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Vorwort

I
Gutes macht Schule . Und wird nachgeahmt . Also begann auch ich vor Jahren als Gemeinde-
pädagoge im Kirchenkreis zu Väter-und-Söhne-Tagen einzuladen, genauer von Freitagnachmit-
tag bis Sonnabendnachmittag zum „Väter & Söhne – Nacht & Tag“ . Großartige dreiundzwanzig 
Stunden mit gefühlter Länge einer Urlaubswoche . Wilde Spiele, Kochexperimente, Schmieden 
und Lagerfeuer, nächtliche Kirchenerkundung, Kanufahren auf und unter Wasser und glückli-
ches Klamottentrocknen am Feuer unterwegs . Im nächsten Jahr moserten die Töchter: wieso im-
mer nur die Jungs? Berechtigte Frage . Also gab es nun „Väter & Kinder – Nacht & Tag“ . Logisch . 
Aber wieder ein Jahr später gab es erneut Beschwerden: wieso immer nur die Väter? Berechtigte 
Frage . Und nun waren sie wieder alle zusammen, die zusammengehören, um beglückt gemein-
sam Erlebnisse zu erleben .

II
Einen der damaligen Söhne traf ich jetzt wieder . Er war am Umziehen, weil das zweite Kind die 
liebgewonnene Wohnung zu klein werden ließ . Das wichtigste bei der Wohnungssuche war: 
unbedingt in der Nähe der alten Wohnung etwas finden. Es gelang mit Mühe. Und so blieb ihnen 
ihr Basishalt erhalten: das sonntägliche Treffen mit inzwischen befreundeten Familien im und 
um den Gottesdienst herum . In einer Kirchengemeinde, die ihre Angebote und Arbeitsformen 
ganzheitlich an den Bedürfnissen von Familien ausrichtet und so selber für junge Familien an-
ziehend und richtungsgebend geworden ist . So ist es recht . Familiengerecht .

III
Aber wer hat als Familie schon das Glück, nach Ausbalancieren der Basisfragen Arbeit – Wohn-
ort – Kita – Schule auch noch die passende Kirchengemeinde wählen zu können? Das kommt 
selbst in einer Großstadt einem Wunder nahe . Da scheint es geradezu einfacher zu sein, sich als 
Familie, wo auch immer, die vorhandene Kirchengemeinde passend zu machen als eine bereits 
passende finden zu können. Aber das bleibt Illusion: wo sollte die Zusatzenergie nach all den 
Basisfragen herkommen, um auch noch das schaffen zu können?

IV
Trotzdem und gerade: so viele fühlen und wissen, was es braucht, um Familien und ihren Be-
dürfnissen in den Kirchengemeinden gerecht zu werden . Da ist es manchmal nur noch ein 
Schritt, um anzufangen oder weiter zu gehen . Da kann ja jede und jeder mitmachen . Das passt 
und tut uns gut .

Mit dieser Arbeitshilfe möchten wir es Ihnen – liebe Leserin, lieber Leser – erleichtern, diese 
ersten oder nächsten Schritte zu gehen, auf dass in Zukunft der großgewordene Sohn mit seiner 
Familie hinziehen kann, wohin auch immer er will oder muss und die familiengerechte Gemein-
de winkt: Ich bin schon da!

Für alles Tun und Lassen beim Ausprobieren, Verändern und Neugestalten wünsche ich Ihnen 
Versuchsfreude, gelassene Weisheit und Gottes Segen .

Jürgen Vogel
Referent für die gemeindebezogene Arbeit mit Kindern und Familien
im Kinder- und Jugendpfarramt der EKM
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Fit für die Arbeit mit Familien
Familiengerechte Kirchengemeinde werden 

Einleitung 
„Gemeinde? Da wollen wir hin, da fühlen wir uns wohl, da sind wir zu Hause . Da erleben wir als 
Familie eine gute gemeinsame Zeit, zusammen mit anderen Eltern und Kindern . Da sind wir er-
wünscht und angenommen, da können wir mitgestalten, da gibt es Begegnungsmöglichkeiten 
für unterschiedliche Familien, da sind wir willkommen!“ – Träum’ weiter? So denken Familien 
nicht? So tickt Gemeinde nicht? Ja, träumen wir weiter . Träumen wir den Traum einer Gemeinde 
weiter, die Familien gerecht wird in ihren Fähigkeiten und Herausforderungen . In diesem Heft 
geht es um Wege, wie Gemeinde familiengerecht werden und sein kann .
Dafür braucht es zum einen einen weiten Blick für unterschiedliche Familienformen1, z . B . die 
Alleinerziehenden mit ihren Kindern, die sozial benachteiligten Familien aus dem prekären Mi-
lieu, die Familien mit eingetragenen Lebenspartnerschaften und adoptierten Kindern, die Fa-
milien aus dem Do-it-yourself-Milieu, die intellektuell Anspruchsvollen und Vielbeschäftigten, 
die Familien mit den Wochenendvätern, die Evangelischen mit loser Kirchenbindung . Es braucht 
zum anderen einen neugierigen, wachen Blick, der die Interessen von Familien wahrnimmt . Un-
ter Umständen mag das eine Veränderung des Gemeindekonzepts und der Begegnungs- und 
Angebotsmöglichkeiten bedeuten . 
Oft wird die Frage gestellt, warum viele Familien NICHT zur Gemeinde kommen . Vielleicht gibt es 
weiterführende Antworten auf andere Fragen: 
▸ Ist die Kirchengemeinde attraktiv für Familien?
▸ Fühlen sich Familien wahrgenommen und wertgeschätzt 
 und in ihren Interessen von der Kirchengemeinde vertreten?
▸ Welche Frei- und Gestaltungsräume bietet Kirche Familien?
▸ Was brauchen Familien, um sich in der Kirchengemeinde wohlzufühlen? 
▸ Was kann Gemeinde für Familien tun? 
Wie könnte ein unterstützendes Netz für und mit Familien aussehen und gestaltet werden? 
Unter welchen Bedingungen würden sich unterschiedliche Familien von Gemeinde einladen lassen? 
In diesem Sinne heißt „familiengerechte Gemeinde werden“, die Fähigkeiten, Interessen und 
Herausforderungen, denen sich Familien im Alltag stellen müssen, wahrzunehmen und ein kon-
textbezogenes Konzept und Möglichkeiten der Begegnung zu entwickeln . Kirchengemeinden, 
die familiengerecht arbeiten, befinden sich im Spannungsfeld von Gemeinwesenorientierung 
und Gemeindeorientierung . Es geht nicht in erster Linie darum, Gemeindeglieder anzuwerben . 
Mit dem Einnehmen einer familiengerechten Perspektive und dahin ausgerichtetem Engage-
ment nimmt die Gemeinde ihre diakonischen Aufgaben und ihren Bildungsauftrag in der Gesell-
schaft und am Gemeinwesen wahr .
Trotz allem Engagement muss bei der Entwicklung von familiengerechter Gemeinde im Auge be-
halten werden, dass es grundsätzliche, nicht beeinflussbare (z. B. soziologische) Faktoren gibt, 
die eine Rolle spielen . Familiengerechte Gemeinde kann nicht einfach „programmiert“ werden .

1 Rosemarie Nave-Herz
nennt 16 und mehr Formen.
In: Familien heute. Wandel 
der Familienstrukturen und 
Folgen für die Erziehung.
Darmstadt 2012, Seite 16

Playmobil: Hannah und Lea
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Was wünschen und brauchen Familien? 
Diese Frage ist in der vorliegenden Arbeitshilfe leitend, um Räume sichtbar zu machen, die zur 
Kommunikation des Evangeliums in verschiedenen Formen einladen . Familien in ihren vielfäl-
tigen Formen und Lebensweisen – ob kirchenfern oder zur Gemeinde gehörend – erhalten die 
Chance, christlichen Glauben als befreiend, stärkend und stützend zu erfahren . Die Materiali-
en dieser Arbeitshilfe wollen Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen in den Kirchengemeinden, 
Kooperationspartnern aus Kindertageseinrichtungen und anderen Einrichtungen Impulse und 
Anregungen geben, familiengerechte Gemeinde zu entwickeln und zu gestalten . Die folgende 
Liste entstand in der Fortbildungsarbeit zu den Themen Familien, Kita und Kirchengemeinde 
und in den Religionspädagogischen Qualifizierungen für Erzieherinnen und Erzieher am PTI der 
Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland und der Evangelischen Landeskirche Anhalts und 
der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern .

Familien wünschen sich . . . 
▸ die Wertschätzung dessen, was die Familie an sich leistet,
▸ die Stärkung ihrer Fähigkeiten,
▸ die Eröffnung von Begegnungsmöglichkeiten für unterschiedliche Familien,
▸ Kirchengemeinden, die wahrnehmen, womit Familien beschäftigt sind und die  

das Alltagsleben von Familien im Blick haben,
▸ das Gefühl zu haben, dass die Familien – so wie sie sind – willkommen sind,
▸ Kirchengemeinden, die sich für sie interessieren und sich für ihre Interessen einsetzen,
▸ Freiräume und Gemeindeorte in Nähe und Distanz selbst zu gestalten,
▸ die Gestaltung von Gemeinschaftlichkeit und gelingender Kommunikation,  

die auch Klein- und Kleinstfamilien einen größeren sozialen Zusammenhang bietet,
▸ Begleitung der religiösen Bildung,
▸ Angebote, die nicht als Forderung von Kirche an Familie verstanden werden,
▸ Kirchengemeinden, die attraktiv für Familien sind.

Hinweise zu diesem Arbeitsmaterial
Für wen ist dieses Arbeitsmaterial gedacht?
Dieses Arbeitsmaterial stellt Impulse, Handwerkszeug und Praxisideen zur Verfügung, mit de-
nen die Entwicklung von Konzepten für die Arbeit mit Familien in Gemeinden, Kirchengemein-
deverbänden und Regionen unterstützt werden kann . In einem Team von engagierten Haupt-
beruflichen und Ehrenamtlichen vervielfältigen sich die Chancen für eine gelingende Arbeit mit 
Familien . So werden unterschiedliche Perspektiven eingebracht, die die konstruktive Ideen-
findung beflügeln. Begeisterung kann anstecken! Die Initiative, „Familiengerechte Gemeinde 
werden“ kann ausgehen von Familien, Gemeindepädagogen, Kreisreferentinnen für die Arbeit 
mit Kindern und Familien, Erzieherinnen, Pfarrern, engagierten Eltern, interessierten Ehrenamt-
lichen und Gemeindekirchenräten. Es empfiehlt sich eine Vernetzung der Kirchengemeinde mit 
Schule, Diakonie, Vereinen und anderen familienunterstützenden Systemen . Ein besonderer 
Schatz für die Entwicklung von Familienarbeit ist die Kooperation mit der Kindertageseinrich-
tung am Ort .

Wie ist das Arbeitsmaterial aufgebaut?
Sechs Appetitmacher wollen Sie auf den Geschmack bringen: 
„Auf eigenen Beinen stehen“ Familienbildung mit dem Elternkurs 
Ein Bildungsangebot für Eltern zur Begleitung ihrer Kinder in unterschiedlichen  
Entwicklungsphasen,
„Das passt gut!“ Zusammenspiel von Kirchengemeinde und Kita 
Chancen, die in der Kooperation und Vernetzung von Kindertageseinrichtung  
und Kirchengemeinde liegen, 
„Feste feiern“ Alleinerziehende feiern in der Gemeinde 
Gestaltung von Festen in Familien von Alleinerziehenden am Beispiel der Taufe, 
„Da kann ja jeder mitmachen!“  
Spiele und Aktionen, die Fremdheit überwinden und das Sich-Verstehen fördern,  
„Wir fangen jetzt einfach an!“ Impulstag zum Thema „Familiengerechte Gemeinde werden“ 
Ein Impulstag mit dem GKR und der Gemeinde, 
„Das tut uns gut!“ Familienkirche als Gottesdienst-Modell 
Ein Gottesdienstmodell, in dem sich alle Generationen gleichermaßen angesprochen fühlen .

Foto: JMG_pixelio .de
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Sechs Bausteine bieten Ihnen Orientierung und Anleitung, die Arbeit mit Familien zu überden-
ken, Konzepte zu verändern und neue Angebote zu entwickeln . Diese Bausteine können auf-
einander aufbauend bearbeitet, aber auch unabhängig von der Reihenfolge einzeln genutzt 
werden . Es ist möglich, zunächst mit einem „Testballon“ zu beginnen, der den konkreten In-
teressenlagen von Familien vor Ort am besten entspricht und daraus Weiteres zu entwickeln . 
Eine gemeinschaftsfördernde und familienstärkende Aktion kann Appetit auf mehr machen und 
Aktivitäten wecken .

Familie ist…! Familienbilder in der Gesellschaft
Eigene Prägungen und Familienbilder bewusst machen und wahrnehmen

Familie und Kirche …? Soziologische Anamnese und Bestandsaufnahme 
Lebensbedingungen und Bedürfnisse von Familien analysieren, Angebote der Gemeinde überdenken

Familiengerechte Gemeinde werden …!? Prüfsteine 
Prüfsteine für die Gestaltung einer familiengerechten Gemeinde entwickeln

Wege zu einer familiengerechten Gemeinde Konzeptentwicklung und Modelle
Wege zu einem Konzept für eine familiengerechte Gemeinde/Region entwerfen

Familien spielen gerne! Spiele mit Familien
Zeit, Gelegenheit und Raum zum gemeinsamen Spiel für Familien in der Gemeinde geben

Ideenbörse
Konkrete Ideen mit Familien für vielfältige Angebote im städtischen und ländlichen Bereich planen 

Die Bausteine folgen in der Regel dieser Gliederung:

Abkürzungen:
Tn – Teilnehmer und Teilnehmerin, gilt auch für die Mehrzahl
M – Material: Schere oder Buch als Symbol

In dieser Arbeitshilfe bemühen wir uns um eine gendergerechte Schreibweise, indem wir ab-
wechselnd weibliche und männliche Adressaten benennen . Wenn nicht anders erwähnt, sind in 
diesen Fällen alle Geschlechter angesprochen .

II

III

IV

V

VI

IBaustein

 M

▸	 Intention
▸	Zeitrahmen 
▸	Beschreibung und Ablauf

▸	Herausforderungen und Chancen
▸	Vorbereitung und Materialien
▸	Weiterführende Gedanken

Foto: JMG_Helene Souza .de
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Appetitmacher
„Auf eigenen Beinen stehen“ 
Familienbildung mit dem Elternkurs
Ein Angebot der Evangelischen Arbeitsgemeinschaften (eaf) Thüringen und Sachsen-Anhalt e.V. 

In zwei Lebensphasen der Kinder fühlen sich Eltern besonders gefordert oder herausgefordert: 
im Alter von 0 bis 3 Jahren und im Alter von 12 bis 16 Jahren . Da entsteht schnell der Druck, per-
fekt sein zu wollen und der Eindruck, nicht perfekt sein zu können . Die Elternkurse wollen den 
Eltern den Druck nehmen und darüber informieren, worauf es in den jeweiligen Lebensphasen 
ankommt .

Kursrahmen- und inhalte
Der Elternkurs besteht aus zwei Modulen, die jeweils für vier Treffen von ca. 2 bis 2,5 Stunden 
konzipiert sind .

Modul 1 „Vertrauen – spielen – lernen“
Eltern von 0 bis 3-jährigen Kindern
1 . „Vertrauen können“
 Die Entwicklung einer liebevollen Eltern-Kind-Beziehung
2 . „Auf eigenen Beinen stehen“
 Das schrittweise Selbständigwerden von Kindern und der Umgang mit Grenzen
3 . „Beim Spielen lernen“
 Von den guten Möglichkeiten, beim Spielen zu lernen
4 . “Nobody is perfect“
 Was Eltern wichtig ist und wie Familien gemeinsam gut leben können

Modul	2	„Ich	bin	so	frei.	Wenn	Kinder	flügge	werden“
Eltern von 12 bis 16-Jährigen
Der Kurs greift die wichtigsten Fragen und Themen rund um die Pubertät auf .
1 . „Miteinander reden“
 Kommunikation in der Familie
2 . „Erwachsen werden“
 Den eigenen Lebensstil finden und ausprobieren
3 . „Das erste Mal“ 
 Die Entdeckung und Entwicklung der eigenen Sexualität und die Beziehung
4 . „Eltern in der Pubertät“
 Sich als Eltern, als Mann und Frau, nicht aus dem Blick verlieren

Wenn man den Kurs für Eltern in der Gemeinde oder der Region organisieren möchte, kann man
▶ sich selbst als Kursleiter ausbilden lassen (päd. Fachkräfte: ein Tag in Halle, 
   Erfurt oder Magdeburg, Seminare kostenlos, Materialordner 69 €) oder
▶ sich von der eaf ausgebildete Kursleiterinnen vermitteln lassen .

Kontakt:  eaf Thüringen · Ute Birckner · Tel . 03601 – 789 11 12 · www .eaf-thueringen .de
 Klaus Roes · eaf Sachsen-Anhalt e .V . · Tel . 0391 – 622 50 23 · www .eaf-sachsen-anhalt .de 

Appetitmacher

Ute Birckner
Geschäftsführerin 
der Evangelischen 
Aktionsgemeinschaft 
für Familienfragen 
Landesarbeitskreis Thür.

Foto: JMG_Silke Krenzer .de
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„Das passt gut!“ 
Zusammenspiel von Kirchengemeinde und Kita

Die Kita als Chance
Mit dem Engagement für eine Kita übernimmt Kirchengemeinde gesellschaftliche Verantwor-
tung . Damit zeigt sich Kirche als eine Kirche, die sich für die Menschen interessiert . Sie ist nahe 
an dem dran, was Menschen bewegt, auch wenn sie nur selten im engsten Kreis der Gemein-
de zu finden sind. Mehr noch: Eine Kirche, die schon Kinder wahrnimmt und wertschätzt, wird 
sich mit Kindern und ihren ja ganz unterschiedlichen Familien immer wieder neu auf den Weg 

machen. So eine Kirche wird ihren Ort in der Gesellschaft reflektieren und neu bestimmen.
Der Perspektivenwechsel hin zu den Kindern, das Erleben und Ernstnehmen von Kindern 
als Theologen bereichert die Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben und es er-
folgt eine weitere Öffnung des interreligiösen Dialogs. Intergenerationelles Lernen bei re-
ligiösen Fragen wird befördert durch die Erfahrungen, Sichtweisen und Fragen der Kinder .
Es ist also auch neben einem diakonischen, sozialen Auftrag im Interesse der evangeli-
schen Kirche, die Arbeit mit Kindern und ihren Familien im Blick zu behalten .

Perspektiven für die Gemeindearbeit
Eine Kirchengemeinde, der das Zusammenspiel mit der Kita wichtig ist, erhält vielerlei Anstöße 
für die eigene Gemeindearbeit . Entsprechend ihrem Auftrag trägt sie die Vielfalt der Arbeit mit 
unterschiedlichen Kindern und ihren Familien . Sie setzt sich ein für ihre Interessen . Sie versteht 
die Kita als einen Ort, der Familien in ihren Herausforderungen des Zusammenlebens stützt und 
verlässliche Beziehungen in den unterschiedlichen Familienformen stärkt . Die Kita rückt als Ort 
ins Bewusstsein, an dem kirchliches Handeln geschieht und Kinder und ihre Familien immer 
wieder neu wahrgenommen werden .
Kirchengemeinden wünschen sich, dass in der Kita Chancen und Potentiale genutzt werden, 
damit im Alltag implizit und explizit Begegnung mit gelebtem Glauben stattfinden kann. In 
der Kita können Kontakte entstehen, die über die Kerngemeinde hinausführen . Das bietet die 
Möglichkeit, das gängige Bild von Familie und auch das gängige Bild von Kirche zu verändern . 
Kirchengemeinde kann in diesen Bezügen lernen, Verständnis und Achtung zu gewinnen für 
das, was in Familien an wertvoller Beziehungsarbeit geschieht . Es ist wünschenswert, dass 
in Kirchengemeinde ein Blick entsteht für das, was Familien brauchen und wünschen und wie 
sie gestärkt werden können . Daraus ergibt sich auch die Frage, welche Räume Kinder und ihre 
Familien zur Verfügung haben und ob sie diese selbst gestalten können . Wenn die Kita in kirch-
licher Trägerschaft zugewandt erlebt wird, prägt dies für die Familien auch das Bild von Kirche .
Im gemeinsamen Leben und Lernen, im gemeinsamen Feiern und im praktischen Handeln 
und Helfen geschieht Kommunikation des Evangeliums . In Liedern, Gebeten, Ritualen und bi-
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Susanne Menzke
Pfarrerin, Religions-
pädagogisches 
Zentrum Heilsbronn 
Referat Elementarbereich

Foto: luise_pixelio .de
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blischen Geschichten begegnen Kinder christlichem Glauben und lernen Menschen kennen, 
denen Glaube wichtig ist . Beziehungsarbeit setzt da an, wie wir den Kindern Aufmerksamkeit 
entgegen bringen und bereit sind, uns von ihnen fragen und hinterfragen zu lassen . Aufmerk-
samkeit meint nicht nur, die Bedürfnisse der Kinder zu sehen, sondern auch wahrzunehmen, 
wie Kinder Beziehungen gestalten, aktiv werden, sich selbstwirksam erleben, auf unterschied-
liche Weise ausdrücken, was sie beschäftigt  . . .
Dazu brauchen Kinder wie Erwachsene die Möglichkeit der Zugehörigkeit in Nähe und Distanz . 
Sie haben die Freiheit, ihre Beziehung zu Kirche selbst zu gestalten .

Schlussfolgerungen
Die Mitarbeitenden in Kita und Kirchengemeinde und Gemeindeglieder haben die 
Chance, bei Begegnungen wahrzunehmen, was Kinder mit ihren Familien beschäf-
tigt, welche Gestaltungsspielräume Familien brauchen und wo und wie Kirche ver-
lässliche Beziehungen innerhalb der Familie und unter den Familien stärken kann .
Kitas haben das Potential, dass zugewandtes Handeln als kirchliches Handeln auf-
grund des christlichen Glaubens erkennbar wird . Zu den Aufgaben der Kirchengemein-
de gehört, verlässliche Ansprechpartner bei religiösen Fragestellungen zu benennen 
und Eltern sowie pädagogischen Fachkräften Angst vor schwierigen theologischen 
Fragen zu nehmen und bei entsprechenden Fragen Auskunft zu geben über den christ-
lichen Glauben .
Eine Kirchengemeinde hat die Chance, gottesdienstliches Feiern mit Kindern und Fami-
lien zu ermöglichen und Räume dafür zu öffnen. Von der Art und Weise, wie Kinder und 
Familien Gottesdienst gestalten und erleben, kann auch eine Kirchengemeinde lernen .
Im Interesse an Kindern und ihren Familien spiegelt sich eine Öffnung der Kirche in den 
familialen Sozialraum hinein . Wenn Menschen merken, wir sind – so wie wir sind – für die-
se Kichengemeinde wichtig und wertgeschätzt, findet wertvolle Beziehungsarbeit statt. 
Dies setzt Impulse in und für die Kita sowie in und für die Gemeindearbeit .

„Feste feiern“ 
Alleinerziehende feiern in der Gemeinde

„Anton taufen lassen möchte ich schon, aber…!“ 
(Kathleen 32 Jahre, alleinerziehend)
Bildet sich in unseren Gemeinden die gesellschaftliche Realität ab und gehören zu den Gemein-
den Familien, von denen ca . ein Viertel ihre Kinder allein erziehen? In welcher Weise werden 
deren Wünsche und Bedürfnisse gesehen und berücksichtigt?  
Am Beispiel der Taufe kann dem einmal konkret nachgegangen werden .
Ein Blick in das jeweilige Kirchengemeindetaufregister der letzten Jahre lässt schnell Klarheit 
gewinnen, welche Familienformen dominieren, ob es entsprechend prozentual auch Familien 
gibt, wo nur der Vater oder die Mutter das Kind taufen lassen möchte .
Die Kräfte der alleinerziehenden Mutter/des alleinerziehenden Vaters sind gerade in den ersten 
Jahren an die Neugestaltung des Alltags gebunden, die zuweilen auf deren/dessen alleinigen 
Schultern ruht. Dazu kommt die Sorge um das finanzielle Auskommen, den Unterhalt für das 
Kind, die oft schwierige Aushandlung von Absprachen mit dem Vater/der Mutter des Kindes und 
die Klärung und Planung der beruflichen Perspektiven.
Was können Kirchengemeinden in dieser Situation für Alleinerziehende tun?
Ein Willkommensgruß der Gemeinde für das neugeborene Kind und seine Mutter/Vater zeigt die 
Offenheit der Gemeinde für junge Familien in verschiedenen Lebensformen. Dazu können auch 
erste Informationen zur Taufe und eine Kontaktadresse beigelegt werden .
Für viele Alleinerziehende kann es ein Hindernis sein, allein das Kind taufen zu lassen und ein 
Fest zu organisieren. Einen Taufgottesdienst mit anschließender gemeinsamer Tauffeier im Ge-
meindehaus anzubieten, wäre eine Möglichkeit und eine Bereicherung nicht nur für Alleinerzie-
hende. Einladend sein – das ist ein wichtiger Anspruch vieler Gemeinden. Eine offene Gemein-
de für alle Familien erkennen Alleinerziehende an den Angeboten: offene Formulierungen, die 
nicht alleine die „klassische Familie“ ansprechen, Kinderbetreuung bei Veranstaltungen, damit 
Alleinerziehende am Gemeindeleben teilnehmen können und ein offenes Ohr für Menschen, die 
Krisen bewältigen müssen. Die o.g. Überlegungen gelten u.a. auch für die Konfirmation.
Link zum Thema mit Ideen, Praxistipps und Arbeitshilfen:
http://www .alleinerziehend-evangelisch .de/kirchengemeinde

Appetitmacher
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„Da kann ja jeder mitmachen!“
Spiele und Aktionen, die Fremdheit überwinden 
und das Sich-Verstehen fördern 

Ein Nachmittag, um miteinander bekannt zu werden
Fremde Menschen müssen sich nicht fremd bleiben – sie brauchen nur eine Gelegenheit, sich 
kennen zu lernen . Spiele und Aktionen, wie sie in der folgenden Auswahl beschrieben werden, 
eignen sich, Leichtigkeit, Spaß und Freude zu wecken . Neugier und Spannung gesellen sich 
dazu . Gemeinsam Zeit verbringen und etwas erleben, miteinander spielen, den anderen verste-
hen, wissen, was ihr wichtig ist, was man gemeinsam hat, was besonders an ihm ist – da geht 
Fremdheit verloren und fängt Vertrautheit und Freundschaft an . 
Die Spiele und Aktionen eignen sich für alle Familien, die gerne mitmachen möchten . 

Anlässe
▶  neue Teilnehmer in einer Gruppe 
▶  Begegnungstag mit Geflüchteten
▶  Begegnungstag zweier Gemeindekreise

Spiel: „Das haben wir gemeinsam“
Die Spieler bilden Kleingruppen von höchstens 6 Kindern und Erwachsenen . Sie suchen in einer 
vorgegebenen Zeit möglichst viele Merkmale, in denen sie sich gleichen .
(Beispiele für Merkmale: Haarfarbe, Augenfarbe, Farbe der Kleidungsstücke, Lieblingsspeise, 
Automarke, Sportart …)
Jede Gruppe gibt sich einen Namen und stellt die gemeinsamen Merkmale den anderen vor . 
Die Gruppe mit den meisten gleichen Merkmalen gewinnt .
Nachdem sich jede Gruppe vorgestellt hat, kann überlegt werden, ob es Merkmale gibt, die die 
Spieler aller Gruppen gemeinsam haben .
Anzahl der Spieler: ab 6 
Spieldauer: 10 Minuten
Materialien: keine

Aktion: „Identitätskette – was mir wertvoll und wichtig ist“
Jeder Mensch trägt eine wertvolle Kette bei sich, die sichtbar wird, wenn man miteinander ins 
Gespräch kommt und sich gut kennt .
Im Plenum wird überlegt, was für die Identität eines Menschen wichtig ist. Begriffe werden ge-
sammelt, die Aspekte sozialer Identität sind . Anschließend werden diese zusammengefasst . Es 
entstehen 6 bis 8 Kategorien . Die Spieler denken darüber nach, welche der Kategorien welche 
Rolle für die eigene Identität spielt . Anhand dieser Überlegungen stellt jeder eine individuelle 
Kette zusammen. Die Perlenzahl kann begrenzt werden (ca. 15 Perlen). 
Die Spieler präsentieren ihre Ketten .
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Fragen für das Nachgespräch
▶ Wie war es, die eigene Kette herzustellen?
▶ Was war überraschend? Was war schwierig?
▶ Hätte deine Kette vor 5 Jahren auch so ausgesehen? Was bleibt, was verändert sich?
▶ Wodurch verändert sich die Identität?
▶ An welchen Orten spielt welcher Aspekt der Identität eine größere Rolle? 
 Gibt es Aspekte, die zurückgehalten werden? Warum?
▶ Wie wird die Kette in 5 Jahren aussehen?

Anzahl der Spieler: ab 4
Spieldauer: mindestens 20 Minuten
Materialien: Stifte, Papier, Perlen, Faden/Schnüre oder Ausmalvorlage Kette mit Perlen

„Wir fangen jetzt einfach an!“ 
Impulstag zum Thema „Familiengerechte Gemeinde werden“
Tipp
Es ist zu empfehlen, diesen Tag in die Hände eines Moderators zu legen, der durch den Tag 
führt, die Methoden anleitet, den Prozess im Auge hat und Ergebnisse zusammenfasst .  

Zielfruppe:  GKR-Mitglieder, interessierte Gemeindeglieder und Mitarbeitende relevanter 
Berufe und Einrichtungen (z. B. Kita und Schule)

Teilnehmerzahl:  ab 8 Tn
Zeit:  ca . 3 Stunden

Ablauf
Begrüßung

Vorstellen der Inhalte:
▶  Herausfinden, was es bedeutet, familiengerechte Gemeinde zu werden
▶  Was wir für unsere Gemeinde wollen – Ziele festschreiben (Konzept)
▶  Planen der Schritte (Schaffen von Strukturen, Planen von Projekten…)
▶  Zeitplan erstellen mit Verantwortlichkeiten

1. Meine Gemeinde und Familien – „Kugellager“
Mit der Methode des Kugellagers werden persönliche Erfahrungen 
und Einschätzungen ausgetauscht . 
Die Tn haben die Chance, sich dem Thema anzunähern .

Beschreibung
Die Tn bilden aus jeweils gleich vielen Personen einen Innenkreis und einen Außenkreis, so 
dass sich jeweils zwei Personen gegenüber stehen/sitzen .
Diese Personen tauschen sich über einen Impuls aus. Bei einem vereinbarten Signal (nach je-
weils ca. 3 Minuten) wird entweder der Innenkreis oder der Außenkreis aufgefordert, eine Per-
son nach rechts weiterzugehen und der nächste Impuls wird gegeben .
Mögliche Impulse:
▶  Das schätze ich an meiner Gemeinde
▶  Was ich anderen von meiner Gemeinde erzähle
▶  Das waren meine ersten Eindrücke, als ich zur Gemeinde dazu kam
▶  Das ist attraktiv an der Gemeinde für Familien
▶  Das wünsche ich mir für die Arbeit mit Familien in unsere Gemeinde
▶  …

Oft ist es hilfreich, im Anschluss eine Blitzlichtrunde zu gestalten, in der jede ihren wichtigsten 
Gedanken aus diesem Austausch benennt . Die Tagesleitung erfährt so schon Wesentliches zur 
Haltung/Einstellung und Erfahrungen der Tn .

Appetitmacher
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2. Familien und Gemeinde – „Worldcafé“
Beschreibung
Die Tn finden sich in Gruppen um die Tische zusammen, die mit Papiertischdecken ausgestattet 
sind, auf die die u . g . Fragen notiert wurden . Die Gäste am Tisch diskutieren die jeweils gestellte 
Frage und schreiben ihre Gedanken dazu auf die Tischdecke . Nach ca . 25 Minuten wechseln die 
Tn die Tische und finden sich in neuen Konstellationen zusammen. Ein „Gastgeber“ befindet 
sich an jedem Tisch . Er trägt die Ergebnisse der ersten Runde in die nächste spontan entstandene 
Gruppe . So „befruchten“ sich die Tn gegenseitig mit neuen Ideen und Perspektiven .
Beispiele für Fragen an den Tischen:
▶  Was hat sich für Familien in den letzten Jahren in der Gesellschaft 
 (am Ort/in der Region) verändert? 
▶  Wie haben sich Familien verändert?
▶  Was macht die Familienfreundlichkeit unserer Gemeinde aus?
▶  Was macht eine familiengerechte Gemeinde aus?
▶  Wie könnte sich die Interessenvertretung für Familien in unserer Gemeinde weiterentwickeln?
Die Arbeitsergebnisse der Tische werden schließlich in einer „Vernissage“ für alle Tn ausge-
stellt . Eine Diskussion nach der „Besichtigung“ liefert ein Destillat der Erkenntnisse, welches 
dann als schriftlich aufbereitetes, gespeichertes Wissen zur Verfügung steht .
Hier kann die Weiterarbeit wie folgt gestaltet werden:
▶  Schwerpunktsetzung in der Arbeit mit Familien unter Zuhilfenahme der Übersicht über die Ar-

beitsfelder (siehe Baustein VI) und Beschließen eines Projekts und dessen weitere Planung 
und Umsetzung

▶  die Erarbeitung eines Konzepts „Familiengerechte Gemeinde werden“ (siehe Baustein IV)

„Das tut uns gut!“ 
Familienkirche als Gottesdienst-Modell
Familienkirche – das ist ein Gottesdienst für Kinder und ihre Eltern . Er zeichnet sich aus 
durch Formen und Abläufe, die Kinder und Erwachsene in gleichem Maße ansprechen . Gute Er-
zählungen sind ja keineswegs Kinderkram . Die Eltern, die ja oftmals die Geschichten auch nicht 
mehr kennen, hören gespannt zu . Sie wollen ja auch gar nicht unbedingt eine Predigt hinterher 
hören, die die Geschichte dann mit vielen Worten erklären würde . Da ist das große Bild, das 
mit bunten Tüchern auf dem Fußboden gelegt wird, doch viel interessanter . Hinterher stellen 
alle eine Kerze dazu, genau an die Stelle des Bildes, die ihnen ganz wichtig war . Da kommen 

von ganz alleine viele gute Gedanken, und es ist schon etwas 
Eindrückliches für große und kleine Leute, solch ein Kerzenbild 
zu machen . 
Neulich war die Geschichte vom Seesturm dran . Da ist „Jesus“ 
in der Familienkirche aus dem Boot ausgestiegen, das in See-
not war, und hat zuerst den Kindern und dann den Erwachse-
nen jeweils etwas ins Ohr geflüstert, ein gutes Wort: „Fürchte 
dich nicht, Gott ist bei dir!“ Wer braucht nicht solch einen Zu-
spruch? Aber auch der Teufel hat schon geflüstert bei uns, er 
hat seine Versuchungen nicht nur Jesus gesagt, sondern auch 
uns: „Du kannst nichts .“ – „Gott hilft dir nicht .“ – „Andere 
sind viel schöner .“ Zum Glück hat Jesus den Versuchungen wi-
derstanden und alle konnten auch ganz laut „Nein!“ schreien, 
bis der Teufel verschwunden ist . Der Donnerstag vor Ostern 
ist besonders schön, da feiern alle zusammen Abendmahl . 
Da wird der Tisch Stück für Stück geschmückt, mit Blumen 

und Zweigen . Dann kommt die große Jesus-Kerze, weil Jesus ja immer dabei ist . Und alle beka-
men ein Teelicht, weil er ja bei jedem einzelnen ist . Alle hatten einen Platz an dem Tisch, und 
alle bekommen etwas von dem Brot, das voller Gotteskraft ist und konnten den Saft trinken, der 
voller Gotteskraft ist, die Großen und die Kleinen . Für die Kinder ist es gut, zu erleben, wie auch 
die Eltern mit Aufmerksamkeit und Anteilnahme bei ihrem Gottesdienst sind . Und die Eltern 
lieben es, die Geschichten ganz einfach und elementar (aber nicht banal) zu hören.
Über die Familienkirche gibt es jetzt vier Bücher . Und immer mehr Gemeinden, die so Gottes-
dienst feiern .
www.jochemwesthof.de

Jochem Westhof
Pfarrer, bis 2014 Referent 
für Kindergottesdienst in 
der Nordkirche in Hamburg
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Bausteine
Familie ist …! 
Familienbilder in der Gesellschaft
Jede Tn trägt bewusst oder unbewusst eigene Familienbilder in sich . Da spielen Herkunft, 
kulturelle Prägung, Idealbilder und Wunschvorstellungen eine Rolle . 

a) Familie ist ...
Intention  
▶  eigene Bilder von Familie bewusst machen und reflektieren
▶  Bilder der Tn wahrnehmen, der Vielfalt von familialen Formen begegnen 

Zeitrahmen 
ca . 45 Minuten

Beschreibung und Ablauf  
Die Tn können anhand von Zitaten (M, Seite 15) klären, welches Familienbild  
ihrem eigenen entspricht und welches Familienbild ihrem eigenen widerspricht .  
Im Raum verteilt liegen Zitate (M) mit Aussagen zum Thema „Familie ist ...“. 
Die Quelle ist jeweils auf der Rückseite zu finden.
Aufgabenstellung:
Die Tn sichten die Zitate und positionieren sich: Jeder stellt sich zu einer Aussage . Im Plenum 
begründet jede, warum sie diese Position einnimmt .
Auswertung:
▶  Was habe ich bei mir entdeckt?
▶  Was habe ich bei anderen wahrgenommen?
▶  Welche Schlussfolgerung ziehe ich daraus hinsichtlich meines Bildes von Familie?   

Herausforderungen und Chancen
Die Gesprächsrunde und das Begründen der jeweiligen Position können eine Blickerweiterung 
bedeuten, aber auch das Aushalten von Differenzen.

Vorbereitung und Materialien
Zitate ausdrucken und einzeln im Raum verteilen

b) Mein Bild von Familie
Nach dem Blick auf Familien allgemein kann jetzt die eigene Vorstellung von einer wünschens-
werten Familie kreativ zum Ausdruck gebracht werden .
Jede Tn stellt Gelingensbedingungen für das Zusammenleben in einer Familie dar, nimmt die Bil-
der der anderen Tn wahr und prüft, ob es gemeinsame Vorstellungen vom Gelingen der Famili-
enbeziehungen gibt . Vorbereitet wird damit ansatzweise das Hineindenken in unterschiedliche 
familiale Formen .

Intention
▶  eigenes Idealbild von Familie darstellen 
▶  sich über Vorstellungen von gelingenden Familienbeziehungen austauschen 
▶  bewusst machen, dass erhebliches Konfliktpotential entstehen kann,  

wenn Eltern sich nicht einig sind
▶  Wünsche und Bedürfnisse von Familien aufspüren, die die Gemeinschaft
  in einer Kirchengemeinde erfüllen könnte

Zeitrahmen
ca . 45 Minuten

I

 M 

 M 

Baustein
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„Eine Familie ohne Liebe ist wie ein Baum ohne Wurzeln.“

Beschreibung und Ablauf
Aufgabe für die Teilnehmer: „Gestalten Sie kreativ (mit Legematerialien, Knete, Papier, Farben …): 
Unter welchen Bedingungen fühle ich mich in einer Familie zu Hause?“
Die Darstellung wird im Plenum von den Akteuren selbst kommentiert, jede gibt so viel preis, 
wie sie möchte (vor der Gestaltung ankündigen).

Herausforderungen und Chancen
Mit diesem Schritt soll zunächst der Blick auf das eigene Ideal-Bild von Familie gerichtet wer-
den, bevor die Gemeindeperspektive eingenommen wird .
Chance: Die Darstellung von Familienbeziehungen bietet die Möglichkeit, die Gottesbeziehung 
zu beschreiben . 
Gleichzeitig kann hier deutlich werden, dass Familien zum Gelingen von Beziehungen z .T . auf 
Unterstützung angewiesen sein können .

Vorbereitung und Materialien
Die Materialien werden auf Tischen bereitgestellt, die Bilder können in der Mitte auf dem Boden 
entstehen . Die Tn gestalten mit Legematerialien ihrer Wahl auf einer Unterlage ihr Familienbild .
Unterlagen:  z . B . einfarbige Servietten, Filzplatten oder ein farbiges A4-Blatt
Legematerialien: wie Muscheln, Blüten, Steine, Schnüre, Herzen, Schrauben, Muttern, 
 Karabiner, Holzbausteine u .a .m .
Bastelmaterial: Farben, Knete, Papier  

Weiterführende Gedanken 
▶ Was wird sichtbar? Vielleicht  . . . der Wunsch nach stärkender Gemeinschaft, Akzeptanz,   
 guten Beziehungen, Zusammenhalt, Konfliktlösungsmöglichkeiten, Stabilität, 
 Verlässlichkeit, Glück, Liebe, Geborgenheit, Halt, Zugehörigkeit, Orientierung, Trost? 
▶ Dieser Punkt birgt Spannungspotential! An dieser Stelle können Erfahrungen 
 und Gefühle aufbrechen .
▶ Die Tn verständigen sich darüber, was gemeinsame Wunschvorstellungen für viele 
 Familien sein könnten . 
▶ Braucht Familie dazu etwas außer sich selbst, etwas, das über sie selbst hinausweist? 
▶ Braucht Familie dafür Gemeinde, den christlichen Glauben, die Gemeinschaft einer 
 Kirchengemeinde? Wenn ja, wieso?
▶ Wie verhält sich christlicher Glaube zu diesen Wünschen?

Zu diesen Fragen kann sich eine Diskussionsrunde „pro und kontra“ anschließen .
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Zitate „Familie ist ...!“

Jede soziale Doktrin, 
welche die Familie zu untergraben sucht, 
ist schlecht . 
Wenn ihr eine Gesellschaft zersetzet, 
so ist das erste Residuum, das ihr findet, 
nicht das Individuum, sondern die Familie . 
Sie ist der Krystall der Gesellschaft . Jean-Jaques Rosseau 1712–1778

Aus dem Schoße glücklicher Familien 
geht die veredelte Generation hervor . Friedrich Ehrenberg, 1776–1852, dt. ref. Theologe

Die Familie, welche die Religion preisgibt, 
hat sich das unausbleibliche Todesurteil 
geschrieben .  Adolph Kolping, 1813–1865, dt. kath. Theologe

Das erste, 
was der Mensch im Leben vorfindet, 
das letzte, 
wonach er die Hand ausstreckt, 
das kostbarste, 
was er in seinem Leben besitzt, 
ist die Familie . Adolph Kolping, 1813–1865, dt. kath. Theologe

Mit den Kindern muss man zart 
und freundlich verkehren . 
Das Familienleben ist das beste Band . 
Kinder sind unsere besten Richter . Otto von Bismarck, 1815–1898

Die ganze Familienideologie 
ist ein sehr regressives Konzept . 
Die großen Werke der Weltliteratur 
handeln nicht von Familienglück, 
sondern von Familienhorror . Jack Nicholson, US Schauspieler * 1937

Eine Familie ist in Ordnung, 
wenn man den Papagei unbesorgt 
verkaufen kann . Will Rogers/ William Penn Adair

Die Familie ist es, die unseren Zeiten nottut . Adalbert Stifter 1805–1868

Du kannst deiner Familie 
und deinen Freunden Lebewohl sagen 
und weit, weit weg reisen, 
und doch trägst du sie in deinem Herzen, 
deinem Geist, deinem Bauch immer bei dir, 
weil du nicht einfach in einer Welt lebst, 
sondern weil die Welt in dir lebt . William Paul Young in „Die Hütte“

Nur um eine liebende Frau herum 
kann sich eine Familie bilden . Friedrich von Schlegel, 1772–1829, dt. Kulturphilosoph

Es ist leicht, 
über ein Königreich zu herrschen,
aber schwer, 
die eigene Familie zu regieren . Aus China

 M 
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Eines wissen alle Eltern auf der Welt: 
wie die Kinder anderer Leute 
erzogen werden sollten . Alice Miller

Das süßeste Glück, das es gibt, ist das 
des häuslichen Lebens, das uns enger 
zusammenhält als ein anderes . 
Nichts identifiziert sich stärker, beständiger 
mit uns, als unsere Familie, unsere Kinder . 
Die Gefühle, die wir erwerben oder die wir 
in jenem intimen Verkehr verstärken, 
sind die echtesten, die festesten, 
die uns an sterbliche Wesen knüpfen können, 
weil nur der Tod allein sie auslöschen kann . Jean-Jaques Rousseau, 1712–1778

Die Familie ist die Quelle des Segens 
und Unsegens der Völker . Martin Luther 1483–1546

Das Problem der modernen Familie 
liegt darin, dass jeder die Hosen anhat . George Sitewell

Wie gut, dass die meisten nicht ahnen, 
was sie für Ahnen haben . Prof. Dr. Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger, *1939, Mitglied 
 der Enquete-Kommission für Gentechnik des dt. Bundestages

Im Idealfall ist die Familie Trampolin 
und Sprungtuch in einem . Stefan Wittlin, * 1961, Tierpsychologe

Die Familie – finden Sie nicht auch? – 
sorgt im allgemeinen besser für das Glück 
der Unmündigen als für das der Mündigen . Otto Weiss, 1849–1915, 
 Wiener Musiker und Feuilletonist

Eine Familie ohne Liebe 
ist wie ein Baum ohne Wurzeln . Aus dem Kaukasus

Früher war die Familie eine Tankstelle, 
jetzt ist sie eine Garage . Graham Greene

Der Hauptteil des Ehrgeizes 
und des Lebensinteresses 
meiner Eltern galt ihren Kindern, 
meinen zwei Schwestern und mir . 
Ich wuchs mit dem fördernden Gefühl auf, 
dass Menschen mich wichtig nahmen 
und für mich Sorge trugen . 
Darin sehe ich das Glück, 
denn dieses Gefühl
gibt dem Menschen ein Fundament 
für Ruhe und Gelassenheit, 
das ihn vor mancher hässlicher Gier schützt . Franz Werfel

 M 
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Familie und Kirche…? 
Soziologische Anamnese
Intention
▶ Situation von Familien vor Ort wahrnehmen und analysieren 

Zeitrahmen
ca . 45 Minuten

Beschreibung und Ablauf    
Hier werden zwei Schritte angeboten, 
um die Ausgangslage von Familien heute zu ermitteln .
Schritt 1
Ein Schreibgespräch: Die Tn sammeln 6 bis 10 Themen, die Familien heute beschäftigen . 
Jeweils ein Thema wird auf ein A3 Blatt geschrieben (Zeit, Arbeit, Bildung...) Alle Themen-
blätter liegen im Raum aus . Die Tn schreiben ihre Assoziationen zu den genannten The-
men auf das jeweilige Blatt . Es kann Bezug genommen werden auf die Beiträge anderer . 
Optisch gesehen ergibt sich dabei eine Fülle von Aufgaben und Herausforderungen, die 
in Familien geleistet und bewältigt werden .
Schritt 2
Impulse für eine Diskussion mit M 1
M 1 berücksichtigt im Besonderen Texte der Bildungskammer der EKM aus dem Jahr 2012 und 
die EKD-Orientierungshilfe „Zwischen Autonomie und Angewiesenheit“ (2013).

Herausforderungen und Chancen
Die soziologische Anamnese hilft zu einem realistischen Bild von Familie . Dies ist manchmal 
nötig, um wahrzunehmen, was Familie (einzelne Familienmitglieder und das System Familie als 
Ganzes) leistet und in welcher Weise Gemeinde Familie begegnet. Mit dieser Perspektive kann 
es gelingen, kirchliche Arbeit mit Familien subjektorientiert zu planen . Begrenzungen der Zeit-
fenster für die Arbeit mit Familien werden sichtbar (Frequenz, Wochentage, Wochenende). 

Vorbereitung und Materialien
Zu Schritt 1: A3 Zeichenkarton, Stifte für das Schreibgespräch 
 „Was beschäftigt Familien heute?“
Zu Schritt 2:  M 1

Weiterführende Gedanken 
Aus dieser Anamnese können im nächsten Schritt unter Baustein II b Interessen und Bedürfnis-
se von Familien abgeleitet werden, die dann mit den Gestaltungsmöglichkeiten und Angeboten 
von Kirchengemeinden abgeglichen werden .

Impulse für eine Diskussion zur Situation von Familien

Lebensformen
Von Familie spricht man, wenn der Generationenzusammenhang biologisch gegeben ist durch 
die Geburt eines Kindes und wenn ein Fürsorgeverhältnis besteht. Dies betrifft auch Familien 
mit Pflege- und Adoptivkindern.
Insgesamt dominierend ist in Deutschland die klassische Form der „Normal- oder Kernfamilie“ 
mit verheirateten Eltern und Kindern . In Ostdeutschland jedoch liegt die Zahl der Alleinerzie-
henden und nichtehelichen Lebensgemeinschaften deutlich über der in Westdeutschland . Wei-
terhin ist hier eine weitere Entkoppelung von Ehe und Elternschaft zu beobachten . Außereheli-
che Familiengründung ist mehrheitliche Realität . 
„Laut Siebtem Familienbericht werden etwa . . . ein Drittel aller Kinder in den neuen Bundeslän-
dern ihre Kindheit nicht mit ihren beiden leiblichen Eltern verbringen, sondern Erfahrungen in 
anderen Familienformen machen und eventuell sogar mehrmals einen Wechsel zwischen ver-
schiedenen familialen Settings bewältigen.“ (Domsgen / Spenn, Kirche und Familie, Seite 24). 
Die Entscheidung für den Kinderwunsch bei 25 bis 44-jährigen hat in Ostdeutschland in den 
letzten 10 Jahren abgenommen, demgegenüber steht ein schrumpfender Bevölkerungsanteil, 

IIa
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der sich für Kinder entscheidet – die Kinderzahl nimmt also ab . Insgesamt gibt es in Ost-
deutschland den Trend zur Ein-Kind-Familie . Das gilt für alle familialen Lebensformen . Das 
Familienklima wird von Familienmitgliedern überwiegend positiv eingeschätzt . 

Erwerbsarbeit und Familienleben 
Das Problem der Vereinbarkeit von Familie und Erwerbsarbeit ist nicht gelöst, vor allem 
für die Mütter . Deshalb werden oft Kinderwünsche aufgeschoben . Durch die Geburt von 
Kindern kommt es z.T. zu Erwerbsunterbrechungen, dies kann zu beruflichen Nachteilen 
für die Eltern führen . Besonders gefordert sind alleinerziehende Mütter . Teilzeit- und 
geringfügige bzw . prekäre Beschäftigungen fördern insbesondere die Altersarmut von 
Frauen . Sind die Eltern in Vollzeit berufstätig, bedeutet dies für die Kinder eine hohe 
Verweildauer in Kinderbetreuungseinrichtungen . Die verbleibende Zeit als gemeinsa-
me Freizeit für die Familie ist eingeschränkt .

Arbeitslosigkeit 
Für Kinder aus Familien mit arbeitslosen Eltern sind soziale Auswirkungen spürbar . Sie erle-
ben nicht den Normalfall, „dass Menschen durch Erwerbsarbeit ihren Lebensunterhalt verdie-
nen“ (Domsgen / Spenn, Kirche und Familie, S. 36). Neben materiellen Einschränkungen gibt es  
psychosoziale Folgen, Familien ziehen sich aus sozialen Netzen zurück . Die traditionellen Rol-
lenmuster in der Familie geraten ins Wanken .

Armut 
Armut hat viele Seiten: es gibt materielle, soziale, emotionale, gesundheitliche und Bildungs-
armut, die bei allen Bildungsgraden und Berufsgruppen auftreten können. Besonders betroffen 
sind alleinerziehende Frauen und Migrantinnen und Migranten .
Armut ist ein Aspekt, der den Bildungszugang erschwert und Teilhabemöglichkeiten verhindert . 
Wenn Kinder nicht bei ihren Eltern erleben, wie man durch Erwerbsarbeit den eigenen Lebens-
unterhalt verdient, können sich Grundkompetenzen nicht entfalten (Disziplin, zeitliche Struktu-
rierung, Verlässlichkeit). Die Persönlichkeitsentwicklung braucht Vorbild und Begleitung.

Zeitbudget 
Aus biografischer Perspektive haben lange Ausbildungszeiten Auswirkungen auf den Zeitpunkt 
der Familiengründung . So verringert sich die biologische Zeitspanne bei Frauen für die Geburt 
von Kindern. Die Alltagszeit wird bestimmt von den Öffnungszeiten der Kindereinrichtungen, 
die nicht unbedingt kompatibel sind mit den Zeiten des beruflichen Einsatzes von Vätern und 
Müttern . Arztbesuche, Vorsorgeuntersuchungen, außerschulische Bildungsveranstaltungen, 
Behördengänge und Besorgungen sind zeitlich und räumlich zu koordinieren . Dies erfordert 
großen Organisationsaufwand. Der damit verbundene Zeitkonflikt wirkt sich auch auf kirchliche 
Arbeit aus . In der Woche stehen nur bestimmte Zeitfenster für gemeindepädagogische Arbeit 
offen. Am Wochenende bleibt manchmal nur ein Tag für gemeinsam verbrachte Familienzeit.

Neue Medien 
In Familien wird viel Zeit mit Mediennutzung verbracht. Das beeinflusst das Familienleben. Da-
bei geht es nicht nur um die Inhalte in den genutzten Medien, sondern vor allem bei Jugendli-
chen um Kommunikationspflege. Oft geht es auch bei der Nutzung von Computerspielen um die 
Einbindung in die Gemeinschaft der Gleichaltrigen (Peers), betrifft vor allem Jungen. Trotzdem 
werden auch Bücher gelesen . Lese- und Fernsehgewohnheiten sind meistens bildungsabhän-
gig . Insgesamt entsprechen die medialen Gewohnheiten der Kinder und Jugendlichen denjeni-
gen ihrer Eltern .

Quellen:
Orientierungshilfe des Rates der EKD  
Zwischen Autonomie und Angewiesenheit . Familie als verlässliche Gemeinschaft stärken . 
Eine Orientierungshilfe des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland . 
Gütersloh 2013, S . 20–31

Texte der Bildungskammer der EKM
Domsgen, Michael / Spenn, Matthias: Kirche und Familie . 
Perspektiven für die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland .   
Texte der Bildungskammer der EKM . Leipzig 2012, S . 23–43
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II bBestandsaufnahme: 
Interessen und Bedürfnisse von Familien
Intention 
Die Teilnehmer setzen sich mit folgenden Fragen auseinander:
▶  Welche Interessen haben Familien? 
▶  Was brauchen Familien? 
▶  Welche Fähigkeiten haben Familien? 
▶  Welchen Herausforderungen müssen sie sich im Alltag stellen? 
▶  Welche Gestaltungs- und Beteiligungsmöglichkeiten 

 bieten Kirchengemeinden Familien an? 
▶  In welcher Weise werden Interessen und Bedürfnisse, 
 die Familien in ihren verschiedenen Formen haben, 
 in Angeboten und Veranstaltungen der Kirchengemeinde 
 aufgenommen und berücksichtigt? 

Zeitrahmen
ca . 1 Stunde

Beschreibung und Ablauf
Die Tn erstellen in zwei Gruppen jeweils einen Karton, der deutlich 
erkennbar für Familien und für die Kirchengemeinde steht .
Gruppe 1 – Familien:
Interessen und Bedürfnisse von Familien werden auf Moderationskarten notiert . Dabei sind un-
bedingt Sichtweisen von Eltern und Kindern einzubeziehen . So können Konzepte, welche die Be-
dürfnisse von Familien aufnehmen, nicht nur FÜ R, sondern M IT Familien entstehen . Anhand der 
Beispiele von Familiensituationen (M2, Seite 20) können weitere Interessen und Bedürfnisse for-
muliert werden . Die Gruppe stellt ihre Ergebnisse im Plenum vor und klebt die Moderationskarten 
an den Karton Familie .
Gruppe 2 – Kirchengemeinde:
Die Gruppe bearbeitet folgende Fragen:
▶  Wie nimmt Kirchengemeinde Interessen und Bedürfnisse von Familien wahr und auf?
▶  Welche Freiräume, Mitsprache- und Gestaltungsmöglichkeiten bietet sie Familien?
▶  Wie drückt sich das in konkreten Veranstaltungen und Angeboten aus?
Beispiele aus den Kirchengemeinden der Tn werden gesammelt, auf Moderationskarten geschrie-
ben, im Plenum vorgestellt und an den Karton Kirchengemeinde geklebt .

Auswertung
Die Zettel auf beiden Kartons (Bedürfnisse der Familien und Angebote der Kirchengemeinde) 
werden miteinander verglichen .
▶  Was passt? Was passt nicht? Was fehlt? 
▶  Zeichnet sich hier eine Brücke ab oder eher ein Graben? 
▶  Muss ich auf die Interessen und Bedürfnisse von Familien reagieren? Wenn ich meine „ja“, 

dann wie, in welcher Weise? 
▶  Ideen für Veranstaltungen, Angebote und Begegnungsmöglichkeiten werden benannt und 

aufgeschrieben .
Die Tn ziehen ein Fazit aus der Analyse und halten es für die Weiterarbeit fest .

Herausforderungen und Chancen
Es geht nicht darum, in erster Linie zu zeigen, „wie toll“ oder „wie schlecht“ die Kirchengemein-
de arbeitet, sondern darum, dass sich die Kirchengemeinde von den Interessen und Bedürfnis-
sen der Familien her einer Bestandsaufnahme unterzieht, um festzustellen: „Wir sind auf dem 
richtigen Weg“ oder „Wir möchten etwas ändern!“ . Dieser Punkt dient also der Analyse und 
Bilanz .

Vorbereitung und Materialien
Große Kartons, Klebeband, Kleber, Zettel, Stifte | M2 Beispiele für Familiensituationen

Familie und Kirche

 M 2

 M 2
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Beispiele für Familiensituationen

Familie A 
ist umgezogen nach X mit den Kindern Martin (4) und Hanna (9). Die Mutter arbeitet als Sprech-
stundenhilfe in einer Zahnarztpraxis, der Vater ist die Woche über auf Montage . Die Großeltern 
wohnen 200 km weit weg . Frau A kennt noch niemanden am neuen Ort und sucht Gemeindekon-
takt . Zum Bibelkreis oder zum Chor kann sie nicht gehen, weil sie die Kinder am Abend nicht 
allein lassen kann . Gottesdienst mit Kindergottesdienst ist am Sonntag um 9 .30 Uhr, da besteht 
der Vater auf ein gemeinsames gemütliches Frühstück, da er nur am Wochenende zu Hause ist .

Familie B
Melanie ist alleinerziehende Mutter mit vier Kindern im Alter von 2 bis 11 Jahren . Sie hat keine 
Arbeit, die Aussichten sind nicht gut, da sie keine berufliche Qualifikation hat. Freizeitgestal-
tung spielt sich meist vor dem Fernseher ab, die beiden älteren Kinder besuchen sporadisch den 
offenen Treff in Trägerschaft des Kirchenkreises. Die Familie ist nicht konfessionell gebunden. 
Alexander (8) würde gern zum Fußball gehen, aber die Mutter lässt ihn nicht, weil sie Beitrags-
zahlung im Verein fürchtet und weil sie Alexander keine ordentlichen Sportsachen kaufen kann . 
Lisa (11) braucht ein neues Bett, die alte Liege ist nicht mehr zu gebrauchen. Die Mutter hat 
Schulden, bekommt ständig Mahnungen, weil sie die Raten nicht bezahlen kann . Sie ist mit der 
Erziehung und dem Familienmanagement überfordert und gesundheitlich sehr angeschlagen .

Familie C
Der Vater ist als Wohnungsmakler selbständig, die Mutter ist Ärztin und Tochter Magdalena 
besucht die 5 . Klasse im Gymnasium . Sie lernt Violine in der Musikschule, trainiert Badminton 
und ist wöchentlich in der Kunstschule . Förderung, Bildung und Leistungsorientierung sind den 
Eltern sehr wichtig, um ihrem Kind eine gute Zukunft zu bereiten . Sie ist eine gute Schülerin, 
muss aber dafür viel tun . Magdalena hat einen festen Platz und Freunde in der Kindergruppe 
der Kirchengemeinde gefunden und ist interessiert an gemeinsamen Aktionen darüber hinaus . 
Ihre Eltern sind nicht Mitglieder der Ev . Kirche, stehen Kirche aber nicht ablehnend gegenüber .

Familie D
Vor einigen Jahren ist Familie D aus Syrien nach Deutschland gekommen. Die Tochter (10) singt 
im Kinderchor der Kirchengemeinde mit . Die Eltern können etwas Deutsch sprechen und ver-
stehen . Die Mutter war Lehrerin in Syrien, ihr Abschluss wird hier nicht anerkannt . Sie hat kei-
ne Arbeit . Der Vater repariert in seiner Freizeit gern Fahrräder . Die Eltern haben nur innerhalb 
der Verwandtschaft Kontakte . Sie leben in einer sehr kleinen Plattenbauwohnung . Die Tochter 
möchte gern mitfahren zur Kinderchorfreizeit, befürchtet aber, dass die Eltern den Beitrag nicht 
bezahlen können .

 M 2 Playmobil: Hannah und Lea
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BausteinIIIFamiliengerechte
Gemeinde werden …!? 
Prüfsteine
 
Beschreibung und Ablauf
Diese Prüfsteine machen sichtbar, ob die in Baustein II b benannten Veranstaltungen, Begeg-
nungsmöglichkeiten und Angebote familiengerecht sind und dem Konzept der Arbeit mit Familien 
entspricht .

Zielgruppenorientierung:
Geht es bei den Angeboten der Kirchengemeinden tatsächlich um eine Verbesserung im Inter-
esse der Familien? Sind mindestens zwei Generationen angesprochen? Kommen Familien unter-
einander in Kontakt?

Bedarfsorientierung
Ermöglichen die Veranstaltungen der Kirchengemeinde Eigeninitiative oder Selbsthilfe? 
Wurde danach gefragt, was Familien brauchen?
Gibt es eine Vielfalt von Angebotsformen unabhängig von Mitgliedschaftslogiken?

Sozialorientierung
Sind die Begegnungsmöglichkeiten am Sozialraum, in dem Religion eine geringe oder keine Rol-
le spielen kann, orientiert? Sind bei den Angeboten der Kirchengemeinde auch die Familien im 
Blick, die am Rande oder bereits in wirtschaftlicher Not stehen, bzw . wirtschaftlich und sozial 
benachteiligt sind?

Vernetzung
Wird der Veranstaltungsort, z . B . das Gemeindehaus oder die Kirche durch das Angebot mehr 
zu einem Ort der Begegnung? Gibt es einen Austausch zwischen den Mitarbeitenden für Famili-
enangebote und Mitarbeitenden anderer Bereiche der Kirchengemeinde? Welche Vernetzungen 
bieten sich mit anderen Anbietern an?

Nachhaltigkeit
Handelt es sich um ein kontinuierliches Angebot oder um eine einmalige Veranstaltung? 
Ist das Angebot finanziell und strukturell abgesichert und flexibel gegenüber 
künftigem Änderungsbedarf?

Religiosität
Können Fragen nach dem Sinn des Lebens und der Lebensgestaltung thematisiert werden? 
Ist eine Auseinandersetzung möglich?
Gibt es Gestaltungs- und Erlebnisräume für Religiosität? 



Baustein IVa Wege zu einer 
familiengerechten Gemeinde 
Wie entwickelt man Konzepte für 
kirchliche Arbeitsfelder?  

Das Entwickeln von Konzepten ist 
mit Blick auf einrichtungsbezogene 
Angebote für Kinder und Jugendliche 
inzwischen eine selbstverständliche 
und gängige Methode . Seit Mitte 
der 1990er Jahre mehren sich Fach-
veröffentlichungen zu diesem The-
ma. Trotzdem bleiben häufig zwei 
Fragen: Was ist ein Konzept? Was 
ist eine Konzeption? In der Literatur 
sind die Begriffe nicht eindeutig de-
finiert und werden häufig synonym 
verwendet . Kurz lässt sich sagen: 
„Ein Konzept begründet und ent-
wirft, wer mit wem was wie warum 
und wozu machen will“ (Sturzenhe-
cker / Deinet 2009, 10). Eine Kon-

zeption ist „die Arbeitsgrundlage einer Einrichtung, das Spiegelbild der Arbeit und somit auch 
das Aushängeschild oder die Visitenkarte “ (Schlummer / Schlummer 2003, 26) eines Arbeits-
bereichs . Im Folgenden werden die wichtigsten Schritte einer Konzeptionsentwicklung, konkret 
bezogen auf die kirchliche Arbeit mit Kindern in Kirchenkreisen/Dekanaten, vorgestellt . Sie 
sind im Wesentlichen verallgemeinerungsfähig und übertragbar auf andere Praxisfelder .

Den Rahmen klären 
Der Weg zur Entwicklung einer Konzeption verläuft meist nach ähnlichen Mustern . Das Ergeb-
nis allerdings, die Konzeption, ist immer einzigartig . Sie kann nicht von einer Einrichtung auf 
eine andere, von einer Kirchengemeinde oder einem Kirchenkreis/Dekanat, auf eine andere 
übertragen werden . Eine besondere Herausforderung bei der Entwicklung von Konzepten für 
Kirchengemeinden oder Kirchenkreise besteht im Unterschied zu Einrichtungen darin, dass 
der Handlungsrahmen erst noch definiert werden muss, während er bei Einrichtungen insti-

tutionell vorgegeben ist . So stellen sich Fragen wie: Soll die Konzeption als 
Arbeitsgrundlage für einen Bereich, einen bestimmten Sozialraum, eine Re-
gion oder den ganzen Kirchenkreis entwickelt werden? Wie passt die zu ent-
wickelnde Konzeption mit dem Konzept und dem Verständnis von Gemeinde 
vor Ort zusammen? Wie findet sich die Konzeption der Arbeit mit Kindern im 
Gesamtkonzept eines Kirchenkreises bzw . Dekanats wieder? 

Da in einer lebendigen Gemeinschaft in allen Bereichen des gemeindlichen Lebens Kinder an-
zutreffen sind, ist weiterhin zu klären, ob eine Konzeption für den gottesdienstlichen Bereich, 
für die musikalische Arbeit, für die missionarische Arbeit oder die sozialdiakonische Arbeit ent-
worfen werden soll . Oder soll das Konzept gerade die Vernetzung der unterschiedlichen Berei-
che in den Blick nehmen?

Auftrag und Erwartungen klären 
Am Beginn der Konzeptentwicklung sollte klar sein, was man mit der Konzeption bezwecken 
will und für wen sie entwickelt wird . Denkbar ist, dass der Auftrag zur Konzeptentwicklung vom 
Kreiskirchenrat gegeben wird, weil sie als Grundlage für die Personalplanung entworfen werden 
soll . Anlass zur Konzeptentwicklung kann aber sein, dass die Mitarbeitenden die Notwendig-
keit von Veränderungen wahrnehmen . So kann sich das Team selbst zum Auftraggeber machen . 
Die mit dem Auftrag verbundenen Erwartungen sind jeweils klar zu formulieren: Geht es um die 
eigene Standortbestimmung – möglicherweise auch die der Mitarbeiter/innen –, die Reflexion 
der gegenwärtigen Arbeit mit Kindern im Kirchenkreis? Ist beabsichtigt, einen neuen pädago-
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„Ein Konzept begründet und 
entwirft, wer mit wem was wie 
warum und wozu machen will“

Simone Merkel und 
Yvonne Kaiser
Text aus PGP 1 / 2011, 
Seite 6 ff.
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gischen Ansatz zu entwickeln? Soll das Konzept als Orientierungshilfe zur Neustrukturierung 
des pädagogischen Alltags dienen? Dient die Konzeption der Präsentation der Arbeit gegenüber 
den Adressat/innen oder der inner- und außerkirchlichen Öffentlichkeit? Auf diese Fragen sind 
je unterschiedliche, mehrere, möglicherweise auch widersprüchliche Antworten denkbar, die 
Einfluss auf den Prozess der Konzeptentwicklung haben und Berücksichtigung finden müssen. 
In diesem Klärungsprozess muss die Wertigkeit bestimmter Aspekte deutlich werden – bspw . 
kann auf die Neustrukturierung der Aufgabenbereiche der Mitarbeiter/innen deutlicher der Fo-
kus gesetzt sein als auf die Außendarstellung der Arbeit .

Beteiligungen klären 
Dekanate/Kirchenkreise wie auch Kirchengemeinden sind im Vergleich zu anderen Einrichtun-
gen sehr komplexe Systeme . Am Prozess der Entwicklung, der Gestaltung und des Gelingens 
der Arbeit mit Kindern sind viele Personen und Gremien beteiligt und zu beteiligen . 
Neben den kirchlichen Strukturen (Synode, Leitungsgremium, Ausschüsse und andere Gre-
mien) sind auch die Vielfalt der Kirchengemeinden mit je eigenen Strukturen und Handlungs-
logiken zu berücksichtigen . Das Zusammenwirken und die Interessen der unterschiedlichen 
Berufsgruppen fließen ebenso in den Prozess ein wie das Miteinander von beruflich und ehren-
amtlich Mitarbeitenden .
Drei Gelingensbedingungen können für eine erfolgreiche und nachhaltige  
Konzeptentwicklung benannt werden:

▶  Konzeptentwicklung wird als gemeinsamer Prozess gestaltet, 
 der als notwendig erkannt und darum gewollt ist .
▶  Berufliche Mitarbeiter/innen entwickeln, gestalten und tragen diesen Prozess mit.
▶  Die Verantwortungsübernahme der Leitungsgremien ist gewährleistet .

Ein Beteiligungsprozess setzt voraus, dass Personen möglichst aller Ebenen involviert sind . 
Im besten Fall wird eine multiprofessionelle Steuergruppe gebildet . Für die Konzeptentwick-
lung in einem Kirchenkreis kann das bedeuten, dass sie sich sowohl aus Leitungsverantwort-
lichen, professionellen Fachkräften, Ehrenamtlichen und ggf . auch Eltern zusammensetzt . Das 
ist notwendig, damit die Vermittlung in die Gremien aller Ebenen des kirchlichen Kontextes 
gewährleistet ist . Idealerweise können so von Beginn an alle Beteiligten in Planungen und Ent-
scheidungen einbezogen werden . Ein klarer Beschluss des Leitungsgremiums zeigt an, dass 
die Zustimmung und Verantwortungsübernahme der Kirchenkreisleitung und die notwendige 
Unterstützung (Fortbildung, Zeitbudget, finanzielle Ressourcen) gewährleistet sind.
Im Prozess der Konzeptentwicklung geraten die Beteiligten in einen intensiven Kommunika-
tionsprozess . Ein lebhafter Austausch und – oftmals auch kontroverse – Diskussionen über 
Werte, Menschenbildannahmen, Erziehungs- und Bildungsvorstellungen sowie das Verständ-
nis von lebendiger Gemeinde ermöglichen eine Professionalisierung und Weiterentwicklung der 
pädagogischen Arbeit mit Kindern . Erst ein solcher Prozess führt zu tragfähigen Entscheidungen .
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Arbeitsschritte zur Konzeptentwicklung
1.  Ausgangssituation analysieren
2.  Zielgruppe klären
3.  Ziele entwickeln und formulieren
4.  Rahmenbedingungen klären
5.  Konzept verschriftlichen
6.  Konzept realisieren
7.  Evaluieren und fortschreiben

1. Ausgangssituation analysieren 
Am Beginn der Konzeptentwicklung steht die Analyse der aktuellen Situation, die Erhebung 
des Ist-Standes . Das bedeutet: Vorhandenes Datenmaterial wird gesammelt, gesichtet und ggf . 
auch neu erhoben . Hierzu gehören die Sichtung der Bevölkerungsstruktur, die Analyse des Ein-
zugsbereichs, die Erkundung des Umfeldes in Bezug auf die Arbeit anderer Träger, Schulstand-
orte etc . und die Erhebung der Gesamtkinderzahl . Die Entwicklung einer Konzeption für den 
Kirchenkreis darf visionär sein, sollte dabei die realen Gegebenheiten aber nicht außer Acht 
lassen . So gehört zur Ist-Analyse auch die konkrete Beschreibung der Personal- und Raumsitua-
tion und weiterer Rahmenbedingungen des Kirchenkreises . Die aktuellen Bedingungen müssen 
den Entwicklungsprozess nicht begrenzen, weisen aber ggf . auf zu verändernde Wirklichkeit 
hin . Ein wichtiger Schritt bei der Analyse der Ausgangssituation ist die Bedarfserhebung . Wel-
che Bedarfe haben alle an der Umsetzung des Konzeptes Beteiligten? Welche Erwartungen bzw . 
Bedarfe hat der Auftraggeber? Welche Hoffnungen verbinden die Mitarbeitenden mit diesem 
Prozess? Was brauchen und wollen die Teilnehmenden? Welche Erwartungen und Wünsche ha-
ben die Eltern und Familien von Kindern (und Jugendlichen)? Welches konkrete Angebot (geo-
grafisch, räumlich, zeitlich) kommt der Lebensgestaltung der Kinder entgegen?

2. Zielgruppe klären 
Ausgehend von der Analyse der Ausgangssituation wird in einem weiteren Schritt die Ziel- 
gruppe fokussiert . Wer sind die Adressat/innen der gemeindlichen Arbeit? Wer wird erreicht 
bzw . soll erreicht werden? Richten sich die Angebote an Kinder aller sozialen und gesellschaft-
lichen Schichten einer Altersstufe? Sollen nur die Kirchennahen, Getauften angesprochen wer-
den? Welche Altersgruppe soll mit den zu entwickelnden Ideen angesprochen werden?

3. Ziele entwickeln und formulieren 
Das Herzstück der Konzeptentwicklung ist die Entwicklung und Formulierung von Zielen . Erst 
wenn man weiß, was man erreichen will, können Schritte zur Umsetzung geplant und realisiert 
werden . Und erst damit kann eine Konzeption zur realen Arbeitsgrundlage werden . Ziele sollen 
Orientierungen für die Praxis bieten, d . h . sie müssen so konkret beschrieben werden, dass der 
Grad der Zielerreichung beobacht- und reflektierbar wird. Zur Formulierung der Ziele ist eine 
Unterscheidung von Wirkungs- und Handlungszielen sinnvoll . Wirkungsziele sind auf die Ad-
ressat/innen bezogen . Sie bezeichnen Vorstellungen davon, welche Handlungskompetenzen 
der Teilnehmenden durch die Angebote erweitert werden sollen . Darauf bezogen werden dann 
Handlungsziele formuliert, die sich auf die Handlungen der Fachkräfte beziehen . Sie beschrei-
ben förderliche Bedingungen, die die Mitarbeitenden entwickeln und bereitstellen, um die Wir-
kungsziele zu erreichen . Wirkungsziele werden also als Orientierung formuliert, wobei darauf 
zu achten ist, dass sie in einem bestimmten Zeitraum auch erreichbar sind und keine Verspre-
chungen enthalten, die nicht eingelöst werden können . Handlungsziele sollten so formuliert 
sein, dass die Mitarbeiter/innen ein Bild ihrer Aufgaben entwickeln können, die in einem über-
schaubaren Zeitraum realisiert werden können (vgl. von Spiegel 2009).

4. Rahmenbedingungen klären
Zur Entwicklung einer Konzeption gehört auch eine Klärung der strukturellen Bedingungen . Zu 
fragen ist hier: Welche Räume und Materialien brauchen wir, um die beschriebenen Handlungs-
schritte zu realisieren? Welcher Zeitrahmen muss wofür geplant werden? Welche Kosten müssen
für die Umsetzung der Angebote zur Verfügung stehen? Welche personellen Ressourcen werden 
gebraucht und welche fachlichen Kompetenzen sind für die Arbeit notwendig? Das kann auch 
heißen, sich über die Gewinnung, Begleitung und Beratung von Ehrenamtlichen Gedanken zu 
machen und sich zu fragen: Welcher Fortbildungsbedarf besteht für die Einzelnen?

Konzeptentwicklung hat gute 
Ausgangsvoraussetzungen, wenn 
der Handlungsrahmen, der Auf-
trag und die Erwartungen, die 
Beteiligung und die Unterstüt-
zung geklärt sind.
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5. Konzept verschriftlichen 
Für die Abfassung der schriftlichen Fassung können folgende Fragen hilfreich sein: 
▶  Wer sind wir? (Bestandsaufnahme) 
▶  Welche Erwartungen werden an uns herangetragen 
 bzw . haben wir selbst an unsere Arbeit? 
 (Gesetzesgrundlagen, kirchliche Rahmenbedingungen und Vorgaben) 
▶  Für wen und mit wem arbeiten wir? 
 (Zielgruppe, Lebenssituation der Adressaten) 
▶  Was wollen wir erreichen? Worauf arbeiten wir hin? (Ziele) 
▶  Wie wollen wir arbeiten? (Handlungsregeln oder Arbeitsprinzipien) 
▶  Was brauchen wir dazu? 
 (Rahmenbedingungen, materielle, personelle etc.) 
▶  Was passiert in unserem Haus und außerhalb? (Programm)

6. Konzept realisieren 
Das erarbeitete Konzept muss von den zuständigen Gremien angenommen und beschlossen 
werden . Dann kann es – sofern im Prozess nicht fortlaufend geschehen – in weitere Gremien 
und Kreise kommuniziert werden . Alle beteiligten und für die Umsetzung zuständigen Mitarbei-
ter/innen sollten sich so weit mit dem neuen Konzept identifizieren, dass es zu ihrer persön-
lichen Arbeitsgrundlage werden kann und ihnen Orientierungshilfe bietet . Jedes Konzept ist 
einzigartig . So kann auch die Umsetzung eines Konzeptes in die Praxis nur vor dem Hintergrund 
der konkreten Situation realisiert werden . Insofern richtet sich die Umsetzung danach, welche 
Ziele jeweils mit Blick auf die Ausgangslage und die Bedarfserhebung erreicht werden sollen . 
Die Wirkungs- und Handlungsziele sind auf einen bestimmten Zeitraum hin formuliert . Inso-
fern wird klar, dass die Umsetzung des Konzeptes möglicherweise einen längeren Zeitraum in 
Anspruch nehmen wird . Nachhaltige Veränderungsprozesse brauchen Geduld, Zeit und ausrei-
chende Ressourcen .

7. Evaluieren und fortschreiben 
Geschafft!? Nach vielen arbeitsintensiven Stunden ist das Konzept abgefasst. Die ersten Schritte 
zur Umsetzung sind erfolgreich gegangen . Aber: Ein Konzept ist immer ein Abbild der aktuellen 
Situation mit Orientierung auf zeitnahe und erreichbare Ziele . Die Zielerreichung sollte nach ei-
nem festzulegenden Zeitraum überprüft und evaluiert werden . Notwendig ist dann ggf . sowohl 
eine Revision der Ziele als auch der Handlungsstrategien/-schritte . Auch Situation und Bedarf 
müssen in regelmäßigen zeitlichen Abständen reflektiert werden. Es gibt nicht die für allezeit 
gültige Konzeption, die einmal entwickelt wird und dauerhaft Gültigkeit hat . Die gemeindliche 
Arbeit mit Kindern ist – wie andere Zielgruppenarbeit der Kirche auch – gesellschaftlichem 
Wandel ausgesetzt . Insofern gehört zur Konzeptarbeit die Überprüfung und im besten Fall auch 
eine Weiterentwicklung und Fortschreibung .

Schlussfolgerungen 
Konzeptentwicklung ist ein unverzichtbares Instrument der Entwicklung der kirchlich-gemeind-
lichen Arbeit. Es verhilft dazu, die Lebenslagen der Adressat/innen adäquat in den Blick zu 
nehmen, die Selbstvergewisserung der Arbeit professionell begründet zu untermauern und die 
eigene Arbeit mit Blick auf die Dynamik der gesellschaftlichen Veränderungsprozesse zu reflek-
tieren und zu evaluieren . In diesem Sinne ist es lohnend, die Herausforderung eines komplexen 
Entwicklungsprozesses anzunehmen . 
Konzeptentwicklung kann nicht alle ungeklärten Strukturfragen eines 
Arbeitsfeldes lösen . Konzeptentwicklung ist auch kein Wundermittel, mit 
dem die Wünsche und Erwartungen aller Beteiligten eines Prozesses in 
Realität verwandelt werden . Konzeptentwicklung ersetzt auch nicht not-
wendige Maßnahmen guten Personalmanagements und die weitsichtigen 
Entscheidungen kompetenter Personalführung .

Zitierte Literatur:
Schlummer, B./Schlummer, W.: Erfolgreiche Konzeptionsentwicklung in Kindertagesstätten. München/Basel 2003.
Spiegel, H. von: So macht man Konzeptionsentwicklung – eine praktische Anleitung. In: Sturzenhecker, B./Deinet, U. (Hg.): Konzeptentwick-
lung in der Kinder- und Jugendarbeit. Reflexionen und Arbeitshilfen für die Praxis. 2. Auflage, Weinheim/München 2009, 51–95.
Sturzenhecker, B./Deinet, U.: Einleitung: Konzeptentwicklung in der Kinder- und Jugendarbeit. In: Sturzenhecker, B./Deinet, U. (Hg.):  
Konzeptentwicklung in der Kinder- und Jugendarbeit. Reflexionen und Arbeitshilfen für die Praxis. 2. Auflage, Weinheim/München 2009, 7–11.
Weiterführend auch interessant: 
Deinet, U./Sturzenhecker, B. (Hg.): Konzepte entwickeln. Anregungen und Arbeitshilfen zur Klärung und Legitimation. Weinheim/München 1996. 
Graf, P./Spengler, M.: Leitbild- und Konzeptentwicklung. 5. überarb. Auflage, Augsburg 2008.

Aber kl
ar sein

 sollte
 auch:

Konzept
entwick

lung 

ist kei
n Allhe

ilmitte
l.

Foto: RainerSturm_pixelio .de



26

Modelle familiengerechter Gemeinde
Intention
Meistens ist Gemeindeorientierung im Fokus . Die Vorstellung von Modellen von Familien- 
zentren soll eine Blickerweiterung hin zur Familienorientierung ermöglichen . Damit kommen 
verschiedene Lebenswelten von Familien in den Blick und unterschiedliche Bedürfnisse von 
Familien werden angesprochen . 

Zeitrahmen
ca . 45 Minuten

Beschreibung und Ablauf
Die Interessen und Bedürfnisse von Familien (Baustein II b, Seite 20) werden nochmals thema-
tisiert . Es werden Schlussfolgerungen gezogen, welche Einrichtungen/Institutionen als Netz-
werkknoten der Familienarbeit auf diese Interessen und Bedürfnisse eingehen könnten .
Diese Begriffe werden gesammelt und einzeln auf Moderationskarten geschrieben oder Begriffe 
aus den Modellen sind bereits vorbereitet .
Für das Integrierte Modell „Alles unter einem Dach“ kann zur Visualisierung die Haus-Skizze 
verwendet werden .

„Alles unter einem Dach“
Integriertes Modell Familienzentrum

Baustein IVb

Alle Partner sind gleichberechtigt 
an Konzeption, Planung und Durchführung der Angebote beteiligt.

Familienbildung Erziehungsberatung

Kinder- und Jugendarbeit Kinderbetreuung

Eltern – Schule Vereine/Sport Familienhilfe

Kirchengemeinde/Kirchenkreis

FAMILIENZENTRUM
Integriertes Modell

Wege zu einer 
familiengerechten
Gemeinde

Vgl. Rahmenkonzept 
Familienzentren in der 
Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau (EKHN), 
Darmstadt 2010, S.13



„Lotsenmodell“ – Familienzentrum

Intention
Das Lotsenmodell ist ein Netzwerk im Sozialraum . Die verschiedenen familienbegleitenden und 
unterstützenden Dienste arbeiten jeweils eigenständig . Das Familienzentrum übernimmt eine 
Lotsenfunktion . Die Mitarbeitenden kennen die entsprechenden Angebote für Familien im So-
zialraum und geben diese an Familien weiter . Das Familienzentrum ist die erste Anlaufstelle 
für Familien mit Unterstützungsbedarf und vermittelt diese kompetent an zuständige Stellen 
(Familienhilfe, Schuldnerberatung, Sozialkaufhaus, offenes Jugendzentrum...). Viele Kinderta-
gesstätten und Familienbildungszentren leisten diese Aufgabe schon .

Zeitrahmen
ca . 30 Minuten

Beschreibung und Ablauf
Im Mittelpunkt steht hier die vernetzende Funktion eines Familienzentrums . Diese Funktion 
kann von einer Kindertageseinrichtung, einer Kirchengemeinde mit dafür benannten Mitarbei-
terinnen oder einer Bildungsstätte übernommen werden . Die „Netzwerkknoten“ können lokal 
im Sozialraum verteilt sein. Damit sind Möglichkeiten eröffnet, auch wenn eine Kirchengemein-
de/eine Region/der Kirchenkreis nicht die Variante „Alles unter einem Dach“ wählen kann . Um 
dies optisch deutlich zu machen, werden die Moderationskarten mit Begriffen aus dem Haus 
des Integrationsmodells neu gruppiert um den Mittelpunkt „Lotsenmodell“ .

Herausforderungen und Chancen
Im städtischen Bereich gibt es größere Möglichkeiten der Vernetzung und eines Zentrums als 
Anlaufstelle . 
Für den ländlichen Bereich kann überlegt werden, wer Ansprechpartner mit Lotsenfunktion sein 
kann. Über Räumlichkeiten für Familienzentren mit verlässlichen Öffnungszeiten und Ansprech-
partnern kann auch im nichtkirchlichen Bereich nachgedacht werden – ein verlassener Dorfla-
den, die ehemalige Schänke . . . Hier spielen Beziehungen eine größere Rolle, aber auch Scham 
bei Problemen, da jeder jeden kennt .

Vorbereitung und Materialien
Moderationskarten, Stifte, Blockpfeile, Pinnägel, Pinnwand 
Begriffe der Modelle: „Alles unter einem Dach“, „Lotsenmodell“ 
Eventuell Hausskizze oder ein stilisiertes Dach aus Papier anfertigen
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Vgl. Rahmenkonzept 
Familienzentren in der 
Evangelischen Kirche in 
Hessen und Nassau (EKHN), 
Darmstadt 2010, S.15

FAMILIENZENTRUM

Familienbildung

Erziehungsberatung

Kinder- und Jugendarbeit

KinderbetreuungEltern – Schule

Vereine/Sport

Familienhilfe

Kirchengemeinde

Lotsenmodell
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Weiterführende Gedanken
Nach der Vorstellung der Modelle diskutieren die Tn in Kleingruppen die Relevanz für Ihren Kon-
text anhand der Prüfsteine für familiengerechte Gemeinde (siehe Baustein III, Seite 21).
▶  Welche verschiedenen Zielgruppen werden in dem jeweiligen Modell erreicht?
▶  Ist das Angebot am Sozialraum, in dem Religion eine geringe oder keine Rolle spielt, orientiert?
▶  Bedarfsorientierung – trifft das Modell das, was Familien brauchen?
▶  Auf welche Weise ist Nachhaltigkeit zu erreichen?
▶  Können Fragen nach dem Sinn des Lebens und der Lebensgestaltung thematisiert werden? 
▶  Ist eine Auseinandersetzung möglich?
▶  Gibt es Gestaltungs- und Erlebnisräume für Religiosität? Wie?

Austausch im Plenum
Auzstausch über die Erkenntnisse zu Chancen und Herausforderungen der Modelle

Baustein V Familien spielen gerne! 
Spiele mit Familien
Intention
Spielen macht Spaß, fördert das Zusammengehörigkeitsgefühl, spricht alle Sinne an, stimuliert 
den Ehrgeiz, beansprucht Geist und Körper, weckt die Lebensgeister – und noch viel mehr pas-
siert, was durch Spielen angeregt wird . Planen Sie viel Zeit dafür ein, nutzen Sie jede Gelegen-
heit – die Familien werden es gerne tun!

Bewährte Beispiele:

Obstsalat
Durchzählen: Apfel, Birne, Banane,  . . ., Apfel, Birne, Banane,  . . .  . Die Spielleiterin hat keinen 
Platz und befindet sich in der Mitte. Sie sagt an, welche Obstsorte wechselt. Dabei versucht sie, 
einen frei werdenden Stuhl zu ergattern . Wer übrig bleibt, ist in der nächsten Runde Spielleite-
rin . Bei „Obstsalat“ wechseln alle gleichzeitig die Plätze .

Platzwechsel
Alle Tn stehen oder sitzen im Kreis . Die Spielleitung steht in der Mitte  
und stellt Aufgaben zu „Platzwechsel“:
Es wechseln zum Beispiel alle die Plätze
▶  die gern Schokolade essen,
▶  deren Vorname mit M beginnt,
▶  die nicht in  (Veranstaltungsort, Landkreis, Bundesland...) geboren sind. 
Die Fragestellungen müssen zur Gruppe passen . Sie sollten sich auf Merkmale beziehen, die 
nicht so ohne weiteres sichtbar sind . Die Tn sollten im Spiel erfahren, dass alle in der Gruppe 
– Große und Kleine, Ältere und Junge – Teil der Gruppe sind . Darin sind alle trotz vieler Unter-
schiede gleich . 
Das Spiel kann gut als Kennenlernspiel genutzt werden .

Kontaktspiel Redensarten
Vor dem Spiel werden Redensarten zum Körperkontakt gesammelt und einzeln auf Kärtchen 
geschrieben . Jedes Kärtchen muss zweimal vorhanden sein . Die Kärtchen werden verdeckt auf 
einem Tisch ausgebreitet . Jeder Tn zieht ein Kärtchen . Zuerst muss ein Tn gefunden werden, der 
das identische Kärtchen gezogen hat (eventuell gleiche Kennzeichnung der Rückseite). Zu zweit 
wird dann die Redensart mit behutsamem Körperkontakt pantomimisch dargestellt .

Die Aktivitäten sollten so ausgewählt sein, dass sie von den Tn dargestellt werden können .

Folgende Spiele nach: 
Die 50 besten Spiele 
zur Inklusion.
Rosemarie Portmann, 
München 2013

Beispiele:
▶  jemandem unter die Arme greifen
▶  jemandem den Kopf verdrehen
▶  jemandem auf die Zehen treten
▶  jemandem den Buckel runterrutschen

▶  jemanden um die Ecke bringen
▶  bei einem Wettlauf Kopf an Kopf liegen
▶  jemandem ein Klotz am Bein sein
▶  mit jemandem Hand in Hand arbeiten

Foto: S . Hofschlaeger_pixelio .de
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Schokoladenseiten
Jeder Tn hat besondere Eigenschaften oder Fähigkeiten, eben „Schokoladenseiten“ . Drei dieser 
Stärken schreibt er auf ein Blatt oder flüstert sie der Spielleitung ins Ohr, die sie dann auf-
schreibt . Die Spielleitung darf auch beim Finden der Stärken helfen . Die Zettel müssen einheit-
lich sein, damit nicht zu erkennen ist, welcher Zettel von wem stammt . Die beschrifteten Zettel 
werden mit der Rückseite nach oben in die Kreismitte gelegt . Die Spielleitung liest nun nach und 
nach je einen Zettel vor . Die Tn raten, um wen es sich handeln könnte . Um sich nicht zu verraten, 
darf auch der Tn, der die Stärken geschrieben hat, mitraten . 
Material: gleich aussehende Blätter und Stifte

Kettenreaktion
Die Tn verteilen sich beliebig im Raum . Ein Tn beginnt und ruft einen anderen Tn zu sich, der ihm 
in einem Merkmal ähnlich ist, z . B . auch eine Brille trägt oder ein rotes T-Shirt anhat, gleich groß 
ist  . . . Dieser zweite Tn fasst den ersten an und ruft nun wieder einen neuen Tn, mit dem er etwas 
gemeinsam hat – bis zum Schluss alle Tn der Gruppe zusammenhängen . Besonders schön ist 
es, wenn der letzte und der erste Tn der Kette noch eine Gemeinsamkeit finden, damit sich der 
Kreis wieder schließt . 
Das Spiel kann beliebig oft wiederholt werden . Dabei werden sich immer neue Reihungen ergeben .

Goldsucher
Jeweils vier oder fünf Tn schließen sich zu einem „Goldsucher-Verein“ zu-
sammen . Sie stellen sich in eine Reihe und fassen sich an den Händen . Im 
Raum oder im Freien auf einem abgegrenzten Feld sind vorher „Goldstücke“ 
verteilt worden, z . B . Knöpfe, Flaschenverschlüsse, Nüsse o .ä . und zwar so, 
dass sie offen da liegen und von allen gesehen werden können. Alle „Verei-
ne“ betreten gleichzeitig das Feld und versuchen, so viele Goldstücke wie 
möglich zu sammeln . Dabei dürfen sie sich nicht loslassen . Sammeln dür-
fen allerdings nur die beiden äußeren Tn mit der einen freien Hand . Die an-
deren Tn dürfen als „Aufbewahrungsorte“ dienen, d .h . die Außen-Tn dürfen 
ihnen die Goldstücke in die Taschen stecken . Die Tn eines „Vereins“ dürfen 
miteinander sprechen und alle dürfen auf noch herumliegendes Gold auf-
merksam machen . Zum Schluss wird verglichen: Welcher „Verein“ hat am meisten gesammelt?
Bei diesem Spiel können alle mitmachen und auch nicht so reaktionsschnelle Tn werden ihren 
Spaß haben . Wie der „Verein“ zusammengestellt wird, bleibt den Tn überlassen . Wer kommt in 
die Mitte der Kette, wer besser nach außen? Für den Spielerfolg sind unterschiedliche Fähigkei-
ten und Temperamente gefragt und wichtig .
Material: „Goldstücke“, z . B . Knöpfe, Flaschenverschlüsse, Nüsse o .ä .

Kiosk-Pantomime-Spiel
Dieses Spiel ist vergleichbar mit dem „Kiosk-Spiel“ aus der TV Sendung „Geld oder Liebe“ . In 
der Sendung musste das Paar Begriffe erraten, die vom Publikum pantomimisch dargestellt 
wurden. Pro Begriff gab es einen Punkt. Das Spiel setzt voraus, dass man lesen kann. Für eine 
Veranstaltung mit Familien funktioniert das folgendermaßen:
Vorbereitung:
30 Begriffe, die pantomimisch darstellbar sind, werden auf A3-Bogen  
geschrieben, so dass sie von Kindern und Eltern gut lesbar sind .  
Hier sind die Begriffe so zu wählen, dass Kinder und Eltern etwas damit anfangen können.
Durchführung:
Ein Team aus zwei Personen muss die Begriffe erraten, welche die Gruppe vorspielt.
Dabei steht die Gruppe als Pulk und jeder darf/soll seine eigene Interpretation des
Begriffs darstellen. Es geht nicht darum, dass die Gruppe eine gemeinsame Darstellung findet. 
Ein Spielleiter steht hinter dem ratenden Paar auf einem Stuhl und hält die Begriffe hoch. So 
kann die Gruppe den Begriff lesen und pantomimisch darstellen.
Dieses Spiel ist sowohl als Kommunikationsspiel, als auch für „bunte Abende“ geeignet und 
jeweils mit angepassten Begriffen zu nutzen.
Material: A3-Bögen mit Begriffen

Foto: Martin sinn_pixelio .de
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Baustein VIa Ideenbörse 
mit der Methode „Blütenwandern“ 

Intention
Die Tn bekommen auf eigene Ideen ein Feedback und können neue Ideen mitnehmen .

Zeitrahmen
ca . 45 Minuten 

Beschreibung und Ablauf
Die Tn schreiben auf große runde Moderationskarten ihre Ideen, die mit Familien gut umzuset-
zen sind, je eine Idee pro Moderationskarte . Diese Blütenmittelpunkte werden auf den Tischen 
ausgelegt . Die Ideen können von den anderen Tn kommentiert werden . 
Die Kommentare:
▶  finde ich super, habe ich schon ausprobiert,
▶ könnte schwierig werden, weil . . ., 
▶  das könnte bei der Durchführung hilfreich sein . . ., 
▶ ein/e gute/r Kooperationspartner/in wäre . . .,
werden auf die grünen Blätterkarten geschrieben . Die Blätter werden um die Blüten geklebt .
Alle Tn wandern an den kommentierten Blüten entlang, nehmen die Kommentare zu den eige-
nen Blüten wahr und lassen sich von anderen Ideen inspirieren .

Herausforderungen und Chancen
Diese Variante nimmt vorhandene Erfahrungen wertschätzend auf . So können die Tn voneinan-
der profitieren und Kompetenzen in der Gruppe werden abgerufen. Wenn es im Teilnehmerkreis 
noch keine Erfahrungen mit Familienarbeit und wenig Ideen gibt, kann die andere Variante der 
Ideenbörse (Baustein IV b, Seite 31 ) vorgeschaltet werden.

Vorbereitung und Materialien
▶  Tische als Ablagefläche, am besten eine lange „Tischstrecke“
▶  große runde verschiedenfarbige Moderationskarten (Blütenmitte)
▶  halbierte grüne ovale Moderationskarten oder ausgeschnittene Blattformen (Blätter)
▶  Kleber, Stifte, kleine Herzen oder blaue Glasnuggets

Auswertung
Die Tn bekommen je zwei Herzen (wo mein Herz besonders schlägt) und/oder zwei blaue Glas-
nuggets (diese Blüte möchte ich gießen). Diese Symbole legen sie zu den Blüten, die sie am 
Ende dieser Einheit besonders ansprechend finden. Gemeinsam werden die bewerteten Blüten 
angeschaut unter dem Blickwinkel: Könnte diese Idee für die Familien, die wir im Blick haben, in 
unserer Gemeinde, in unserem Sozialraum ansprechend sein? Würden diese Ideen ihren Wün-
schen, Interessen und Bedürfnissen (siehe Baustein II b, Seite 19) entsprechen?
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Erprobte Ideen und Wünsche 
von Familien aus der EKM
Vorüberlegungen für den städtischen und ländlichen Bereich
Wie kann familiengerechte Gemeinde aussehen? Welche Ideen gibt es dazu? Wie kann Kirche 
Rahmenbedingungen schaffen und Begegnungsmöglichkeiten entwickeln, die das Evangelium 
in allen Dimensionen des Lebens für Familien erfahrbar machen? Was kann man von Kirchenge-
meinde aus konkret mit Familien initiieren? Was macht wo Sinn? 
Nicht alles ist überall praktikabel, deshalb gibt es einige Hinweise für die folgenden gesammel-
ten praktizierten und gewünschten Angebote . Diese beziehen sich auf einzelne Familienmit-
glieder oder auf die ganze Familie . Zunächst ein Blick auf Möglichkeiten und Grenzen für den 
städtischen und ländlichen Bereich .

Städtischer Bereich
Regelmäßige Gruppenarbeit wie Jungengruppe, Teeniekreise sind hier eher möglich, da ein grö-
ßerer potentieller Teilnehmerkreis zu finden ist.
Im städtischen Bereich befinden sich offene Treffs, die Andockpunkte für Familienarbeit bieten. 
Hausaufgabenbetreuung und generationenübergreifende Angebote können dort stattfinden 
(Kochkurse, Handwerkliches, ...).
Familienzentren als integrierender und vernetzender Ort in Trägerschaft des Kirchenkrei-
ses sind eher in Städten zu finden. Hier ist auch eine Kooperation mit Beratungsangeboten, 
Verknüpfung mit Kindertafel und sozialen Unterstützungssystemen besser möglich, weil die  
Anonymität mehr gegeben ist als auf dem Land . Durch Vernetzung mit Schulen und Kitas ist z . B . 
Christenlehrehort, Elternberatung usw . möglich .

Ländlicher Bereich
Im ländlichen Bereich ist gute Kontaktarbeit Voraussetzung, damit Angebote auch regional 
stattfinden können. So können regionale Kinder- oder Familienmusicals gemeinsam geübt und 
in mehreren Orten mit den Teilnehmenden aufgeführt werden . 
Dabei muss nicht immer die komplette Region bedacht werden . Es ist gut, wenn ein Ort, aus 
dem mehrere interessierte Familien kommen, den Schwerpunkt bildet . Hat sich ein Stamm von 
Familien gefunden, sind auch Wochenendfreizeiten möglich .
Kirchennächte sind auch im ländlichen Bereich gut möglich, weil die Heimatverbundenheit/ 
Verbundenheit mit dem Kirchengebäude relativ hoch ist .

Fazit:
Überall gibt es Möglichkeiten für die Arbeit mit/von/für Familien in Kirche .
Wichtig ist im Vorfeld immer die sensible Wahrnehmung:
▶ Welche Familien sollen angesprochen werden?
▶ Welche Bedürfnisse haben diese Familien?
Deshalb sollte die Planung immer mit Familien und nicht ausschließlich für Familien erfolgen . 

Intention
Durch die Ideenbörse soll ein ressourcenorientierter Blick gefördert werden, der eigene Mög-
lichkeiten bewusst macht und eigene Aktivitäten anregt . Die Ideenbörse soll einen Perspekti-
venwechsel von „Es ist so schwierig, mit Familien zu arbeiten!“ hin zu „Vieles ist möglich, wir 
wählen und probieren aus!“ ermöglichen .

Zeitrahmen
ca . 90 Minuten

Beschreibung und Ablauf 
An einer breiten Pinnwand hängen nebeneinander die Überschriften der Kategorien 
Aktionen und Projekte, Bildung, Diakonisches, Freizeiten/Ferien, Gruppen und Kreise, 
Gottesdienstliches Leben. 
Darunter sind Titel von Praxisbeispielen zu finden. Vor der Pinnwand stehen Tische.
Jeweils unter den Überschriften liegen die ausführlich beschriebenen Praxisbeispiele . Jeder Tn 
wählt sich zwei Beispiele aus, die ihn besonders ansprechen . Diese Beispiele werden dann von 
den Tn im Plenum vorgestellt unter dem Motto: „Das würde ich gern mit Familien ausprobieren .“

BausteinVIb
Ideenbörse
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Herausforderungen und Chancen
Eine eher defizitorientierte Betrachtungsweise der Arbeit mit Familien und eine eingeengte 
Perspektive (Familienarbeit = Familiengottesdienst) kann mit diesem Vorgehen aufgebrochen 
werden . An der Ideenbörse kann deutlich werden, welche Angebote den Interessen und Be-
dürfnissen von Familien entsprechen könnten . Möglicherweise ist feststellbar, dass manches 
nicht in kleinen Parochien im ländlichen Bereich umzusetzen ist, weil es da zu wenige Familien 
gibt . Das könnte anregen, über eine gemeinsame Familienarbeit im Kirchengemeindeverband, 
im Pfarrbereich oder der Region nachzudenken . Die Ideen könnten anregen, einen „Testballon“ 
zu starten, welcher der Beginn für eine Arbeit mit Familien sein könnte .

Vorbereitung und Materialien
▶  Eine breite Pinnwand oder zwei Einzelpinnwände, zwei Tische
▶  Kategorien/Überschriften: 
 Aktionen und Projekte 
 Bildung 
 Diakonisches 
 Freizeiten/Ferien
 Gruppen und Kreise 
 Gottesdienstliches Leben
▶  Titel von Praxisbeispielen
▶  Einzelausdrucke von Beschreibungen der Praxisbeispiele

Auswertung
Jede Tn stellt die ausgewählten Beispiele im Plenum vor . 
Mit der Gesamtgruppe werden Chancen und Heraus-
forderungen des konkreten Beispiels diskutiert .
Impulse könnten sein:
▶ Welche Familien möchte ich damit ansprechen?
▶  Was bringt es den Familien?
▶  Wo brauche ich Unterstützung?

Die Ideenbörse entstand durch eine Befragung von Familien zum Kirchentag der Evangelischen 
Kirche in Mitteldeutschland in Jena im Jahr 2013. Im Folgenden finden sich erprobte Ideen und 
Wünsche von Familien aus der EKM, ergänzt durch Anregungen von Fortbildungsteilnehmerin-
nen zum Thema „Familienfreundliche Gemeinde“ .

Foto: michael berger_pixelio .de
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Ideen
Aktionen und Projekte

Ideen für die Praxis 
 Aktionen und Projekte
Familienaktionen – unterwegs in der Natur

Warum? 
Eltern möchten mit ihren Kindern am Wochenende etwas unternehmen . 
Vor allem für größere Kinder bis in die Pubertät hinein ist das nicht 
mehr selbstverständlich . 
Wozu?
Einzelkinder und Alleinerziehende finden so eine größere Gemein-
schaft und Austausch beim gemeinsamen Erleben . Verschiedene 
Milieus kommen unter einen Hut . Leben und Glauben können als 
Einheit erlebt werden .
Wie?
Geeignet für Familien mit 9 bis 13-jährigen sind Fahrradtouren, Pad-
deltouren und Wanderungen mit attraktiven Zielen/Zwischenerleb-
nissen als Tagesausflug oder mit einer Übernachtung in Zelt oder 
Jugendherberge .
Wer?
Ev . Kinder- und Jugendarbeit des Kirchenkreises

Familiennachmittage vor Ort

Warum? 
Familien mit Kindern von 2 bis ca . 10 Jahren möchten Gemeinde aktiv und kreativ erleben 
mit einem Angebot, das Kinder und Eltern anspricht . Das Zeitbudget ist begrenzt .
Wozu?
Gemeinde wird erfahrbar als Ort der Gemeinschaft, des Erlebens, des Glaubens und der Mitge-
staltungsmöglichkeit . Gemeinde und Kindertagesstätte haben Begegnungsmöglichkeiten .
Wie?
Vierteljährlich bereiten Eltern und Ehrenamtliche Familiennachmittage vor, welche Familienbe-
dürfnisse aufnehmen und Spiritualität ermöglichen .
Zum Beispiel:
▶  Geländespiel mit Schatzandacht
▶  Drachentag mit Drachenandacht
▶  Kartoffelnachmittag mit Kartoffelandacht
Neben gemeinsamen Aktionen werden sakrale Räume und Rituale erlebt .
Wer?
Pfarrerin, Gemeindepädagoge, Eltern, jugendliche Ehrenamtliche

Kirchen-Nacht / Kirchenschläfer

Warum? 
Kirche wird manchmal vorverurteilt als Ort für Langeweile und nur für alte Leute . Wenn es dort 
aber besondere Erlebnisse zu besonderen Zeiten in einer guten Gemeinschaft gibt, kann sich 
ein Heimatgefühl in dieser Kirche einstellen .
Wozu?
Kirche als Raum kann erlebt werden in ihrer besonderen Ausstrahlung bei Nacht, als liturgi-
scher Ort, bergend und beherbergend .
Wie?
Nach Spiel im Freien oder Kirchenraumerkundung gibt es zu später Stunde eine Nachtandacht 
im Kerzenschein in der Kirche und Übernachtung in der Kirche . Ein gemeinsames Frühstück 
beendet die Aktion .
Variante: Abend und Übernachtung als Aktion der Kinder und gemeinsames Frühstück mit den Eltern
Wer?
Ev . Kinder-, Jugend- und Familienarbeit des Kirchenkreises
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Kirchen-Spieltage

Warum?
Für erlebnisreiche Spiele fehlt in 
kleinen Familien oft der Rahmen 
(zum Beispiel Ein-Kind-Familien, 
Alleinerziehende mit ein oder zwei 
Kindern). Anregung und Gemein-
schaft kann es in gemeindlichen 
Bezügen geben . 
Wozu?
Einzelkinder und Alleinerziehende finden so eine größere 
Gemeinschaft und Austausch beim gemeinsamen Erleben . Verschie-
dene Milieus kommen unter einen Hut . Leben und Glauben können als Einheit 
erlebt werden .
Wie?
Geeignet sind zum Beispiel Brettspielnachmittage: Jede Familie bringt ihr Lieblingsbrettspiel 
mit . So entstehen unterschiedliche Spieltische, an denen Mitspieler nach Belieben wechseln . 
So gibt es immer erklärende Experten und Lernende . Möglich sind Lego-Tage: Frei oder thema-
tisch angeregt, kann nach Herzenslust konstruiert und kombiniert werden . 
Weitere Ideen: Wasserolympiade oder Waldspiele u . a . m .
Wer?
Ev . Kinder-, Jugend- und Familienarbeit des Kirchenkreises

Vater-Kind-Aktionen

 Warum?
Der Zeitrahmen für gemeinsame Erlebnisse von Vätern und Kindern ist manchmal 
knapp bemessen. Viele befinden sich die Woche über auf Montage. Die gemein-
sam zur Verfügung stehende Zeit soll deshalb intensiv genutzt werden . In einer 
Gruppe macht das noch mehr Spaß .
Wozu?
Väter erleben mit ihren Kindern gemeinsame Aktionen und können in der Grup-
pe Erfahrungen teilen und über Glauben nachdenken .
Was?
Zum Beispiel: Wasserolympiade, Kochen, Radtouren, Kanutouren, Zelten, 
Übernachten im Freien, Lagerfeuer …
Wer?
Um den Rahmen kümmert sich z . B . Kirchengemeinde, Kirchenkreis, 
CVJM  . . .
 Planungsteam: Väter und Kinder

Interkultureller Familiennachmittag

Warum?
Dass oft sogar bereits im Haus nebenan schon andere kulturelle Gepflogenheiten das Tagesgesche-
hen bestimmen, ist eigentlich nichts Neues . Doch wie knüpft man Kontakte, kommt über die kurze 
Begegnung hinaus? Wie zeigt sich eine Kirchengemeinde, die sich als offen und einladend versteht? 
Wozu?
Menschen unterschiedlicher kultureller und religiöser Prägung kommen miteinander ins Ge-
spräch und lernen sich kennen . Kommunikationsgrenzen werden aufgelöst, Berührungsängs-
te abgebaut, Vernetzungen können sich bilden, die hilfreich sind . Informationen übereinander 
werden ausgetauscht . 
Wie?
Spiele, die die jeweiligen Unterschiede und Gemeinsamkeiten nebeneinander stellen, Tänze, Bräuche, 
Lieder verschiedener Kulturen erleben, gemeinsam essen, Gesprächsraum und Begegnungsmöglich-
keiten, indem man etwas zusammen erlebt, eine gemeinsame Aufgabe löst oder kreativ umsetzt
Wer?
Gemeinde fungiert als Vernetzerin: Menschen miteinander in Kontakt bringen, Raum bieten, 
Angebote und Moderation verantworten
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Ideen
Bildung

Bildung
 Elternstammtisch – Religiöse Bildung in der Familie

Warum? 
Eltern möchten ihre Kinder auch in religiösen Fragen gut begleiten, sind aber oft unsicher, da sie 
selbst nicht religiös sozialisiert sind, auf wenig Hintergrundwissen zurückgreifen können und 
kaum Gelegenheit haben, eigene Fragen zu diesem Thema zu stellen und sich auszutauschen . 
Kinder haben in Kindergarten und Schule die Gelegenheit, religiöse Bildung zu erlangen und 
bringen Fragen mit in die Familie hinein . 
Wozu? 
Ein Stammtisch oder eine Elternrunde kann aktuelle Fragen aus den Familien aufnehmen und 
thematisieren . Eine „Expertin“ diskutiert Antworten mit den Eltern . Hilfreich ist auch, wenn Er-
fahrungen ausgetauscht, Tipps zu Büchern gegeben werden können . 
Wie?
Elternstammtisch oder Elternabende in Kita,  Schule,  Konfi-Unterricht
Wer?
Religionspädagogen in der Gemeinde aus Schule und Kita, Gemeindepädagoginnen, erfahrene 
und interessierte Eltern und Großeltern

Elternkurse

Warum? 
Eltern möchten ihre Kinder gut begleiten, sind aber oft unsicher, wenn ihre Kinder 
im Kleinkindalter oder in der Pubertät sind .
Wozu? 
Der Elternkurs will Eltern den Druck nehmen, perfekt zu sein und informieren, 
worauf es in diesen Lebensphasen der Kinder ankommt .
Wie?
In der EKM gibt es den Ev . Elternkurs „Auf eigenen Beinen stehen“ . Mit Modul 1 „Vertrauen – ler-
nen – spielen“ für die Begleitung von 0 bis 3-jährigen und Modul 2 „Ich bin so frei . Wenn Kinder 
flügge werden“ für die Fragen in der Phase der Pubertät (siehe Seite 7, Appetitmacher)
Wer?
Ansprechpartner ist die Ev. Aktionsgemeinschaft für Familienfragen (eaf) in Kooperation mit der 
Ev . Erwachsenenbildung in Thüringen und Sachsen-Anhalt .

Kinderbischöfe

Die Kinderbischöfe sind Sprachrohr für das Kind-Sein in der Gemeinde und in der Gesellschaft. 
Warum? 
Die Kinder sollen sich innerhalb der Gemeinde ernst genommen fühlen, sie haben ihren eigenen 
Stellenwert . Da sie keine Vertretung im Gemeindekirchenrat haben, ist zu überlegen, in welcher 
Weise Kinder das Gemeindeleben aktiv mitgestalten können . Das schließt ein, Entscheidungen 
treffen zu können.
Wozu? 
Sie bekommen die Möglichkeit, Verantwortung für sich und andere wahrzunehmen sowie eige-
ne Vorstellungen und Wünsche zu artikulieren und umzusetzen .
Wie?
Jährlich am 6 . Dezember werden sogenannte Kinderbischöfe gewählt . Sie dürfen ein Jahr lang 
in Kommune (eine Verschränkung über das kirchliche Leben hinaus ist möglich) und Kirchenge-
meinde mitbestimmen, indem sie sich gegenüber Pfarrerin, Bürgermeister und Stadträten für 
die Interessen der Kinder einsetzen . Die Kinderbischöfe werden zu Sitzungen von Gemeindekir-
chenrat und Stadtrat sowie Neujahrsempfängen eingeladen, und sie treten in der Öffentlichkeit 
sowie gegenüber den Medien auf .
Kinderbischof werden kann jedes Kind im Alter von 7 bis 12 Jahren . Es sollte in die Christenlehre 
gehen, damit es den Kontakt zu den Kindern hält und sich für die Interessen seiner Altersgenos-
sen einsetzen kann . Außerdem sind Ehrlichkeit und Mut gefragt, um die Anliegen der Kinder vor 
Pfarrer und Bürgermeisterin, Gemeindekirchen- und Stadträte zu bringen .
Die Wahl kann in einer Andacht in der Kirche erfolgen . Die Erinnerung an die Legende des  
Hl . Nikolaus ermutigt die Kinder zu ihrer Aufgabe . Ein Bericht der amtierenden Kinderbischöfe 
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über ihre Arbeit im zurückliegenden Jahr – das kann der Einsatz für Projekte vor Ort aber auch 
für Projekte in Katastrophengebieten sein – entbindet die amtierenden Kinderbischöfe von ih-
ren Aufgaben .
Die neue Wahl erfolgt dann demokratisch: Wer da ist, darf sich zur Wahl stellen und mitwählen . 
Ein (Kinder-) Chor kann die Andacht musikalisch schmücken. 
Link: http://www.kirche-magdala.de/
Wer?
Kinder, Hauptamtliche Mitarbeiter der Gemeinde, GKR

Konfi-Elterntreff
 
Tipps und Unterstützung für die religiöse Begleitung und Erziehung in Familien
Warum?
Während der Zeit des Konfirmandenunterrichts werden Eltern oft von den Verantwortlichen zu 
Elternabenden eingeladen. Diese Treffen kann man nicht nur für organisatorische Fragen nut-
zen, sondern dort kann das Gespräch mit den Eltern gesucht werden . Viele Eltern werden mit 
Fragen der Heranwachsenden konfrontiert: „Muss das sein – Kirche?“, „Glaubst Du denn an den 
dreieinigen Gott?“, „Aber Du gehst doch auch nicht zum Gottesdienst!“ 
Wozu? 
Die Konfis wecken durch ihre Fragen, die Beschäftigung mit Glaubensdingen und dem Kontakt 
zur Kirchengemeinde auch Bedürfnisse der Eltern . Ihre eigenen Fragen sind längst nicht alle 
beantwortet .
Wie?
Organisatorische Treffen mit den Eltern mit „Appetizern“ versehen: eine Andacht zum Auftan-
ken und als Kraftquelle, ein kleiner musikalischer Genuss des Kantors auf der Orgel. Aktionen 
für die Eltern können angeboten werden, z. B. die Kirche, in der die Konfirmation stattfinden 
wird, erkunden und (neu) kennenlernen, Frühstück für Konfi-Eltern zum Kennenlernen und Aus-
tausch, Gesprächsrunden zu Themen wie: „Wie überstehe ich die Pubertät meines Kindes?“, 
„Wie werde ich meine großen Sorgen los?“ Es bietet sich an, Eltern zu befragen (Annahme 
hierbei ist, dass sich darunter auch „kirchenferne“ Familien befinden), was sie sich von der 
Kirchengemeinde wünschen, was sie gerne einbringen möchten . Vielleicht entwickelt sich ein 
Elternstammtisch: was wollen wir für unsere Kinder zur Konfirmation vorbereiten?
Wer?
Vorbereitungsteam Konfirmandenarbeit in der Gemeinde/im Kirchenkreis, Eltern

Oasentag für Familien

„Die Zeit füreinander war das wertvollste Geschenk an diesem Tag.“
Warum? 
Der Alltag von Familien bringt viele Herausforderungen mit sich . Eltern 
und oft auch die Kinder erleben ihn als Dauerlauf . Durchatmen wird zum 
Fremdwort. Auf der Strecke bleibt bei diesem Dauerlauf häufig auch die 
Qualität des Familienlebens .  
Wozu? 
Ein Oasentag soll wie ein Aufenthalt in einer Oase sein: Zeit zum „Durch-
schnaufen“, zum „Innehalten“, zum „Auftanken“, aber auch zur „Inspira-
tion“ und für Neues . Es soll ein Tag sein, auf den die Familien sich freuen 
können und von dem sie gestärkt weiter ziehen – wie in einer Oase . Es 
soll Zeit sein für die Familie, auf das schauen, was gut ist, was stärkt 
und was verbindet, ein Blick auf „Schätze“, Entdeckungs- und Entwick-
lungsmöglichkeiten, auf Gottes Begleitung auf dem gemeinsamen Weg .
Wie?
Es gibt Zeit für Austausch und Begegnung, gemeinsames Singen, ei-
nen biblischen Gesprächsimpuls und kreatives Gestalten . Für die Kin-
der kann in einigen Phasen ein Kinderprogramm angeboten werden . 
Wer?
Hauptamtliche der Gemeinde, Referenten aus anderen Gemeinden 
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Ideen
Diakonisches

Diakonisches
 ALG-II-Beratung 

Warum? 
Arbeitslose Menschen brauchen Beratung und Unterstützung bei Antragstellung und für die 
Erläuterung und Überprüfung von Bescheiden unabhängig von Ämtern (Kürzungen, Sanktio-
nen, Rückforderungen).
Wozu?
Antragstellung für 
▶ Kosten für Unterkunft oder Umzug von unter 25-jährigen
▶  Erstausstattung bei Schwangerschaft und Geburt 
▶  Mehrbedarf für Alleinerziehende
▶  Widersprüche
Wie?
Kostenlose Hilfe für ALG-II-Empfänger, Bildungs- und Teilhabepaket, Vermittlung zu anderen so-
zialen Beratungsstellen und Einrichtungen mit Unterstützung von Fachanwälten aus der Region 
Wer?
Diakonie

Alleinerziehende unterstützen

Warum? 
Berufstätigkeit und Kindererziehung müssen Alleinerziehende unter einen Hut bringen . Das er-
fordert erhöhten Organisationsaufwand . Manchmal muss noch eine Trennung verarbeitet werden .
Wozu? 
Alleinerziehende bekommen Raum für Austausch und erleben Unterstützung .
Wie?
▶ Alleinerziehenden-Treff mit Kinderbetreuung 
▶ Kinderbetreuung organisieren, damit Alleinerziehende 
 an Abendveranstaltungen teilnehmen können
▶ Gemeinsame Freizeitgestaltung, Fahrten
▶ Wochenendfreizeit
▶ Familienerholung / Urlaub
Wer?
Gemeinde fungiert als Vernetzerin: 
▶ Menschen miteinander in Kontakt bringen (Alleinerziehende untereinander, Leihomas …), 
▶ Babysitterausbildung initiieren, 
▶ Finanzen und Räume bereit stellen, 
▶ Freizeiten organisieren und begleiten .

Café 13

Treff	für	Menschen	mit	psychischer	Erkrankung	|	Beispiel	Jena,	Neugasse	13
Warum? 
Menschen mit psychischen Erkrankungen erleben z . T . Verunsicherung hinsichtlich des Selbst-
wertgefühls oder Verunsicherung in sozialen Kontakten, Isolation .
Wozu?
Café 13 ist ein Ort zum Da-Sein und um, je nach Wunsch, Kontakt zu knüpfen und in Gemein-
schaft mit anderen Menschen zu sein . Mit den Mitarbeitenden kann man über Probleme reden, 
gemeinsam kochen, kreativ sein oder Sport treiben .
Wie?
Treffpunkt in der Woche ab 10 Uhr (Frühstückskaffee) bis 18/19Uhr.
Angebote: Papierwerkstatt, Specksteingestaltung, Textilwerkstatt, Holzwerkstatt, Lesecafé, 
Kunstgruppe, Videoclub, Fototreff, Hirnleistungstraining, Fachvorträge zu Themen psychischer 
Erkrankung, Kochgruppe, Spieleabend, Computerstunde, Wanderung, Englisch, christliche  
Besinnung 
Wer?
Diakonie im Kirchenkreis
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Entlastung	pflegender	Angehöriger

Warum? 
Pflegende Angehörige haben wenig Freiraum und Zeit für sich selbst. 
Wozu? 
Punktuell bekommen pflegende Angehörige Entlastung und können etwas für sich selbst tun. 
Das kann helfen, sich den Angehörigen wieder mit neuer Kraft zuzuwenden .
Wie?
Sogenannte Pflegepaten verbringen ab und zu Zeit bei der zu Pflegenden. In dieser Zeit kann der 
pflegende Angehörige ins Cafè gehen, einkaufen, zum Friseur gehen oder ganz andere Dinge tun.
Wer?
Gemeinde fungiert als Vernetzerin: Menschen miteinander in Kontakt bringen,
Informationsveranstaltungen z . B . zu Demenz

Familienpatenschaften

Warum? 
Was Elternschaft an Herausforderungen mit sich bringt, begreifen die meisten Menschen erst, 
wenn sie selbst eine Familie gegründet haben . Viele erleben ihre Elternschaft als Dauerlauf – 
Durchatmen wird zum Fremdwort . Der Nachwuchs fordert, das Umfeld fordert, Institutionen 
fordern, die Zukunft fordert. Auf der Strecke bleiben bei diesem Dauerlauf häufig die eigene 
Lebensqualität, die Qualität der Partnerschaft und auch die Qualität des Familienlebens. Bei 
ständiger Anspannung oder gar einem ständigen Gefühl der Überforderung drohen irgendwann 
gesundheitliche, soziale oder auch erzieherische Probleme .
Wozu? 
Familienpaten gehen in einer von ihnen selbst gewählten Zeit für einige Stunden in eine Familie, 
um dort als Partner für Kinder und Eltern da zu sein . Die Paten leisten durch ihren ehrenamtli-
chen Einsatz einen kleinen, aber unglaublich wichtigen Beitrag, Familien in ihrem Alltag zu ent-
lasten und vor einem Zerbrechen zu schützen . Das Engagement von Familienpaten tut Kindern 
wie Eltern gut – und in der Regel auch den Paten selbst!
Wie?
Die Paten schenken den Kindern 
▶ ungeteilte Aufmerksamkeit und Wertschätzung 
▶ neue Chancen für Spiel, Erlebnisse, Entwicklung
Die Paten schenken den erziehenden Müttern und/oder Vätern eine kleine Auszeit, 
▶ Raum für andere Aktivitäten 
▶ ihre Erfahrung, Ideen und Solidarität in familiären Fragen
Wer?
Ehrenamtlich engagierte Paten werden begleitet und beraten durch qualifiziertes Personal der 
Diakonie/Kirchengemeinde . Ein gutes Kennenlernen von Familie und Paten zu Beginn ist erfor-
derlich sowie verbindliche Vereinbarungen für alle Seiten .
Beispiel guter Praxis: www.familienpatenschaften-aachen.de

Kinderbetreuung

Warum? 
Viele Eltern können Veranstaltungen der Kirchengemeinde nicht besuchen, da sie keine oder 
keine ausreichenden Möglichkeiten haben, ihre Kinder betreuen zu lassen. Das betrifft Nach-
mittags- und Abendveranstaltungen .
Wozu? 
Auch Eltern soll eine Teilnahme an Veranstaltungen der Kirchengemeinde ermöglicht werden . 
Wie?
Bei Veranstaltungen der Kirchengemeinde wird eine Kinderbetreuung angeboten . Dazu können 
auch die Räumlichkeiten des Kindergartens genutzt werden . Absprachen sind dazu erforderlich . 
Wer?
Zum Beispiel bieten Jugendliche aus der Kirchengemeinde Babysitter-Dienste für Familien an .
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Freizeiten/Ferien

IdeenFreizeiten/Ferien
 Familienfrühstück mit der Gemeinde

Warum?
Wer hat schon Zeit und Gelegenheit, genüsslich und in angenehmer Gesellschaft ein liebevoll 
zubereitetes Frühstück einzunehmen? Und dann noch am Wochenende, am Sonntag?
Wozu?
Es gibt viele Anlässe, gemeinsam so ein Frühstück zu organisieren: zur Osternacht, Himmel-
fahrt, vor einem Familiengottesdienst, einmal im Quartal…
Gemeinsam Essen stärkt die Gemeinschaft, die Beziehung zwischen den Gemeindegliedern . 
Man lernt andere Speisen kennen und sitzt gemeinsam an einem Tisch ohne Eile . Gedanken 
werden ausgetauscht, vielleicht auch etwas anderes geplant . Man erfährt, wie es dem anderen geht .
Wie?
Jeder, der kommen möchte, kann etwas mitbringen . Basics werden eingekauft und vorbereitet 
(Getränke, Brötchen, Butter). Möglicherweise kommen auch hier Menschen, die sich wirklich 
sattessen wollen, weil sie es hier (fast umsonst) können, ohne betteln zu müssen.
Wer?
Alle Gemeindeglieder, die mitorganisieren und vorbereiten wollen

Projekt Familienmusical, Familienkrippenspiel

Warum? 
Das Zeitbudget für Familien reicht oft nicht für eine kontinuierliche Beteiligung in einer Gemeinde-
gruppe . Familien wollen freie Zeit gemeinsam verbringen und sich mit ihren Interessen einbringen .
Wozu? 
Projekte bieten die Möglichkeit, sich zeitlich begrenzt zu engagieren . Eltern und Kinder sind gemein-
sam beteiligt . Das kann familienstärkend wirken und lässt Gemeinde auf eine aktive Weise erleben .
Wie?
In einem zeitlich gut überschaubaren und klar begrenzten Zeitrahmen werden Musical oder 
Krippenspiel eingeübt . Dabei kommen die Stärken der Einzelnen von der solistischen
Darbietung, vom Instrumenteneinsatz bis hin zum Kulissenbau zum Tragen . 
Wer?
Bewährt hat sich bei Musicals die Zusammenarbeit in Regionen gemeinsam mit Kirchenmusike-
rinnen, Ehrenamtlichen und Gemeindepädagogen . Zur Mitarbeit eingeladen sind konfessions-
freie und konfessionell gebundene Familien .

Familienurlaub

Warum? 
Familien mit Kindern haben es in der heutigen Zeit nicht leicht . 
Gemeinsamer Urlaub ist für die Stärkung der Familien wichtig . Fa-
milien, insbesondere einkommensschwache oder kinderreiche, 
haben jedoch oftmals keinen Zugang zum Urlaubsgeschehen . 
Familien (mit schulpflichtigen) Kindern können nur in der teuren 
Hauptsaison Urlaub machen . Kinderreiche Familien sind auf gro-
ße Unterkünfte angewiesen, die vom Markt nicht in ausreichen-
der Form zur Verfügung gestellt werden . Urlaub für Familien ist 
kein Luxus, sondern eine gesellschaftliche Notwendigkeit . 
Wozu? 
Familienurlaub bietet die Möglichkeit zur Regeneration, um 
die Aufgaben und Probleme des Alltags in einer Familie leich-
ter bewältigen zu können . Und um unbeschwerte Zeit mitei-
nander zu verbringen .
Wie?
Für kinderreiche und einkommensschwächere Familien, für Alleinerziehende oder auch für 
Familien mit behinderten Familienangehörigen kann es Zuschüsse für Aufenthalte in gemein-
nützigen Familienferienstätten geben . Die wichtigsten Zuschussgeber sind dabei die Bundes-
länder mit den so genannten „Individualzuschüssen“, aber auch im kirchlichen oder im kom-
munalen Bereich sind ggf . Zuschüsse erhältlich . Weitere Informationen mit einem Überblick 
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Ideen
Gruppen und Kreise

über die Fördermöglichkeiten der einzelnen Bundesländer und Kontaktadressen findet man im 
Katalog der Bundesarbeitsgemeinschaft Familienerholung,
Bundesarbeitsgemeinschaft Familienerholung c/o Evangelische Familienerholung
Diakonie Deutschland · Caroline-Michaelis-Straße 1 · D-10115 Berlin · Tel .: +49 30–65211-1674
www.bag-familienerholung.de
Der Erhalt von Zuschüssen hängt von den individuellen Kriterien und der aktuellen Haushalts-
situation der fördernden Stelle ab .

Mehrgenerationen-Freizeit

Warum?
Vereinzelung, kleine Familien, Wunsch nach Zugehörigkeit, 
Begegnung und Beziehungen…
Wozu? 
Die Geborgenheit und Lebendigkeit einer Gemeinschaft wie in einer Großfamilie 
während einer Freizeit erleben – das ist für Jung und Alt eine gute Erfahrung, die 
sich auf den Alltag, auf das Gemeindeleben auswirkt .
Wie?
Geeignetes Freizeitheim für alle auswählen und Angebote während der Tage auch ein-
mal differenzieren (Kleinkinder, Schulkinder, Jugendliche, jüngere Erwachsene, Seni-
oren) und im Vorfeld Programm mit allen abstimmen. Gemeinsame Aktionen und vor 
allem Mahlzeiten bilden das Herzstück . 
Wer?
Vorbereitungsgruppe mit Vertretern verschiedener Generationen, Hauptamtliche

Gruppen und Kreise
 Angebote für 10 bis 13-jährige Jungen

Warum? 
Die Angebote im Kindergottesdienst oder in Christenlehregruppen und in der Kinderkirche wer-
den von Jungen ab 10 Jahren oft nicht mehr angenommen, weil sie nicht passend sind . Trotzdem 
ist gerade in diesem Alter eine gute Begleitung wichtig . Die Peergroup, die Gruppe der Gleichalt-
rigen, spielt eine größere Rolle und Eltern wünschen ihren Heranwachsenden eine gute Gruppe .
Wozu?
Jungen erleben auch außerhalb der Familie Mentoren, das kann stabilisierend wirken . Jungen wer-
den in ihren Interessen ernst genommen und erleben die Verschränkung von Leben und Glauben 
auf eine natürliche Weise .
Wie?
Priorität hat das Prinzip: erst erleben, dann reflektieren. Erlebnispädagogisch und kreativ er-
schließen sich die Jungen Erfahrungen, die im Leben wie im Glauben tragen . Abenteuer, Natur, 
Ausprobieren, an Grenzen gehen, Bewegung, Forschen und Entdecken spielen eine große Rolle . 
Verlässliche Bezugspersonen und klare Regeln tragen zu einer guten Gemeinschaft bei .
Form: Jungenteeniekreise, Pfadfinder
Wer? 
Ev . Kinder- und Jugendarbeit des 
Kirchenkreises

Familientheater

Warum? 
Den Vater einmal ganz anders erleben, 
Oma verkleidet sich, die Jüngste zeigt 
ungeahnte Seiten von sich – Theater 
spielt mit Rollen und Bildern, die man 
von anderen hat, ermöglicht, sich 
selbst auszuprobieren und macht jede 
Menge Spaß!
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Wozu? 
Theater spielen – Erwachsene, Kinder und Senioren stellen gemeinsam ein Theaterstück auf die 
Beine. Für jede Begabung gibt es eine Rolle und eine Aufgabe: Kostüme anfertigen, Souffleuse, 
Requisiten bauen, Werbung und Öffentlichkeitsarbeit … Gemeinsam gibt es ein Ziel. 
Wie?
Klein anfangen, Mitstreiter suchen, Lust wecken, z . B . wenn dem alljährlichen Krippenspiel ein 
Anspiel im Gottesdienst folgt, für das Sommerfest ein Märchen aufgeführt wird  . . .
Wer?
Alle, die Lust und Spaß am Spielen haben .

Großelterndienst

Warum? 
Liebevoll zugewandte Großeltern stehen ganz oben auf dem Wunschzettel von Kindern und 
Eltern, aber oft leben die Großeltern nicht in der Nähe, um den Alltag miterleben zu können . 
Auch umgekehrt vermissen viele Großeltern den regelmäßigen Kontakt zu ihren Enkeln oder 
wünschen sich Enkelkinder .
Wozu?
Junge Familien und Alleinerziehende brauchen Unterstützung: in praktischen Dingen und auch 
emotional, um den Alltag zu entlasten und zu bereichern . Den Wunschgroßeltern gibt die Für-
sorge und Betreuung der Wunschenkel eine neue Lebensqualität. Kinder haben die Chance, 
neue stabile Bezugspersonen in ihrem Leben zu haben . Damit werden Menschen zusammenge-
bracht und Brücken zwischen den Generationen gebaut .
Wie?
Mit Unterstützung eines Vereins finden Enkel und ihre Familie ihre Wunschgroßeltern und ent-
scheiden sich für eine Wahlverwandtschaft, die drei Generationen miteinander verbindet und 
Ihren Alltag bereichert. Regelmäßige Treffen der Wahlgroßeltern sind Grundlage für das Zu-
sammenwachsen dieser Wahlverwandtschaften, die von beiden Seiten eigenständig gestaltet 
werden, ganz nach den individuellen Bedürfnissen . Ein monatliches gemeinsames Frühstück 
sowie Stammtische bieten die Gelegenheit, ein Netzwerk mit Gleichgesinnten zu pflegen und 
gemeinsame Aktivitäten zu planen .
Wer?
Vermittlung und Betreuung: Diakonie

Kirchengemeinde-Kita-Verbindungsgruppe

Warum? 
Viele Kirchengemeinden haben in ihrem Einzugsbereich eine (evangelische) Kita. Wa-
rum nicht aus dem Nebeneinander ein Miteinander und an einigen Stellen sogar ein 
Füreinander werden lassen? Die Gründe und Vorteile dafür sind vielfältig und zahlreich .
Wozu?
Einblick in die Lebenswirklichkeit von Menschen, die der Kirchengemeinde nicht ange-
hören, Zugang zu Kindern, ihren Eltern und Familien und ihren Bedarfen werden mög-
lich, wenn der Weg zwischen Kirchengemeinde und Kita gefunden und gegangen wird .
Wie?
Aktionen, gemeinsame Feste, Kooperationen planen und durchführen, Kontakte intensi-
vieren und gemeinsame Unternehmungen fördern
Wer?
Interessierte Gemeindeglieder; günstig ist es, wenn ein Mitglied der Gruppe dem Gemein-
dekirchenrat angehört und ein anderes Mitglied Kontakte in die Kita pflegt.

Hortabenteuer – Christenlehrehort

Warum? 
Grundschulkinder sind am Nachmittag oft lange im Hort, so dass kirchliche Arbeit mit Kindern 
an manchen Orten zeitlich schwierig zu gestalten ist . Die Räume der Kirche, kirchliche Mitarbei-
ter und Gemeindeglieder stehen für Kinder zur Verfügung .
Wozu?
Kinder sollen Kirche erleben können in möglichen Zeiträumen und örtlicher Nähe der Grund-
schule . Eltern und Erzieherinnen sollen Kirche als verlässliche Partnerin erleben . Kooperation 
von Gemeinde und Schule wird intensiviert und der Kontakt mit den Eltern wird gestärkt .

Fit für die Zusammenarbeit 

von Kindertageseinrichtung

 und Kirchengemeinde

ARBEITSMATERIAL
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Ideen
Gottesdienstliches 

Leben

Wie?
An einem Nachmittag in der Woche übernimmt die Kirchengemeinde (z. B. wie in Bad Berka) die 
Hortbetreuung am Nachmittag in ihren Räumen (von 13 bis 16.30 Uhr).
Wer?
Kirchengemeinde am Ort der Grundschule

Gottesdienstliches Leben
 Gottesdienste im Freien

Warum? 
Gottesdienste im Freien sind Höhepunkte, besondere Gottesdienste, die nur selten vorkom-
men . Es sind „richtige“ Gottesdienste, aber doch anders durch die besondere Atmosphäre . Die-
se Orte im Freien laden dann zum Verweilen ein .
Wozu?
Mitten in der Schöpfung Gottesdienst feiern, lässt die Nähe Gottes auf elementare Weise spür-
bar werden . Vielen Familien kommt diese Form entgegen: sich aufmachen zum Gottesdienst 
wie zu einem Ausflug, sich mit anderen treffen und zusammenbleiben, Freiraum haben für Aus-
tausch, Picknick und Spiele im Freien .
Wie?
▶ Einmal jährlich, Himmelfahrtstag oder ein Sonntag in den Sommermonaten
▶ Möglichkeit für Pfarrbereichstreffen oder regionale Veranstaltung
▶ Auftakt für ein kommunales Parkfest, Waldfest o . ä .
▶ Geeignetes Gelände ohne dauernden „Durchgangsverkehr“
▶ Gestaltung eines Altars, Festzelt?
▶ Sitzmöglichkeiten, mobile Verstärkeranlage
▶ Picknickplatz, Spielfläche
Wer?
Kirchengemeinden, Regionen, gemeinsame Aktion mit diakonischen Einrichtungen

Beteiligung an Planung und Durchführung des Gottesdienstes

Warum? 
Hauptberufliche haben gute Gottesdienstideen, aber Eltern, Erzieherinnen und Jugendliche 
sind oft näher an den Bedürfnissen von Kindern dran und wissen, was diese können, verstehen 
und gerne tun .
Wozu?
Wenn mehrere Personen an der Vorbereitung beteiligt sind, wirkt dies als Ideenschmiede, ruft 
die Kompetenzen in der Vorbereitungsgruppe ab und bietet einen Raum für Identifikation mit 
Gemeinde und Glauben durch eigenes Engagement .
Wie?
Gestaltungsideen werden eingebracht bei der Vorbereitung . 
Die Vorbereitungsgruppe beschäftigt sich im Vorfeld schon intensiv mit dem Thema des Gottes-
dienstes und achtet darauf, dass es Beteiligungsmöglichkeiten für die Kinder im Gottesdienst 
gibt. (z. B. Bewegungslieder, Vaterunser mit Gesten, Mitmachgeschichte, Legebilder, Parcours ...) 
Wer?
Gemeindepädagogen, Pfarrerinnen, Eltern, Jugendliche, Erzieher

Gottesdienste mit allen Sinnen

Warum? 
Nicht allen ist der agendarische Gottesdienst vertraut . Manche wünschen sich: „ . . .dass im Got-
tesdienst nicht so viel geredet wird .“ 
Eltern und Großeltern bleiben oft gern beim Kindergottesdienst dabei, weil sie von der An-
schaulichkeit und dem Erleben mit allen Sinnen angesprochen sind .
Wozu?
Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene soll Gottesdienst fühlbar, erlebbar, hörbar, verstehbar 
und sichtbar werden . Mehrere Zugänge bieten mehr Chancen, dass Einzelne ihren Zugang zu 
Bibel, Gott und Kirche finden.
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Wie?
In Familiengottesdiensten kann es Aktionen geben, die das Thema erleben lassen schon vor der 
Predigt oder vor Beginn des Gottesdienstes .
Familienkirche arbeitet ganzheitlich sinnorientiert mit Bodenbildern und Bewegung . Symbole 
und Bilder können Gehörtes aufschließen oder verstärken . Dabei kann weniger mehr sein . Nicht 
jeder Gottesdienst muss neu erfunden werden . Kindgerechte Rituale bieten ein stabiles Raster .
Wer?
Pfarrer, Gemeindepädagoginnen, Ehrenamtliche

Kinder predigen für Kinder (und Erwachsene?)

Warum?
Diese Idee stammt von einer Passantin, ungefähr 12 Jahre alt, auf dem Kirchentag in Jena . Es ist 
erwiesen, dass Kinder eher von anderen Kindern lernen, ihnen zuhören . Es gibt keine Hürden 
zu überwinden, die sonst mitunter zwischen den Generationen stehen wie z . B . sprachliche Bil-
der und Vorstellungen . Kinder sind in der Lage, biblische Geschichten zu deuten und mit ihren 
eigenen Lebenserfahrungen und Erlebtem in Zusammenhang zu bringen . „Theologisieren mit 
Kindern“ hat Einzug in Kinderstunden, Religionsunterricht und Kindertagesstätten gehalten .
Wozu?
Es geht nicht nur darum, Kindern eine Stimme zu geben . Jede Generation hat ihre Berechtigung, 
Vorstellungen und Deutungen von biblischen Texten den anderen in der Gemeinde kund zu tun 
und zum Mitdenken einzuladen . Impulse gehen von der Kindertheologie aus, Traditionen und 
Gewohntes kann neu hinterfragt und diskutiert werden .
Wie?
Kindern Gelegenheit geben, sich in vielfältiger Weise mit biblischen Geschichten und Texten 
auseinanderzusetzen . In kleinerem Kreis anfangen, Freiwillige unterstützen, motivieren und 
würdigen . Ein Anfang kann auch eine Dialogpredigt mit mehreren Kindern und Erwachsenen sein .
Wer?
Interessierte Kinder, die Gelegenheit haben, sich darauf gut vorzubereiten .

Kinderküster – Kinder an der Vorbereitung  
des Gottesdienstes beteiligen

Warum?
Den Gottesdienstraum vorbereiten, Altar mit Blumen schmücken, Glocken läuten, 
Gesangbücher austeilen und Gottesdienstbesucher begrüßen, Kollekte einsammeln 
– wenn Kinder der Gemeinde diese Aufgaben übernehmen, lernen sie die Abläufe und 
Verantwortlichkeiten des Gemeindelebens kennen .
Wozu?
Kinder teilhaben lassen an den Aufgaben, die die Feier eines Gottesdienstes bereitet .
Wie?
Freiwillige Kinder für Aufgaben einteilen (Plan).
Wer?
Küster, Hauptamtliche der Gemeinde, Kinder aus Christenlehre und Konfirmandenunterricht

Verständliche Predigten

Warum? 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene wollen sich im Gottesdienst angesprochen fühlen . Wenn 
die Predigt „über alle Köpfe hinweg“ geht, wird sie nur ausgehalten . Das wäre aber schade .
Wozu?
Zuspruch und Anspruch sollen erkennbar, verstehbar, verständlich werden, um etwas für den 
Alltag mitnehmen zu können . Dazu hilft leichte, einfache Sprache . Das ist nicht nur für Kinder 
und Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen hilfreich, sondern auch für viele Erwachse-
ne . Familiengottesdienste erfordern besonders verständliche Predigten, aber auch „normale“  
Gottesdienste .
Wie?
Da hilft: Roter Faden, Elementarisierung – Konzentration, die Lebenswelt der Hörenden stärker 
in den Blick nehmen, Mut zur Einfachheit und Klarheit .
Wer?
Pfarrerin, Gemeindepädagoge | Link: http://leichtesprache.org/

Foto: daniel stricker_pixelio .de
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