
 
 
Doppelpunkt 21, Sonntag, 10. September 2017 
 
 
 
Markuskirche: Der Gottesdienst mit Kindern und Familien 

Predigt: Als kreativer Predigtzeichner illustriert Heiner Schubert eine biblische 
Geschichte, und ein Cevi-Team aktualisiert diese zusätzlich für Kinder 
und Jugendliche. Schubert ist Studienleiter im Gästehaus der 
Communität Don Camillo in Montmirail. 

Musik: Lieder und Musik für Klein und Gross mit dem Songline-Kinderchor, 
geleitet von Teddy Jutzi, Vera Friedli (Orgel). 

Liturgie: Sonja Gerber-Aebischer und Helen Duhm. 
 
 
 

«Mit Kindern für Augen und Ohren» 
 

Text: Gerlind Martin 

 
Eindrückliches, ja Geheimnisvolles wird geschehen in der Markuskirche. 

Bunt, bewegt und fröhlich soll der Familiengottesdienst werden, an dem ein zeichnender 
Erzähler mitwirkt, aber auch Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 

Im Fokus stehen die Kinder und die Überzeugung: «Was Kinder freut,  
macht meist auch Erwachsenen Spass.» 

 
 
«Familiengottesdienste sind meist eine Art Fest», sagt Lukas Mühlheim. Und so soll es auch 
sein am Familiengottesdienst in der Berner Markuskirche, «überraschend und spannend, 
alles andere als alltäglich». Kinder und Familien dürfen sich laut Mühlheim darauf freuen, 
dass das Vorbereitungsteam genau sie meint – gleichzeitig sind alle eingeladen, die sich 
«nach dem Lustprinzip» für diesen Gottesdienst entscheiden. Denn: «Was Kinder freut, 
macht meist auch Erwachsenen Spass», sagt der Pfarrer, der in seiner eigenen Kirch-
gemeinde in Steffisburg regelmässig zu fröhlichen Familiengottesdiensten einlädt. 
 
Kinder im Mittelpunkt 
 
Am Familiengottesdienst in der Markuskirche gibt es vieles zu sehen und zu hören. So 
erzählt Heiner Schubert von den vielen Menschen, die mit wenigen Nahrungsmitteln satt 
wurden – gleichzeitig zeichnet er diese biblische Geschichte, gut sichtbar für alle 
Besucherinnen und Besucher. Und plötzlich . . .  doch Lukas Mühlheim will die Katze nicht 
aus dem Sack lassen, es soll jetzt noch geheimnisvoll bleiben, was während dieser ganz und 
gar nicht alltäglichen Predigt geschehen wird. 
Jeder der acht Sonntagsgottesdienste hat sein spezielles Musikprogramm. Am Familien-
gottesdienst wirken unter anderem die Songline-Band und 77 Songline-Kids mit. Sie haben 
sich bereits im Frühling angemeldet und werden zum Teil Lieder aus dem in Jegenstorf 
aufgeführten Songline-Musical singen. Es ist ein fliessendes Nacheinander und Ineinander-
Übergehen von verschiedenen Ausdrucksformen, was das Vorbereitungsteam plant. All 
diese Elemente halten die Pfarrerinnen Helen Duhm von der Markuskirche und Sonja 
Gerber-Aebischer aus der Kirchgemeinde Münchenbuchsee zusammen, sie spannen 
inhaltlich und organisatorisch den roten Faden für diesen Gottesdienst.  
 
 
 

http://www.songline.ch/contao/index.php
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Aussergewöhnlich – und gross 
 
Für diesen Familiengottesdienst arbeiten Personen mit unterschiedlichen theologischen 
Richtungen, aus mehreren Kirchgemeinden zusammen. «Ich war sehr gespannt darauf», 
sagt Andreas Burkhardt. Der Geschäftsführer Cevi Region Bern hat sich über die Anfrage 
zur Mitwirkung gefreut, inzwischen ist er hörbar begeistert: «Schon nach der ersten Sitzung 
war ich fasziniert vom Miteinander in dieser Gruppe, es war vertrauensvoll und inspirierend.» 
Auch Teddy Jutzi, Chorleiter Songline Jegenstorf, spricht von dieser «tollen Möglichkeit, so 
unterschiedliche Leute zusammenzubringen». «Die Teambildung ist gelungen», sagt erfreut 
auch Sonja Gerber-Aebischer. Man habe sich Zeit genommen, einander kennenzulernen, 
zueinander Vertrauen zu fassen. Entstanden sei ein gemeinsames Projekt – und ein 
«aussergewöhnliches» schon aufgrund seiner Grösse: Erwartet werden gegen 800 
Besucherinnen und Besucher.  
 
Inspirationen fürs eigene Kirche-Sein 
 
Als Mitglied der Synode ist Lukas Mühlheim mit dem dreijährigen Visionsprozess vertraut, er 
hat daran mitgewirkt. Eine visionäre Kirche ist für ihn eine «Generationenkirche, in der 
Kinder und Jugendliche ganz wichtig sind». Ihm gefällt das dezentrale Konzept mit den acht 
ganz unterschiedlichen Sonntags-Gottesdiensten. Einmal, weil Kirchenmitglieder so «über 
den Tellerrand», sprich über die eigene Kirchgemeinde hinaus schauen, sich mit einer 
grösseren Gemeinschaft und mit der Gesellschaft verbinden, «mehr sind als einfach Kirche 
vor Ort». Zudem erwartet er ein «grosses buntes Kirchenfest», an dem geschieht, was er im 
Vorbereitungsteam für den Familiengottesdienst bereits miterlebt: Dass Leute zusammen 
kommen, die einander noch gar nicht kennen. «Das ist toll, das gibt Kraft! Das heisst für 
mich ‹miteinander Kirche sein›.» Er ist überzeugt: Bei diesem erstmaligen Zusammen-
kommen vieler Kirchgemeinden aus dem Gebiet der Reformierten Kirchen Bern-Jura-
Solothurn machen die Teilnehmenden «unerwartete Begegnungen und werden inspiriert fürs 
eigene Kirche-Sein». 
 
 
 
 
Was – wann – wo? 
Was: Der Gottesdienst mit Kindern und Familien 
Wann: Sonntag, 10. September 2017, 10.30 Uhr 
Wo: Markuskirche, Tellstrasse 33, Bern 
öV: Bus 20, Haltestelle Markuskirche 
 


