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Thema

Kinderpredigt

Der Moment für Kinder
Kinder gehören in und zur Kirche.
Sie sind nicht erst in Zukunft wichtig, sondern schon heute.
«Einige Eltern brachten ihre Kinder zu
Jesus, damit er sie segne. Die Jünger
aber wollten sie wegschicken. Als Jesus das merkte, wurde er zornig: ‹Lasst
die Kinder zu mir kommen; hindert sie
nicht daran. Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Ich sage
euch: Wer sich das Reich Gottes nicht
wie ein Kind schenken lässt, dem
bleibt es verschlossen.› Und er nahm
die Kinder in seine Arme; dann legte er
ihnen die Hände auf und segnete sie»
(Mk 10,13–16).

Kinder brauchen eine Zeit der Aufmerksamkeit, um zu spüren, dass
auch sie gemeint sind. Nur schon das
Begrüssen der Kinder am Anfang des
Gottesdienstes zeigt ihnen, dass sie
wahr- und ernst genommen werden.
Und werden sie nach der Erwachsenenpredigt für kurze Zeit nach vorne
gebeten, wo ihnen ein paar Gedanken
zur Lesung, zum Evangelium oder zur
Predigt nähergebracht werden, gehen
sie mit einem Gefühl nach Hause, etwas bekommen zu haben. So erfahren die Kinder, dass sie ein wichtiger
Teil der Gemeinde sind und die Verkündigung im Gottesdienst auch etwas mit ihrem Leben zu tun hat.

Vielfalt in der Kirche

Kinderpredigt

Es gibt die Chinderchile, die Sunntigsfiir, die Chrabbelfiir, die Schulmesse,
den Familiengottesdienst usw. Diesen Feiern ist gemeinsam, dass den
Kindern die ganze Aufmerksamkeit
geschenkt wird. In all diesen Feiern
wird lebendig Gottesdienst gefeiert.
Verschiedene Themen werden den
Kindern in Geschichten, im Spiel, im
gemeinsamen Singen und Tun nähergebracht. Die Kinder gehen bereichert nach Hause, haben erfahren,
was sinnliches, lebendiges miteinander Feiern ist. Sie spüren, dass Glauben auch mit ihnen zu tun hat.

Eine andere Art, auf die Kinder einzugehen, ist die Kinderpredigt. Vielen
Kindern machen die Lesung, das
Evangelium und die Predigt Mühe, da
ihnen gerade diese Teile der Verkün-

digung als sehr wortlastig erscheinen.
Kinder denken einfach, ursprünglich,
bildhaft. Deshalb ist es ihnen nicht
möglich, einer Predigt im üblichen
Sinn folgen zu können. Predigten setzen ein abstraktes Denken voraus
und die Fähigkeit, sich über eine längere Zeit auf das gesprochene Wort zu
konzentrieren. Diese Fähigkeit haben
Kinder nur in beschränktem Rahmen. Da ist es sinnvoll, Kindern den
Inhalt, den es zu verkündigen gibt,
mit anderen Methoden näherzubringen, verständlich(er) zu machen.
Eine Methode ist, die Kinder während der Verkündigung in die Sakristei einzuladen. Dort werden ihnen
durch hauptamtliche oder nebenamtliche Laien Inhalte des Glaubens
anschaulicher und elementarer weitergegeben, damit auch Kinder verstehen, um was es eigentlich geht. Im
Erleben können Kinder ihren eigenen Glauben entdecken. Dabei wer-

«Warum bin ich
eigentlich hier?»
In der (normalen) Sonntagsmesse jedoch kommen die Kinder kaum vor.
Sie sitzen neben den Eltern ihre Zeit
ab, der Ablauf und die Worte sind ihnen grösstenteils unverständlich. Irgendwann fragen sie sich: «Warum
bin ich eigentlich hier?»

Im Erleben können Kinder ihren eigenen Glauben entdecken. Dabei werden
möglichst alle Sinne des Kindes angesprochen.
(Bilder: Astrid Biedermann)
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Geschichten sind sehr beliebt: Sie sind ein einfaches Medium und entsprechen der kindlichen Denkweise.
den möglichst alle Sinne des Kindes
angesprochen; Kinder müssen das
Wort «begreifen», sollen sie es verstehen. Der Inhalt der Kinderpredigt
steht im Zusammenhang mit der aktuellen Verkündigung. Je besser alles
zusammenpasst, umso nachhaltiger
ist die Wirkung für die Kinder. Dies
setzt natürlich eine adäquate Vorbereitung der Laien voraus.

Geschichten, Bilder,
Gespräche …
Der grösste Teil der Bibel besteht aus
Geschichten. Biblische Erzähler gingen zu den Menschen und erzählten
weiter, was sie selber gehört hatten.
Bei den Zuhörern handelte es sich um
einfache Menschen. Diesen konnte
das Unsagbare des Glaubens durch
Geschichten nähergebracht werden.
So sind denn auch bei Kindern Geschichten sehr beliebt; sie sind ein
einfaches Medium und entsprechen
der kindlichen einfachen Denkweise.
Um Geschichten zu erzählen, braucht
es keinen grossen Aufwand. Voraus-

setzung ist nur, dass die Geschichten
so erzählt werden, dass sie für die Kinder nachvollziehbar sind. Hier helfen
auch Gegenstände und Symbole, mit
denen die Geschichte dargestellt und
verdeutlicht wird. Dadurch wird die
Geschichte optisch sichtbar gemacht,
die Augen haben etwas zu tun und die
Geschichte wird so interessanter. Im
Anschluss kann im gemeinsamen Gespräch der Inhalt vertieft und können
Fragen geklärt werden.
Eine Ausdrucksform des Glaubens
sind Bilder. In ihnen sind Erfahrungen, die Menschen mit dem Glauben
gemacht haben, dargestellt. Bilder
sprechen Kinder an und ein Bild allein kann schon eine Art Predigt sein,
wenn es die Aussage eines Bibeltextes
oder einer Bibelgeschichte wiedergibt. Genauso sinnvoll ist es, wenn
Kinder mit einfachsten Materialien
ihre eigenen Bilder «malen» dürfen,
sei es mit Papier und Stift oder mittels
Legematerialien, mit denen sie am
Boden ein Bild zum Thema gestalten.
Diese Art der Auseinandersetzung

hat den Vorteil, dass die Kinder von
Anfang an kreativ an der Erarbeitung
des Themas beteiligt sind. Ihr Bild
gibt das wieder, was für sie wichtig ist
und was sie verstanden haben.
Es gibt noch andere Methoden, mit
denen den Kindern das Wort verständlicher gemacht werden kann.
Vieles ist möglich – erlaubt ist alles,
was den Kindern hilft zu verstehen.
Die Kinderpredigt richtet sich aber
nicht nur an jüngere Kinder. Auch
Kinder auf der Mittelstufe I und II
sind dankbar, wenn ihnen religiöse
Inhalte in einer anschaulichen, «begreifenden» und interessanten Form
nahegebracht werden.
Die Kinderpredigt dauert ca. zwanzig
Minuten und ist ein «Moment für
Kinder» in der Messe. Deshalb gehen
nach den Fürbitten die Kinder zurück
zu ihren Eltern und Familien und feiern dort gemeinsam mit ihnen Eucharistie.
Astrid Biedermann-Burgener,
Religionspädagogin i. A.
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«Arme Seelen» – ein Film von Edwin Beeler

Wenn Verstorbene geistern
Der Glaube an ein Leben nach dem
Tod, magisches Denken und täglicher Umgang mit der Geisterwelt
gehörten über Jahrhunderte zu unserer kulturellen Identität. Der Luzerner Filmer Edwin Beeler ist in der
Zentralschweiz auf Spurensuche gegangen. Entstanden ist eine Dokumentation über Menschen, die Sagenhaftes zu erzählen haben. Am
13. Januar kommt der Film «Arme
Seelen» ins Kino.

erinnert sich an die Wohnstube seiner Grosseltern, die mit Kruzifixen
ausgestattet war oder mit Bildern
vom dornenumwundenen Herz Jesu.

Früher alltäglich

Ein Älpler aus Isenthal berichtet von
rätselhaften Geschichten, die er auf der
Alp erlebt habe, von Tieren, die sich
mysteriös verhalten hätten, von Jagdfrevel oder vom Grissjuni, einer Armen
Seele, die umgehen müsse. Der Grissjuni habe zu Lebzeiten eben vielen
Leuten «zleidgwärchet». Und der
Dräckpätscher sei ein Geist, der sich
heute noch bemerkbar mache und seinerzeit ein Mädchen «im Baarnä» (in
der Futterkrippe) fast erdrückt habe.
Ein Rinderhirt aus dem Schächental,
besorgt um die Sicherheit und Gesundheit der ihm auf der Alp anvertrauten Tiere, bittet um den Schutz
Gottes und bannt mit Gebeten und seinen magischen Kräften die bösen
Geister. Ein Priester erzählt aus seiner
Kindheit, wo er Arme Seelen gesehen
habe. Auch als Erwachsener spüre er
manchmal noch ihre Anwesenheit,
und dann lese er für sie eine Messe.

Welt aufgewachsen sind und sagenhafte Geschichten von den Armen
Seelen erzählen, von selbst erlebten,
rätselhaften Begegnungen mit Verstorbenen und von mysteriösen Vorfällen. «Arme Seelen», so heissen im
Volksglauben seit alter Zeit die Geister
der Verstorbenen, die noch keine
Ruhe gefunden haben. Auch der Obwaldner Hans Schrackmann hatte
schon solche Begegnungen, auf der
Arnialp oberhalb Giswil. Er erzählt
im Film seine Geschichte. Zu Wort
kommt auch der Volkskundler und
ehemalige Kernser Pfarrer Karl Imfeld.

Auch ein Obwaldner erzählt

Die Welt der Kindheit

Der Film «Arme Seelen – Die Wiederkehrer – Les Revenants» des Filmemachers Edwin Beeler dokumentiert Geschichten um Arme Seelen und Totengeister. Der 52-Jährige ist in der Zentralschweiz auf Spurensuche gegangen.
Er suchte Alteingesessene auf, die im
Selbstverständnis einer katholischen

«Die Welt, welche der Film schildert,
war ein ganz wesentlicher Teil meiner
Kindheit», erklärt Edwin Beeler. Inzwischen sei diese Welt der Armen
Seelen und Totengeister fast völlig
verschwunden. Sie existiere nur noch
in Randzonen der Innerschweiz, etwa
im Napfgebiet oder in Isenthal. Beeler

Begegnungen mit Armen Seelen: Auch
der Giswiler Hans Schrackmann kann
davon berichten.
(Bild: zvg)

Wie stellt sich der Autor zu den Geschichten, die diese alten Männer und
Frauen (alle zwischen 80- und 90-jährig) ihm erzählt haben? «Vermutlich
ist uns die wirkliche Ausdehnung des
Lebens völlig unbekannt», betont Edwin Beeler. «Vielleicht gibt es jenseits
unserer Begriffsvorstellung von Raum
und Zeit Realitäten oder Dimensionsebenen, die sich unvoreingenommenen, geschärften Sinnen gelegentlich
bemerkbar machen können. In vorindustrieller Zeit gehörten solche Phänomene und die damit verbundenen
Symbole, Mythen und Ur-Bilder zum
Alltag.» Über die real existierende
Welt der Geister und Armen Seelen
habe einst gesellschaftlicher Konsens
geherrscht. «Erst die Moderne spricht
von Schein, Projektion, Einbildung
oder gar von Geisteskrankheit. Situationen, in denen wir von den Kriterien
unserer nüchternen Vernunftdogmatik im Stich gelassen werden, irritieren», so Beeler weiter.

Landschaftsbilder
Der Film erzählt jedoch, ohne zu
kommentieren oder zu werten. Die
erzählten Geschichten werden mit
eindrücklichen Landschaftsbildern
aus der Innerschweiz illustriert. Der
Zuschauer ist aufgefordert, sich selbst
ein Bild zu machen über das Phänomen der Armen Seelen und Totengeister. Der Film läuft ab 13. Januar in
den Zentralschweizer Kinos.
Daniel Albert
www.arme-seelen.ch
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Ausstellung im Via Cordis Haus St. Dorothea
Noch bis am 10. April stellt die Sarnerin Rosmarie Braun-Schmid im Via
Cordis Haus St. Dorothea in FlüeliRanft rund hundert ihrer Werke aus.
Das Thema der Ausstellung lautet:
«Ich schenk dir was: Zeit.»
«Alles hat seine Stunde. Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es
eine bestimmte Zeit: eine Zeit zum
Weinen und eine Zeit zum Lachen,
eine Zeit für die Klage und eine Zeit
für den Tanz.» Was im Buch Kohelet
des Alten Testamentes geschrieben
steht, manifestiert sich in den Bildern
von Rosmarie Braun-Schmid. Die ge-

bürtige Thurgauerin lädt die Besucherinnen und Besucher auf eine
Reise in die Tiefen ihrer Seelen ein.
Das Spannungsfeld des menschlichen Lebens sei ihr dauernde Antriebsfeder zu neuer Kreativität, so
die Künstlerin. «Ich will mit meinen
Bildern den Betrachter anspornen, in
einen Dialog zu treten, um selbst die
Tiefe der eigenen Seele auszuloten.»
Die Ausstellung von Rosmarie BraunSchmid im Via Cordis Haus ist täglich
von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr
geöffnet.

Rosmarie Braun-Schmid aus Sarnen zeigt bis am 10. April in Flüeli-Ranft ihre
Werke.
(Bild: Josef Reinhard)

Familien am Ranfttreffen

Warm eingepackt machten sich am
18. Dezember fast 60 Familien auf den
Familienweg des Ranfttreffens von
Sachseln ins Flüeli. Im Schulhaus
Mattli hämmerten die Kinder eifrig
Muster in die Laterne. Nach einem
Fussmarsch durch die schöne Winterlandschaft warteten auf dem Bauernhof Unterbächen ein warmer Tee und
der zweite Teil der Geschichte. Wie
Lumina in der Geschichte nahmen
die Familien die nächste Wegetappe
unter die Füsse. Der nächste Halt bot
die Möglichkeit, in Stille ein Licht anzuzünden und dieser Flamme einen
stillen Wunsch anzuvertrauen. Gestärkt mit Suppe, Brot und Wurst stiegen nachher alle in die Ranftschlucht,
um dort in einer Feier das Friedenslicht in Empfang zu nehmen. Die
Feier wurde eindrücklich umrahmt
vom Chinderchörli Flüeli-Ranft.
(jw)

