
 

 

  

Kinder- und Spektakelräume, in die störende Kinder 
gebracht werden und in denen Vater oder Mutter den 
Altar sehen und den Diensthabenden hören können 
und dennoch das Kind die Versammlung nicht stören 
kann?"  
In der „Wachtturm" - Ausgabe  der Zeugen Jehovas vom 01. 02. 1953 
wurde dazu unter der Rubrik „Fragen von Lesern" nachfolgende 



Antwort gegeben, wie sie nicht besser in „Unsere Familie“ hätte 
formuliert werden können: 

>>Kinder sollten mit ihren Eltern in der Versammlung anwesend sein, 
und die Kinder sollten sich gut betragen. Die Eltern sollten ihre Kinder 
so erziehen, dass sie sich gut betragen werden. Eine Art 'Kinder'- oder 
'Spektakelstube' für widerspenstige Kinder einzurichten, scheint uns ein 
Zugeständnis für Lärm zu sein. Es entzieht den Kindern die Erziehung, 
die ihnen als Belehrung gegeben werden sollte: Zu gewissen Zeiten 
müssen Kinder stillsitzen und anderen zuhören, wenn sie nicht der 
Mittelpunkt der Aufmerksamkeit sind. Wenn ein Kind schreit oder 
anders die Versammlung stört, kann es für die jeweils notwendige Zeit 
aus dem Saal genommen, beruhigt und dann zurückgebracht 
werden. Aber wenn Vorkehrung für einen besonderen Raum getroffen 
ist, werden einige Eltern diesen missbrauchen, indem sie dorthin gehen 
und ihre Aufmerksamkeit zwischen ihren Kindern und dem, was über 
den Lautsprecher kommt, teilen. Das Ergebnis ist: Sie geben weder 
ihren Kindern noch den Versammlungen die nötige Aufmerksamkeit. 
Es ist besser für Eltern und Kinder, in der Versammlung zu sein, und 
wenn nötig, kann der Vater oder die Mutter das Kind herausnehmen 
und dem Kind ungeteilte Aufmerksamkeit schenken und zurückkehren, 
nachdem das Problem erledigt ist. Eltern können so handeln, wenn sie 
mit ihren Kindern zusammensitzen wollen, und können das tun, ohne 
dass andere viel gestört werden, wenn sie im Hintergrund und an den 
Seiten der Sitzreihen Platz nehmen.  

Wir glauben fest: Wo störende Kinder zu einem Problem werden, liegt 
die Lösung bei den Eltern und nicht in der Vorkehrung eines 
schalldichten Raumes. Ohne jeden Zweifel sind einige Eltern 
nachlässig, auf ihre Kinder zu achten und sie zum guten Benehmen 
während Versammlungen zu erziehen.  

Es ist beobachtet worden, dass in zivilisierten Ländern, wie in den 
Vereinigten Staaten, Kinder am unordentlichsten, ungehorsamsten 
und widerspenstigsten sind. Die Verantwortung, dies zu verbessern, 
liegt einfach bei den Eltern. In vielen Ländern der Erde, wo Kinder in 
größerer Anzahl Versammlungen besuchen, gibt es viel weniger 
Störungen als in den Vereinigten Staaten und einigen anderen 
Ländern, die gewöhnlich zu den zivilisiertesten gerechnet werden. 
Kinder müssen erzogen und nicht verzogen werden.  

Wir sind überzeugt, dass das Problem beiseite geschoben und nicht 
gelöst wird, wenn den unachtsame Eltern und deren lärmendem 
Nachwuchs ein getrennter Raum oder eine 'Isolierwache' geschaffen 



wird. Solch ein Raum hilft der elterlichen Nachlässigkeit und der 
Unordnung von Kindern.<<  

Ich fühle mich zurückversetzt in meine eigene Kinderzeit, in einer 
kleinen ländlichen Gemeinde, in der ich an jedem Sonntag eine  
Mammutsitzung über mich ergehen lassen musste. Wegen fehlender 
Räumlichkeiten fand dann nach dem Gottesdienst immer noch die 
Vorsonntags- oder Sonntagsschule statt, so dass  oft eine Zeit von 2,5 
Stunden und mehr herauskam. Schließlich sollte dann noch vor Beginn 
des Gottesdienstes innere Andacht und Einkehr gehalten werden, 
wozu man von offizieller Seite gut und gerne 10 Minuten anempfohlen 
hat. Damit das klappt, wird schon bei den Kleinsten das Stillsitzen  und 
Händefalten geübt, wenn es sein muss auch mit sanfter Gewalt. Auch 
diejenigen, die jünger als 3 Jahre sind und daher noch bei Vater und 
Mutter sitzen dürfen, sollen nicht herumzappeln, keine Bilderbücher 
angucken, weder mit Puppe oder Teddy spielen und auch keine 
Bonbons lutschen. Nach Möglichkeit soll auch darauf geachtet 
werden, dass das Kind nicht schläft, denn auch das Baby kann nach 
NAK-Verständnis schon im Unterbewusstsein dem Worte Gottes 
lauschen. 
 
Überall dort, wo wenig Platz ist, müssen Vater und Mutter das Baby mit 
in den Kirchenraum nehmen. Es sitzt dann auf dem Schoß und ist 
dabei nicht immer ganz leise. Dabei zieht es möglicherweise den 
Unmut der Kirchgänger und auch des Diensthabenden auf sich, der 
dann auch schon einmal den Gottesdienst  mit der Aufforderung 
unterbrechen kann, die Mutter möge ihr Kind doch bitte draußen 
beruhigen und dann wieder in den Kirchenraum kommen. Als ich 
dann schon zur Schule ging und später als Erwachsener habe ich 
dann häufig genug erlebt, wie vollkommen entnervte Mütter mit 
hochrotem Kopf das den Kirchenraum verließen und ihr Kind in der 
Garderobe körperlich gezüchtigt haben, besessen von der 
Wahnvorstellung, dass der böse Geist sich des Kindes bemächtigt 
hätte! 
 
Das alles war gestern, in grauer Vorzeit, doch wie sieht es heute aus? 
 
Eine junge Mutter berichtet im Jahr 2001 in „Unsere Familie“ über ihre 
Tochter Anette:  
 
 
 
 



 
 
>>Bereits im Mutter-Kind-Raum erwies es sich als schwierig sie zum  
Stillsitzen zu bewegen……Dann wurde es im Mutter-Kind-Raum durch 
neu hinzu kommende Babys recht lebhaft und laut. Und bevor Anette 
an ein fröhliches Durcheinander gewöhnen konnte, wollte ich sie mit 
der andächtigen Atmosphäre in der Gemeinde vertraut 
machen.<<………….Einzelne Mitglieder geben >>mehr oder weniger 
deutlich zu verstehen, dass sie sich von jeder kleinen Störung belästigt 
fühlen. Sie meinen, es sei nicht in Ordnung, mit einem kleinen Kind im 
Kirchensaal zu sitzen, wenn ein Mutter-Kind-Raum vorhanden ist. Dabei 
hat Anette letzthin während des ganzen Gottesdienstes nur dreimal 
das Wort Chor von sich gegeben. Nach dem dritten Mal hab ich – 
unter den vorwurfsvollen Blicken einzelner Geschwister – den 
Kirchenraum verlassen.<<(1)  
 
 
Da kann ich nur noch feststellen: 
  
 

 

 

QUELLENNACHWEIS: 

(1) Unsere Familie,  2001. Nr.  18, S. 17 

                                                   

                                    QUO-VADIS-NAK? 
 


