
Religionspädagogik 

Der Tübinger Professor Friedrich Schweitzer gesteht allen Kindern ein „Recht auf 

Religion“ zu. Seiner Meinung nach suchen Kinder Antworten auf die folgenden fünf 

Fragen: 

 Wo finde ich Schutz und Geborgenheit? – Die Frage nach Gott 

 Warum musst du sterben? – Die Frage nach dem Sinn 

 Wer bin ich, wer darf ich sein? – Die Frage nach dem Ich 

 Warum soll ich andere gerecht behandeln? – Die Frage nach der Ethik 

 Warum glauben manche Kinder an Allah? – Die Frage nach den Religionen1 

 

Wo finden Kinder in unserer Kita Antworten zu diesen Fragen? 

Die Frage nach Gott ist die Frage nach Geborgenheit, Sicherheit und Vertrauen. Mit 

der bewussten Gestaltung unserer Räume und den angebotenen Materialien 

ermöglichen wir den Kindern, sich wohl und geborgen zu fühlen. Regelmäßig 

wiederkehrende Tages-Rituale wie das Gebet oder das Singen vor dem Essen oder 

Schlafen, sowie christliche Symbole, wie z.B. das Kreuz vermitteln Halt und geben 

Struktur. In der dabei gelebten Beziehung zu uns Erwachsenen fühlen sich die 

Kinder angenommen und erfahren ebenfalls Geborgenheit. Zusätzlich vermitteln 

wöchentlich widerkehrende und/oder jahreszeitlich widerkehrende  Rituale 

Sicherheit, wie z.B. das Hören und Erleben biblischer Geschichten, die Kinderkirche 

und der damit verbundene Besuch des Pfarrers, ein Familiengottesdienst, das Feiern 

christlicher Feste, … 

Die Frage nach dem Sinn geht meist mit der Kinderfrage nach dem Warum einher. 

Warum bin ich geboren? – Warum ist meine Schwester krank? – Warum ist meine 

Oma gestorben? – Warum kann ich nicht zur Oma in den Himmel? –  Warum wohnt 

Papa nicht bei uns? -  Warum ist Paul so traurig? – Warum gibt es Krieg? … 

Auf diese Kinderfragen zu antworten ist eine Herausforderung. Oft genügt es, gut 

zuzuhören. Manchmal genügt eine Antwort, mit der meine Sicht der Dinge  deutlich 

wird. Ohne  Allwissend zu erscheinen können Erzieherinnen als Bezugspersonen 

Vorbild sein mit dem Lebenssinn, den sie für sich sehen, mit  der  Hoffnung, die sie 

trägt  und dem, was sie glauben. In kleinen runden philosophieren wir über solche 

Fragen. Viele Kinder finden sehr individuelle Antworten auf die Fragen nach dem 

Sinn. Unsere gut ausgestattete Bibliothek hält einen Schatz an Bilderbüchern bereit, 

die sich mit der Sinnfrage beschäftigen. Sie bieten verschiede  Anlässe, über die 

Warum-Fragen ins Gespräch zu kommen. Die biblischen Geschichten vermitteln  

christliche Überzeugungen, geben Trost und Zuversicht  über einfache, den Kindern 

zugängliche Bilder und Symbole. 
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Die Frage nach dem Ich und nach dem Entdecken der Welt ist dem Kind in die 

Wiege gelegt. Von Geburt an erkundet das Kind aktiv und aus sich heraus seine 

Umgebung und sich selbst. Dabei erlebt es sich als Teil eines Ganzen. Es erlebt sich 

als Teil der Schöpfung Gottes. Alle Entdeckungen die das Kind macht haben 

Auswirkungen auf das Kind: sich zu bewegen, macht Freude – hinzufallen, bereitet 

Schmerzen – etwas ganz alleine erreicht zu haben, macht stolz -  sich im Spiel zu 

verlieren, macht ein gutes Gefühl…. In unserer Kita haben alle Kinder vielfältige 

Möglichkeiten, sich selbst zu erfahren und die Welt zu entdecken. Ausstattung und 

Materialien sind ihre Helfer: Lupen, Spiegel, Verkleidungsmaterialien, unsere Pikler-

Materialien, die Hengstenberg-Bewegungsmaterialien,….  Biblische Geschichten, wie 

beispielsweise die vom verlorenen Schaf oder von Josef und seinen Brüdern, 

erzählen von der Liebe Gottes zu uns Menschen und geben dem Kind eine Ahnung 

vom christlichen Menschenbild.  

Die Frage nach Ethik ist die Frage nach gesellschaftlichen Werten, die das 

Zusammenleben von Gemeinschaften ermöglicht. Als kirchliche Einrichtung 

orientieren wir uns an christlichen Werten. Das biblische Bild vom Menschen malt 

uns als einen Teil der Schöpfung Gottes. Die Würde des Menschen, so ist es dann 

auch im Grundgesetz verankert, ist entsprechend von allen zu achten. Und wenn wir 

es nicht schaffen uns entsprechend zu verhalten, wenn uns also Fehler im 

Zusammenleben unterlaufen, bekommen wir nach dem evangelischen Menschenbild 

immer wieder eine neue Chance. Das ist die Wertegrundlage unserer Beziehung zu 

den Kindern, Kolleginnen und Eltern und allen, mit denen wir zusammen arbeiten. 

Wir sind nicht auf der Suche nach Schuld, sondern versuchen, alle Seiten zu 

verstehen und ernst zu nehmen und gemeinsam nach Lösungen für ein möglichst 

reibungsloses Miteinander zu suchen. In diesem Sinne lernen die Kinder, nach und 

nach, ihrem Entwicklungsstand entsprechend, Verantwortung für sich selbst, für die 

anderen und für die Dinge um sie herum, zu übernehmen. Das ist der Weg der 

kleinen Schritte. Nachvollziehbare Regeln helfen uns, diese Schritte zu gehen: 

verantwortlich die Aufgabe des Blumengießens übernehmen (ansonsten vertrocknen 

die Blumen), die Toilette abspülen (jede/r möchte eine saubere Toilette vorfinden), 

das zurückstellen des Spiels an den dafür vorgesehenen Platz (erleichtert dem 

nächsten, das Spiel zu finden)….  

Eine große und wichtige Rolle spielt dabei die Vorbildfunktion von uns Erwachsenen. 

Kinder beobachten sehr genau, auch,  wie wir mit Eltern und Kolleginnen umgehen, 

Probleme lösen und Schwierigkeiten meistern, wie wir Lob und Tadel austeilen und 

annehmen.   

 

Die Frage nach den Religionen ist eine Auseinandersetzung mit Vielfalt und 

Unterschiedlichkeit. Kinder vergleichen sich und andere, ihr Aussehen, ihr Sprechen, 

ihre eigene Art, etwas zu tun. In unserer Kita treffen sie auf Kinder und Eltern anderer 

Nationen und Religionen. Dann suchen wir gemeinsam nach Antworten, z.B. auf die 

Fragen: Warum siehst du anders aus als ich? Warum faltest du nicht deine Hände 



wenn wir beten? Warum kannst du zwei Sprachen? Warum isst du kein 

Schweinefleisch?  

Wir erleben die Vielfalt als sehr bereichernd für unsere Arbeit und wünschen uns eine 

Welt, in der alle Menschen friedlich und tolerant miteinander leben. Die Kinder sind 

uns Erwachsenen ein großes Vorbild. Sie gehen mit ihren Fragen vorurteilsfrei und 

geradeheraus auf die anderen zu. Gemeinsamkeiten und Unterschiede machen das 

Leben in unserer Kita spannend und fördern die aktive Verständigung.  Bei 

Veranstaltungen, Festen und Feiern, in unseren Projekten, im täglichen Miteinander 

suchen wir die Begegnung und den Austausch mit allen Familien, die uns ihre Kinder 

anvertraut haben. Gemeinsam ein afrikanisches Gericht kochen, auf Guiseppes 

Geburtstag Spaghetti Arrabiata kochen, zum Sommerfest Baklava von Fathis 

Großmutter probieren und den Kartoffelsalat der eigenen Oma anbieten, eine 

syrische Mutter bringt uns Spiele aus ihrer Heimat bei, die Postkarte von Ricardo aus 

Mexiko nutzen wir,  etwas über das Land und seine Menschen zu erfahren…. 

Wir laden alle ein, gemeinsam biblische Geschichten kennenzulernen und zu 

erleben, einen Gottesdienst zu feiern, christliche Lieder zu singen, christliche Feste 

mitzuerleben. Wir fragen nach Gemeinsamkeiten und wollen von den anderen 

Religionen, von deren deren Symbolen, Ritualen, Bräuchen, Festen und Feiern 

erfahren.  

 

 

 


