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Mit der Liturgie der Kirche leben: 

antiquierte Familienidylle oder Chance für den Glaubensweg im Heute? 

Martin Klöckener, Universität Fribourg 

„Mit der Liturgie der Kirche leben: antiquierte Familienidylle oder Chance für den Glaubens-

weg im Heute?“ Dieser mit entgegengesetzten Polen spielende Titel setzt bei der Liturgie an, 

stellt einen Bezug zwischen Kirche und persönlichem Glaubensweg her, lässt aber auch schon 

die Spannung anklingen, die Christoph Gellner mit seinen Ausführungen über die gewandel-

ten und sich weiter wandelnden Paar- und Familienwelten in unserer Gesellschaft und ihre 

Konsequenzen für eine gelebte Familienreligiosität zu Beginn des Nachmittags darlegen wird. 

Hier soll es zunächst speziell um die Beziehung von Liturgie und Familie gehen. Dabei sind 

die konkreten Verhältnisse, in denen wir als einzelne Gläubige und als Kirche leben und mit 

denen wir in der Pastoral konfrontiert werden, im Blick zu behalten. Wenn von Familie ge-

sprochen wird, dürfen wir nicht nur an die katholische „Modellfamilie“ eines kirchlich verhei-

rateten Ehepaars mit drei oder vier Kindern denken, sondern müssen auch die vielen Situatio-

nen konfessions- und religionsverschiedener Partnerschaften einbeziehen wie auch Formen 

von Partnerschaft und Familie, die nach Brüchen neu zustandegekommen sind und deren 

Teilnahme am kirchlichen Leben unter Umständen erheblich erschwert sein kann.  

Lassen Sie uns im ersten größeren Abschnitt ausgewählten Inspirationen aus der Ge-

schichte nachgehen. Der zweite Abschnitt befasst sich mit der Familie als liturgischem Ort. 

Sodann kommen ausgewählte Möglichkeiten und Perspektiven für die heutige Beziehung von 

Liturgie und Familie zur Sprache, ehe ich mit einigen zusammenfassenden Thesen abschließe. 

 

1. Liturgie und Familie: Inspirationen aus der Geschichte 

1.1 Anregungen aus der Liturgischen Bewegung des frühen 20. Jahrhunderts 

„Lebe mit der Kirche“, so hieß eine Art Jahreskalender, den das Volksliturgische Apostolat 

des Stifts Klosterneuburg in Österreich von 1928 bis 1948 herausgegeben hat und der im ge-

samten deutschen Sprachgebiet weit verbreitet war. Der Chorherr Pius Parsch hatte in den 

20er Jahren des 20. Jahrhunderts vor den Toren Wiens dieses Zentrum der Liturgischen Be-

wegung aufgebaut, das sich vor allem der Ermöglichung und Verbesserung der Teilnahme der 

Laien an der Liturgie durch differenzierte Bildungsangebote und vielfältige Publikationen 

widmete. So wandte sich auch das Jahrbuch „Lebe mit der Kirche“ nicht an Priester, andere 

Kleriker, oder Ordensleute, sondern primäre Zielgruppe waren die „normalen“ Gläubigen in 

den Gemeinden, die auf intensivere Weise an der Liturgie der Kirche teilhaben wollten. „Lebe 

mit der Kirche“ war in seiner Zeit ein Programm der christlichen Vertiefung und Erneuerung, 
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das vor allem im Rückgriff auf die Liturgie das Glaubensleben in den Familien und – auf 

diesem Wege – ebenfalls in der Kirche insgesamt stärken und erneuern wollte. Die Vernet-

zung von Familie, Kirche und Liturgie war dabei ein tragendes Element, auf das wir gleich 

noch zurückkommen werden. 

Doch nicht nur Klosterneuburg war in diesem Sinn aktiv. Vielmehr griff man dort unter 

anderem auf, was ein anderer Pionier der Liturgischen Bewegung schon rund 20 Jahre zuvor 

gefordert und umgesetzt hatte. Am Beginn dieser Erneuerungsbewegung im frühen 20. Jahr-

hundert, die von unten gewachsen war, von der Theologie gestützt und reflektiert wurde, hatte 

der belgische Benediktinermönch Lambert Beauduin bei einem Katholikentreffen in Mecheln 

in der Nähe von Brüssel im Jahre 1909 gefordert, dass die Liturgie der Kirche nicht nur einer 

Bildungselite oder theologisch geschulten Kreisen verständlich sein dürfe, sondern dass sie 

vielmehr Sache des ganzen Volkes werden müsse: „Il faudrait démocratiser la liturgie“, hatte 

er in einer vielbeachteten Rede verlangt. Um dieses Ziel zu erreichen, formulierte Beauduin 

konkrete Maßnahmen. Neben der Übersetzung der damals ausschließlich lateinischen Litur-

gietexte von Messe und Brevier verlangte er: „Unsere ganze Frömmigkeit muß liturgischer 

werden, besonders durch das Verrichten der Komplet als Abendgebet, Teilnahme am pfarr-

lichen Hochamt und an der Vesper, Kommunionvorbereitung und -danksagung durch Teil-

nahme an den Gebeten der Messe und Wiederherstellung der alten liturgischen Traditionen in 

unseren Familien.“1 Um dieses Programm zu realisieren, erarbeitete Beauduin selbst in kurzer 

Zeit Gebetshefte und kleine Broschüren, mit deren Hilfe die Gläubigen die liturgischen Texte 

der Messe, gerade vom Sonntag, sowie ausgewählte Stellen des Breviers (heute: Stundengebet 

oder Tagzeitenliturgie) im Familienkreis mitvollziehen konnten. Ähnlich wie Parsch ging es 

Beauduin darum, dass die Liturgie der Kirche besser verstanden und dass wirkliche Teilnah-

me ermöglicht werde, aber auch dass das familiäre geistliche Leben von der Liturgie inspiriert 

und geprägt würde. Die Liturgie sollte gleichsam in die Familien hineingeholt, in deren Leben 

hinein verlängert werden.  

Mit Beauduin und Parsch befinden wir uns in einer Zeit, da das Familienleben sich erheb-

lich anders gestaltete, als wir es heute kennen. Die Mehrgenerationenfamilie war der Normal-

fall, stärker im ländlichen Bereich die Großfamilien, zu denen oft weitere Angehörige und 

landwirtschaftliche Arbeitskräfte zählten. Die Stabilität der Familien war ein Garant für sozia-

le und gesellschaftliche Sicherheit genauso wie für die religiöse Verankerung und Erziehung. 

Dabei wurde in der häufigsten Form der Liturgie, der Messe, die Familie allerdings nicht als 

                                                            

1 Lambert BEAUDUIN, Das eigentliche Gebet der Kirche, in: Liturgisches Jahrbuch 9. 1959, 198–202, hier 202. 
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solche wahrgenommen; vielmehr sammelten sich in den Bänken die Männer auf der rechten, 

die Frauen auf der linken Seite. Kleinere Kinder blieben bei den Müttern; für Kinder im 

Schulalter gab es meistens „Kinderbänke“, ebenfalls getrennt nach Geschlechtern, vor den 

Reihen der Erwachsenen, wo der Nachwuchs zugleich leichter zu beaufsichtigen und zu diszi-

plinieren war.  

Im deutschen Sprachgebiet begann in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts eine Diskussi-

on, in der man sich ernsthaft um eine stärkere Integration von Kindern in die Liturgie bemüh-

te, Hilfen dafür bereitstellte und zum Teil umfangreiche katechetische Elemente in die Messe 

selbst aufnahm.2 Aber dabei war – wie schon gesagt – nicht die Familie als ganze im Blick; 

vielmehr wurden die Kinder weiterhin als eigene Gruppe innerhalb der Gemeinde betrachtet. 

Erst nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil setzte sich in den 60er Jahren allmählich die 

Praxis durch, nicht mehr nur Messen speziell für Kinder, ggf. unter Teilnahme einzelner Er-

wachsener, zu feiern, sondern Messen mit der Gemeinde insgesamt, wobei den Kindern be-

sondere Beachtung zukam.3 Die vom Konzil gewünschte und nachdrücklich durch die Litur-

giereform geförderte volle, bewusste und tätige Teilnahme aller Getauften, die Wiederent-

deckung, dass Liturgie Sache des ganzen Volkes Gottes und nicht nur der Priester ist, die neue 

Subjekthaftigkeit der Gemeinde und ihrer einzelnen Glieder haben dabei eine entscheidende 

Rolle gespielt. Die bis dahin vorherrschenden liturgiepädagogischen und katechetischen Kon-

zepte wurden aufgesprengt; die Kinder wurden nun auch im Rahmen der Familie als soziales 

Gefüge gesehen, in dem sie ja normalerweise lebten. Das römische Kindermessdirektorium 

„Pueros baptizatos“ aus dem Jahr 1973 trug schließlich entscheidend dazu bei, dass auch in 

kirchenamtlichen Dokumenten die Familie als Einheit innerhalb der Liturgie wahrgenommen 

wurde. Damit verlagerte sich der Ansatz, den wir aus der Liturgischen Bewegung kennenge-

lernt haben, nämlich die Liturgie in die Familien hineinwirken und sich dort gleichsam fort-

setzen zu lassen, dahingehend, dass in der liturgischen Feier selbst der Familie ein eigener 

Platz eingeräumt wurde.  

Ist beides so neu? Ich möchte gern den Blick noch ein wenig weiter in die Vergangenheit 

schweifen lassen, um Anregungen für die Gegenwart zu gewinnen.  

                                                            

2 Vgl. Maria Regina BOTTERMANN, Die Beteiligung des Kindes an der Liturgie von den Anfängen der Kirche bis 
heute. Frankfurt/M. – Bern 1982 (EHS 23, 175) 134–139; Jo HERMANS, Eucharistie feiern mit Kindern. Eine 
liturgiewissenschaftliche Studie über die Teilnahme des Kindes an der Eucharistiefeier in Vergangenheit und 
Gegenwart. Kevelaer – Brugge 1991. 
3 Vgl. BOTTERMANN 140–145. 
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1.2 Praxis und Kriterien aus der Frühzeit der Kirche 

Die neutestamentlichen und nachapostolischen Gemeinden bauten in ihrem Leben auf haus-

kirchlichen Strukturen auf. Beim Begriff „Hauskirche“ dürfen wir nicht unsere heutigen Vor-

stellungen von einer Kleinfamilie in die Alte Kirche zurückprojizieren. Vielmehr ging es in 

den ersten christlichen Jahrhunderten um Gemeinschaften, die über die einzelne Familie hin-

ausreichten und diese öffneten für die Versammlung aller Christen am Ort, im Stadtviertel 

oder in der näheren Umgebung. Wenngleich im NT vom „Haus“ ausgegangen wird, geschieht 

demnach gleichzeitig eine Entgrenzung familiärer Bindungen, was sich zum Teil gegen die 

patriarchalischen Strukturen in der römischen Gesellschaft richtete.4 Wir sehen daran: Kirche 

baute zwar auf dem Haus und der Familie auf, die Familie selbst war ein vorrangiger Ort 

kirchlichen Lebens, doch war und ist die Kirche von ihrem Beginn an immer größer als die 

Familie. 

Mit ihrer Wertschätzung von Haus und Familie stehen die Christen nicht allein da. Viel-

mehr waren – und sind bis heute – im Judentum die familiären Strukturen Grundlage der reli-

giösen Existenz. Wesentliche Glaubensvollzüge hatten und haben ihren Platz in der Familie. 

Die Dreiecksbeziehung Tempel, Synagoge und Familie beziehungsweise nach der Zerstörung 

des Tempels allein die Beziehung Synagoge – Familie war fundamental für das Glaubens-

leben und die Glaubensüberlieferung. Ich möchte nur auf die Feier des Passah-Festes verwei-

sen, dessen Liturgie zu einem bedeutenden Teil in der Hausgemeinschaft stattfand. Denken 

Sie weiter an den Sabbat, der in der Familiengemeinschaft mit dem Entzünden der Sabbatlam-

pe eröffnet wird. Andere Beispiele ließen sich anführen. 

Auch aus dem frühen Christentum kennen wir zahlreiche Zeugnisse, die von der Familie 

als Ort liturgischen Handelns sprechen, aus denen ich zwei herausgreifen möchte.  

Tertullian (ca. 160–220), ein nordafrikanischer Jurist, beschreibt das Zusammenleben 

eines christgläubigen Ehepaares folgendermaßen:  

„Welch schönes Zweigespann sind ein Paar Gläubige, die eine Hoffnung, ein Ziel ihrer Wün-

sche, einerlei Lebensweise und dieselbe Art des Dienstes haben: … Sie beten zu gleicher Zeit, 

sie werfen sich zusammen nieder, sie halten zu gleicher Zeit die Fasten, sie belehren, sie er-

mahnen, sie tragen sich gegenseitig … Aus beider Mund ertönen Psalmen und Hymnen, und 

sie fordern sich gegenseitig zum Wettstreit heraus, wer am besten dem Herrn lobsingen könne. 

                                                            

4 Vgl. Erich GARHAMMER, Hauskirche. III. Praktisch-theologisch, in: Lexikon für Theologie und Kirche (3. 
Aufl.) 4. 1995, 1218f, hier 1218; s. auch Karl-Heinrich BIERITZ, Gottesdienst und Gesellschaft, in: Theologie des 
Gottesdienstes, Bd. 2. Hg. von Martin KLÖCKENER – Angelus A. HÄUSSLING – Reinhard MESSNER. Regensburg 
2008 (Gottesdienst der Kirche. Handbuch der Liturgiewissenschaft 2,2) 83–158. 
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Dergleichen zu sehen und zu hören ist ein Gegenstand der Freude für Christus. Solchen sendet 

er seinen Frieden.“5  

Die hier geschilderte, vielleicht ein wenig idealisierte häusliche Gebetspraxis unter Ehe-

leuten steht in enger Verbindung mit dem öffentlichen Beten und der Liturgie in der Gemein-

de. Was im Gottesdienst seinen Platz hat, wird in situationsentsprechender Gestalt in das Pri-

vatleben übernommen. 

Ein anderes wertvolles Beispiel möchte ich schließlich von Bischof Johannes Chrysosto-

mus (349–407) anführen, der die Christen seiner Zeit aufruft, aus ihrem Haus eine Kirche zu 

machen, und zwar durch die Lesung und Meditation des Wortes Gottes, gemeinsames Gebet 

und Weitergabe dessen, was man in der Kirche gehört hat:  

„Wieder zu Hause werden zwei Tische bereitgestellt, ein Tisch für die Nahrung, der andere für 

die Schriftlesung. Der Ehemann wiederholt das, was gesagt worden ist, die Ehefrau hört die 

Unterweisung. Auf diese Weise machst du aus deinem Haus eine Kirche. … Und wenn ihr 

Psalmen, Gebete und Gesänge aus den Propheten rezitiert, kann man diese Versammlung zu 

Recht als ‚Kirche’ bezeichnen.“6 

Die geschilderte Praxis ähnelt dem, was wir bei Tertullian gelesen haben; noch klarer wird 

aber der Zusammenhang von geistlicher Praxis im Haus mit der liturgischen Versammlung 

der Gemeinde. Außerdem bezeichnet Chrysostomus diese Art von Hausversammlung selbst 

als „Kirche“. Die in der Alten Kirche enge Verbindung zwischen dem Familiengebet und der 

Liturgie, speziell der Eucharistie, lässt sich anhand anderer Quellen auch noch auf das Kir-

chenjahr und die Tagzeitenliturgie ausdehnen. Gebet im privaten und im öffentlichen Bereich, 

die Lesung aus der Heiligen Schrift in beiden Kontexten, Liturgie der Kirche und konkrete 

Lebenspraxis im je eigenen Umfeld fließen organisch ineinander. Begegnen wir hier einer 

antiquierten Familienidylle? Oder können wir darin auch Inspirationen für das christliche 

Leben heute entdecken? 

 

2. Die Familie als liturgischer Ort in der Gegenwart 

Es versteht sich von selbst, dass die Modelle der Vergangenheit nicht spiegelbildlich auf die 

Gegenwart und auf die Kontexte, in denen wir leben, übertragen werden können. Und doch 

finden wir dort wichtige Kriterien, die für unsere Frage hilfreich sind, wie Liturgie und Fami-

lie – und damit christliches Leben und Liturgie überhaupt – zusammenkommen können. Für 

                                                            

5 Tertullian, Ad uxorem 9, hier zitiert nach: Texte der Kirchenväter. Eine Auswahl nach Themen geordnet. 3. 
Hg. von Alfons HEILMANN – Heinrich KRAFT. München 1964, 551f. Lateinisch: CSEL 70, 124; PL 1, 1416–
1417. 
6 Johannes Chrysostomus, Hom. in Gn 6,2: PG 54, 607. 
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uns stellt sich allerdings die Frage: Wo sollen wir ansetzen, welche Perspektiven aufweisen, 

welche Versuche unternehmen, wenn es um die Weitergabe des Glaubens, und das heißt auch 

um die liturgische Praxis im Kontext der Familie geht?  

 

2.1 Die Schwierigkeiten einer weithin abgebrochenen Weitergabe des Glaubens und der 

liturgischen Praxis 

Ehe wir Perspektiven aufzeigen, müssen wir vorab kurz die wichtigsten Schwierigkeiten be-

nennen. Dies kann nur skizzenhaft und keineswegs vollständig geschehen; auch müsste man-

ches weiter differenziert werden. Doch dazu reicht die Zeit nicht; wir werden sicher auf den 

einen oder anderen Gesichtspunkt im Laufe der Tagung zurückkommen. 

Ihnen, die Sie an verschiedenen Stellen in der Pastoral arbeiten, brauche ich nicht eigens 

zu sagen, dass eines der derzeit elementarsten Probleme christlichen Glaubens die weithin ab-

gebrochene Weitergabe des Glaubens ist. Wir sind vielerorts in der zweiten, mitunter auch 

schon in der dritten Generation derer, die sich von der Kirche und vom christlichen Glauben 

distanziert haben. Ein entscheidender Aspekt ist dabei die ausbleibende Vermittlung von 

Glaubenswissen und – mehr noch – von Glaubenspraxis in den Familien. Diese Kontinuität ist 

nicht ohne Weiteres wiederherzustellen, ihr Bruch hat langfristige Konsequenzen. In den 

meisten Familien existiert kein Gebetsleben mehr. 

Eine andere Schwierigkeit besteht in der stark reduzierten Teilnahme am gottesdienstli-

chen Leben der Gemeinden. Wir haben für die Schweiz keine genauen statistischen Zahlen, 

doch im Blick auf Deutschland und Österreich ist kaum zu erwarten, dass in der Schweiz die 

Zahl der Teilnehmer an den Sonntagsgottesdiensten wesentlich über 10% liegt. So haben auch 

sehr viele Getaufte wenig Kontakt mit dem liturgischen Leben, vielfach nur an einzelnen Fei-

ertagen des Jahres oder an biographisch bedingten Anlässen wie Taufe, Erstkommunion, viel-

leicht noch Firmung, sehr viel weniger bei der Trauung, schließlich bei Begräbnissen. Aus 

diesen punktuellen, anlassbezogenen Kontakten kann aber kein kontinuierliches Glaubens-

leben einschließlich eines liturgischen Lebens wachsen, schon gar nicht an die nächste Gene-

ration weitergegeben werden. Gottesdienste der Kirche werden vielmehr als Dienstleistung 

betrachtet, wohingegen die Intention der Kirche als Träger des Gottesdienstes weit umfassen-

der ist. Bei dieser Art von Partizipation kann das Familienleben nicht in engere Beziehung zur 

Liturgie kommen und von dieser inspiriert werden. 

Diese Problematik betrifft noch verstärkt Kinder und Jugendliche. Zu den genannten An-

lässen kommen bei diesen zwar gelegentlich weitere altersbezogene Anlässe und Gottes-

dienst-Events, Einmaliges und Originelles hinzu. Hingegen ist eine kontinuierliche Teilnahme 
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der jungen Generation am liturgischen Leben der Pfarreien eine seltene Ausnahme geworden. 

Damit ist auch hier der Bezug zwischen gemeindlicher Liturgie und eigener Gebetspraxis im 

familiären Rahmen verlorengegangen. Eine religiöse Sozialisierung wird zunehmend diffus 

und hat sich längst von den Glaubensvorstellungen der Kirche entfernt oder völlig verabschie-

det. 

Aber auch Familien, in denen der christliche Glaube weiter eine Rolle spielt, leben im 

heutigen kirchlichen und gesellschaftlichen Umfeld wenig „liturgisch“. Ohne auf eine syste-

matische Erhebung verweisen zu können, habe ich in zahlreichen Gesprächen mit anderen 

Eltern, auch solchen, die um die Glaubenspraxis bemüht sind, nur selten Hinweise gefunden, 

die eine Anbindung des geistlichen Familienlebens an die Liturgie der Kirche bezeugen. 

Selbstverständlich gibt es familiäres Gebet, vor allem bei Tisch und am Abend, aber dass die-

se Praxis auf die Liturgie zurückgreift und sich von ihr inspirieren lässt, scheint sehr wenig 

verbreitet zu sein.  

Sicher hängt die vorgenannte Schwierigkeit auch damit zusammen, dass über das Gebets-

leben und das liturgische Leben in der Familie so gut wie nie in der Pastoral, in der Predigt 

und bei anderen Gelegenheiten gesprochen wird. Mit jungen Eltern werden solche Fragen 

wohl anlässlich von Kindertaufen thematisiert, doch ist die Umsetzung mit Kindern in dem 

Moment oft zeitlich noch zu weit entfernt. Ich selbst muss gestehen, dass ich in der Pfarrei, in 

der ich lebe, noch nie irgendeine Form von Anregung, Hilfestellung oder Ermunterung be-

kommen habe, wie geistliches Leben in der Familie gestaltet werden könnte. Und ich glaube, 

dass ich nicht allein damit stehe. 

Gleichzeitig ist allerdings der Markt voll von Büchern mit katechetischem Material und 

Gottesdienstmodellen, Hausbüchern und so weiter, die die Familie und ihre Situation im 

Glauben in den Blick nehmen. Längst nicht alles verdient Beachtung und zeichnet sich durch 

Qualität aus; aber es gibt darunter viel Gutes. Täusche ich mich, wenn ich feststelle, dass man 

trotzdem davon wenig Wirkung spürt? 

Weitere Schlaglichter könnten die heutige Situation erhellen, mit der Familie und Liturgie 

konfrontiert sind. Wie in einer solchen Situation Liturgie und Familie zusammenführen? 

Droht da nicht doch die Gefahr einer antiquierten Familienidylle, die im Heute keine Chance 

mehr hat? Ich sehe es als eine unserer vorrangigen Aufgaben an, gegen alle bestehenden 

Schwierigkeiten, mit denen wir uns selbstverständlich auseinandersetzen müssen, nicht in Re-

signation zu verfallen, sondern konstruktive Wege zu suchen. Lassen Sie uns einige ausge-

wählte Schritte versuchen! 
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2.2 Die Familie als „Hauskirche“ 

Für die Pflege und Entwicklung eines christlichen Lebens in unseren kirchlichen, kulturellen 

und gesellschaftlichen Kontexten bleiben die Familie beziehungsweise andere ihr nahestehen-

de Lebensformen mit der dortigen religiösen Praxis ein unaufgebbarer Faktor. Mündigkeit im 

Christsein muss sich mit an vorderster Stelle darin erweisen, wie weit die Getauften fähig und 

willens sind, selbstverantwortlich ihre Existenz als Christusgläubige zu gestalten. Der famili-

äre Rahmen steht dabei an vorderster Stelle, und das auch, wenn es um Liturgie und geist-

liches Leben geht.  

Das Zweite Vatikanische Konzil hat der Familie einen sehr hohen Stellenwert gegeben. 

Die Pastoralkonstitution über die Kirche in der Welt von heute „Gaudium et spes“ sagt etwa, 

dass „die christliche Familie … die lebendige Gegenwart des Erlösers in der Welt und die 

wahre Natur der Kirche allen“ kundmache (Art. 48). Die dogmatische Konstitution über die 

Kirche „Lumen gentium“ spricht von der Familie als „einer Art von Hauskirche“.7 In ihr „sol-

len die Eltern durch Wort und Beispiel für ihre Kinder die ersten Glaubensboten sein und die 

einem jeden eigene Berufung fördern, die geistliche aber mit besonderer Sorgfalt“ (Art. 11). 

Papst Johannes Paul II. greift in seinem Schreiben „Familiaris consortio“ aus dem Jahre 1981 

gerade diesen ursprünglich neutestamentlichen Gedanken der „Hauskirche“ auf und ent-

wickelt ihn konsequent weiter.8 Diesem Anspruch zufolge findet die Familie in Christus selbst 

ihren letzten Grund, stellt sie mit ihrer spezifischen Existenzweise Kirche dar und verwirk-

licht mit den ihr eigenen Mitteln das, was Auftrag der Kirche in dieser Welt ist: den Glauben 

zu leben und zu verkündigen, anderen in der Nachfolge Christi helfend zu begegnen, selbst 

aus dem Wort Gottes zu leben und den Glauben zu seinem Höhepunkt in Liturgie und Gebet 

zu bringen. Die geschichtlichen Quellen haben uns den Wert einer eigenen „Familienliturgie“ 

gezeigt, in der in passender Weise die Schriftlesung, gemeinsames Beten, gewisse Gesten und 

Haltungen, Formen von Ritualisierung ihren Platz haben. Des Weiteren muss solches geistli-

ches Leben in der Familie – damals wie heute – in Verbindung mit der Liturgie der Kirche 

stehen, sich auf diese beziehen und aus ihr schöpfen. 

Ich möchte einmal unser „Katholisches Gesangbuch“ mit heranziehen, das unter Nr. 712 

einen wertvollen Impuls in diese Richtung gibt. Es heißt dort unter anderem: 

„Wie eine Familie zusammenlebt, miteinander Freud und Leid teilt, so soll sie auch gemein-

sam vor Gott stehen. Die Familienformen sind heute vielfältig geworden, nicht weniger auch 

das Glaubensleben einer Familie. Es gibt Partner mit viel religiöser Gemeinsamkeit, andre 

                                                            

7 „In hac velut Ecclesia domestica…“ 
8 Vgl. etwas Familiaris consortio, Nr. 50-51. Dazu GARHAMMER, Hauskirche. III 1218f. 
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sind in ihrem Glauben verschieden oder gar weit voneinander entfernt. Manche Mütter und 

Väter fühlen sich in religiösen Fragen von ihrem Partner oder ihrer Partnerin allein gelassen. 

Kinder können in einer Familie aber nur in den christlichen Glauben hineinwachsen, wenn sie 

ihn bei Mutter und Vater konkret erleben. Wie die Eltern die ersten Glaubensboten ihrer Kin-

der sind, so wird die Familie auch die erste Schule ihres Betens sein. Ob nun ein oder beide 

Elternteile mit dem Kind den Weg des Glaubens gehen, das Beten in der Familie beginnt beim 

Gebet der Eltern. In dieses Beten wachsen die Kinder hinein. Vom ersten Augenblick ihres 

Daseins an werden sie von ihm umfangen und getragen, bis sie selbständig beten können.“ 

Das Vorbild der Eltern für die Kinder wird hier besonders herausgestellt, in das Kinder 

hineinwachsen und das sie je nach Lebensalter gestalten können und müssen. Der letzte Satz 

dieses Abschnitts sagt noch einmal explizit: „Mit Kindern beten bedeutet für Eltern und Er-

ziehende, den eigenen Glauben neu und ernsthaft zu überdenken und das eigene Beten zu ver-

tiefen.“ Das ist in der Tat eine große Herausforderung, ohne die aber ein geistlicher Weg in 

der Familie und mit der Familie kaum gelingen kann. Da geht es nicht mehr um Familien-

idylle; vielmehr werden diejenigen, die sich dieser Aufgabe stellen, für sich selbst, dann aber 

auch im Kreis der Familie insgesamt einen Glaubensweg im Heute beschreiten. 

 

3. Besondere Orte und Momente von Gebet und Liturgie in der Familie 

3.1 Liturgisches Leben in der Familie im Tagesrhythmus: der Morgen, der Abend, die 

Mahlzeiten 

Grundlegend dafür, dass eine Familie als „Hauskirche“ lebt, ist das Gebet im Rhythmus des 

Tages. Wir alle wissen, wie sehr der Umgang mit der Zeit das menschliche Leben prägt; das 

ist eine anthropologische Gegebenheit, der niemand entrinnen kann. Am Umgang mit der Zeit 

entscheidet sich das Leben.9 Der Tagesrhythmus ist erfahrungsmäßig der erste und wichtigste 

Rhythmus: jeden Morgen aufstehen, jeden Tag nach der Uhrzeit arbeiten, zur Schule gehen 

oder was auch immer wir an Tätigkeiten ausüben, mehrmals täglich essen, am Abend den Tag 

beschließen, sich zur Ruhe begeben, durch den Schlaf neue Kraft für den nächsten Tag gewin-

nen. Dieser menschliche Rhythmus hängt ab von den uns vorgegebenen Rhythmen der Natur. 

Der menschliche Lebensrhythmus ist verwiesen auf die kosmischen Zyklen, in diesem Fall 

auf den Lauf der Sonne. Alle technischen Hilfsmittel können diese Abhängigkeit nur begrenzt 

aufheben.  

                                                            

9 Vgl. Martin KLÖCKENER, in: Mensch – Zeit – Wendezeit. Die Liturgie der Kirche im Spannungsfeld von spät-
antiker Tradition, fordernder Gegenwart und offener Zukunft, in: Liturgie in Wendezeiten. Zwischen konstan-
tinischem Erbe und offener Zukunft. Hg. von Martin KLÖCKENER – Albert URBAN. Trier 2009, 14–38. 
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Wenn der Tagesrhythmus für den Menschen so bedeutend ist, hängt für Christen auch von 

der Prägung dieses Rhythmus durch Gebet und liturgische Vollzüge im Familienkreis Ent-

scheidendes ab.  

Berufliche und schulische Zeitvorgaben beschränken allerdings unsere Freiheit. Viele Fa-

milien haben nicht die Gelegenheit, mehrmals täglich zusammenzukommen, um sich auf rein 

menschlicher Ebene auszutauschen, dann aber auch, um eine Glaubens- und Gebetspraxis zu 

vollziehen. Gemeinsame Rhythmen sind zum Teil nur schwer zu finden. Wenn Kinder ins 

Jugendalter kommen und sich neue und eigene Lebenskreise erschließen, stellt sich die Situa-

tion noch einmal anders dar. Der teils exzessive Medienkonsum schafft für Jung und Alt zu-

sätzliche Hindernisse und Zwänge, von denen sich zu befreien nicht immer leicht fällt. Für 

eine geistliche Praxis im Tagesrhythmus braucht es zwischen früher Kindheit und Erwachse-

nenalter mehrfach Anpassungen, damit allen der Mitvollzug möglich bleibt. Gleichzeitig 

muss man damit rechnen, dass sich irgendwann der eine oder die andere zurückzieht, das 

Kreuz von der Wand abnimmt und die Teilnahme verweigert.  

Zwei konkrete Punkte scheinen mir im Blick auf den Tagesrhythmus besonders wichtig: 

Da ist zum einen das Tischgebet, noch in der Generation meiner Eltern fast flächendeckend 

eine Selbstverständlichkeit, heute vielfach untergegangen. Tischgebet ist Danksagung für die 

Gaben der Schöpfung, Lobpreis Gottes und zugleich solidarisches Bitten für jene, die nicht an 

unserem gedeckten Tisch Platz haben. Das Tischgebet ist nahe verwandt mit anderen Formen 

von lobpreisendem und danksagendem Gebet, bis hin zu den Gebeten während der Gabenbe-

reitung in der Messe und zum Eucharistischen Hochgebet. Es ist konkret, anlassbezogen und 

von daher auch relativ leicht dort zu halten, wo es nicht mehr selbstverständlich ist. Das KG 

hat unter Nr. 701 einige Tischgebete, auf die man verweisen könnte. Dazu gibt es in den meis-

ten Gebetssammlungen Texte und Modelle, die gegebenenfalls angepasst werden können. 

Ein anderer herausragender Moment für das Gebet im Tagesrhythmus ist der Abend. Den-

ken Sie noch einmal an das Konzept von Lambert Beauduin in der Liturgischen Bewegung. 

Die Komplet als das kirchliche Abendgebet hielt er für Familien für besonders geeignet, und 

er hat dies – so meine ich – gut eingeschätzt. Im Gespräch hat mir kürzlich eine Mutter von 

vier Jungen zwischen 10 und 17 Jahren davon berichtet, dass in ihrer Familie die Komplet 

fester Bestandteil ist. Ich möchte ihnen ihre Beschreibung gern einmal vorlesen, weil ich sie 

für sehr bedenkenswert halte. Ergänzt sei noch, dass es sich um „ganz normale Leute“ han-

delt, nicht einer bestimmten religiösen Gruppierung, neuen geistlichen Gemeinschaft zuge-

hörig oder sonst irgendwie religiös „verdächtig“. 
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„Nachdem wir auf der Suche nach einem familientauglichen Gebet mehrere Versuche jeweils 

mit Rücksicht auf das Alter der Kinder gemacht haben, sind wir schließlich bei der Komplet 

als Abendgebet geblieben. Diese Gebetszeit hat den Vorteil, dass man konkret den ganzen Tag 

in Gottes Hände legen kann (und mit jedem Tag auch das Leben insgesamt). Das kommt be-

sonders gut im Antwortgesang ‚In deine Hände leg ich voll Vertrauen meinen Geist’ sowie im 

Lobgesang des Simeon ‚Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast in Frieden 

scheiden…’ zum Ausdruck. Wenn man die Komplet im Wochenrhythmus nimmt, lernen El-

tern und Kinder gemeinsam im Laufe der Zeit auch sieben einfache, aber bedeutende Psalmen 

auswendig. Die Komplet ist nicht sehr lang, die Hymnen sind schlicht, aber ausdrucksstark 

und treffen die menschliche Situation am Abend gut. Wir ändern gelegentlich die Kurzlesun-

gen und wählen die der Vesper des betreffenden Tages. Vor längerer Zeit haben wir dieses 

gemeinsame Gebet noch durch andere Elemente angereichert, aber sind nun wieder zu der 

schlichteren Form zurückgekehrt. In den Ferien lesen wir allerdings auch schon mal etwas län-

gere Abschnitte aus der Bibel in Fortsetzung. Mit dieser Gebetsform entgehen wir der Gefahr 

der Langeweile im Gebet und einer zu großen Simplifizierung und Wiederholung. Mit der 

Form, der Schriftlesung und dem Psalm schließen wir uns zugleich dem Stundengebet der 

Kirche insgesamt an.  

Wir haben damit begonnen, als unser ältester Sohn 6 oder 7 Jahre alt war. Und 10 Jahre später 

funktioniert es immer noch. Ich gebe zu, dass wir es nicht jeden Abend schaffen; wenn ich 

oder mein Mann spät nach Hause kommt, klappt es nicht immer; auch andere Gründe im 

Familienleben können schon mal entgegenstehen. Aber wir halten die gemeinsame Komplet 

häufig genug, dass sie bei uns als festes Element des Familienabends gilt.  

Ich weiß aber auch, dass das, was bei uns mit einigem Einsatz gelingt, längst nicht überall ge-

eignet sein mag. Patentrezepte für das Familiengebet gibt es nicht.“  

Wir haben hier ein schönes Beispiel für ein über einen langen Zeitraum hinweg gelingen-

des Abendgebet. Es wäre gut, solche Erfahrungen auch in den Pfarreien als praktikable und 

bewährte Gebetsmodelle bekanntzumachen. 

Gern möchte ich in diesem Zusammenhang noch zwei Passagen aus der Allgemeinen Ein-

führung in das Stundengebet zitieren. In einem längeren Abschnitt, der sich mit dem Gebet in 

Gemeinschaft befasst, heißt es unter anderem: „Es empfiehlt sich, dass auch die Familie 

gleichsam als Hauskirche nicht nur gemeinsam betet, sondern im Rahmen ihrer Möglichkei-

ten auch Teile des Stundengebets verrichtet und sich damit inniger der Kirche eingliedert“ 

(Nr. 27). Ich finde es bemerkenswert, dass bei der Reform des Stundengebets nach dem Kon-

zil die Dimension der Familie in den Blick gekommen ist. Dasselbe römische Dokument bie-

tet sodann eine sehr hilfreiche Aussage, die nicht nur für die Feier in der Gemeinde gilt, son-

dern genauso für den Vollzug im Familienkreis: „Sehr viel liegt daran, dass die Feier weder 
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zu nüchtern noch zu kompliziert oder nur auf die Einhaltung rein formaler Gesetze bedacht 

ist, sondern der inneren Wirklichkeit entspricht. In erster Linie muss man danach trachten, 

dass der Sinn vom Eifer für das ureigene Gebet der Kirche durchdrungen werde und es Freude 

bereite, das Gotteslob zu feiern“ (Nr. 279).  

Wer sich schon einmal ausführlicher mit dem Stundengebet befasst hat, wird die entspre-

chenden Hilfsmittel kennen: neben dem vollständigen Stundenbuch in drei Bänden, das für 

eine Familie nicht geeignet ist, das „Kleine Stundenbuch“ oder die im monatlichen Abonne-

ment gelieferten Hefte „Magnificat“ (Butzon & Bercker, nach einem französischen Vorbild) 

oder „Te Deum“ (Maria Laach). Eine vollständigere Form des Stundengebets, etwa unter Ein-

bezug der Laudes als Morgengebet, eignet sich auch für Ehepaare. Wer auf diese Weise mit 

der Liturgie der Kirche lebt, bewegt sich auf den Spuren unserer Vorfahren im Glauben seit 

der Zeit der Apostel und wird daraus reichen geistlichen Gewinn schöpfen. 

 

3.2 Liturgisches Leben in der Vernetzung von Familie und Gemeinde: Der Wochenrhyth-

mus mit dem Sonntag als dem „Urfeiertag“ der Christen 

Wir haben sowohl in den Zeugnissen aus der Alten Kirche als auch jenen aus der Liturgischen 

Bewegung des 20. Jahrhunderts gesehen, dass ein häuslicher Rahmen allein für ein geistliches 

Leben nicht ausreicht, sondern dass dieses den lebendigen Bezug zur Gemeinde und ihrem 

Gottesdienst braucht. Diese Vernetzung von Kirche, Liturgie und Familie ist in erster Linie im 

Wochenrhythmus, durch die Eucharistiefeier oder Wort-Gottes-Feier am Sonntag, zu realisie-

ren. Auf diese hin lebt das Beten und Feiern die Woche hindurch. Dort treffen sich – im Ideal-

fall – Christen untereinander, die auf demselben Glaubensweg sind. Die allwöchentliche Ver-

sicherung einer größeren Glaubensgemeinschaft ist bedeutend. Vielleicht besteht hier und da 

auch die Gelegenheit, sich über den geistlichen Weg auszutauschen. Das Gebet im Familien-

kreis oder eine mit der Liturgie der Kirche verbundene Form, vor allem die Tagzeitenliturgie, 

aber auch etwa das Mitlesen und -beten der Messtexte, was vor allem ältere Menschen ma-

chen, bedarf des Bezugs zur Liturgie der Gemeinde als Anregung und stets neue Ermutigung, 

aber auch um sich als Einzelner in das liturgische Leben der Kirche einzubinden. Dabei kann 

auch die Symbolkraft einer gut gefeierten Liturgie ihre Wirkung entfalten und Impulse für 

einen Transfer des Gehörten und Vollzogenen in den Familienkreis mit sich bringen. Solche 

Zusammenhänge zwischen Haus und Gemeinde zu schaffen und zu pflegen, war übrigens von 

jeher ein tragendes Element von Basisgemeinschaften, wie wir sie vor allem aus Südamerika 

kennen. Mit der geringen Partizipation am Sonntagsgottesdienst heute müssen wir freilich 

realistisch zur Kenntnis nehmen, dass dieser innere Bezug nur noch bei wenigen Mitchristen 
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gelingt. Aber es gibt sie, und diese Wirklichkeit sollten wir als Ermutigung annehmen und 

ernst nehmen.  

 

3.3 Die Hochfeste und die geprägten liturgischen Zeiten 

Die Hochfeste und geprägten Zeiten bieten spezifische Ansatzpunkte, um der Verbindung von 

Liturgie und Familie Raum zu geben. Die liturgischen Zeiten, besonders der Advent und die 

Fastenzeit, haben ein charakteristisches Profil und sind Weg auf die Feier der Geburt bezie-

hungsweise von Tod und Auferstehung Jesu Christi zu, was von Beginn an deutlich sein 

müsste. Hochfeste wie Ostern und mehr noch Weihnachten sind emotional hoch besetzt und 

verlangen den Familien eigene Gestaltungsformen ab, die oft eine gewisse Ritualität ent-

wickeln und sich rasch verfestigen. Teils weite Räume übergreifend, teils regional verschie-

den verbindet sich mit den liturgischen Zeiten und Festen ein bestimmtes Brauchtum. Wir 

wissen, wie sehr gesamtgesellschaftlich manches davon kommerzialisiert und sinnentleert 

wird. Doch haben die liturgischen Zeiten das Potential in sich, trotzdem gute Konnexe zwi-

schen Liturgie und Familie herzustellen: durch spezielle Gebetsformen (z.B. Kreuzweg in der 

Fastenzeit), durch eine bewusste Gestaltung der Weihnachtsfeier, die im Anschluss an die 

Christmette zum Beispiel mit der Verlesung des Evangeliums beginnt, durch eine Osterfröm-

migkeit, die sich nicht in Ostereiern und Osterhasen erschöpft, sondern sich im Osterlicht aus-

drückt, das nach der Osternacht zu den Gräbern der Angehörigen getragen wird, das aber auch 

den Ostertag hindurch im Familienkreis weiter leuchtet, vielleicht durch ein Osterlied ergänzt 

wird, so dass mit dem Symbol des Feuers und dem wenn auch noch so bescheidenen Gesang 

die Liturgie wirklich in die Familie hinein verlängert wird. Viele andere Beispiele ließen sich 

auch hier anführen, und es gibt – neben viel Vordergründigem und Kitsch – zahlreiche sinn-

volle Hilfen und Gestaltungsmodelle, auf die man zurückgreifen kann.10 

 

3.4 Segnungen im Alltag und an wichtigen Lebensabschnitten 

Wichtige Elemente einer Familienliturgie stellen auch Segnungen im Alltag und an wichtigen 

Lebensabschnitten dar. Wir kennen eine erstaunliche Vielfalt und einen großen Reichtum an 

Segnungen. Teils haben sie im Leben der Gemeinde ihren Platz, viele aber auch oder zusätz-

lich in der Familie. Manche guten Traditionen sind uns in dieser Hinsicht verlorengegangen. 

Segnungen als Lobpreis Gottes, als Danksagung, als Gutheißung der Welt, als Anvertrauen 

des menschlichen Geschicks in die Hände Gottes haben in vielen Lebenslagen ihren tiefen 

                                                            

10 Vgl. exemplarisch Guido FUCHS, Heiligabend. Riten, Räume, Requisiten. Regensburg 2002 (Liturgie und 
Alltag). 
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Sinn. Einen besonderen Sitz im Leben haben sie einerseits an biographischen Übergängen, 

andererseits an markanten Punkten im Jahreskreis. In der Familie kommt es vor allem den 

Eltern zu, den Segen über die Familie, die Kinder, das Haus und so weiter zu sprechen. Von 

Verantwortlichen in der Pastoral darf man erwarten, dass sie mit dem „Benediktionale“, dem 

Segensbuch der Kirche, vertraut sind. Für spezielle familiäre Situationen bietet auch das 

Katholische Gesangbuch entsprechende Modelle (z.B. 717 Kindersegnung; 718 Reisesegen; 

721 Krankensegen usw.).  

 

3.5 Der Wert der Familiengottesdienste 

Wir werden morgen noch ausführlicher über Familiengottesdienste sprechen, so dass ich mich 

an dieser Stelle dazu nur kurz äußern möchte. Es ist kein guter Weg in der Liturgiepastoral, 

die Bemühungen im Bereich von Liturgie und Familie auf sogenannte Familiengottesdienste 

zu konzentrieren und zu beschränken. Familiengottesdienst haben unbestritten ihren Platz im 

liturgischen Leben der Gemeinden, sind hilfreich und sinnvoll, aber – das dürfte deutlich ge-

worden sein – sie sind nicht der primäre Weg, der zum Ziel führt, wenn wir uns mit der Frage 

nach dem Zusammenhang von Liturgie und Familie befassen; schon gar nicht dürfen sie der 

einzige Weg sein. Vielmehr verlangt die Pastoral breitere, vielfältigere und manchmal auch 

nachhaltigere Wege, Liturgie und Familie miteinander zu verbinden. 

 

4. Einige Thesen zum Abschluss 

- Christliches Leben umfasst neben der regelmäßigen Teilnahme am Gottesdienst der Ge-

meinde das Gebet in der „Hauskirche“, das heißt im privaten Kreis, in der Familie bezie-

hungsweise in familienähnlichen Gemeinschaften. 

- Diese beiden Ebenen bedürfen der Verbindung untereinander, die zur gegenseitigen Be-

fruchtung und Vertiefung führt.  

- Durch die Verbindung von gottesdienstlichem Leben der Gemeinde und Familiengebet 

nimmt die Familie im Rahmen ihrer spezifischen Gegebenheiten am Gebet und an der 

Liturgie insgesamt teil. Die Liturgie der Kirche wird einerseits gewissermaßen in die Fa-

milie hineingetragen und kann andererseits umso fruchtbarer gefeiert werden, je mehr die 

Einzelnen auch im privaten Kreis eine lebendige Glaubens- und Gebetspraxis üben. 

- Beten in der Familie ergibt sich nicht von selbst, sondern kann Mühe mit sich bringen, 

verlangt Offenheit und Mut der Partner untereinander sowie ein altersgemäßes Mithinein-

nehmen der Kinder. Die zeittypische religiöse Sprachlosigkeit im Privatleben muss dabei 

überwunden werden. Mit fortschreitendem Alter gerade der jüngeren Generation und auf-
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grund von Erfahrungen werden die Formen des Gebets von Zeit zu Zeit anzupassen sein, 

damit sie ihren Sinn behalten und nicht zum entleerten Ritual werden. 

- Gewisse Rhythmen, besonders im Laufe des Tages und der Woche, sind hilfreich und not-

wendig, um zu einer Regelmäßigkeit von Gebets- und Liturgieformen im familiären Kon-

text zu gelangen.  

- Den Ort des Gebetes sollte man ebenfalls nicht dem Zufall überlassen. Früher versammel-

ten sich Familien vor sogenannten Hausaltären, in Andachtsecken oder Ähnlichem. We-

nigstens ein Kreuz und eine Kerze, vielleicht weitere christliche Symbole oder Bilder soll-

ten heute im Blickfeld der Betenden sein. Eine ansprechende Ausstattung kann auch dazu 

verhelfen, die nötige innere und äußere Ruhe zu finden. 

- Die Schwierigkeiten, die sich durch zahlreiche neue Familiensituationen und eine damit 

veränderte religiöse Einbindung und Praxis ergeben, sind ernstzunehmen, stehen aber 

Gebet und liturgischen Formen in der häuslichen Umgebung nicht prinzipiell entgegen.  

- In der Pastoral braucht es Ermutigung und konkrete Hilfen für die Mitchristen, besonders 

für Eltern, weil durch die Krise in der Weitergabe des Glaubens auch früher selbstver-

ständliche Formen des Gebets und anderen geistlichen Ausdrucks oft nicht mehr vertraut 

sind und echte Neuansätze gemacht werden müssen. 

- In der Katechese sollten Liturgie, Frömmigkeit und häusliches Beten in verschiedenen 

Altersstufen in angemessener Weise thematisiert werden. 

- Ganz praktisch halte ich es für erforderlich, dass das Katholische Gebet- und Gesangbuch 

als ein verbindendes Element für das geistliche Leben in den Familien Heimat findet. 

Ich bin überzeugt: Wer sich diesen Herausforderungen stellt, wer so mit der Liturgie der 

Kirche zu leben versucht, entflieht nicht in eine antiquierte Familienidylle, die es ohnehin im 

Bemühen um den Glauben nicht gibt, sondern begibt sich als mündiger Getaufter mit unge-

zählten Schwestern und Brüdern vor uns auf einen Glaubensweg, der letztlich Christus ent-

gegenstrebt. 


