Angebote für Familien
2. Halbjahr 2020-21

Unsere Angebote für Familien:

• Familiengottesdienste (FG)
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 GottesdienstGeschehen beteiligen können. Oftmals werden
diese Familiengottesdienste von einer bestimmten
Klasse im Religionsunterricht vorbereitet.

•
Kindergottesdienste (KG)
Etwa drei-viermal im Schuljahr gibt es in
unserer Pfarrei einen sogenannten
„Kindergottesdienst“, jeweils parallel
zum Gottesdienst der Erwachsenen. Ein
Team von Müttern schafft hier die
Möglichkeit für Kinder im Vorschul-Alter bis zur zweiten/dritten Klasse, erste
und vertiefende Erfahrungen im Hinblick auf den Glauben an Gott, das Gebet
und den Ablauf eines Gottesdienstes zu machen. Der Kindergottesdienst wird
immer gestaltet auf der Grundlage einer biblischen Geschichte und darauf
bezogen mit kreativen oder spielerischen Elementen.

• Kinderzeit (KIZ)
Im gleichen Abstand bieten wir
eine weitere Gottesdienstform für
Kinder an, die sogenannte
„Kinderzeit“ oder einfach „KIZ“.
Hier liegen Anfang und Ende der
Sonntagsfeier im normalen
Gemeindegottesdienst. Für den
Teil des Wortgottesdienstes werden die Kinder aus der Kirche heraus in die
Kapelle nebenan geführt, um sie dort «auf Augenhöhe» mit den Lesungen des
Tages vertraut zu machen. Bei der Rückkehr in die Kirche können sie dann
einen Gedanken oder etwas Gebasteltes oder Gemaltes in den Gottesdienst
der Erwachsenen mitbringen. Die Kinder sollten für die KIZ schon selbständig
sein oder in Begleitung kommen.

•
Gottesdienste MIT
Darüber hinaus gibt es in unserer Pfarrei
Gottesdienste mit bestimmten FeierElementen, die über das „Gewöhnliche“
eines Sonntagsgottesdienstes
hinausreichen, bei denen zum Beispiel
eine besondere Musik gespielt wird oder
ein wichtiges Symbol im Mittelpunkt steht.
Eine solche Feierform nennen wir „Gottesdienst MIT“ (GD MIT).

Alle Gottesdienst-Angebote für Familien finden Sie auf den folgenden
Seiten in zeitlicher Reihenfolge aufgeführt. Aufgrund der unsicheren
Planungslage gilt die Broschüre nur für das zweite Halbjahr des
laufenden Schuljahrs, also von März bis Juli 2021, und nur unter
Vorbehalt. Bitte entnehmen Sie die definitive Durchführung der Anlässe
dem aktuellen Pfarrblatt forum oder unserer Webseite
http://www.kath.ch/adliswil.

• MÄRZ 2021
Vorabend-GD, 27.03.2021, 17.30
und Palmsonntag, 28.03.2021, 10.30
jeweils GD MIT Palmsegnung

• APRIL 2021
Karfreitag, 02.04.2021, 17.00
KG für Unterstufen- und Vorschulkinder im Pfarrsaal
Samstag, 03.04.2021, 21.00
Osternachtfeier MIT Lichtritual + Taufe/Tauferneuerung
Ostersonntag, 04.04.2021, 10.30
Auferstehungsfeier MIT Fest-Musik, ad hoc Oster-Ensemble
Sonntag, 11.04.2020, 10.30
KIZ

• MAI 2021
Sonntag, 16.05.2021, 10.30
KG im Pfarrsaal
Mittwoch, 26.05.2021, 19.00
Maiandacht mit den Viertklässlern
Sonntag, 30.05.2021, Dreifaltigkeitssonntag, 10.30
GD MIT festlicher Musik zum Patrozinium, nach Möglichkeit im
Anschluss Pfarreifest

• JUNI 2021
Sonntag, 06.06.2021, 10.30
GD MIT Feierelementen zu Fronleichnam
Sonntag, 20.06.2021, 10.30
KIZ

• JULI 2021
Sonntag, 11.07.2021, 10.30
FG «Ferien in Sicht», Jugendmusik OMG, Abschluss des UntiJahres, anschliessend Fahrzeugsegnung und Einweihungsfest
der neuen Unti-Räume im Pfarreizentrum

•

Weitere praktische Hinweise

An den 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 oder Ähnliches.
Im hinteren Teil der Kirche steht eine „Kindertruhe“ bereit mit einer ständig
erweiterten Auswahl an Kinderbüchern sowie mit der aktuellsten Ausgabe der
„Kinderzeitung“. Die Kinderzeitung ist ein zweiseitig bedrucktes A4-Blatt,
welches das Sonntagsevangelium in verkürzter Form und leichter Sprache
wiedergibt und zum kreativen Umgang damit anregt. Die zum Ausmalen und
Rätseln benötigten Stifte gibt es ebenfalls in der Kindertruhe. Eltern mögen
bitte ihre Kinder beim Ausleihen der Sachen begleiten und im Koffer selber für
Ordnung sorgen.
Wir übertragen die Feier unserer Gottesdienste jeweils per Lautsprecher aus
der Kirche in die Kapelle. 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.

Auch wenn Kinder und Familien einen besonderen Stellenwert in unserer
Pfarrei geniessen sollen, so wünschen wir uns doch, dass wir Gottesdienste
grundsätzlich generationenübergreifend feiern können, im Respekt
voreinander und füreinander. In diesem Sinne erinnern wir schliesslich an die
gemeinsame Verantwortung für das Gelingen unserer Feiern.
Dazu ein paar Überlegungen:
o Jesus sagte, lasst die Kinder zu mir kommen (Mt 19,14). Wenn nun Gott
die Kinder liebt und sie zu sich ruft - wie sollten nicht auch wir in unserer
Pfarrei und in unseren Gottesdiensten die Familien mit ihren Kindern
willkommen heissen und ihnen gegenüber wohlwollend sein?
o 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 bemerkbar machen. Gottesdienstbesucher mögen
deshalb grundsätzlich geduldig gegenüber spontan schreienden oder
weinenden Kindern reagieren.
o Eltern und Angehörige dürfen sich aber auch fragen, ob sie alles in ihrer
Verantwortung Stehende getan haben (genügend Nahrung, Schlaf… vor
dem Gottesdienstbesuch?), damit das Kind sich wohl fühlt und
entsprechend verhält.
o Es ist immer möglich, mit dem Kind für kurze Zeit nach Draussen zu gehen
oder eben in die Kapelle und später wieder hereinzukommen.

Wir danken Ihnen sehr für Ihr Mitdenken und Mittragen in dieser Sache
und freuen uns, gemeinsam mit Ihnen den Glauben zu feiern.

Für die Familienarbeit
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