden
• keine zusätzlichen Nebeninformationen einbauen, die vom Eigentlichen ablenken
• bei der Umsetzung im Gottesdienst gut darauf achten, dass das „Rundherum“ nicht so dominant
 wird, dass der Inhalt selbst verloren geht - z.B. Orff-Instrumente - können das Verstehen 
 unterstützen, aber auch ablenken.

Wenn man sicher sein will, ob das Umschreiben des biblischen Textes funktioniert hat, kann man den Text 
einem Kind zum Lesen vorlegen. Wenn das beim ersten Versuch gut funktioniert, ist der Text gelungen.

3. Teil - wie kann ich meine Aufregung in den Griff bekommen
Um gut „rüberzukommen“ muss man sich im Gottesdienstraum wohlfühlen. Das gelingt vor allem durch 
gute Vorbereitung. Je besser und genauer ein Gottesdienst vorbereitet ist, desto leichter kann man auch mit 
unvorhergesehenen Ereignissen umgehen. Wenn man kurz aus dem Konzept fällt, fi ndet man leicht wieder 
hinein.

Um selbst in die richtige Stimmung zu kommen, eine halbe Stunde vor allen Anderen im Gottesdienstraum 
sein um tief durchzuatmen und sich zu akklimatisieren.

Fest auf beiden Beinen stehen, gut geerdet sein.

Den einzelnen Elementen einen eigenen Platz im Gottesdienstraum geben. Das Wort Gottes soll von einem 
besonderen Platz aus gelesen werden, an dem sonst nichts stattfi ndet. Das hilft auch den Gottesdienstbe-
sucherInnen, sich zu orientieren. Das gilt ganz besonders auch für die Kinderliturgie.

Verschiedene Methoden ausprobieren: gerade in den Kindergottesdiensten ist die Gestaltungsfreiheit sehr 
groß. Das kann man ausnutzen. Das tun, was einem selbst Freude bereitet, was man ausprobieren möchte, 
soll das Motto sein. Es kann nichts passieren. Und selbst, wenn einmal etwas daneben geht, ist das keine 
Tragödie. Umso besser ist es, wenn etwas völlig Neues funktioniert hat.

Und der wichtigste Tipp von allen: sich dessen bewusst zu sein, dass man nicht „perfekt“ sein muss. Im 
Gegensatz zum Theater wird niemand sein Eintrittsgeld zurück verlangen, wenn es nicht gefallen hat!!! Die 
Liturgie ist eine Hilfe zur Gottesbegegnung, die sowieso nicht „hergestellt“ werden kann. Man versucht sein 
Bestes, aber allen wird man nie gerecht werden können.

Daher: alles ausprobieren, was einem selbst sinnvoll erscheint. Es kann nichts passieren, man wird aber 
immer daraus lernen. Und wenn man merkt, dass es eben für einen selbst nicht passt, LeiterIn einer Litur-
gie zu sein, dann ist das auch nicht weiter tragisch. Es gibt so viele Aufgaben, dass jedeR seinen/ihren  Platz 
fi ndet. Nicht jedeR muss „vorne“ stehen. Aber es wenigstens versucht zu haben, ist für jedeN ein Gewinn.

Vergleich Liturgie und Theaterspiel

Aus Sicht des Aktiven erscheint die Liturgie und das Theaterspiel in vielen Punkten sehr ähnlich. Sowohl 
von der Herangehensweise, der Vorbereitung aber auch von der Durchführung her.

Liturgie und Theater unterscheiden sich natürlich wesentlich, wenn es darum geht, was das Ziel der Veran-
staltung ist. Im Theater bleiben Inhalt und Inszenierung, sowie die Unterhaltung des Publikums das vorder-
gründige Ziel. In der Liturgie sind Inhalt und die Art, wie wir den Inhalt in Szene setzen, auch sehr wichtig, 
aber das Ziel ist immer das Leben der Gottesbeziehung und das Erleben der christlichen Gemeinschaft, in 
der wir leben. Die Vorbereitung und die Durchführung ähneln sich aber sehr.
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1. Auswahl des Inhalts
Der erste Schritt einer Theaterinszenierung ist immer: Welches Stück soll gespielt werden? Auch in der 
Liturgie ist die Frage, welches Thema inhaltlich erarbeitet werden soll, die erste Frage, die man sich in der 
Vorbereitung stellen sollte. 
Man sollte sich nicht verleiten lassen, aufgrund eines Gestaltungselements, das einem gut gefällt, die 
gesamte Liturgie rund um dieses Element herumbauen. So nach dem Motto: Ich habe da so ein tolles Lied, 
oder einen tollen Text, aus dem mache ich jetzt meine liturgische Feier.

2. Handelnde Personen
Hat man ein Theaterstück gefunden, ist es an der Zeit, die entsprechenden SchauspielerInnen, je nach 
ihren Fähigkeiten auszuwählen. SchauspielerIn und Rolle müssen zueinander passen.
Auch in der Liturgie sollen die Aufgaben je nach Charisma verteilt werden. Nicht jeder kann Gitarre spielen, 
nicht jeder fühlt sich wohl, vorne zu stehen und einen Text vorzutragen...

3. Inszenierung
Theaterspielen ist nicht einfach Sprechen eines Textes. Jeder Schauspieler 
versetzt sich in seine Rolle hinein und interpretiert sie auf seine ganz eigene 
Weise. Es ist Aufgabe des Regisseurs, diese Einzelinterpretationen zu einem 
Gesamtwerk zusammenzuführen.
Auch in der Liturgie gibt es viele handelnde Personen. Es braucht einen Leiter 
/ eine Leiterin, die darauf schaut, dass die Liturgie zu einer Einheit zusammen-
wächst, dass die Interaktion funktioniert.
Im Theater achtet man auch (wenn möglich) ganz besonders darauf, welches 
Zielpublikum vor einem sitzt. Je nachdem, wie sich das Publikum 
zusammensetzt, ändert sich die Inszenierung.
Auch in der Liturgie gibt es, je nach Teilnehmergruppe / Anzahl der Gottesdienst-
besucherInnen, unterschiedliche Formen, wie der Gottesdienst gefeiert wird. 
Ein Gruppengottesdienst mit 20-25 Personen wird anders aussehen als ein 
Gemeindegottesdienst mit 400 Feiernden. Ein Kindergottesdienst wird anders 
aussehen als ein Gottesdienst in einem Seniorenheim.

4. Gestaltung des Ambientes
Im Theater wird je nach Art der Inszenierung der Bühnenaufbau gestaltet, 
Kulissen werden aufgestellt und vorbereitet, Kostüme ausgesucht.
In der Liturgie soll ebenfalls nie auf die Gestaltung des Gottesdienstraumes vergessen werden. Oft hat man 
es recht leicht, besonders wenn die Liturgie in der 
Pfarrkirche stattfi ndet.
Feiert man allerdings in einem anderen Raum, so kann die Gestaltung sehr 
aufwendig sein - je nachdem was man braucht. Auf jeden Fall sollte der Raum so gestaltet sein, dass jeder, 
wenn er den Raum betritt, merkt, dass hier etwas Besonderes passiert. Die Liturgie soll sich auf jeden Fall 
von allen anderen 
Veranstaltungen, die in diesem Raum stattfi nden, abheben.
Der Leiter / die Leiterin kann (soll) ein eigenes liturgisches Gewand tragen. 
Es macht deutlich, dass er /sie nicht nur als Privatperson da ist, 
sondern dass er / sie eine besondere Aufgabe übernommen hat.
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5. MIT BESONDEREN KINDERN AN BESONDEREN TAGEN FEIERN 
        Referentin: Erika Wegerer-Aglas

1. Elemente, die sich bewähren in der Kinderliturgie im Feiern mit Kindern mit und ohne 
Beeinträchtigungen

Feierkerze, gemeinsam mit Blattwachs gestalten, mit großen Streichhölzern entzünden 
Klangschale anschlagen
Tücher in den liturgischen Farben (grün, violett, rot, weiß) verwenden, ein solches Tuch auf ein kleines 
Tischchen legen, darauf dann die Feier-Kerze und die Klangschale stellen
Empfehlenswerte Kinderbibeln betrachten, in der Kinderliturgie biblische Texte aus der Bibel lesen, 
nicht „vom Blatt“, kindgerecht selbst formulierte Bibel-Texte in die Bibel einlegen, mit Tixo fi xieren
Hit-Lieder mit Gesten und Bewegung:
Singet alle mit, Gott hat uns lieb
Wo ich gehe, bist du da 
Gottes Liebe
Du hast uns deine Welt geschenkt
Der Tag war lang, der Tag war schön
Kreistanz: re-li-wiege zu: Geh mit uns, auf unserm Weg
        Mir ist ein Licht aufgegangen
        Wo zwei oder drei

Gebete: 
Gott, füll meinen Tag mit deinem Licht 
und schenk mir Kraft und Zuversicht. Amen.
Wo ich gehe, wo ich stehe, bist du Gott bei mir. 
Wunderbar ist deine Nähe, Gott ich danke dir. Amen.
Gott, du bist mitten unter uns, alle Tage unseres Lebens.
Du begleitest uns, heute und immer.

Tischgebete: 
Der Tisch ist gedeckt, 
danke Gott, dass es uns gut schmeckt. Amen.
Segne du Gott diese Gaben, Amen.
Gott, du gibst mir alles, was ich brauch.
Die Sonne und den Regen und den Apfelbaum auch.
Das Leben ist gut zu mir. Dafür dank ich dir. Amen.
Gott, für diese gute Suppe dankt dir heut die ganze Gruppe. Amen. 

2. Brüche im Leben von Kindern, 
mit Behinderungen/Beeinträchtigungen Kurzreferat u. Austausch
• Die Diagnose Behinderung verändert die Eltern Kind- Beziehung 
(Literatur: „Ja, mein Kind ist anders“, Gertraud Finger, 2000.)

• Brucherfahrungen im Familienleben/im Kindergarten/bei der Einschulung, in der Schule/bei der Freizeit-
gestaltung/bei religiöser Bildung / Erziehung, … 
(Literatur: „berührt“ Alltagsgeschichten von Familien mit behinderten Kindern, Cada-Döring u.a. 2006.)
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Folgerungen für die Kinderliturgie:
Als Kinderliturgie-Gestaltende einladend auf Kinder m. B.  und deren Eltern zugehen, sie zu den Feiern 
einladen. 
Oft werden Termine für die Kili im Kindergarten ausgegeben. Besuchen Kinder m. B. andere, integrative 
Einrichtungen, so die Eltern per Mail oder Telefon einladen, damit die Termine der Feiern bekannt sind. 
Die Eltern anfragen, ob sie in der Kili Texte lesen wollen, ob ihr Kind  die Feierkerze entzünden, die Klang-
schale anschlagen will, sich über ein ja freuen, ein nein akzeptieren.
Die Eltern anfragen, die Feiern mitzugestalten, im Vorbereitungsteam mitzuarbeiten.
Sich für das Kind interessieren, vor und nach den Feiern ins Gespräch kommen, nachfragen, ...
Rund um die Erstkommunion:
Besucht das Kind eine andere Schule, so die Eltern anfragen, ob es dort zur Erstkommunion geht oder 
in der Wohn-Pfarre, feiert es im Rahmen des schulischen Angebots das Fest der EK, so zum Vorstellgot-
tesdienst in der Pfarre einladen und fragen, ob Kind und Eltern auch den EK-Gottesdienst in der Pfarre 
besuchen wollen. 
Generell: Als Pfarre einladende Angebote setzen, 
nicht aus Gedankenlosigkeit die Eltern brüskieren oder verletzen, weil immer sie an- und nachfragen, bzw. 
bitten müssen.

3. Brüche in der religiösen Überlieferung Kurzreferat u. Austausch
Jesu Tod am Kreuz / Jesus als Gescheiterter? (Skripten KTU)

4. Brucherfahrungen von Kindern mit Kindern in Worte fassen, Ideen zum Beten mit Kindern m. B.

 Helle und dunkle Murmel, Murmelbahn
 - Ich freue mich/bin traurig.
 - Ich bin glücklich/ärgere mich.
 - In mir ist es hell/dunkel.
 Die Kinder wählen sich die helle oder/und die dunkle Murmel, erzählen von sich. Die helle oder
 dunkle Murmel läuft über die Murmelbahn. Bei Kindern ohne Sprache wirkt die Symbolhandlung
 (Wahl der Murmel, helle oder dunkle Murmel läuft über die Murmelbahn) meist noch intensiver.

 Feder und Stein: 
 Die Kinder wählen sich den Stein und/oder die Feder und teilen  ihre Befi ndlichkeit mit: 
 ich fühle mich leicht wie eine Feder/schwer wie ein Stein
 mein Herz ist leicht wie eine Feder/schwer wie ein Stein

 „Blume blüht auf“
 Zwei Jongliertücher zwischen den Handfl ächen  zusammenknüllen, die Hände ganz langsam 
 öffnen, eine „Blume blüht auf“, dazu das Lied singen: Alle Knospen springen auf.

5. Elemente der konkreten Karfreitagsfeier 2012, Pfarre Wartberg/Aist
werden/wurden im exemplarischen Miteinander-Tun vorgestellt, besprochen, refl ektiert.

Gedanken zuvor:
Gibt es rund um den Raum, in dem Kili gefeiert wird:
- eine Rampe, um auch mit Rolli leicht hineinzukommen,
- ein WC mit Haltegriffen und viel Platz, 
- eine große Eingangstüre,
- Feierplätze, die mit Rolli gut erreicht werden können (Kinder m. B. wollen, dürfen und sollen vorne, in 
den ersten Reihen sitzen), ...
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Zum Karfreitag:
Ein Gang zum Kalvarienberg schließt Kinder im Rolli sowie Kinder, die viel Unterstützung zum Stehen und 
Gehen benötigen und deren Eltern aus. Darum treffen wir uns bei der Kirche und gehen von dort zum 
Feierraum im Pfarrheim. 
In der Planung steht: „Beginn mit Ratschen“. Das meint: Die Ratschen mit den Kindern ausführlich betrach-
ten und betasten, die Kinder probieren das Ratschen, dazu viel Zeit nehmen. Eine Ratsche ist zu wenig! 
Mit den Kindern könnten auch Ratschen gebaut werden (rund um Ostern erhältlich im Behelfsdienst).

Karfreitag 2012
Vorbereitung: Barbara und Erika

Materialien: Ratschen, Sesserlkreis stellen, kleines Tischchen mit Kreuz, Blüten und grüne Zweigerl, Flöten, 
Notenständer, Liedblätter aufl egen, 2x Buch: Jesus ist auferstanden, 7 Kerzen, Feierkerze, großes blaues 
Tischtuch, 7 Holzscheite, braune Tücher, gelbes Tuch, Kerzen und Blattwachs, Kreuz-Kopien, ...

Wir beginnen oben bei der Kirche (Seiteneingang), im Freien.
Informelles Begrüßen, Beginn mit Ratschen.
Barbara: Begrüßen, Verweis: 15 Uhr Todesstunde Jesu, Glocken, die nicht läuten … Ratschen.
Erika: Einladen, gemeinsam in den Pfarrsaal zu ziehen, wir denken dabei an den schweren Weg, den Jesus 
ging, an seinen Kreuzweg. 
Wir singen das Lied: „Geh mit uns auf unserm Weg.“

Im Pfarrsaal:
Wir ziehen singend (Lied: Geh mit uns) ein, setzen uns in einen großen Kreis (3 Reihen), die Feierkerze wird 
entzündet.

Erika: Kreuzzeichen: 
Von oben nach unten, von weit und von nah, du Gott bist da.
Wir machen das Kreuzzeichen, wir bezeichnen uns mit dem Kreuz – so machen wir uns bewusst, dass Gott 
da ist, dass Gott mit uns ist. 
Manche Menschen tragen auch ein Kreuzerl an einer Kette um den Hals (Kinder schauen lassen), in vielen 
Wohnungen hängt ein Kreuz, auch hier im Pfarrsaal. Habt ihr schon bemerkt, dass auch wir – unser Körper, 
eine Kreuzform haben/hat? (Ich bilde mit ausgestreckten Armen eine Kreuzform, auch die Kinder tun das)
Am Kreuz starb Jesus. Gott hat ihn auferweckt. So ist das Kreuz ein wichtiges Zeichen unseres Glaubens 
geworden. Wir alle sind nun eingeladen, etwas Schönes, Grünes oder Blühendes zum Kreuz zu legen.

Legen: (Kreuzverehrung) 
Kinder und Eltern nehmen sich bereitgestellte Blüten und grüne Zweigerl und legen sie zum Kreuz auf dem 
kleinen Tischchen – dazu Flötenmusik, Barbara/Erika 

Ein großes, blaues Tischtuch liegt in der Mitte.
Ein Korb mit Holzscheiten steht bereit.
Das Tuch und die Holzscheite werden mit den Kindern nun betrachtet, befühlt, Eindrücke besprochen.

Barbara: Wir hören nun: 
Die Passion, die Leidensgeschichte Jesu in 7 Stationen.
Dazu zünden wir 7 Kerzen an.
Entzünden der Kerzen durch 7 Kinder u. Barbara – Flötenmusik Erika
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1. Station: Jesus betet am Ölberg (sagt Barbara)
Ein Kind (Theodor) bläst (mit Erika) die erste Kerze aus.
Barbara und Erika zeigen je das Bild (Buch: Jesus ist auferstanden) im Kreis, 
Barbara legt ein Holzscheit gerade hin (ein Holzkreuz wird entstehen).
Vroni spielt den Liedruf: „Gib uns Ohren die hören und Augen die sehn und ein weites Herz, einander zu 
verstehn! Gott, gib uns Mut unsre Wege zu gehen.“ mit der Flöte, alle singen.
2. Station: Jesus wird gefangengenommen (sagt Erika)
Ein Kind (Emily) bläst mit Barbara die Kerze aus.
Barbara und Erika zeigen das Bild im Kreis,
Erika legt ein Holzscheit gerade hin.
Vroni spielt den Liedruf: „Gib uns Ohren ...“ mit der Flöte, alle singen.
3. Station: Jesus wird vom Hohen Rat verhört (sagt Barbara)
4. Station: Jesus wird von Pilatus verurteilt
5. Station: Jesus trägt das schwere Kreuz
6. Station: Jesus wird gekreuzigt (Holzscheit quer hinlegen, Querbalken)
7. Station: Jesus stirbt am Kreuz
Ein Kind bläst die siebte/letzte Kerze aus.
Barbara und Erika zeigen das Bild im Kreis, 
Barbara legt das siebte Holzscheit quer hin. 
Ein Kreuz aus Holzscheitern liegt auf dem blauen Tuch.

Erika: „Jesus ist tot. Wir sind still.“
Barbara spielt mit der Bassfl öte.

Erika: „Die Freunde und Freundinnen Jesu nehmen ihn vom Kreuz.  Sie legen ihn in ein Felsengrab.“ 
Barbara und Erika zeigen das Bild.
Barbara legt braune Tücher als Grabhügel auf.

Erika: 
„Jesus ist tot. 
Aber wir wissen: Gott ist das Leben. 
Wir wissen, dass Gott Jesus vom Tode auferweckt.“
Erika legt ein gelbes Tuch auf die braunen Tücher 
und entzündet mit einem Kind die Kerze beim Grabhügel (Tischchen).
Barbara spielt das Lied: Du bist das Leben Gott, 1x vor.
Wir singen das Lied.

Liedertext: 
Du bist der Atem der Ewigkeit.
Du bist der Weg in die neue Zeit. 
Du bist das Leben, du bist das Leben, 
du bist das Leben, Gott. (Ref)
....
Du bist das Kreuz, das die Welt erlöst. 
Du bist der Halt, der uns Mut einfl ößt.

Erika: Gott, du bist das Leben. Du erweckst Jesus vom Tod. 
Wir erwarten Jesu Auferstehung. 
Segne uns, du Gott des Lebens, uns Vater und Mutter,  
Liebe und Leben und Heilige, begeisternde Kraft. Amen. 
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Barbara: Am Sonntag werden wir Ostern feiern. 
Dafür wollen wir nun Osterkerzen gestalten, mit Blattwachs. 
Wer mag, darf ein Auferstehungskreuz bunt anmalen.

Gemeinsames Gestalten, offenes Ende

6. Gemeinsamer Abschluss Workshop
Wir betrachten, lesen und besprechen das Oster-Bilderbuch:
„Mein erstes Buch von Ostern“: Erne, Schliehe, Herder 1999
Text (von mir leicht verändert)

Miriam steht im Stall.
Sie legt ein Ei an ihr Ohr. Nichts rührt sich.
Wie ein Stein liegt das Ei in ihrer Hand.
Enttäuscht legt Miriam das Ei zurück ins Nest.
Sie hat sich schon so auf ein Küken gefreut.

Komm, wir müssen gehen!“ ruft die Mutter.
Es ist früh am morgen. 
Miriam hilft den Frauen, 
die Salben an Jesu Grab zu tragen.

Die Frauen und Kinder erreichen das Grab.
Aber … die Felsenplatte ist aufgebrochen!
Der Stein ist weg! 
Miriam bemerkt es als erste:
„Das Grab ist ja leer!“
„Was hat das zu bedeuten?“ fragen sich alle verwundert.

„Jesu Grab ist aufgebrochen! Das Grab ist leer“,
so erzählen die Frauen in der Stadt.
„Was hat das zu bedeuten?“ fragen die Männer.

Vielleicht hat jemand Jesus gestohlen“, sagen die Kinder.
Sie suchen ihn, in Felsspalten, Höhlen und alten Brunnen.

Miriam kommt aus dem Stall.
„Ich weiß, was das zu bedeuten hat“, sagt sie.
Frauen, Männer und Kinder folgen ihr. 
Alle schauen in das Nest.
Dort liegen Eierschalen, aufgebrochen.
Das Ei ist leer. 
Ein Küken piepst im Stroh.

„Jesus lebt“, sagt Miriam.

Wir bestaunen Eier und Eierschalen.

Runde zum Abschied
Jede Teilnehmerin darf sich ein hart gekochtes Ei mitnehmen.
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6. KINDERN HALT GEBEN IN STÜRMISCHEN ZEITEN      
          Referentin: Iris Jilka

Bücherliste für „Rituale und Rhythmus im Alltag“

Fachbücher:
Warum der Löwenzahn weiße Haare bekommt, Marianne Kunz, Herder, ©2008, 978-3-451-32158-0

Kinder bei Tod und Trauer begleiten, Petra Hinderer, Martin Kroth, Ökotopia Verlag, ©2005, 
978-3-936286-72-4

Rituale im Kreis des Lebens, verstehen-gestalten-erleben, Christiane Bundschuh-Schramm, Annedore 
Barbier-Piepenbrock, Judith Gaab, Schwabenverlag, ©2004, 3-79-66-1141-9

Das Schatzbuch der Herzensbildung, Charmaine Liebertz, Don Bosco, ©2009, 978-3-7698-1446-0

Wie ist das mit… der Trauer, Roland Kachler, Gabriel Verlag, ©2007, 978-3-522-30116-9

Bilderbücher:
…das verspreche ich dir, Knister, minedition Michael Neugebauer edition, ©2006, 978-3-86566-038-1

Abschied von der kleinen Raupe, Heike Saalfrank, Echter Verlag Würzburg,
©1998 (2009), 978-3-429-01995-2

Familie Patchwork, Nils und seine neue Familie, Brigitte Endres, Kerle von Freiburg, ©2007, 
978-3-451-70762-9

Hast du mich noch lieb? Wenn Eltern sich trennen, Michl/Dietl, Sauerländer, ©2003, 3-7941-5004-x

Die besten Beerdigungen der Welt, Ulf Nilsson, Moritz Verlag, ©2006, 978-3-89565-174-8

Schmetterlingspost, Ursel Scheffer, Jutta Timm, ars edition, 978-3-7607-2782-0

Heute ist Papa Tag, Sybille Rieckenhoff, Hienemann Verlag, 978-3-5224-3677-9
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Herangehensweise RITUALE

1. Information:
Sobald Klarheit zu dem betreffenden Thema herrscht sollten die Kinder in ruhiger bewusst gewählter 
Atmosphäre darüber informiert werden. Die Wahl der Sprache sollte kindlich aber ehrlich sein und als Fakt, 
bzw. mit anschließender Erklärung im GFK Stil: zB. Papa und ich haben ein neues Haus gefunden in das 
wir gemeinsam in einem halben Jahr ziehen werden. Wenn ich dir das sage, weiß ich, dass  es für dich dort 
viele schöne neue Dinge geben wird, aber es heißt auch, dass du dich von deinen Freunden verabschieden 
musst und dort neue fi nden wirst. Mir ist wichtig, dass du dir keine Sorgen machst und wir uns gemeinsam 
darauf vorbereiten. Ich bin sicher gemeinsam schaffen wir das. Wenn du mich brauchst bin ich immer für 
dich da, ich hab dich lieb.“
2. Erinnerung: sehen
Woran möchte ich mich gern erinnern? Wie kann ich das festhalten? Fotos, aufschreiben, zeichnen, Schatz-
kiste, Übergangsobjekt wird gewählt…?
3. Vorbereitung: sehen + hören 
Auf die neue Situation vorbereiten kann mit Fotos, Besuchen, Bilderbüchern, Reimen, Geschichten, reden… 
geschehen. Was wird dann sein? Wie wird es sein? Worauf freue ich mich? Wovor habe ich Angst?
4. Erleben:
Heute ist es soweit (Umzug, Begräbnis, Auszug Papa, Geburt Geschwister, Eintritt Fremdbetreuung).
Bewusstes Erleben ermöglichen, einmaliges Ritual überlegen, Segen, Abschiedsworte, Fotos machen, 
darüber reden: Wie war das heute für dich? Was war schön, was war nicht schön?
5. Aufarbeitung:
Jetzt beginnen die Rituale zu wirken, gleichbleibende Handlungen, Abläufe, Worte.

Workshop „Kindern Halt geben in stürmischen Zeiten“ zum Studientag der Kath. Jungschar 2012  Iris Jilka 

 

Jahresfestkreis- Ideen für Rituale  
Advent/Weihnachten: 
Gott  ist liebevoll, er möchte bei uns sein, mit uns wohnen, feiern, leiden, leben, er 
möchte unser Bruder, Freund,… sein. Jesus ist ein Geschenk Gottes, so wie wir alle. 
Wir feiern ein Fest der Liebe. 
  

• Weihrauch: sinnlich wahrnehmbares Zeichen der Verbundenheit mit der geistigen 
Welt 

 
Ergebnisse aus dem Workshop  

•  Herbergsuche mit befreundeten Familien, Nachbarn 

• gemeinsame Adventfeiern 

• Adventsonntag in Kirche: etwas mitgeben (Sternteile) 

• Krippe aufstellen-jeden Tag etwas dazu, am 24. 12. abends Jesus 

• aus Wachsresten- Kerzen ziehen  

• Kindermette besuchen 

• gemeinsam singen und beten beim Adventkranz 

• räuchern gehen 

• Adventkalender ohne Süßigkeiten 

• gemeinsames Adventkranz binden bei Punsch und Tee, Keksen und besinnlichen 
Texten 

• mit den Kindern Kekse backen und Haus/Wohnung dekorieren 

•  gemeinsam filzen (Schafe, Krippe, …) 
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Workshop „Kindern Halt geben in stürmischen Zeiten“ zum Studientag der Kath. Jungschar 2012  Iris Jilka 

 

Rituale und Rhythmus im Alltag 
 
Übergänge und ihre Bedeutung 
• ist ein Wechsel von etwas Vertrautem zu etwas Neuem. 
• Neu, kann und wird für Kinder oft heißen unbekannt und ungewiss. 
• eigenes Selbstverständnis gerät ins Wanken 
• bedeutet starkes emotionales Stresspotential 
 
Diese Übergänge-Transitionen- können und sollen begleitet werden. 
ohne Begleitung kann es zu Störungen kommen: 
• Bettnässen, Sprachstörungen, Ticks, Rückzug, Aggression,… 
 
mit Begleitung: 
• Kinder erleben sich als Teil einer stabilen Gemeinschaft 
• Kinder brauchen Rückhalt, liebevolles Verstehen und Bestärkung 
• Sich einlassen auf die neue Situation ist für die Entwicklung eine Bereicherung. 
• Durchlebte Entwicklungsprozesse stärken das Selbstwertgefühl des Kindes und 
• prägen den Umgang mit Übergängen für künftige Veränderungen 

(siehe Kunz: Warum der Löwenzahn weiße Haare bekommt, S.9) 

 
Begleitung bedeutet: 
Kinder in das Geschehen mit einbeziehen, auf alle Fälle ehrlich auch die eigenen 
Gefühle auch Verunsicherung, Ungewissheit, Ängste ansprechen, aber auch 
Vorfreude, Zuversicht, positive Aufgeregtheit ausdrücken und in Worte fassen. 
 
 
Verlust von Vertrautem begegnet man am besten mit Schaffung von Vertrautem, 
dabei helfen: 
 
Rituale: 
Definition: „Ein Ritual bezeichnet einen festgelegten sich wiederholenden  
Handlungsablauf, der eine symbolische Bedeutung besitzt.“ (siehe Bundschuh: Rituale im Kreis 
des Lebens S.24) 
 

• immer wiederkehrende   
o Handlungen,  
o Abläufe 
o Feste 
o Gestaltungen 
o Gebete 
o … 

Wiederholungen von Vertrautem geben Sicherheit, Halt und Schutz 
 
• einmal stattfindende Elemente  

o zu Lebenswenden/Übergänge 
o als Segnung (Umzug, Heirat, Geburt, Taufe,…) 

 
Wichtiges:  
• Rituale leben von Wiederholungen, in den Wiederholungen entfalten sie ihre 

entlastende Kraft. „Ich muss mein Verhalten nicht ständig neu erfinden.  
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WAS RITUALE BEWIRKEN
Rituale teilen das Jahr in übersichtliche Abschnitte.

Rituale regeln den Tages- und Wochenablauf.

Rituale verleihen dem Leben einen Rhythmus.

Rituale schenken Sicherheit und Geborgenheit.

Rituale fördern die Entwicklung einer eigenen Identität.

Rituale fördern die Entwicklung von Mitgefühl und Mitmenschlichkeit.

Rituale sind Merkhilfen und helfen dabei, sich zu konzentrieren.

Rituale schaffen Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.

Rituale helfen, Ängste abzubauen.

Rituale stärken Bindungen innerhalb der Familie.

Rituale schaffen Freiräume für die eigene Entfaltung.

Rituale bereichern die christlichen Feiern und den Alltag.

Rituale helfen gemeinsam schwierige Zeiten zu durchleben.

Rituale machen kompetent für zukünftige schwierige Ereignisse.

Rituale lassen Kinder erleben, dass sie für andere wichtig, not-wendig sind.

Rituale helfen beim Aufbau einer christlichen Grundeinstellung.
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7. Gut, dass es die kinder gibt!            Referentin: Mag. Irmgard Lehner

Gemeinsam werden eine Vielzahl von gelungenen Beispielen gesammelt, wo Kinder als Teil der Pfarrge-
meinschaft mit ihren Bedürfnissen Platz haben im Sonntags-Gottesdienst und ihr Da-Sein als Bereicherung 
erlebt werden kann:

• Thematisch vom Evangelium ausgehen. Dann fügt sich die Gestaltung ins Ganze ein und die Erwartungen
    der GottesdienstbesucherInnen werden nicht enttäuscht.
• Kinder gestalten mit Materialien á la Kett, mit biblischen Erzählfi guren etc. ein Bild zum Evangelium an   
   einer gut sichtbaren Stelle im Zentrum der Kirche, auf den Altarstufen, auf einem niedrigen Tisch vor dem
    Ambo,…
• Das Evangelium wird aus einer Kinderbibel vorgelesen.
• „Lichtergang“: Kinder begleiten mit Kerzen das Holen des Evangeliars und stellen sich während des Evan-
    geliums rund um/ vor den Ambo, um ganz nahe zu sein, gut zuhören zu können und die Bedeutung
    dieses Tuns zu unterstreichen.
• „Lichtergang“: Bei der Gabenbereitung begleiten Kinder mit entzündeten Teelichtern den Gabengang und
   stellen die Lichter zum Altar.
• Kinder (und Erwachsene) legen Weihrauchkörner auf Kohle, z.B. bei Fürbitten oder in Weihnachtszeit bei
    Krippe.
• Kinder mit Namen ansprechen, z.B. beim Segenskreuz, beim Begrüßen, …
• Bei jedem Gottesdienst wird ein Lied mit Bewegungsgesten eingebaut, zB. Gottes Liebe ist so wunderbar,
   Ich bin von innen, … Die OrganistInnen werden einbezogen und bekommen Noten.
• Alt, aber immer noch gut: Kinder werden beim Vater Unser eingeladen zum Altar zu kommen und einen
   Kreis zu bilden.
• Eine Feier in der Reihe der Maiandachten oder Kreuzwegandachten oder … wird kindgerecht gestaltet.

Wichtige Kriterien für ein Gelingen sind: 
• Die Grundsatzentscheidung von Seiten der Pfarrleitung, dass Kinder immer willkommen sind und dass 
sie vollwertige Mitglieder des Pfarrgottesdienstes sind. Das muss auch von der Pfarrleitung mit den Gottes-
dienstbesucherInnen kommuniziert werden.

• Die Grundsatzentscheidung von Seiten der Pfarrleitung, dass der Sonntags-Gottesdienst nicht der Zeit-
punkt für eine stille Andacht ist (wenn es auch natürlich stille Elemente geben darf/soll), sondern die leben-
dige Feier des bunten Volkes Gottes. Dieser Grundsatz folgt aus dem 2. Vatikanischen Konzil, das von der 
lebendigen und tätigen Teilnahme aller am Gottesdienst spricht.

• Es braucht Platz für Kinder und ihre Bedürfnisse, damit sie ein Teil der Gemeinschaft sein können: Sie 
sind uns willkommen, erfahren ein Lächeln und die Rücksichtnahme der Erwachsenen.
Und: Kinder lernen - von ihren Eltern und im Nachahmen der Feiergemeinde - ein Teil einer Gemeinschaft 
zu sein, sich in ein Ganzes einzuordnen, mit zu tun, zuzuhören, mitzuwirken.
Das ist eine Herausforderung für alle: wechselseitige Rücksichtnahme ist gefragt.

• Auch auf Bedürfnisse der Kinder muss eingegangen werden(, so wie auch auf Bedürfnisse der Erwach-
senen eingegangen wird): Bewegungsdrang (zB. Gesten bei Liedern, Tanz), Mitteilungsbedürfnis (zB. Pre-
digtgespräch in offener Kommunikation), Aufmerksamkeit bei Gestaltung zum Mittun und Schauen in 
räumlicher Nähe (zB. Bild legen)

• Es muss nicht immer viel sein: Aber an jedem Sonntag ein bis zwei Elemente für Kinder einbauen! 



„Wenn es in der Seele weh tut“

Seite 34

KINDERLITURGIE-STUDIENTAG 
20. Oktober 2012

• GottesdienstleiterInnen halten sich an die (oftmals mit viel Aufwand) vorbereiteten Elemente der Kinderli-
turgie-MitarbeiterInnen. Dazu braucht es eine gute Kommunikation im Vorfeld bzw. gemeinsame Vorberei-
tung.

• Wenn der Fokus der kinderliturgischen Elemente auf dem thematischen Kern des Gottesdienstes/Festes/
Evangeliums liegt und dazu eine sinnliche Gestaltung angeboten wird, dann wird das in der Regel auch von 
den Erwachsenen als Bereicherung erlebt. („Endlich verstehe ich auch, worum es da eigentlich geht!“)

• Junge Menschen haben in unserer Zeit große Herausforderungen zu bewältigen. Viele Eindrücke, viel Pro-
gramm, viel Leistung, viele Veränderungen, viele Ansprüche, … machen ihnen oft zu schaffen. Pfarre soll 
auch ein „freier Lebensraum in Bezogenheit“ für Kinder und Jugendliche sein. Dazu braucht es Freiraum 
und Struktur.

Als bewährte Gestaltungselemente werden mit Fotos vorgestellt:
Adventweg mit biblischen Erzählfi guren legen: visuelle Gestaltung, Beteiligung der Kinder, Bewegung, Stille-
übung mit Murmel.
Fastenzeit: Kinder bekommen ein Segenskreuzerl beim Taufbecken mit Weihwasser während der Kommu-
nion der anderen
Ostermandala entstehen lassen an Palmsonntag, Gründonnerstag, Karfreitag und Ostern: visuelle Gestal-
tung, Beteiligung der Kinder, Bewegung; als Schlusspunkt zu Ostern einen Ostertanz  mit Kindern rundhe-
rum. In den Reihen können Bewegungen auch mitgemacht werden.
Fronleichnam: gemeinsam ein Blütenmandala legen, in dessen Mitte die Monstranz aufgestellt wird.

Parallel-Gottesdienste für Kinder vs. Gemeindegottesdienst
Vielfach gibt es (Teil-)Parallel-Gottesdienste für Kinder und Familien, weil es hier möglich ist, freier zu 
gestalten und den Bedürfnissen der Kinder entgegen zu kommen. Schwierig ist dann oft die Diskrepanz 
zwischen der sehr ansprechend erlebten Form im Kindergottesdienst und der Form des Sonntagsgottes-
dienstes, die wenig(er bis gar keine) Rücksicht nimmt auf die jüngeren Pfarrmitglieder. Ziel wäre, dass die 
freiere bedürfnisorientierte Gestaltung auch Platz im sonntäglichen Gemeindegottesdienst fi ndet. Und dass 
damit auch Kinder und ihre Familien Platz im sonntäglichen Gemeindegottesdienst fi nden.

8. „GOTT HAT ALLE KINDER GERNE“ Referentinnen: Christine Postlbauer,   
                      Margarete Hodanek,
             Maria Pöchhacker

Noten der Lieder siehe Anhang.

Liederbücher, Messen für Kinder-, Familien- und Jugendgottesdienste 

- Zur Mitte kommen, Lebenslieder (Kathi Stimmer-Salzeder, Don Bosco Verlag, München)
- Liederquelle, KJ Diözese Linz
- Du wirst eine Segen sein; Neue Lieder für Gottesdienst und Gemeinde (Haus der Stille)
- Kindermesse (Anton Reinthaler, Behelfsdienst Diözese Linz)
- Kindermesse “Hört das Wort des Lebens“(Gerhard Schacherl, Behelfsdienst Diözese Linz)
- Kindermesse „Gott hat alle Kinder gerne“ (Franz Moser, Musikverlag Johann Kliment Wien)
- „Hörschinger Kindermesse“ (Siegfried Humenberger)
- „Lebensquell“ (2.Mauthausener Kindermesse, Alfred Hochedlinger)
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L ITurGIsCHe Fe IerN
1. Wenn es in der Seele weh tut – aufgerichtet von Gott
Wort-Gottes-Feier

Vorbereitung: Sessel im Rund gruppiert, Altartuch, ev. Blumen, Kerzen + Zünder, Evangeliar, Kreuz auf 
einem Tischchen seitlich

1. Einstimmung/Ankommen/Vorbereiten:
Wir sammeln uns als Gemeinschaft, schauen links und rechts, 
wer neben uns sitzt. (links und rechts schauen)
Wir schaffen Raum für unser Feiern, es reicht über unseren Alltag hinaus. (Altartuch aufl egen, ev. Blumen 
hinstellen)
Wir sehen Licht, bedenken dass Gottes Gegenwart in unserer Mitte aufl euchten will. (Kerze entzünden)
Wir öffnen uns für sein Wort, das mitten unter uns lebendig werden kann. (Bibel/Lektionar dazustellen)
Wir feiern im Zeichen des uns geschenkten Glaubens. (Kreuz hinstellen)

2. Liturgische Eröffnung, Kreuzzeichen
So feiern wir als Christinnen und Christen: 
Im Namen des Vaters + und des Sohnes und des Hl. Geistes. Amen.
Der dreieinige Gott, der unser Leben kennt und trägt, sei mit uns.

3. Eingangslied: Gott ist groß und weit und mächtig

4. Klagepsalm
Einführung: Seit über 2000 Jahren beten Menschen in ganz besonderer Weise zu Gott. Die Psalmen wollen 
uns hineinnehmen in die Bewegung zwischen Gott und Mensch, in ihnen bringen die Betenden ihr Leben 
zur Spraches. Manches davon ist uns heute vielleicht fremd. Und doch sind es ähnliche Erfahrungen, 
Ur-Erfahrungen, die uns in alten Worten neu begegnen: Loben, danken, wundern und staunen über die 
Schöpfung, aber auch klagen. Den Psalm 22, ein Klagepsalm haben wirmit aktuellen Bezügen ergänzt. 
Dazwischen singen wir „In our darkness“.
Mit all den Glaubenden vor uns und auch nach uns 
beten auch wir mit diesen alten Worten der Weisheit: 

Jeden Tag rufe ich zu dir, mein Gott, doch du antwortest nicht. 
Jede Nacht schreie ich zu dir, doch ich fi nde keine Ruhe. 
 Gibt es dich überhaupt, Gott?
 Wie kannst du all das zulassen?
Und doch bist du heilig. Israel lobt dich mit seinen Liedern. 
Unsere Vorfahren haben dir vertraut, und da hast du sie befreit. 
 Ich hoffe, dass es dich gibt.
 Soviele Menschen vor mir haben zu dir gebetet.

LIED: In our darness there is no darkness with you oh Lord
Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, 
ich werde von allen ausgelacht und verachtet! 
Wer mich sieht, macht sich über mich lustig, 
lacht höhnisch und schüttelt den Kopf.
 Niemand will mich haben, niemand mag mich, 



„Wenn es in der Seele weh tut“

Seite 36

KINDERLITURGIE-STUDIENTAG 
20. Oktober 2012

 sie machen sich lustig über mich.
Du hast mich sicher aus dem Mutterleib geholt und mich gelehrt, 
dir zu vertrauen, als ich noch ein kleines Kind war. 
Seit meiner Geburt bist du mein einziger Halt 
und mein Gott seit Beginn meines Lebens.
 Aber für irgendwas muss ich ja auf der Welt sein, 
 du hast mich so gemacht wie ich bin und ich glaube schon, dass das gut war.

LIED: In our darness there is no darkness with you oh Lord

Mein Leben ist ausgeschüttet wie Wasser 
und meine Knochen haben sich voneinander gelöst. 
Mein Herz ist in meinem Inneren wie zerschmolzenes Wachs. 
Mein Körper ist ausgetrocknet wie eine Scherbe aus Ton. 
Meine Zunge klebt mir am Gaumen. 
Du hast mich in den Staub gestoßen und wie tot liegen lassen. 
 Wie soll es weitergehen? Weinen könnte ich die ganze Zeit.
 Ich fühle mich wie erschlagen vor Traurigkeit.
 Wieso muss das  mir passieren? Warum tust du mir das an?

LIED: In our darness there is no darkness with you oh Lord

Aber du, Herr, entferne dich nicht von mir!
Du bist meine Stärke, komm mir schnell zu Hilfe! 
Rette mich vor einem gewaltsamen Tod 
und beschütze mein kostbares Leben vor diesen Hunden. 
 Aber du, Gott, halte wenigstens du zu mir.
 Hilf mir heraus aus all den Katastrophen meines Lebens
 und beschütze mein Leben, denn ich weiß es ist kostbar. 

LIED: In our darness there is no darkness with you oh Lord 

Du hast mich erhört! 
Meinen Brüdern und Schwestern will ich deinen Namen verkünden 
und dich vor der ganzen Gemeinde ehren. 
 Es gibt dich wirklich! Du hast mir geholfen!
 Es ist so wunderbar, dass muss ich weitererzählen!

LIED: In our darness there is no darkness with you oh Lord 

5. Tagesgebet
Gott, in deiner Treue und Barmherzigkeit
sind unsere Gedanken und Erfahrungen gut aufgehoben.
Wir vertrauen dir an, was uns bewegt:
Was uns lähmt, aber auch, was uns Flügel verleiht.
Was uns niederdrückt, aber auch, was uns Hoffnung macht.
Du schenkst uns deine Gemeinschaft und Nähe
durch Jesus Christus unseren Bruder und Herrn. A: Amen.

6. Hallelujaruf: In unsere Trauer fällt ein Licht, LQ 164 Kanon
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7. Evangelium LK 13,10 – 13

8. Deutung mit Körperübung (LektorIn des Evangeliums liest auch hier wieder die entsprechenden Zeilen aus 
dem Evangelium (fett), zweite/r LektorIn leitet die Körperübung an.)
Das Evangelium wollen wir aufmerksam hören, bedenken, erspüren. Wir wollen nachempfi nden was 
damals geschah und erspüren, welche frohe Botschaft uns verkündet wird. Martin wird uns die Worte des 
Evangeliums zusprechen und ich lade Sie ein mitzumachen, sich einzufühlen und mit ihrem Körper zu 
entdecken was das Evangelium für uns bereithält.
Dort saß eine Frau, die seit achtzehn Jahren krank war; ihr Rücken war verkrümmt und sie konnte 
nicht mehr aufrecht gehen.
Wir beugen unseren Rücken, der Kopf sinkt nach vorne unten, die Schultern ziehen sich in die Höhe. Wir 
sitzen da: niedergedrückt, verspannt, gebeugt. … Der Blick fällt auf den Boden, nur die Füße sind zu 
sehen. Wir spüren wie anstrengend es ist in dieser Haltung im Gleichgewicht zu bleiben. … Unser Blickwin-
kel ist eingeschränkt, wir sehen nicht was vor uns liegt, nur einen schmalen Ausschnitt unserer Umgebung 
können wir wahrnehmen. … Wir sehen nicht, was uns umgibt, wir sehen nicht, wer neben uns ist. Kein 
freundliches Zulächeln ist möglich, keine Geste des Erkennens sichtbar. … Die Schultern bleiben nach 
vorne gezogen, der Rücken gebeugt, wir versuchen den Kopf zu heben, einen Blick auf unsere Mitte zu 
erhaschen. … Es ist anstrengend, schwierig, wir lassen den Kopf wieder sinken. 18 Jahre lang, niederge-
drückt, gebeugt, mühselig, einsam. 
Als Jesus sie sah, rief er sie zu sich und sagte: Frau, du bist von deinem Leiden erlöst.
Gebeugt, wenn überhaupt dann nur mühsam einen Blick erhaschend, niedergedrückt von der Last der 
Krankheit, den Folgen der Kontaktlosigkeit, der Aussichtlosigkeit  zweifeln wir: Erlöst – was soll das heißen? 
Unser Rücken ist gebeugt, der Blick fällt auf den Boden. … In uns aber keimt Hoffnung: Könnte es sein, 
dass er uns aufrichtet? Könnte es sein, dass wir aufrecht stehen können? Könnte es sein, dass uns ein weiter 
Blick geschenkt wird? Kann es sein, dass wir aufrechte Menschen werden?
Und er legte ihr die Hände auf. Im gleichen Augenblick richtete sie sich auf. AK-Kili-Mitarbeite-
rInnen gehen jeweils zu einer Person, legen die Hände auf Rücken/Schultern und richten sie auf.
Wenn uns jemand berührt, spüren wir die Kraft die daraus strömt. Wir fühlen eine Verbindung, Nähe, 
Unterstützung. Wer Hände spürt die hochhelfen, der richtet sich auf. (Wenn AK Kili-MitarbeiterInnen schon 
einige aufgerichtet haben): Lebensmut, Stärke, Freude durchströmen den Körper. Der Blick weitet sich, wer 
aufgerichtet ist, der sieht sich um. Der spürt die Kraft die uns geschenkt ist. Der sieht die Menschen die uns 
umgeben, manche aufgerichtet, manche gebeugt. … Wir legen dem gebeugten Menschen neben uns die 
Hände auf. Er oder sie spürt die Kraft und richtet sich auf. … Aufgerichtet werden, aufrecht durchs Leben 
gehen, von Jesus erlöst sein. Seine Kraft im Rücken und unsere Mitmenschen im Blick. Warten bis alle 
aufgerichtet sind, dann:
Im gleichen Augenblick richtete sie sich auf und pries Gott.

9. Antwortlied: Dir vertrau ich mich an

10. Fürbitten: 
Gott, du begleitest uns und bist mit uns in allen Höhen und Tiefen des Lebens. Immer wieder gibt es 
Brüche auf unserem Weg. Wir wollen zu dir beten:
„Das darf doch nicht wahr sein!“ stellen wir fest und sind innerlich zerbrochen angesichts einer Enttäu-
schung. Die Täuschung ist weg. Die Wahrheit kommt ans Licht.
Wir bitten dich, schenke uns Klarheit und hilf uns, dass wir uns mutig der Realität stellen.
Meine Hoffnung, meine Freude …
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„Ich schaffe das nicht mehr!“ müssen wir uns eingestehen und sehen, dass wir zu viel von uns selbst 
erwarten und uns überfordern. 
Wir bitten dich, schenke uns die nötige Aufmerksamkeit uns selbst gegenüber und das rechte Maß für 
Arbeit und Erholung.
Meine Hoffnung, meine Freude …

„Wieso muss das ausgerechnet mir passieren!“ denken wir und klagen über Ereignisse, die uns aus der Bahn 
werfen.
Wir bitten dich, schenke uns Geduld und Kraft in Situationen, die uns an unsere Grenzen bringen und lass 
uns zuversichtlich sein, dass wir an allem, was uns passiert, reifen und wachsen.
Meine Hoffnung, meine Freude …

„Das ist nicht fair!“ beklagen wir uns und fühlen Ärger und Wut über Benachteiligung und Ungerechtigkeit. 
Wir bitten dich, lass uns den Glauben an deine Gerechtigkeit nicht verlieren und hilf uns, dass wir unsere 
Mitmenschen mit Wertschätzung und Fairness behandeln.
Meine Hoffnung, meine Freude …

Gott, unser Begleiter, du kannst Brüche in unserem Leben heilen und mit deiner unendlichen Liebe Brü-
cken über Abgründe spannen – jetzt und alle Tage unseres Lebens. Amen.

11. Antwortruf: Meine Hoffnung und meine Freude 

12. Vater unser
Überleitung: Ausgesprochenes und Unausgesprochenes legen wir vertrauensvoll in Gottes Hand. ... Einan-
der wollen wir den Rücken stärken, gemeinsam wollen wir aufrecht stehen (eine Hand stärkt Rücken d. 
NachbarIn, eine liegt am Herzen). Wir richten uns auf in Gottes Gegenwart, unsere Gemeinschaft richtet uns 
auf. So lasst uns beten, wie Jesus es gelehrt hat: Vater unser …

13. Friedensgruß:
Es ist der Geist des Friedens, den Christus in die Welt gebracht hat. Seinen Frieden hat er uns geschenkt, als 
aufrechte Menschen  wollen wir ihn annehmen und weitergeben. So reichen wir einander zum Zeichen die 
Hand und wünschen uns: der Friede des Herrn sei mit dir.

14. Schlusslied: Ich lobe meinen Gott der aus der Tiefe  LQ 148

15. Segen
komm wir bitten dich
komm und segne uns
sei uns licht im dunkel
sei der leise ton in all dem lärm
sei die stimme die erinnert
sei die hand die sanft berührt
sei der geist der mich atmen lässt
sei mein gott
ich bin bereit
deinen weg zu gehen
dem leben entgegen
                     Aus: Andrea Schwarz, du Gott des Weges segne uns, Herder Verlag, Freiburg 2008, S. 188.



„Wenn es in der Seele weh tut“

Seite 39

KINDERLITURGIE-STUDIENTAG 
20. Oktober 2012

2. In Gottes Namen...
Liturgische Abschluss

Der liturgische Abschluss wurde eingerahmt vom Lied „In Gottes Namen“ (Liederquelle 162).
Dazwischen wurde die Namen Gottes Litanei von 12 verschiedenen LektorInnen, auch Kindern, gebetet. 
Das Gebet soll aus allen Ecken und Enden des Raums kommen und wird mit einem Segen abgeschlossen.

Namen Gottes Litanei: 
In Gottes Namen haben wir gesungen, die verschiedenen Namen Gottes wollen wir anrufen, denn:

Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn!
A: der Himmel und Erde erschaffen hat. 
Sein Name wird angerufen in jedem Augenblick, 
bei allen Völkern, 
in allen Sprachen der Erde.

Gott mit tausend Namen, 
von denen jeder dich nennt 
und keiner dich fasst. 
Dein Name werde geheiligt, 
nicht verschwiegen, 
sondern geredet und geschrien, 
gedacht und aufgeschrieben, 
gerufen und gesungen. 

Dein Name werde geheiligt.
Du Ich-bin-da
Lebendige
Mutter
Vater 
Schöpfer der Welt 
Schöpferische Liebe
Quelle des Lebens
Kraft die uns bewegt 

Licht in der Dunkelheit
Du unergründliches Geheimnis
Du Grund und Boden
Du Hand, die mich auffängt
Du Behüterin meines Daseins.
Du – der mich anrührt
Zärtliche Trösterin
Heilige Weisheit
Freund
Freundin
Lebenslicht
Höhe und Tiefe 
Licht, Fels, Burg, Königin, Hirt 
Säule von Feuer, wandernde Wolke 
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Gott in tausend Bildern, von denen keines dich beschreibt. 
Dein Name werde geheiligt. 
Name aller Namen 
Gott Abrahams und Saras, 
Isaaks und Rebekkas,
Jakobs, Leas und Rahels.
Gott deines Volkes 

Gott unserer Ahnen und Ahninnen
Gott unserer Kinder 
Lieber Gott 
Gott im Himmel 
in unzugänglichem Licht 
in unserer Mitte, mitten in uns 

Nie schöpfen wir dich aus,
unerschöpfl iche Lebensquelle.
Nie nennen wir dich zu Ende,
aller Namen heiliger Mund.
Nie grenzen dich unsere Bilder,
ungegrenztes heiliges Sein.

Gott, wir bitten dich: 

Du unser Heil, unser Befreier 
unsere Hoffnung, unsere Zufl ucht 
unsere Freude

in Augenblicken des Glücks A: zeige dich, Gott
im Leiden A: zeige dich, Gott
im Tod A: zeige dich, Gott
in einer Welt ohne Gott A: zeige dich, Gott
in allem, was sich ereignet A: zeige dich, Gott

Mit deiner Treue A: bleibe bei uns, Herr
mit dem Schatten deiner Flügel A: bleibe bei uns, Herr
mit deinen Engeln A: bleibe bei uns, Herr
mit deinen Wundern A: bleibe bei uns, Herr
mit dem Sinn deiner Worte A: bleibe bei uns, Herr

Durchatme uns mit der Hoffnung
Bewege uns in Sehnsucht
Ergänze uns göttliche Liebe. 

Segne uns und unsere Lieben
heute und alle Tage
 A: Amen
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