
Nr. 49 · 8. Dezember 20194 Thema der Woche

„Das eigene Beispiel ist wichtig“
Glaubensweitergabe einst und heute: Eine Vier-Generationen-Familie erzählt 
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Da war ein riesiger Regen“, 
erzählt der vierjährige Valen- 

tin, „der hat alles zerstört. Und 
dann haben die ein Schiff gebaut“. 
Während Valentin beginnt, sämt-
liche Tiere aufzuzählen, die an 
Bord waren, erinnert sich sein 
sechsjähriger Bruder Franz noch 
an weitere Details: „40 Tage hat 
der Regen gedauert. Dann ist eine 
Taube gekommen mit einem Zweig 
im Schnabel.“ 

Die Geschichte von der Arche 
Noah haben die Buben kürzlich im 
Schönstattzentrum beim Canisius-
hof gehört. Mit ihrem Opa Franz 
und ihrer Oma Ilse Treffer gehörten 
sie zu den Teilnehmern eines Groß- 
eltern-Enkel-Tages. Er richtete sich 
an Leute, denen die Weitergabe 
des Glaubens an die Erwachsenen 
von morgen noch ein Anliegen 
ist. Und die sich bewusst dafür 
Zeit nehmen, so wie die Treffers.  
Warum sie das tun, wollte die 
KiZ von der Gastwirtsfamilie aus  
Aschbuch (Pfarrverband Beiln- 
gries) wissen. Anlass des Gesprächs  
war eine umfassende Studie, die 
Wissenschaftler der Universität 
Münster vor kurzem vorstellten:  
In fünf Ländern wollen sie Familien 
befragen und herausfinden, welche 
Faktoren bei der Glaubensweiter-
gabe an die nächsten Generationen 
entscheidend sind. 

„Sehr nett und kindgerecht“ 
habe Schwester Marlies Stetter 
den Tag am Canisiushof gestaltet,  
berichtet Ilse Treffer, die mit ihrem  
Mann schon länger Verbindung 
zum Schönstattzentrum pflegt. 
„Als Gastwirte sind wir auch 
deswegen dorthin gekommen, 
weil es da am Sonntagabend  
einen Gottesdienst gibt“, erklärt 
die 60-Jährige, die auch Mit-
glied eines Gebetskreises in ihrer  
Pfarrei ist. In ihren Wohnzimmer 
ist gerade eine Schönstatt-Pilger- 
madonna zu Gast, die in Aschbuch 
das ganze Jahr über von Haus zu 
Haus wandert.

Ältestes Familienmitglied ist 
die 84-jährige Frieda Treffer, Ur-
großmutter von Valentin, Franz 
und deren einjähriger Schwester 
Anna. Als sie selbst noch ein Kind 
war, „da hat man in der Früh schon 
beten müssen, während einem die 
Mutter vor der Schule die Haare 
geflochten hat“, erzählt sie. 

Einst und hEutE

Jeden zweiten Tag ging es noch 
vor dem Unterricht zum Gottes-
dienst. Sie erinnert sich noch gut 
an einen Satz, den der Pfarrer  
einmal anschließend sagte: „Die 
Engelein saßen hinter Euch und  

haben so geweint, weil ihr in der 
Bank so viel geschwätzt habt.“ 
Streng ging es zu, für Kinder 
galten in der Kirche die selben 
Verhaltensregeln wie für Er-
wachsene. Am Nachmittag dann, 
wenn die Hausaufgaben erledigt 
waren und die Kinder im Dorf 
unterwegs waren, war es das  
Gebetläuten, das von allen ein- 
vernehmlich als Signal zum Heim- 
gehen begriffen wurde.

Die Selbstverständlichkeit, mit 
der sie sonntags in die Kirche 
ging, setzte Frieda Treffer später 
auch bei ihren Kindern voraus.  
Ihr ältester, 1958 geborener Sohn 

Kinderbibeltage: Glaubenswissen kreativ aufnehmen
Über Kinderbibeltage finden Schulkinder 

vielerorts Zugang zu ihrer Pfarrei. In 
zwei Gemeinden gab es jetzt ökumenische 
Angebote. 

Im Pfarrheim Buxheim stand der Kinder- 
bibeltag unter dem Motto „Wegweiser zum 
Leben – Gottes gute zehn Gebote“. 43 Grund-
schulkinder von der ersten bis zur vierten 
Klasse erfuhren dabei, wie die biblischen 
Gebote zum Wegweiser für ein gelingen-
des und friedliches Zusammenleben werden  
können. Für alle Kinder gab es themenbezogene  
Spiele, Lieder und Gebasteltes als Andenken 
für zuhause. Pfarrer Ulrich Eckert von der 
evangelischen Gemeinde Gaimersheim und 
Kaplan The Hai Nguyen vom katholischen 
Pfarreienverbund Buxheim-Eitensheim- 

Tauberfeld gestalteten den Anfangsimpuls 
in der Pfarrkirche St. Michael und auch die  
Schlussandacht im Pfarrsaal. Dazu konnten 
sie die Eltern der jungen Teilnehmer begrüßen.

Gut bEtrEut am schulfrEiEn taG 

Viele Kinder folgten der Einladung zum 
ökumenischen Kinderbibeltag am Buß- und 
Bettag im Pfarrverband Velburg. Stadt-
pfarrer Martin Becker hatte das Treffen 
unter das Motto „Heilige – Vorbilder und 
Fürsprecher im Glauben – Menschen mit 
Strahlkraft“ gestellt und freute sich über 
die Begeisterung, mit der die Kinder bei der 
Umsetzung des Themas dabei waren. In der 
Gruppenarbeit wurden sie von den Velburger 
Johannesschwestern begleitet. In Rollen- 

spielen stellten die Kinder dann anhand von 
Bibelstellen das Leben und Wirken der aus- 
gewählten Heiligen dar, unter anderem  
Moses und die jüdische Königin Esther aus  
dem Alten Testament. 

Pfarrer Becker verwies bei der Abschluss- 
andacht darauf, dass Gott den Menschen in  
der Person der Heiligen leuchtende Zeichen  
seiner Liebe schenke. Er erklärte auch das 
Fürbittgebet und hob hervor, dass grundsätzlich 
jeder Glaubende zur Heiligkeit berufen sei.

Becker dankte auch allen, die zum Gelingen 
des Bibeltags beigetragen hatten. Weil viele 
Eltern am schulfreien Buß- und Bettag einen 
ganz normalen Arbeitstag haben, waren die 
Kinder im Pfarrheim nicht nur betreut, sondern  
auch verköstigt worden. pf/ws/gg
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Franz erinnert sich: „Egal, wie 
spät ich Samstagnacht heimkam: 
Am nächsten Morgen musste ich 
in den Stall gehen und dann in 
die Kirche. Das war Gesetz.“ Und 
es habe ihm auch gar nichts aus- 
gemacht. Im Gottesdienst traf er 
seine Freunde wieder, „weil jeder 
von ihnen in die Kirche gegangen 
ist“. Nachdenklich macht es ihn, 
wenn ihm heute sein sechsjähriger  
Enkel erzählt, sein Freund finde 
Kirche blöd. In einem solchen 
Umfeld „tut man sich schwer, dass 
man vom Gegenteil überzeugt“. 

Vor mehr als 50 Jahren bauten  
die Treffers einen neuen Saal.  
Damals, 1966, „hatten wir samstags  
keinen Tanz“, erinnert sich Senior- 
chefin Frieda. Schließlich sollten 
die jungen Leute ja ausgeschlafen  
zum Sonntagsgottesdienst kommen. 

Stattdessen spielten sonntag- 
abends Kapellen zum Tanz auf. 
Heute nehmen es die meisten Eltern  
wichtiger, dass ihr Nachwuchs 
am Montagmorgen ausgeruht zur 
Schule oder an den Ausbildungs-
platz kommt, als dass er sonntags 
zur Kirche geht. Im Tanzhaus Treffer  
treten längst auch Rockbands auf. 
Am Eingang verkündet ein Plakat 
eine Party am 25. Dezember, den 
„Weihnachts-Bash“. 

WErtE und VErtrauEn

Alles werde „halt immer wilder  
und verrückter“, kommentiert  
Sandra Steinlechner den Zeitgeist. 
Die älteste Tochter von Ilse und 
Franz Treffer ist nicht nur Mutter 
von Anna, Valentin und Franz, 
sondern auch Religionslehrerin  
an der Grund- und Mittelschule Den-

kendorf. Den Unterricht begreift 
sie als „Anleitung zum Leben“, 
als Ort der Wertevermittlung.  
„Ich definiere Glauben anders, als 
nur in die Kirche zu gehen“, findet 
sie und erntet prompt Widerspruch 
von ihrer Oma: „Der Herrgott will 
Euch in seinem Tempel auch mal 
sehn!“ Und auch ihre Mutter Ilse 
ist überzeugt: „Wenn ich das ganze  
Jahr keinen Gottesdienst mitfeiere,  
dann fehlt etwas.“ Oft höre man von  
Leuten: „Ich hab’ meinen Glauben 
und mach’ ihn mit meinem Herr-
gott allein aus.“ Ihr sei dagegen 
die Gemeinschaft wichtig, meint 
die Aschbucherin.

Frieda Treffer blickt wieder in 
ihre Kindheit zurück. In die Zeit, 
als man vor dem Pfarrer auf der 
Straße einen Knicks machte und 
„Gelobt sei Jesus Christus“ sagte. 

Statt der strengen Hochwürden 
von einst „haben wir heute Pfarrer, 
die sich so bemühen“, verweist sie 
auf Seelsorger, die die Kinder in 
den Gottesdienst einbeziehen und 
sie beim Vaterunser an den Altar 
holen. Oder auch, wie der Asch- 
bucher Ortspfarrer, die Vorschul-
kinder zum afrikanisch Kochen 
einladen. Und doch sehe man  
immer weniger Kinder im Gottes-
dienst, bedauert die Seniorin. 

„Ich denke halt, dass das  
eigene Beispiel wichtig ist“, über-
legt ihre Schwiegertochter Ilse. 
Das Vertrauen, dass es nach dem 
irdischen Leben weitergeht, das 
Wertefundament, das der Glaube 
bietet – all das gelte es es weiter- 
zugeben an Kinder und Enkel: 
„Sonst ginge ganz viel Sinn im 
Leben verloren.“   Gabi Gess

„Sich erst wieder an Kinder im Gottesdienst gewöhnen“ 
Ein wenig Unruhe und ein paar Freudentränen: Auftakt für das Kinderkirche-Team Mündling

Über gute Resonanz freuen sich (v. l.) Theresia Dannemann- 
Bauch, Birgit Krell und Bettina Fischer mit ihren Kindern Nele,  
Maximilian und Sebastian.
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Um die Zukunft der Kirche zu 
sichern „ist es ganz wichtig, 

die nächste Generation ins Boot zu 
holen“, ist Helga Kollmann über-
zeugt. Sie ist Pfarrgemeinderats-
vorsitzende in der schwäbischen  
Pfarrei Mündling, wo es seit kur-
zem ein Kinderkirche-Team gibt. 
Auf Anregung von Ortspfarrer 
Jan Lazar hatte Kollmann junge 
Mütter im Dorf angesprochen. 
Die Caritassammlung, bei der sie 
ehrenamtlich hilft, bot dazu eine 
gute Gelegenheit. 

Eine der drei Frauen, die sich 
spontan für das Projekt interessier- 
ten, war Theresia Dannemann- 
Bauch. Die 34-jährige Betriebs-
wirtin hat vor einem halben Jahr 
ihre zweite Tochter bekommen. 
Den Glauben wolle sie ihren  
Kindern für ein gelingendes  
Leben mit auf den Weg geben, 
sagt sie. Als Halt und „Wurzel zum  
Festhalten in schwierigen Zeiten“. 
Die Kinderkirche sei ein Ort, an 
dem schon bei den ganz Kleinen 
ein positives Bild vom Glauben  
entstehen kann. In ihrer eigenen 
Kindheit hätten dazu neben den 
Eltern auch Pfarrer beigetragen, 
„die einen extra begrüßt und  
Worte gefunden haben, die Kinder  
erfassen können“.

Im Bistum Eichstätt gibt es  
bereits eine Vielzahl eingespielter  
Kindergottesdienst-Teams, so auch  

in der Mündlinger Nachbar- 
pfarrei Gosheim. Dort holten 
sich Dannemann-Bauch und ihre  
Kinderkirche-Kolleginnen Bettina  
Fischer und Birgit Krell zahl- 
reiche Anregungen, die ihnen bei  
der Gestaltung des ersten Gottes-
diensts zum Erntedankfest halfen.  
Inzwischen gab es die zweite  
Kinderkirche, bei der es um das 
adventliche Thema „Warten“ ging. 

Das Mündlinger Team hat sich 
dafür entschieden, die Treffen 
in der Bibliothek des Pfarrheims  

parallel zum Gottesdienst der 
„Großen“ in der Kirche zu starten.  
Jede Kinderkirche erzählt eine 
kleine Geschichte. Dass diese in  
den Köpfen der bis zu sieben-
jährigen Teilnehmer nachwirken 
kann, ist den drei Betreuerinnen 
wichtig. „Kinder lernen ja durch 
Wiederholung“, sagt Dannemann- 
Bauch. „Deshalb haben wir ein 
Tischgebet vorbereitet, das sie mit 
nach Hause nehmen können. Sie 
zeigen es Oma und Opa, es ist immer 
wieder Thema in der Familie.“

Wenn es zur Wandlung läutet, 
brechen die Kinder im Pfarrheim  
auf und ziehen gemeinsam in 
die Kirche ein. Natürlich hätten 
manche im Vorfeld befürchtet, 
ein Schwung Kinder könne zu 
viel Unruhe in die Feier bringen, 
erzählt Pfarrgemeinderatsvor- 
sitzende Kollmann: „Aber vielleicht 
muss man sich in der heutigen 
Zeit erst wieder daran gewöhnen, 
dass Kinder im Gottesdienst sind.“ 
Und die Kinderkirche sei schließ-
lich nur eine von vielen weiteren 
Gottesdiensten. Theresia Danne-
mann-Bauch kann von einer sehr 
schönen Rückmeldung erzählen:  
„Gestern habe ich eine Frau  
aus Mündling mit ihrer kleinen 
Enkelin getroffen. Sie erzählte mir,  
ihr seien vor Freude die Tränen  
gekommen, als auf einmal so viele  
Kinder die Kirche mit Leben  
erfüllten.“

Für die Pfarrgemeinderats- 
vorsitzende ist es „der richtige 
Weg“, schon die ganz Kleinen an 
Kirche und Glaube heranzuführen 
– auch aus ganz praktischen Er- 
wägungen: „Wir hatten die letzten 
Jahre bereits Probleme, Ministranten 
zu finden.“ Und auch der Pfarr- 
gemeinderat brauche neben den  
erfahrenen Urgesteinen auch künf-
tig immer wieder junge Leute,  
die frischen Wind und neue Ideen 
mitbrächten. gg


