
Liturgie im Gespräch 2011– Familien feiern Gottesdienst / Josef-Anton Willa

Workshops: Familiengottesdienste gestalten

Kindgemäss sprechen

1. Was heisst „kindgemäss“ in Bezug auf die Sprache im Gottesdienst? – eine Checkliste

Die folgende Liste will dazu anregen, den eigenen Sprachgebrauch in Gottesdiensten mit Kindern zu  
überprüfen. Sie kann selbstverständlich ergänzt oder abgeändert werden. Man kann auch einzelne Stichworte  
auswählen und in der Liturgie- oder Chinderfiir-Gruppe usw. diskutieren.
Der erste Teil bezieht sich auf das Abfassen von Texten, der zweite Teil auf das Sprechen im Gottesdienst  
selbst.

Kindgemässe Texte:

- mit einfachen, kurzen Sätzen (Hauptsätze verwenden; Nebensätze und Beifügungen vermeiden)

- anschaulich, bildhaft, konkret (vgl. z.B. die Psalmen)

- in der Lebenswelt der Kinder beheimatet (mit Beispielen)

- narrativ (erzählend), nicht theoretisch

- mit Tätigkeitswörtern und möglichst wenig Substantivierungen (-ung, -keit, -heit)

- positiv, wertschätzend, aufbauend, motivierend

- offen, fragend, anregend (Kinder mögen Herausforderungen.)

- ohne Fremdwörter (allerdings: liturgische Sprache ist z.T. eine „Fremdsprache“. Wie viel Fremdes ist den 

Kindern zuzumuten?)

- mit wenigen Worten und präzisen Aussagen (nicht ausschweifend, plaudernd)

- beim Hören unmittelbar verständlich und gedanklich nachvollziehbar (zur Überprüfung Text jemandem 

vorlesen)

- nicht kindisch, nicht verniedlichend, ohne Verkleinerungsformen (-lein, -chen, -li)

- ohne Erklärungen (auf die Wirkung von Zeichen und Worten vertrauen)

- ohne Belehrungen, ohne moralische oder pädagogische Appelle (z.B. in den Fürbitten)

Kindgemässes Sprechen:

- langsam und deutlich (nicht im Plauderton; auch vor dem Mikrophon Stimme nicht zurücknehmen)

- möglichst frei und auswendig (gilt nicht für biblische Lesungen), aber nicht unvorbereitet

- engagiert, authentisch, mit Ausstrahlung, mit guter Körperhaltung

- mit Blickkontakt (gilt nicht für Gebete, eingeschränkt für biblische Lesungen)

- mit flexibler, und doch natürlicher Stimme (leiser – lauter, rufend, flüsternd)

- mit natürlicher Sprechmelodie (nicht monoton)
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- mit natürlicher Mimik, Gestik und Bewegung (ohne Übertreibung)

- mit Pausen und Spannungsbögen

- die Reaktion der Kinder aufnehmend (etwa beim Erzählen)

- an passenden Orten im Raum (Kommunikationsrichtung beachten: Lesung, Ansprache oder Gebet)

- im Dialekt oder in der Standardsprache (Besonderheiten der jeweiligen Sprachform und Redesituation 

beachten; schriftdeutsche Textvorlage nicht eins zu eins in die Mundart übertragen)

- eventuell mit verteilten Sprechrollen

- eventuell (audio-)visuell unterstützt durch Handlungen, Bilder, Gegenstände, Hintergrundmusik usw. (aber 

Achtung: weniger ist oft mehr!)

2. Was sagt das Direktorium für Messfeiern mit Kindern (1973) zu kindgemässem Sprechen? – eine 

Textauswahl

Das Dokument der römischen Kongregation für den Gottesdienst ist immer noch gültig und beachtenswert. Was  
für die Messfeier gilt, lässt sich sinngemäss auch auf andere Gottesdienste übertragen.

Vorwort

2. Für die kirchliche Unterweisung der Kinder liegt eine besondere Schwierigkeit darin, dass die 

gottesdienstlichen Feiern - vor allem auch der Eucharistie - die ihnen innewohnende pädagogische Wirksamkeit 

für die Kinder nicht voll entfalten können. Wenn die Messfeier auch in der Muttersprache gehalten werden darf, 

sind doch die Worte und Zeichen der Fassungskraft der Kinder nicht genügend angepasst . Zwar erleben die 

Kinder im täglichen Leben im Zusammensein mit den Erwachsenen manches, was sie nicht verstehen, ohne 

dass sie sich deshalb langweilten. Deshalb kann man auch nicht verlangen, in der Liturgie müsste ihnen stets 

alles oder jedes verständlich sein. Jedoch wäre eine Beeinträchtigung ihrer religiösen Entwicklung zu 

befürchten, wenn den Kindern Jahre hindurch im Gottesdienst immer nur Unverständliches begegnete. ...

Messfeiern für Erwachsene mit Teilnahme von Kindern

17. Doch ist auch bei Messfeiern dieser Art darauf zu achten, dass die Kinder sich nicht übergangen fühlen, weil 

sie das Geschehene und die Verkündigung der Feier nicht mitmachen und verstehen können. Deswegen sollte 

ihre Anwesenheit in irgendeiner Weise berücksichtigt werden, zum Beispiel dadurch, dass sie in den 

Kurzansprachen (etwa am Beginn und am Schluss der Messe) und an einer Stelle der Predigt direkt 

angesprochen werden. … 

19. Wenn die Zahl der teilnehmenden Kinder beträchtlich ist, kann gelegentlich eine Messgestaltung 

empfehlenswert sein, die noch mehr auf die Bedürfnisse der Kinder eingeht. Die Predigt kann sich an die 

Kinder wenden, jedoch so, dass auch die Erwachsenen sie mit Gewinn hören können. …
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Messfeiern für Kinder mit Teilnahme weniger Erwachsener

23. … Mehr noch als in der Erwachsenenmesse muss der Priester zur rechten Disposition der Kinder beitragen: 

durch seine persönliche Vorbereitung und durch die kommunikative Art und Weise seines Handelns und 

Sprechens. Er bemühe sich um würdige, deutliche und schlichte Gesten. Wenn er die Kinder anspricht, soll er 

sich leicht verständlich ausdrücken, dabei jedoch alles vermeiden, was kindisch wirken könnte. Die frei zu 

formulierenden Kurzansprachen sollen die Kinder zur wirklichen liturgischen Teilnahme führen und nicht bloße 

belehrende Erklärungen sein. Zum innerlichen Mitvollzug können den Kindern einzelne, frei formulierte 

Aufforderungen des Priesters helfen, zum Beispiel zum Bußakt, zum Gabengebet, zum Vaterunser, zum 

Friedensgruß und zur Kommunion.

47. Damit die Kinder sich die biblischen Lesungen zu eigen machen und in wachsendem Maß das Wort Gottes 

wertschätzen können, verdienen alle Elemente besondere Beachtung, die der Ausdeutung der Lesungen 

dienen. Zu derartigen Elementen gehören die einführenden Hinweise vor den Lesungen, die die Kinder zum 

aufmerksamen und fruchtbaren Zuhören bewegen oder den Zusammenhang erläutern oder an den Text selbst 

heranführen. …

48. In allen Kindermessen hat die Predigt als Ausdeutung des Gotteswortes große Bedeutung. Die Kinderpredigt 

kann zuweilen auch die Form eines Dialoges mit den Kindern annehmen, sofern man nicht schweigendes 

Zuhören der Kinder vorzieht.

50. Damit die Kinder sich den Amtsgebeten des Priesters wirklich anschließen können, dürfen dazu für Kinder 

geeignetere Texte beliebig aus dem Römischen Messbuch ausgewählt werden, wobei jedoch die liturgische 

Zeit zu beachten ist.

51. Das Prinzip der Auswahl wird jedoch nicht immer genügen, damit die Kinder die Amtsgebete als Ausdruck 

ihres eigenen Lebens und ihrer religiösen Erfahrung verstehen, da die Orationen für Messfeiern mit 

Erwachsenen geschaffen sind. In solchen Fällen steht nichts im Wege, die Texte der Orationen des Römischen 

Messbuches dem Verständnis der Kinder anzupassen. Dabei ist jedoch die Funktion und in etwa auch der 

wesentliche Inhalt zu erhalten und alles zu vermeiden, was mit der literarischen Art der Amtsgebete nicht 

vereinbar ist, wie zum Beispiel moralisierende Aufforderungen und kindische Redeweise.

54. ... Die Kurzansprache vor dem Schlusssegen  ist in Kindermessen von besonderer Bedeutung, da Kinder 

vor dem Auseinandergehen einer gewissen Wiederholung und Zusammenfassung des Gehörten bedürfen; 

allerdings soll sie in aller Kürze geschehen. Gerade an dieser Stelle bietet sich eine Möglichkeit, den 

Zusammenhang zwischen der Liturgie und dem Leben aufzuzeigen. …
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