
Vortrag  Gunda Brüske – LiG 2011                           1Liturgie – kein Kinderspiel!
Vom heiteren Spielen in der Gegenwart Gottes und vom Familiengottesdienst1

Vor einigen Semestern,  in der Vorlesung zum Kirchenjahr, sagte mir eine Studentin - ich 

hatte gerade den Palmsonntag behandelt: „Das war jetzt wirklich neu für mich. Ich dachte, der 

Palmsonntag ist ein Gottesdienst für Kinder.“ Wer den Einzug mit grünen Zweigen und in 

vielen  Orten  auch  mit  bunten  Bändern  und  anderem  Schmuck  vor  dem  inneren  Auge 

vorüberziehen  lässt,  wird  diese  Studentin  verstehen.  Natürlich  können  wir  uns  schnell 

verständigen, dass der Palmsonntag mehr ist, und auch etwas anderes.

1. Wo liegt das Problem und wo zeigt sich eine Alternative?

Ich komme damit gleich zum ersten Teil meines Vortrags: Welches Problem zeigt sich in der 

spontanen  Bemerkung  zum  Familiengottesdienst  am  Palmsonntag?  Ich  würde  es  so 

formulieren: Wenn das etwas für Kinder ist, warum sollte ich als erwachsener Mensch am 

Palmsonntag  mitfeiern?  Die  Theologiestudentin  wird  eine  Antwort  gefunden  haben.  Die 

vielen anderen, die als Kinder mitgefeiert haben und nicht Theologie studieren, wie finden sie 

als Erwachsene einen Weg in unsere Gottesdienste? Bleiben sie weg, weil das nur etwas für 

Kinder ist? Jene, die in unseren Gottesdiensten fehlen, kann man leicht charakterisieren: jung, 

männlich, akademisch gebildet, beruflich erfolgreich.

Und  jene, die mit ihren Kinder wiederkommen: Haben sie zu einem erwachsenen Glauben 

gefunden, was doch eine Basis für die Feier ist? Oder stehen sie in ihrem Glaubensleben und 

ihrem liturgischen Feiern in etwa auf derselben Stufe wie ihre Kinder? In einer Arbeitshilfe 

der  deutschen  Bischöfe  heisst  es:  Es  ist  „nicht  zu  übersehen,  dass  nur  wenige  der  im 

Kleinkindalter Getauften gradlinig in eine erwachsene Identität als Christ finden.“ „Selbst da, 

wo Heranwachsende noch  ein  christliches  Umfeld  und eine  religiöse  Erziehung  erfahren, 

bedeutet  dies  nicht  unbedingt,  dass  sich  hier  auch  eine  dauerhafte  erwachsene  Identität 

entwickelt.“2 

Wenn  Erwachsene  sich darüber  freuen,  was  sie  in  Familiengottesdiensten  an  biblischen 

Geschichten  und  anderem  lernen,  dann  darf  man  fragen,  ob  sie  zu  einem  erwachsenen 
1 Der  Vortragsstil  wurde  beibehalten.  An  manchen  Stellen  gibt  es  Anspielungen  auf  das  am Abend  zuvor  
gefeierte  Taufgedächtnis.  Der  3.  Teil  setzt  diese  Feier  explizit  voraus.  Vgl.  dazu die  Datei  „Taufgedächtnis  
Gotteskindschaft“ – Für eine Veröffentlichung des Vortrags in Form eines Aufsatzes wären weitere Punkte zu 
berücksichtigen, auf die im Rahmen der Tagung nicht eingegangen werden konnte.
2 Erwachsenentaufe als Chance, Arbeitshilfen Nr. 160, zit. nach Armbruster in: Expuerantius Nr. 2. 2009, 6.
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Glauben gefunden haben, so dass sie auf eine ihrem Alter entsprechende Weise Gottesdienste 

tätig,  bewusst  und  mit  geistlichem  Gewinn  feiern  können.  Von  anderen,  besseren 

Voraussetzungen geht 1973 das „Direktorium für Kindermessen“ aus. Zu Gemeindemessen, 

bei  denen ausser Erwachsenen „nicht  wenige Kinder teilnehmen“,  heisst  es:  „Bei solchen 

Messfeiern können die Kinder eindrücklich das Glaubenszeugnis der Erwachsenen erfahren.“ 

(Nr.  16)  Vermutlich  ist  das  inzwischen  weitgehend  nicht  mehr  das  Glaubenszeugnis  der 

Eltern.  Eher  ist  es  das  der  Katechtinnen,  PastoralassistentInnen  und  anderer,  die  beim 

Familiengottesdienst mitwirken.

Wenn  das  die  gegenwärtige  Situation  des  Familiengottesdienstes  einigermassen  richtig 

beschreibt, ist er für die Leitenden ein anspruchsvolles Unternehmen, manchmal mühsam und 

manchmal eine Freude. Anspruchsvoll, weil Erwachsene und Kinder gleichzeitig zum Feiern 

geführt werden müssen und zwar jeder seiner Altersstufe entsprechend. Anspruchsvoll, weil 

katechetische Elemente beim Familiengottesdienst nicht fehlen werden, ein Gottesdienst aber 

Feier  ist,  Fest,  Hineintreten  in  Gottes  Gegenwart,  Begegnung  zwischen  Gott  und  den 

Menschen  in  Wort  und  Zeichen.  Anspruchsvoll,  wenn  der  Gottesdienst  auch  zum 

erwachsenen Leben gehören soll und nicht mit  der Kindheit zu Ende geht,  oder wenn die 

eigenen Kinder grösser werden. Unter diesen Voraussetzungen ist der Familiengottesdienst 

sicher kein Kinderspiel.

Nun gibt es eine Verhaltensweise,  aus der Menschen ihr Leben lang nicht herauswachsen 

(oder sie werden krank): das Spielen. Beim einen ist es die Modelleisenbahn, bei anderen das 

Kartenspielen,  es  gibt  ungezählte  Möglichkeiten  als  Erwachsener  zu  spielen.  Auch  die 

Liturgie ist Spiel, Romano Guardini hat das vor bald 100 Jahren erkannt.3 Spiel der Kinder 

Gottes in Gottes Gegenwart. In diesem Sinn ist die Liturgie genau das: Kinderspiel. Auch der 

Familiengottesdienst ist so gesehen Kinderspiel: Die Feiernden spielen sich ein in das Dasein 

vor Gott – Menschen nehmen das Reich Gottes auf wie Kinder. Das ist die Herausforderung 

und Chance von Familiengottesdiensten heute: von Familiengottesdiensten, die ausdrücklich 

für  Familien  angekündigt  sind,  für  den  normalen  Sonntagsgottesdienst,  in  dem  Familien 

anwesend sind (egal wie viele und welche Mitglieder einer Familie herkömmlicher oder neuer 

Struktur), für besondere Feiern mit Familien wie die Erstkommunion. 

Deshalb lautet meine These: Das heitere Spielen in der Gegenwart Gottes ist die innere Mitte  

auch des Familiengottesdienstes. Ich werde sie im 2. Teil mit Bezug auf das Spiel-Kapitel bei 

Guardini unter zwei Aspekten entfalten und auf Familiengottesdienste anwenden. Dabei sind 

vor  allem  Erwachsene  im  Blick  –  nicht  nur  Eltern  –,  denn  zu  sonntäglichen 

3 Vom Geist der Liturgie. 1. Aufl. 1918, seitdem zahlreiche Nachdrucke. Hier wird zitiert nach der TB-Ausgabe  
Freiburg Br. 1983.
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Familiengottesdiensten ist die ganze Pfarrei eingeladen, auch Singles und andere Erwachsene. 

In den Publikationen zum Familiengottesdiensten, ist von Erwachsenen fast nicht die Rede. 

Ich  wähle  hier  bewusst  eine  andere  Perspektive.  Ich  beanspruche  nicht,  eine  allseits 

umfassende Antwort auf die aufgeworfenen Fragen zu geben. Mir liegt aber sehr daran, dass 

erwachsene Menschen als Subjekte des Familiengottesdienstes stärker und auf andere Weise 

als bisher wahrgenommen werden. In den Workshops (im weiteren Verlauf der Tagung) wird 

es vor allem um Kinder im Familiengottesdienst gehen, insofern kann ich das verantworten. 

Der 3., rechte kurze Teil ist der Heikelste: die Probe aufs Exempel.

2. Liturgie als Spiel bei Romano Guardini und Familiengottesdienste heute

2.1 Vor Gott sein

Nicht  erst  heute ist  der  Zugang zur Liturgie  für viele  mühsam.  Guardini  greift  in  seinem 

kleinen Büchlein „Vom Geist der Liturgie“ einige Schwierigkeiten auf.

Im  Kapitel  von  der  „Liturgie  als  Spiel“  geht  es  um  jene  Menschen,  die  immer  etwas 

Bestimmtes erreichen und möglichst schnell ans Ziel gelangen möchten. Der Typus ist uns 

aus der Wirtschaft vertraut – er ist auch heute selten in der Feier vertreten. Diese Menschen 

empfinden die vielen liturgischen Symbole, die rituellen Handlungen als unnötig – es geht 

doch auch einfacher. Eine Nottaufe z.B. kommt schnell zum Ziel: etwas Wasser und nur ein 

Satz, voilà, der Zweck ist erreicht, dieser Mensch gehört von nun an zu Christus und seiner 

Kirche. Dazu braucht es weder liturgische Farben, noch Kerzen, Chrisam etc. Warum also 

dieses ganze Drumherum? Weil (so Guardini) das Erreichen von Zielen mittels Zwecken nur 

ein Teil unseres Lebens ist. Der andere Teil ist das in sich Sinnvolle.

Wenn  z.B.  jemand  einen  anderen  Menschen  liebt,  wirklich  liebt,  dann  hat  das  nicht  den 

Zweck, dass er im Alter nicht einsam ist. Der Sinn liegt darin, dass der andere ist – nicht mehr 

und nicht weniger.  Ein anderes Beispiel:  Wer durch Wälder und Wiesen wandert,  ‚atmet‘ 

nicht den forstwirtschaftlichen Zweck dieser Bäume, ‚schmeckt‘ das Grün der Wiesen nicht 

für  die  Herstellung  von  Käse.  Er  lässt  sich  berühren  von  einem  Baum,  einer  Wiese, 

Landschaften.  Sinn  leuchtet  auf  und  so  vergessen  die  Wandernden  sich  selbst  für  einen 

Augenblick.

Zu diesem Teil des Lebens gehört für Guardini auch die Liturgie: Sie verfolgt keine Zwecke, 

sie ist von Sinn erfüllt. „Der Sinn der Liturgie ist der, dass die Seele vor Gott sei, sich vor 

ihm ausströme, dass sie … in der heiligen Welt göttlicher Wirklichkeiten, Wahrheiten, 

Geheimnisse  und  Zeichen  lebe,  und zwar ihr  wahres,  eigentliches,  wirkliches  Leben 
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habe.“4 Der Sinn der Liturgie ist, vor Gott zu sein. Weil er ist, wie er ist. Wie Liebende sich 

auf den anderen hin überschreiten, wie Wanderer sich von der Landschaft erfüllen lassen, so – 

oder noch mehr – können feiernde Menschen sich in der Liturgie auf Gott hin überschreiten. 

Wie  Liebende  und Wandernde  vom Sinn berührt  unmittelbar  mit  dem Leben  in  Kontakt 

kommen, so der Mensch vor Gott: er oder sie hat dort wahres, wirkliches, eigentliches Leben.

Ich schlage vor, das auf den Familiengottesdienst zu übertragen. Das könnte so klingen: Der 

Sinn von Familiengottesdiensten ist, dass jedes Mitglied der Familie vor Gott sei, in seiner  

Gegenwart lebe,  und zwar wirkliches und eigentliches Leben. Ein Familiengottesdienst ist  

deshalb kein Kindergottesdienst für Erwachsene.

Was heisst das?

Erwachsene  und  Kinder  sind  jeweils  auf  ihre  Weise  Mitspieler  in  der  Liturgie. 

Wahrscheinlich  sind  jedoch  einige  Erwachsene  mit  dem katholischen  Gottesdienst  wenig 

vertraut. Es gelingt ihnen nicht so recht, da mitzuspielen. Eine Aufgabe ist, diese Menschen 

gleichzeitig mit ihren Kindern in die Liturgie einzuführen. Kein Kinderspiel! Umso wertvoller 

ist  es,  wenn  das  in  der  Liturgie-Katechese  gelingt!  Noch  schwieriger  wird  es,  wenn 

erwachsene Menschen mit Ärger über die Kirche, oder mit kritischen Fragen, oder komplexen 

theologischen Fragen an Familiengottesdiensten  teilnehmen,  weil  z.B.  die  Erstkommunion 

eines  Kindes  bevorsteht.  Familiengottesdienste  können  unmöglich  alle  diese  Probleme 

auffangen oder beantworten.

Die  Lösung muss  deshalb auf  einer  anderen  Ebene gesucht  werden.  Das Verständnis  der 

Liturgie als Spiel könnte an dieser Stelle Leitende entlasten, erfordert in mancher Hinsicht 

aber auch eine Umkehr bisheriger Sichtweisen. Worin könnte die Entlastung bestehen? Setzen 

wir wieder beim Spiel an: An Spielen können sich grundsätzlich alle Menschen beteiligen, 

unabhängig  von  ihrer  Nationalität,  ihrem  sozialen  Status,  ihrem  Geschlecht,  ihrer 

Weltanschauung – sogar Feinde können zusammen spielen. Das liegt unter anderem an der 

besonderen Welt des Spiels: Spielend begibt man sich in einen eigenen Wirklichkeitsbereich, 

lässt sich davon faszinieren.  Zur Spielwelt gehört eine eigene Atmosphäre und Stimmung, 

beim Schach anders als bei Computerspielen, aber immer ist sie unterschieden vom Alltag. 

Eintreten kann hier jeder, der mitspielen möchte, natürlich muss er dann gewisse Spielregeln 

akzeptieren.  Die  Probleme  des  realen  Lebens  sind  für  die  Zeit  des  Spiels  zum  Stehen 

gekommen, sie verharren jenseits der Wirklichkeit des Spiels, weggeblasen sind sie natürlich 

nicht. Dennoch: die Spielwelt ist eine freundliche, lustvolle, heitere Wirklichkeit.

4 Vom Geist der Liturgie 97.
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Auch  die  Liturgie  als  Spiel  eröffnet  einen  eigenen  Wirklichkeitsbereich:  das  freundliche, 

lustvolle  und  heitere  Dasein  der  Seele  vor  Gott,  die  gottgewollte  Freiheit  eines  wahren, 

wirklichen, eigentlichen Lebens. Was befremdet oder stösst an der Kirche, gehört für einen 

Augenblick zu einem anderen Wirklichkeitsbereich – was die Verantwortlichen in der Kirche, 

also alle Christinnen und Christen, nicht davon abhalten darf, an der Lösung der Probleme zu 

arbeiten. Nur eben nicht im Spiel selber. 

Wie sieht eine Atmosphäre aus, die Erwachsene, auch Kirchenferne, am liturgischen Spiel 

soweit fasziniert, dass sie noch immer am Gottesdienst teilnehmen? Denken Sie an die Feiern 

am Heiligabend oder an die Christmette: ein festlich geschmückter Raum, gedämpftes Licht – 

am besten Kerzenlicht – draussen ist es kalt, der Kirchenraum strahlt Wärme aus. Vorbehalte 

gegenüber der Kirche bleiben vor der Kirchentüre und die Streitigkeiten in der Familie auch. 

Eintreten  in  eine  andere  Welt.  Gerade  weil  es  das  nur  einmal  im Jahr  gibt,  ist  es  etwas 

Besonderes. Die Zeit steht still. Wie es auch geschieht, wenn Menschen im Spiel versunken 

sind.  Reine Gegenwart.  Dass die Seele  vor Gott  sei.  Bei  Gott  ist  alle  Vergangenheit  und 

Zukunft eingegangen in seine alles erfüllende Gegenwart. Die liturgische Spielwelt  ragt in 

diese „Sphäre“ hinein (herkömmlich sagt man dafür „Himmel“),  sie versetzt  Menschen in 

einen Zustand über sich hinaus. Ob die „Weihnachtschristen“ (Matthias Morgenroth) das so 

beschreiben würden, weiss ich nicht. Immerhin wollen sie diese weihnachtliche Gestimmtheit 

nicht missen. Alle Jahre wieder treten sie in dieses heilige Spiel ein.

Auch für Familiengottesdienste ist die Atmosphäre, die Gestimmtheit wichtig. Nicht nur alle 

Jahre wieder.  Dazu gehören innere Bilder,  die  sich immer wieder hervorrufen lassen.  Sie 

werden  wiederholt  im  Hineintreten  ins  Spiel,  im  Draussenlassen  störender  Fragen  oder 

schwieriger  mitmenschlicher  Beziehungen.  Wahrscheinlich  gehört  zu  dieser  eigenen 

Atmosphäre der liturgischen Spielwelt (wie an Weihnachten) auch hier das Licht. Vielleicht 

auch Düfte, Klänge, etwas, das anders ist als der Alltag. Etwas, das auf die Gegenwart Gottes 

verweist, Erwachsene und Kinder in ein Spiel vor Gott hineinzieht. Es könnte ein Weg sein, 

wie Familien sich einüben in das heilige Spiel der Liturgie, auch über die eigene Kindheit und 

die  Kindheit  der  Kinder  hinaus.  Weil  dieser  Wirklichkeitsbereich  das  Leben  als  Familie 

transzendiert. Deshalb ist Familiengottesdienst auch anders als ein Familienfest. Miteinander 

als Familie vor Gott zu stehen und im heiteren Spiel überreich Leben finden, das allerdings ist 

für eine Familie ein Fest! Oder nochmals in den Worten der These am Ende des 1. Teils: Das 

heitere  Spielen in  der  Gegenwart  Gottes  ist  die  innere  Mitte  (auch)  des 

Familiengottesdienstes.
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2.2 nicht machen, sondern sein

Zurück zu Guardini: Was hat diese Unterscheidung von Zweck und Sinn mit dem Spiel zu 

tun? Zum Zweck gehört das Herstellen, Machen, das Erreichen von Ergebnissen und Zielen. 

Zum Sinn gehört es, einfach da zu sein, wach und gelassen, selbstvergessen beim anderen, 

herausgetreten aus dem Selbst in eine andere Welt, die Spielwelt, von der gerade die Rede 

war. Kinder können das: selbstvergessen spielen. Sie konzentrieren sich ganz auf Bestandteile 

ihrer Spielwelt, Bauklötze z.B. Sie vergessen alles, was um sie herum geschieht, z.B. wann 

Zeit zum Mittagessen ist. Sie treten in die Welt des Spiels ein, erleben dort wundersame und 

phantastische Geschichten, die Erwachsene mal erheitern und ein anderes Mal unverständlich 

bleiben. 

Für die Sinnwelt  der Liturgie  sagt Guardini das so:  „Vor Gott ein Spiel zu treiben, ein 

Werk der Kunst – nicht zu schaffen, sondern zu sein, das ist das innerste Wesen der 

Liturgie. Daher auch die erhabene Mischung von tiefem Ernst und göttlicher Heiterkeit 

in  ihr.“5 Ich  übertrage  das  gleich  auf  den  Familiengottesdienst:  Vor  Gott  ein  Spiel  zu  

treiben ... – nicht herzustellen und nicht zu machen, sondern selbstvergessen da zu sein wie  

ein Kind, das gehört zutiefst zum Wesen von Familiengottesdienst. Daher auch die Mischung  

von konzentriertem Ernst bei Kindern und göttlicher Heiterkeit  bei Erwachsenen.  Und ich 

ergänze:  Für dieses Kinderspiel von Erwachsenen zusammen mit Kindern braucht es starke  

Ritualität  und  darin  eingebettet  ein  wenig  symbolische  Verdeutlichung  zu  katechetischen  

Zwecken.

Auf rituelle Zeichenhandlungen komme ich hier nicht einfach, weil Rituale „in“ sind. Das 

wäre  aber  auch  ein  guter  Grund  für  rituelles  Handeln  in  Familiengottesdiensten  unter 

gewandelten soziologischen Bedingungen. Ich möchte vielmehr die Unterscheidung von Sinn 

und Zweck aufnehmen.  Familiengottesdienste  und noch mehr  Kindergottesdienste  werden 

immer  auch  einen  Zweck  haben.  Sie  wollen  mit  dem  christlichen  Glauben  und  dem 

liturgischen Feiern vertraut machen. Sie erklären etwas. Dazu reichen Worte allein nicht aus. 

Bilder kommen hinzu, liebevoll  Gebasteltes macht Gelerntes über den Tag hinaus präsent, 

Rollenspiele  zeigen  und  deuten  Kindern  und  Erwachsenen  biblische  Szenen.  Das  ist  ein 

weites Feld, Sie kennen es besser als ich. Vieles davon wird nur einmal in einem Gottesdienst 

verwendet, danach nicht mehr. Das Krippenspiel vom letzten Jahr kann man in diesem nicht 

schon wieder aufführen. Für gebastelte „Behaltis“ braucht es immer neue Ideen. Das kann 

zum Stressfaktor  für  die  Vorbereitenden  werden.  Das ist  kein  Kinderspiel!  Immer  Neues 

finden oder erfinden zu müssen, erleichtert nicht das selbstvergessene Spielen der Leitenden 

5 Vom Geist der Liturgie 102.
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vor Gott.  Und wenn diese nicht spielend in die Feier eingehen, wie soll  es dann erst den 

Mitfeiernden gelingen? 

Noch grundsätzlicher gefragt: Jenes Dasein vor Gott – als erwachsene Kinder Gottes und als 

heranwachsende Kinder Gottes – ist dies das Ziel der Leitenden von Familiengottesdiensten? 

Was kann die  symbolische  Veranschaulichung von Glaubensinhalten  oder  das  Legen von 

Bodenbildern zu diesem Vor-Gott-Sein, in seiner Gegenwart beitragen? Wenn die Katechese 

als  Glauben-Lernen  von  Kindern  das  primäre  oder  gar  ausschliessliche  Ziel  von 

Familiengottesdiensten  wäre,  dann  bräuchte  ich  als  Erwachsene  eben  nicht  mehr  zum 

Gottesdienst gehen, wenn ich alles das begriffen habe. Oder ich komme, weil ich vielleicht 

noch nicht  zu erwachsenem Glauben und Feiern gefunden habe.  Für  jene aber,  die  keine 

Kirchenfans  sind oder  gar  Kritiker,  könnte  manches  wie  eine  Infantilisierung wirken.  Sie 

werden kaum Feuer fangen wir unsere Gottesdienste.

Sollen wir in dieser Situation auf Sinn und Spiel setzen, um einen anderen Weg zu versuchen? 

Dann würden wir eher beim rituellen Handeln ansetzen. Rituale stellen nichts her, sie folgen 

nicht dem Gesichtspunkt eines effizienten Nutzens. Sie sind zweckfrei. Darin sind sie dem 

Spiel ähnlich. Rituelles Handeln ist aber nicht identisch mit dem Spiel – es gibt auch rituelles 

Agieren von Gewalt, das Beschwören von Göttern u.a. 

Hier  kommt  es  mir  auf  die  Gemeinsamkeiten  von  rituellem  und  Spiel-Verhalten  an:  1. 

Rituelle Handlungen und Spiele sind – anders als die symbolisch-didaktische Verdeutlichung 

– prinzipiell  unbegrenzt  wiederholbar  und zwar in fast  gleichbleibender  Form.  2.  Rituelle 

Handlungen und Spiele finden nicht im Kopf statt – im Denken oder Fühlen –, sie setzen 

Bewegung voraus,  werden mit  dem Körper  agiert  (das  gilt  auch für  das  Wort,  das  einen 

Klangleib  hat  und nicht  von Geist  und Geist  übertragen  wird).  3.  Rituelles  Handeln  und 

Spielverhalten  finden  in  einer  nichtalltäglichen,  anderen  Welt  statt  mit.  Diesem  Bereich 

entsprechen  eigene  Handlungsanweisungen  und  anderes.  4.  Rituale  und  Spiele  zeigen 

Wirkungen, sie verändern, transformieren die Spielenden: Man geht anders heraus als hinein. 

Wie zeigen sich diese Merkmale in der Liturgie als Spiel?

Wiederholbarkeit: Immer wieder kann ich im Dunklen eine Kerze anzünden, das Licht bleibt 

in sich selbst sinnvoll.  Verkörperung: Die Osterkerze wird in die Kirche getragen, erhoben, 

die Mitfeiernden ziehen in Prozession in den Raum ein. Überhöhte, nicht alltägliche Sphäre: 

Die  Osterkerze  kann  nicht  durch  eine  viel  effizientere  LED-Lampe  ersetzt  werden. 

Veränderung/Transformation:  Die  Mitfeiernden  lassen  sich  vom  Licht  der  Auferstehung 

verwandeln. Unter diesen Gesichtspunkten trägt Ritualität dazu bei, loszulassen, einfach da zu 

sein – vor Gott zu sein –, einmal nicht nach Warum und Wozu zu fragen und nichts erreichen 
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zu wollen. Der heitere Ernst des Spiels kann erwachen, Erwachsene können wieder sein wie 

die Kinder. 

Lernziele lassen sich damit nur schwer verbinden. Was aber diesen Fluss des feiernden Spiels 

nicht unterbricht, das darf sein: ein paar Worte z.B., die ganz aus dem Geheimnis dieser Feier 

fliessen, also in der Gegenwart Gottes gesprochen sind. Das Einbeziehen von Kindern, die das 

Licht  der  Osterkerze  weitergeben,  oder  bei  einer  Taufe um den Taufbrunnen stehen.  Das 

heitere  Spielen  in  der  Gegenwart  Gottes  ist  die  innere  Mitte  des  Familiengottesdienstes. 

Deshalb gehört Ritualität zum Familiengottesdienst: Wiederholungen, Bewegung, Spielwelt 

als etwas jenseits des Alltäglichen, Verwandeltwerden. 

Und noch etwas: Wenn das Spiel zu Ende ist, beginnt es von Neuem. Das Kind nämlich, das 

eine  Rutsche  hinunter  gerutscht  ist,  läuft  zurück  zur  Leiter  und  rutscht  ein  zweites  Mal 

hinunter. Und wieder von vorn. Beim liturgischen Spiel habe ich nie ausgelernt, weil ich nun 

alle Inhalte begriffen hätte, der Zweck des Feierns erreicht wäre. Wer einmal angefangen hat, 

sich  ins  Reich  Gottes  hineinzuspielen  –  in  der  Liturgie  und  selbstverständlich  auch  im 

Gottesdienst  des  Alltags  –  möchte  womöglich  die  liturgische  Himmelsleiter  noch einmal 

hinaufklettern und wieder hinunter rutschen ins neue Leben. Mit Kind und Kegel und allen, 

die heute sonst noch zur Familie gehören.

3. Die Probe auf’s Exempel: Taufgedächtnis „Gotteskindschaft“

Nehmen  wir  also  das  Taufgedächtnis  vom gestrigen  Abend  als  Beispiel  (siehe  die  Datei 

„Taufgedächtnis  Gotteskindschaft“).  Wie  die  Probe  auf’s  Exempel  ausfällt,  werden  Sie 

entscheiden. Natürlich handelte es sich gestern nicht um einen Familiengottesdienst, sondern 

um einen Gruppengottesdienst anlässlich einer Tagung. Meiner Meinung nach könnte man 

das  Taufgedächtnis  aber  auch  im  Familiengottesdienst  feiern,  z.B.  durch  Einbeziehung 

unterschiedlicher Mitspieler:

Laien können die Feier leiten. Eine Verteilung auf zwei Leitende ist möglich (Frau/Mann, 

PastoralassistentIn  oder  KatechetIn  mit  einer  Familienfrau  oder  einem  Familienmann). 

Lektoren (Eltern?) für Lesungen und Fürbitten wären ein weiterer Part. Kinder können die 

Osterkerze beim Taufbrunnen oder Wassergefäss vor der Feier oder während der Musik zur 

Eröffnung entzünden. Sie werden angesprochen durch kindgemässe Lieder und den Vortrag 

von Lesungen aus einer  Kinderbibel,  beim Impuls  oder  dem Gespräch als  Erzählung von 

Tauferlebnissen.  Andere  Möglichkeiten  sind  das  Entzünden  von  Rechaud-Kerzen  und 

Schmücken des Gefässes für das Wasser, Hineingiessen des Wassers in eine Schale. Beim 

Nehmen  des  Wassers  könnte  eine  Familie  zusammen  im  Kreis  um die  Schale  oder  den 
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Taufbrunnen stehen. Die Leitenden versammeln der Kinder vielleicht an einem passenden Ort 

zum Segen.

Auf diese Weise feiern Eltern und Kinder miteinander. Ich kann mir vorstellen, dass sich auch 

andere  Erwachsene  –  Singles,  kinderlose  Ehepaare,  Jugendliche  –  durch  diese  Feierform 

ansprechen lassen.

Der Kern der Prüfung lautet aber: Wird das heitere Spielen in der Gegenwart Gottes hier zur  

inneren Mitte des Familiengottesdienstes? Ist das gestern geschehen? Oder was wäre wichtig, 

damit das geschehen kann?

1. Die Leitenden stehen selbst in ihrem Beten und Feiern von Beginn an in der Spielwelt 

der  Liturgie.  Sie  ermöglichen  durch  ihre  heitere  und  gelassene  Haltung  den 

Mitfeiernden sich in  das  Spiel  der  Liturgie  hineinziehen zu lassen.  Das kann man 

üben, aber nicht herstellen. Im gelingenden Fall erleben die Mitfeiernden ihre Existenz 

als Töchter und Söhne Gottes als den Sinn der Liturgie. 

2. Von der Eröffnung an geschieht alles vor Gott, in seiner Gegenwart. Formuliert ist es 

als  Teil  der Begrüssung: „Als Kinder Gottes sind wir versammelt.  Schon ist  er  in 

unserer  Mitte.  Vor  seinem Angesicht  erinnern  wir  uns  der  Taufe.“  Ich  würde  die 

eingangs von den beiden Leitenden gesprochenen Sätze und erst recht den liturgischen 

Gruss ebenso als Vergewisserung des Daseins seiner Gegenwart deuten.

3. Die rituelle Sequenz der Segnung von Wasser, der Einladung nach vorne zu kommen, 

das Bezeichnen mit dem Kreuz und das Zusprechen eines Wortes ermöglichen, dass 

Kinder und Erwachsene sich in die Wirklichkeit des Reich Gottes einspielen.

Schliesslich möchte ich auf den Ausgangspunkt zurückkommen. Also ist das eine Feierform, 

die man hinter sich lassen kann oder muss, wenn man erwachsen ist? Und wie offen ist sie für 

jene,  die  mit  unseren  Gottesdiensten  und  ihren  Glaubensinhalten  nicht  oder  nicht  mehr 

vertraut sind?

1. Die Einübung in liturgisches Feiern erfolgt a) durch den für Gottesdienste üblichen 

Ablauf:  Eröffnung,  Schriftlesung,  Zeichenhandlung,  Abschluss;  b)  durch  das 

Formulieren  von  Texten  in  verständlicher  Sprache,  gleichzeitig  aber  in  der  Form 

üblicher liturgischer Texte (Kyrie, Gebet, Bekenntnis, Segen); c) durch Wiederholung 

und Variation des Motivs Gotteskindschaft.

2. Ein Taufgedächtnis setzt bei einer geschenkten Wirklichkeit an, der Gotteskindschaft 

der  Getauften,  nicht  beim Sollen:  beim Ja Gottes  zu einem Menschen,  nicht  beim 

Nein. Christliches Leben wird von seiner wunderbaren, heiteren Seite in den Blick 
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genommen. Kirchenferne Menschen möchten in der Kirche nicht nur von Leid und 

Not hören, sondern ebenso vom Schönen und Frohen in Gottes grosser Schöpfung.

3. Die Feier ist ihrer rituellen Seite nach beliebig wiederholbar. Das schliesst einzelne 

Veränderungen keineswegs aus. Sie gehören auch sonst zum rituellen Handeln.

4. Das  Dasein  als  Kind  Gottes,  als  Tochter  und  Sohn,  ist  mit  keiner  Altersstufe 

abgeschlossen. Immer bleibt es wichtig, sich zu erinnern, in welche Wirklichkeit wir 

hineingenommen sind. Ein Taufgedächtnis kann man eben auch mit Senioren feiern. 

Aber  das  ist  eine  andere  Geschichte,  der  Seniorengottesdienst.  Oder  eine  andere  Tagung. 

Bleiben  wir  für  heute  beim Familiengottesdienst.  Er  wirft  genug Fragen  auf.  Er  ist  kein 

Kinderspiel. Er ist Gottes Kinderspiel und Gotteskinder-Spiel.
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