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Gottes Wort verkünden 
 
1. Gott ruft sein Volk im Gottesdienst zusammen. Es steht unter dem Wort Gottes. Die Schrift-

verkündigung ist somit ein Wesensmerkmal jeder Gottesdienstform, auch jener Gottesdienste, die 
speziell für Familien oder gar speziell für Kinder gestaltet sind. 

 
2. Christus selbst ist der Logos, das Wort des Vaters („Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns 

gewohnt“, Joh, 1.14). Die biblischen Schriften bezeugen Gottes Heilstaten an uns Menschen, wie 
einst so auch jetzt. Die Schriftverkündigung im Gottesdienst ist somit nicht einfach ein Textzeugnis 
vergangener Ereignisse. Sie ist das Wort des lebendigen Gottes an die aktuell versammelte Gemeinde. 
Christus „ist gegenwärtig in seinem Wort, da er selbst spricht, wenn die heiligen Schriften in der 
Kirche gelesen werden“ (Vaticanum II, Liturgiekonstitution, 7).  

 
3. Die Verkündigung des Wortes des lebendigen Gottes muss daher im Gottesdienst so unmittelbar wie 

möglich realisiert werden. Indirekte, freie Nacherzählung oder Illustration sind bereits Deutungen, die 
zwangsläufig einschränkend sind. Im Unterschied zum Unterricht, wo Lehre im Vordergrund steht, 
gehorcht die biblische Verkündigung im Gottesdienst den Gesetzen der Feier: sie ist Performance. 
Das stellt hohe Anforderungen an den Lektorendienst. 

 
4. Die Ausgestaltung der Verkündigung des Wortes Gottes sollte in „Familien“-Gottesdiensten nicht 

grundsätzlich abweichen von jener im „normalen“ Sonntagsgottesdienst. Rituelle Identität ist wichtig, 
um Beheimatung zu schaffen. Gestaltungsmöglichkeiten gibt es aber in beiden Fällen viele. Sie sollen 
die Würde ausdrücken, die wir der Gegenwart Gottes im Wort entgegenbringen. 

 
5. Unser Glaube an die Gegenwart Gottes zeigt sich auch im würdigen Umgang mit seinem Wort. Es ist 

in einem schönen Buch aufgeschrieben, das in der Kirche einen speziellen, dauerhaften Platz hat. Von 
dort wird es während des Gottesdienstes feierlich zum Ambo getragen, der eigens und ausschliesslich 
für die Wortverkündigung vorgesehenen ist. Ort der Aufbewahrung der Schrift, das Buch selbst, der 
Ambo und die Bewegungsabläufe bieten viele Möglichkeiten der feierlichen Ausgestaltung und 
Beteiligung der Kinder (Blumen für den Ambo, Kerzli und Weihrauch während der Verkündigung 
etc.). Nie aber sollte ein „lüpfiges“ Alleluja oder ein anderer gesungener Willkommens- und 
Dankesruf fehlen. 

 
6. Der Ansatz der inhaltlichen Vorbereitung des Gottesdienstes unterscheidet sich grundsätzlich von 

dem des Religionsunterrichts. Für den Unterricht definiere ich einen Lehrplan und ein Thema für jede 
Lektion. Im Gottesdienst ist es Gott, der einlädt. „Thema“ ist immer das Fest des Glaubens. Gott 
ergreift die Initiative, er spricht zu uns – gelegen oder ungelegen. Dies drückt sich aus in der weltweit 
geltenden Leseordnung des Kirchenjahreszyklus. Gottesdienstvorbereitung setzt also grundsätzlich 
beim Wort an, das Gott heute seiner Kirche zusagt.  

 
7. Für Gottesdienste mit Kindern sind Anpassungsmöglichkeiten vorgesehen und Hilfsmittel gegeben. 

Die Zahl der Lesungen (mindestens eine), die Auswahl der Bibelstellen und die Übersetzung können 
nach pastoralen Erfordernissen angepasst werden. Das Lektionar für Gottesdienste mit Kindern bietet 
eine Fülle von Vorschlägen an Bibelstellen mit Hinweisen für die Auslegung und die Didaktik. Sie 
sind dem Kirchenjahr entlang (Band 1) und thematisch nach der Lebenswelt der Kinder und der 
Christen bzw. entlang biblischer Gestalten als Zeugen des Glaubens (Band 2) ausgewählt. 

 
8. Das Wort Gottes fällt auf umso fruchtbareren Boden, je mehr die Hörer mit ihm vertraut sind. Es 

kann daher sinnvoll sein, zu überlegen, wie zentrale biblische Texte wiederholt in 
Familiengottesdiensten vorkommen könnten, um eine zunehmende Vertrautheit zu schaffen. 
Innerhalb eines Zyklus von Familiengottesdiensten könnte eine Bibelstelle z.B. als „Refrain“ immer 
wieder vorkommen, etwa zum Schluss als Wort mit auf dem Weg.  
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