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Helga Kaiser (2009) 
 
 
Druckfrisch liegt der zweite Band der „Kinder- und Familiengottesdienste“ vor. Nach 
den Bearbeitungen für das Lesejahr B (2008) erscheinen nun gänzlich neu verfasste 
Umsetzungen für die Sonntagsgottesdienste im Lesejahr C.  
Kinder haben spezielle Bedürfnisse, auf deren Erfüllung sie meistens freudig 
reagieren – Bewegung, Anregung, Spannung, Entspannung, Möglichkeit zum 
Mitmachen, Stille, sinnliche Wahrnehmungen. Jedenfalls sollte im Gottesdienst keine  
Langeweile entstehen, die die „Erwachsenenliturgie“ bei den jungen, zum Stillsitzen 
verurteilten Gemeindemitgliedern leider oft auslöst. 
Eine Möglichkeit, mit Kindern wirklich bereichernde Gottesdienste zu feiern, bietet 
dieser umfangreiche Band, der für Laien und theologisch Vorgebildete in den 
Vorbereitungsteams gleichermaßen hilfreich ist. Die Vorbereitenden können wählen, 
wie viele der für jeden Sonntag ausgearbeiteten Bausteine sie nutzen bzw. 
übernehmen wollen:    
   Bibeltext in kindgerechter Sprache (in der Fassung des/der jeweiligen 
Autors/Autorin) 
   Erschließung der biblischen Botschaft (aufgeteilt in a) Erklärungen zum Text, b) 
Der Bibeltext in der Lebenswelt der Kinder, je mit Sondererklärungen wichtiger 
Namen und theologischer Begriffe wie etwa „Babylon“, „Gottessohn“ oder 
„Prophetie“) 
   Bausteine für einen Kinder-/Familiengottesdienst (Gebete, Fürbitten, Meditationen, 
Bewegungselemente, Gesprächsformen, Spiele, Liedvorschläge, Vorschläge zur 
Raumgestaltung, szenische Darstellungen und unzählige weitere kreative Ideen zur 
Umsetzung eines Textes und seiner Botschaft). 
 
Auch unsicheren Vorbereitungsteams wird es mit diesen Materialien ausgesprochen 
leicht gemacht, einen solchen Gottesdienst auf die Beine zu stellen.  
Die Entwürfe greifen bewusst die Texte der liturgischen Leseordnung auf. So geraten 
automatisch für Kinder- und Familiengottesdienste ungewöhnliche Bibelstellen in den 
Blick (was der Gefahr entgegensteuert, immer dieselben Texte und Themen 
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„abzudreschen“). Und damit ist ein Kinder- und Familiengottesdienst an jedem 
Sonntag möglich, ohne auf den passenden Text warten zu müssen.  
Die Autorinnen und Autoren sind bibelpastoral und in der praktischen katechetischen 
Arbeit mit Kindern erfahrene Theologinnen und Theologen, die allesamt – was man 
den Texten anmerkt – einer Kinder und Familien stärkenden und ermutigenden 
Lesart der biblischen Texte verpflichtet sind. Die Erklärungen zum Bibeltext spiegeln 
den aktuellen Stand der exegetischen Forschung wieder und gehen auf die 
Eigenarten der biblischen Bücher  und Texte ein. Eine besondere Bandbreite an 
fantasievollen, kindgerechten Elementen bieten die kreativen Bausteine – solch 
einen Fundus an Vorschlägen, Texten und unmittelbar umsetzbaren Methoden kann 
man für sich selbst auch über Jahre hinweg kaum anlegen. 
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