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Ablauf

• Religiöse Erziehung heute !?

• Was ist eigentlich „religiöse Erziehung“ und Glaube?

• Glaube mit Kindern erleben (kognitiv, erfahrungsbezogen) zu Hause, 
im Kindergarten und in der Kirche.

• Wenn aus Kindern Jugendliche werden

• Thema Tod (Video)

• Diskussion



Ist religiöse Erziehung noch zeitgemäß?

• Mein Kind wird nicht getauft – es soll die Freiheit haben, sich selbst zu 
entscheiden

• Kirche und Christentum sind überholt - Was soll das altmodische Zeug 
meinem Kind denn bringen?

• Ich kenne mich mit Glaubensfragen nicht gut aus – das soll mein Kind 
später im Religionsunterricht lernen.

• Ich möchte nicht, dass mein Kind im Kindergarten gezwungen wird zu 
beten.



Kinder Fragen sind keine „kleinen“ Fragen

• „Wann war der erste Tag? Wann ist der letzte Tag?“

• „Gott gibt es gar nicht. Das denken die Leute nur!“

• „Woher willst du das wissen?“

• „Ich spitze meine Ohren hin zum Himmel und ich höre Nichts! Kein 
Radio, kein Fernseher – da ist niemand!“

• „Liebst du mich noch, wenn du tot bist?“



Kinder Fragen sind keine „kleinen“ Fragen

• „Wie viele Götter sind im Himmel?“

• „Der M. darf kein Schweinefleisch essen, weil da wird man behindert“ 
(!?)



Das Recht des Kindes auf Religion

• „Kinder dürfen in ihren Fragen 
nach Gott und Glauben, nach 
Leben und Leiden, nach Sinn und 
Hoffnung nicht allein gelassen 
werden. Sie haben das Recht auf 
den Glauben als Quelle für 
Lebenskraft und Stärke – auch 
wenn Eltern mit ihren eigenen 
Unsicherheiten und Zweifeln zu 
kämpfen haben.“



Was ist eigentlich Religion (und religiöse 
Erziehung)? Was ist Glaube?
• Sich an die „Regeln“ und Ansichten der Kirche halten?

• In die Kirche gehen, vor dem Essen beten…?

• Bestimmte Werte (Nächstenliebe) vertreten und sich daran 
orientieren (Ethik)?

• An bestimmte Inhalte glauben und sich dazu bekennen (Apostolisches 
Glaubensbekenntnis)?

• Bibelgeschichten und christliche Feste kennen?

• …



Religion Glaube
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Der Glaube der Kinder muss eine Herzenssache werden.
Marielene Leist (Psychotherapeutin und Religionspädagogin)
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„Kein Glaube 
ohne Erfahrung“
1. Elternbeziehung

• Bedeutung der ersten 
Bezugspersonen für das „Ur-
Vertrauen“:

• Geborgenheit, Meine 
Bedürfnisse nach Nähe und 
Trost werden gesehen und 
gestillt.

2. Gottesbeziehung

• Die Gottesbeziehung der 
Erwachsenen als Vorbild: 
vertrauensvolle Ausrichtung 
an etwas Anderem (z.B. im 
Gebet, Dank und Bitte).

• Eigene Erfahrungen und 
Einstellungen 



Vielfalt der Religion(en) im Kindergarten

Herausforderungen 
und Chancen…



Jede und jeder hat eine eigene Beziehung zu Gott



„Glaube mit Kindern erleben“- Mit Kindern über 
religiöse Fragen sprechen

• Ausgangspunkt: Biblische 
Geschichten erzählen, Themen, 
Erfahrungen und Fragen der 
Kinder.

• Die Kinder profitieren von einer 
offenen, ehrlichen und 
wertschätzenden Haltung der 
Erwachsenen: 
• Zweifel und Unsicherheit 

gehören dazu.
• Nicht vorschnell Antworten 

geben.



„Glaube mit Kindern erleben“ - Mit Kindern 
religiöse Erfahrungen machen

• Gebet, Meditation

• (Bewegungs-)Lieder und Musik

• Sinneserfahrungen (Bsp.: Kerze und Stein)

• Gottesdienste (Familiengottesdienste, 
Krabbelgottesdienste, Familienkirche)

• Alltägliche Rituale

• Dadurch, dass die anderen/Erwachsenen 
es auch tun, wird es glaubwürdig.



Familienkirche

• Wir feiern und erleben den 
Glauben gemeinsam (Sprache, 
Musik, Rituale)

• Die ganze Familie zusammen 
(Auch Erwachsene) begegnen 
Gott und Glaube neu!



Studienergebnisse

• „Als kleines Kind war es halt so: 
»Das was die Mama glaubt, 
glaube ich auch.« Und jetzt ist es 
halt auch so, dass man das in 
Frage stellt: ist es immer noch 
das, was ich glaube? Ist es noch 
so, wie ich denke?“

(weiblich, 17 Jahre, ev)



Religiöse Sozialisation und Glaubensaussagen
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es gibt ein Leben nach dem Tod Gott ansprechbar



Bedeutung des Gebets

• Vor schweren Aufgaben oder in schweren Momenten betete ich und 
meiner Meinung nach half mir dies unglaublich, diese Situationen 
besser zu überstehen. 

(männlich, 19 Jahre, ev)



Freies Gebet

„Lieber Gott, Danke für alle 
Freude, 

Danke für den Tag, 

alle Straßen und Autos und 
Abschlepper und die Feuerwehr, 

dass du die Hannah lieb hast 
und den Friedolin und die Lara 
gemacht hast!“

(Mädchen, 2,5 Jahre)



Bedeutung des Themas Tod und Leid

• Wie kann Gott all dieses Leid zulassen? 

(männlich, 16 Jahre, katholisch)

• „Unsicher, was ich glauben soll, Tod…“

(weiblich, 16 Jahre, evangelisch)



Thema Tod mit Kindergartenkindern

• Video: „Kleine Menschen, große Fragen“



Fragen zur Diskussion

• Welche Fragen kommen von Kindern? Was sind Ihre Erfahrungen? 

• Wo wird es schwierig? Was tun, wenn es schwierig wird?

• Wo können wir von Kindern lernen?

• Welche Erfahrungen machen Sie mit „religiöser“ Erziehung?

• Wie kann man Contra-Argumenten (vs. religiöse Erziehung, Taufe etc.) 
begegnen?

• Ist das Thema Tod für Kinder geeignet? Welche Erfahrungen gibt es?



Vorstellungen vom Jenseits
Beispiel (8 jähriges Mädchen)

• Da gibt’s keine Bösen.

• Alles, was man braucht, gibt es.

• Ganz viel Essen (Süßigkeiten…).

• Man darf machen, was man will (z.B. Wasserfallsurfen).

• Eine Engelschule: Da kann man eine Schutzengelausbildung machen 
und auf der Erde beschützen die Engel, die Leute, die sie wollen.

• Man wohnt in Indianerzelten.

• Auf einem Wasserfall kann man surfen.





Vorstellungen vom Jenseits
Beispiel (5 jähriger Junge)

• Da sieht es aus, wie bei uns: Das gleiche Haus, die gleichen Bäume, 
der gleiche Zaun.

• Nur - die Leute sterben nicht.


