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Adliswil im Januar 2017 

 

Liebe Gottesdienst-Besucherinnen und -Besucher,  

seit längerer Zeit beschäftigen wir uns in der Pfarrei intensiv 

mit der Frage, wie wir Gottesdienste gestalten und feiern 

können, sodass sich alle Generationen angesprochen fühlen 

und davon profitieren können. Wir hatten mit einer Pfarrei-

Umfrage einen Prozess der Meinungsfindung angeregt und 

mit Vertretern verschiedener Altersgruppen über gangbare 

Wege gesprochen. Zu Beginn dieses neuen Jahres wollen wir 

mit den vorläufigen Ergebnissen unserer Überlegungen an die 

Pfarrei-Öffentlichkeit, an Sie gelangen.  

Wir wollen Ihnen unsere Überlegungen und Pläne zu Kinder- 

und Familiengottesdiensten und zu anderen besonderen 

Gottesdiensten vorstellen, wir wollen Ihnen kleine praktische 

Veränderungen im gottesdienstlichen Leben und im 

Kirchenraum bekannt geben. Wir möchten Ihnen auch unsere 

Überzeugung kundtun, wie eine generationenübergreifende 

Gottesdienstfeier möglich ist und gelingen kann.  

Für das Seelsorgeteam und die Katechetinnen 
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Konkrete Neuerungen 

 Gottesdienste speziell für Kinder 

Alle zwei Monate gibt es in unserer Pfarrei bereits einen 

sogenannten „Kindergottesdienst“, immer parallel zum 

Gottesdienst in der Kirche. Ein bewährtes Team von Müttern 

lässt sich dort Zeit, um Kindern vom Vorschul-Alter bis zur 

zweiten/dritten Klasse Erfahrungen zu ermöglichen im 

Hinblick auf den Glauben an Gott, das Gebet und den Ablauf 

eines Gottesdienstes. Der Kindergottesdienst wird gestaltet 

mit spielerischen Elementen und auf der Grundlage biblischer 

Geschichten.  

Neu wird es jedoch in den Zwischenmonaten ein weiteres 

Gottesdienstangebot für Kinder geben, wir nennen es die 

„Kinderzeit“ oder einfach „KIZ“. Hier liegen Anfang und Ende 

im (normalen) Gemeindegottesdienst. Ein neues Team von 

jungen Müttern möchte die kleinen Kinder für den Teil des 

Wortgottesdienstes in die Kapelle nebenan begleiten, um sie 

auf ihrem Niveau mit den Tageslesungen vertraut zu machen. 

Bei der Rückkehr in die Kirche sollen sie dann einen 

Gedanken oder etwas Gebasteltes oder Gemaltes in den 

Gottesdienst der Erwachsenen mitbringen können. Die Kinder 

sollten für die KIZ schon selbständig sein oder in Begleitung 

kommen. 

Die Übersicht der Termine „Kindergottesdienste“ und 

„Kinderzeiten“ finden Sie auf Seite 10. 
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 Familiengottesdienste 

An bestimmten Sonntagen finden bei uns ausgesprochene 

„Familiengottesdienste“ statt. Darunter verstehen wir, dass 

die Sprache, die Musik und bestimmte Handlungen im 

Gemeindegottesdienst besonders kinder- und 

familiengerecht gestaltet werden, aber auch dass sich die 

Kinder (und Eltern) aktiv am Gottesdienst-Geschehen 

beteiligen können. Oftmals werden diese 

Familiengottesdienste von einer bestimmten Klasse im 

Religionsunterricht vorbereitet. 

 

 Gottesdienst MIT 

Darüber hinaus gibt es in unserer Pfarrei Gottesdienste, die 

zwar nicht alle Kriterien eines Familiengottesdienstes 

erfüllen, die auch nicht allein an Familien adressiert sind, in 

denen wir uns aber als grosse Pfarrei-Familie verstehen 

dürfen und bestimmte Feier-Elemente haben, die über das 

Gewöhnliche eines Sonntagsgottesdienstes hinausreichen, 

zum Beispiel an Palmsonntag oder zum 

Dreifaltigkeitssonntag. Diese nennen wir in Zukunft 

„Gottesdienst MIT“. 
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 Kinderhütedienst 

Wie bisher bieten wir jeden Sonntag, ausser in den 

Schulferien, einen Kinderhütedienst an. Hier dürfen sich 

Kinder im Vorschulalter spielerisch oder kreativ beschäftigen, 

wenn sie vielleicht einen höheren Bewegungsdrang haben 

oder (noch) nicht disponiert sind, dem Geschehen im 

Gottesdienst zu folgen. 

 

 Weitere praktische Veränderungen 

An gewöhnlichen Sonntagen wollen wir immer wieder auch 

kindgerechte Elemente in die Feier der Liturgie einbeziehen, 

einmal etwa eine besondere Begrüssung der Kinder, eine 

Einladung, zum Vater Unser nach vorne zum Altar zu 

kommen, eine Gabenprozession mit den Kindern oder 

Ähnliches. 

Seit einiger Zeit liegt im hinteren Teil der Kirche ein 

„Kinderkoffer“ bereit mit einer ständig erweiterten Auswahl 

an Kinderbüchern sowie mit der aktuellsten Ausgabe der 

„Kinderzeitung“. Die Kinderzeitung ist ein zweiseitig 

bedrucktes A 4-Blatt, welches das Sonntagsevangelium in 

verkürzter Form und leichter Sprache wiedergibt und zum 

Ausmalen einlädt. Die zum Ausmalen benötigten Stifte gibt es 

ebenfalls im Kinderkoffer. Eltern mögen ihre Kinder beim 

Ausleihen der Sachen begleiten und im Koffer selber für 

Ordnung sorgen.  
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In Zukunft werden neben den blauen Kirchengesangbüchern 

in den Kirchenbänken auch neue blaue Liederordner 

aufliegen. Wir haben darin eine Sammlung von Neuen 

Geistlichen Liedern zusammengestellt, die von Zeit zu Zeit bei 

uns in der Pfarrei gesungen werden. Der Ordner ist so 

angelegt, dass er später durch weitere Lieder ergänzt werden 

kann. Mit ihm soll vermieden werden, dass wir zu den 

verschiedenen Gottesdiensten jeweils mehrere hundert 

separate Liedblätter drucken und später vernichten müssen.  

Seit der Sanierung unserer Kirche haben wir technisch die 

Möglichkeit, die Feier unserer Gottesdienste von der Kirche 

per Lautsprecher in die Kapelle zu übertragen. Sollten Eltern 

also die Kirche einmal kurzzeitig verlassen (müssen), etwa 

zum Stillen ihres Kindes oder weil sich ihr Kind sehr unruhig 

verhält, besteht die Möglichkeit, den Gottesdienst in der 

Kapelle weiter mitzuverfolgen.  
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Generationenübergreifend feiern,  

Respekt voreinander und füreinander 

Wir wollen einerseits Gottesdienste gestalten und feiern, in 

denen sich alle Generationen angesprochen fühlen und 

davon profitieren können. Andererseits ist uns klar, dass die 

Gestaltung unserer Gottesdienste nicht jeden Menschen 

erreichen kann und seine bevorzugte Feierform treffen wird. 

Aber auch das Verhalten der Gottesdienstbesucher selber ist 

entscheidend, ob sich andere in der Feier wohlfühlen und von 

der Feier profitieren können. In diesem Sinne tragen wir 

gemeinsam Verantwortung für die Feier unserer 

Gottesdienste. 

Was kann ich also persönlich dazu beitragen, dass eine 

generationenübergreifende Mitfeier der Gottesdienste besser 

gelingt?  

 Jesus sagte, lasst die Kinder zu mir kommen (Mt 19,14). 

Wenn nun Gott die Kinder liebt und sie zu sich ruft - wie 

sollten wir in unserer Pfarrei und in unseren 

Gottesdiensten nicht auch die Familien mit ihren Kindern 

willkommen heissen und ihnen gegenüber wohlwollend 

sein? 

 Weil den kleinsten Kindern die Sprache noch fehlt (oder 

weil sie ihnen noch schwer fällt), liegt es in der Natur der 

Sache, dass sich die Kinder oft durch Weinen und Schreien 

ausdrücken. Gottesdienstbesucher mögen deshalb 
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grundsätzlich mit Geduld gegenüber spontan schreienden 

oder weinenden Kindern reagieren. 

 Eltern und Angehörige dürfen sich aber auch fragen, ob sie 

alles in ihrer Möglichkeit und Verantwortung stehende 

getan haben, damit das Kind nicht weint:  

o Hat das Kind ausgeschlafen? Ist es sinnvoll, das Kind in 

einem körperlich unausgeglichenen Zustand mit in die 

Kirche zu nehmen?  

o Hat das Kind genug zu essen bekommen? (Dem Kind 

während des Gottesdienstes Essen und Trinken zu 

geben, ist kein Problem, wenn später keine Essensreste 

in den Bänken zurückbleiben.) 

o Hat das Kind etwas zum Verweilen dabei? Eine Puppe 

zum Spielen, etwas zum Malen, etwas zum Anschauen 

oder Lesen? Etwas das nicht zusätzlich grossen Lärm 

verursacht? 

 Es ist immer möglich, mit dem Kind für kurze Zeit nach 

Draussen zu gehen oder in die Kapelle und später wieder 

hereinzukommen.  
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Unsere Termine  

„Kindergottesdienste“ und „Kinderzeiten“ 2017 
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Tel.: 044 711 19 04/ 044 711 19 19 

 

 

Diesen Text finden Sie auch auf unserer Webseite 

http://www.kath.ch/adliswil   unter «Aktuelles» 

http://www.kath.ch/adliswil
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