
Workshops: Familiengottesdienste gestalten  
 

 

 

„Zeichenhaft handeln“ Oder: Kein Sinn ohne Sinnlichkeit 
 

Impulse 
 
Sacrosanctum Concilium 7: „Mit Recht gilt also die Liturgie als Vollzug des Priesteramtes Jesu 
Christi; durch sinnenfällige Zeichen wird in ihr die Heiligung des Menschen bezeichnet 
und in je eigener Weise bewirkt und vom mystischen Leib Jesu Christi, d.h. dem Haupt und 
den Gliedern, der gesamte öffentliche Kult vollzogen.“ 
 
Pastoralschreiben: Mitte und Höhepunkt des ganzen Lebens der christlichen Gemeinde. Impulse für 

eine lebendige Feier der Liturgie. Bonn 2003 (Die Deutschen Bischöfe 74) S. 10: 

„Gemeinsame Feiern leben nicht nur von bewährten Texten, sondern auch von Riten, die 
gemeinschaftlich vollzogen werden können. Haltungen und Handlungen sind im 
Gottesdienst mehr als äußere Verzierung; sie sind körperlicher Ausdruck unseres Gebetes 
und der Beziehung Gottes zu uns. Vielleicht haben wir auch in unseren großen 

gottesdienstlichen Feiern gelegentlich aus dem Blick verloren, dass im Gottesdienst nicht 

nur der Verstand angesprochen werden soll, sondern dass wir mit allen Sinnen feiern. 
Liturgische Farben, Lichter, Weihrauch und künstlerische Darstellungen im Kirchenraum 
spielen dabei eine große Rolle. Die große Nüchternheit, die in der Nachkonzilszeit an 
manchen Orten eingekehrt ist, darf nicht das letzte Wort behalten. Nicht nur die Texte, die 
wir verstehen, prägen unseren Gottesdienst. Alles, was wir hören oder sehen und mit allen 
unseren Sinnen aufnehmen, ist für den liturgischen Vollzug bedeutsam. Deshalb brauchen 
wir eine Sensibilität für die zeichenhafte Seite des Gottesdienstes und für symbolgerechtes 
Handeln.“ 
 

Edward Schillebeeckx (1914-2009) 

Liturgisches Feiern bildet in all seinen Dimensionen „ein Ökosystem ..., in dem das eine 
Element auf das andere verweist, in dem Licht, Raum, Stille und Gesang genauso wichtig 
sind wie dasjenige, das man oft als ein unabhängiges Gipfel-Element sieht.“ 
 
Aristoteles (384-322 v. Chr.) – Thomas von Aquin (1225-1274) – John Locke (1632-1704) 

„Nichts ist im Verstand, was nicht vorher in den Sinnen gewesen wäre – Nihil est in 
intellectu quod non (prius) fuerit in sensibus“. 
 
Angelus A. Häußling (*1932) 
„Der Mensch kann nicht leben ohne das weltdeutende und sinnerschließende Symbol, ohne 
die Therapie des zweckfreien, heilenden Spieles, ohne die in fraglosem Brauch geübte 
Erschließung der Grundgaben des Lebens, wie Licht, Wasser, stärkendes Brot, erfreuender 
Trank, ohne das bedachte, führende, starke Wort, ohne die absichtsfreie Gemeinschaft des 
einenden Feierns, ohne den Rhythmus gegliederter und somit dynamisch verweisender 
Zeit.“ 
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Konkretionen: 

 
 

 Kein Sinn ohne Sinnlichkeit: Erfahrungsaustausch  
 

 Was meint „sinnenfällige Zeichen“: Tücher, Gebasteltes … oder was?  
 

 Woran ist die „Güte“ eines Symbols zu messen? Welche Symbole verträgt die 
Liturgie und welche nicht? 

 
 Wie kann die Erkenntnis, dass durch „sinnenfällige Zeichen“ die Heiligung des 

Menschen bezeichnet wird, speziell für Familiengottesdienste fruchtbar umgesetzt 
werden? 
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