
Familienzentrumsarbeit in den Dekanaten Wiesbaden und Rüsselsheim
Gespräch mit Pfarrer Andreas Jung

Herr Jung, ich habe Sie vor ca. 5 
Jahren als Pfarrer der Erlöserge-
meinde in Wiesbaden kennenge-
lernt. Dort besuchte ich Sie um 
die Familienzentrumsarbeit der 
Kirchengemeinde kennenzulernen 
– diese stand und steht in dem 
Ruf, „best practice“ zu sein.

Ja, das Familienzentrum Wies-
baden-Sauerland ist eines der 
ältesten der Landeskirche – es gab 
es schon, als der Begriff „Famili-
enzentrum“ noch nicht existierte. 
Unsere Ursprungsidee war es, die 
vielen gesellschaftlich „abgehäng-
ten“ Menschen in unserem Viertel 
zu unterstützen – das lag auch im 
Interesse der Stadt Wiesbaden. 

Die Arbeit wird kommunal unter-
stützt?

Die Stadt finanzierte und finanziert 
die große Kita zu 85% und die 
Jugend- und Erwachsenenarbeit zu 
80% - dauerhaft. Für die restlichen 
15 bzw. 20 % kommt die Kirche 
verbindlich auf. Ein breit angelegtes 
ABM-Projekt trägt sich bis heute 
selbst – im Rahmen der Familien-
zentrumsarbeit werden Langzeitar-
beitslose qualifiziert und dann z. B. 
„in Lohn und Brot gebracht“, indem 
sie für Wohnungsbaugesellschaften 
Hausmeistertätigkeiten oder Ähnli-
ches übernehmen.

Das Familienzentrum Wiesbaden-
Sauerland ist also, wie man so 
schön sagt, „nachhaltig aufge-
stellt“ – braucht es Sie jetzt nicht 
mehr? Sind Sie deshalb nach 
Rüsselsheim gewechselt?

Das Familienzentrum Sauerland 
kann nun in der Tat „alleine schwim-
men“. Über den geschäftsführen-

den Ausschuss steuert die Erlöser-
gemeinde die soziale Arbeit. Auch 
das Dekanat ist in die Steuerungs-
gruppe eingebunden – darüber 
hinaus aber auch „Außenstehende“ 
- unter dem Dach der Kirche über-
nehmen alle gemeinsam Verant-
wortung für den Stadtteil. Die Stadt 
schätzt die dortige Familienzent-
rumsarbeit „bis zum Anschlag“.

Und das haben Sie nun aufgege-
ben?

Nach 15 oder 16 Jahren in Wiesba-
den hatte ich Lust auf was Neues. 
Als Pfarrer wollte ich aber auch 
weiterhin nicht nur Gottesdiens-
te für klassische Kerngemeinden 
halten. Für mich ist Kirche in der 
Pflicht, sich nach außen zu wenden 
und auch gesamtgesellschaftliche 
Aufgaben zu übernehmen. Wir 
müssen uns der Schwachen und 
Randständigen annehmen, sie un-
terstützen und mit ihren Talenten 
beteiligen. Kirche muss diakonisch 
sein, sonst erstickt sie in Selbstbe-
schäftigung und Nabelschau. Im 
Familienzentrum Sauerland ist die 
Nächstenliebe ganz praktisch und 
bezieht sich auf alle Menschen im 
Stadtteil. Die Liebe zu Gott und die 
Liebe zum Nächsten lassen sich ja 
nicht trennen – wenn ich meinen 
Nächsten nicht sehe bleibt mein 
Glaube kraftlos.

Und jetzt bauen Sie in Rüssels-
heim ein diakonisches Netzwerk 
auf?

Es ist schon viel aufgebaut – der 
Kirchenvorstand ist traditionell 
gesellschaftspolitisch engagiert. 
In unserem Viertel wohnen ja viele 
„Opelianer“. Als Opel in der Krise 
war brachte dies auch Armut in 

unseren Stadtteil. Die Kirchenge-
meinde hat dann z. B. eine Klei-
derkammer und eine Schultafel 
gegründet. Auch das Konzept des 
Nachbarschafts- und Familien-
zentrums der Martinsgemeinde 
stammt ja nicht von mir – es wurde 
von meinem Vorgänger und der 
damaligen Bildungsreferentin 
des Dekanats entwickelt und der 
Kirchenvorstand steht voll dahinter 
– ich darf es jetzt mit umsetzen und 
weiterentwickeln. Das wird Jahre 
brauchen – es ist aber eine absolut 
lohnende Aufgabe, der ich mich 
mit Hingabe widme. Aus dem Geist 
des Christentums eine kommunale 
Gemeinschaft zu stärken – da darf 
ich mitwirken – ist das nicht toll? 
Aber auch wenn wir christlich moti-
viert sind muss das nicht „als Schild 
dranhängen“ – wir wollen ja nicht 
bekehren – wir wissen aber, warum 
wir tun was wir tun und sagen das 
auch. 

Was werden konkret Ihre Aufga-
ben in Rüsselsheim sein?

Wir möchten die Kita stärker in die 
bestehenden Aktivitäten einbin-
den. Ganz wichtig ist mir aber auch, 
dass wir Flüchtlinge einbeziehen 
- das Thema wird immer größer 
werden und die aktive Einbindung 
von Flüchtlingen ist besser als sie 
nur zu betreuen und irgendwie zu 
beschäftigen.

Sie haben Großes vor – wie kön-
nen Sie das alles finanzieren?

Das geht über eine Mischfinanzie-
rung. Wir erhalten Fördergelder 
des Landes Hessen und der EKHN 
und für unsere Arbeit mit Senioren 
erhalten wir Zuschüsse vom Bund. 
Ganz wichtig ist aber auch, dass wir 
in Koalition mit mehreren Trägern 
sind, die alle was einbringen – von 
der Kommune über die Wohnungs-
baugesellschaften bis hin zum 
Dekanat. 

Um das alles „unter einen Hut zu 
bringen“ brauchen Sie ja eine tra-
gende Idee – können Sie an dieser 
Stelle noch mal darauf eingehen? 

Wir orientieren uns aufs Ge-
meinwesen hin – ganz praktisch 
diakonisch. Wir wenden uns den 
sozialen Fragen der Menschen vor 
Ort zu. Wir öffnen Räume, damit 
sich Menschen generations- und 
kulturübergreifend treffen und sich 
zum Bewältigen ihrer Probleme 

vernetzen können. Gab es früher 
die Großfamilie, so stärken wir 
heute neue Netzwerke, in denen 
solche Funktionen übernommen 
werden können. Wir schaffen ein 
Netz für alle Menschen, die bereit 
sind mitzumachen. Das trägt alle – 
von den Kindern bis zu den Alten 
– von den Beschäftigten bis zu den 
Arbeitslosen. Das Reich Gottes ist 
ja ein Hochzeitsmahl, zu dem alle 
eingeladen sind und Gerechtig-
keit erfahren – schon Jesus hat ja 
niemanden ausgeschlossen. Das 
ist für mich die Idee eines Famili-
enzentrums. Deswegen kann ein 
Familienzentrum auch nicht nur 
ein „Anhängsel“ zur traditionellen 
Gemeindearbeit sein. 

Familienzentren können auch 
Leuchttürme sein, die weit über 
lokale Gemeinden hinaus strahlen 
und wirken. Über Familienzent-
rumsarbeit kann Kirche neu erleb- 
und erfahrbar werden. Über sie 
können auch Dekanats-Projekte, z. 
B. der Bereiche „gesellschaftliche 
Verantwortung“ und „Bildung“ ganz 
praktisch erarbeitet und mit Leben 
erfüllt werden. Johanna Kaus, un-
sere Dekanats-Bildungsreferentin, 
steuert z. B. ein Bildungspatenpro-
jekt, über das Gemeindemitglieder 
aber auch Nicht-Gemeindemitglie-
der Grundschulkinder unterstützen 
und auch die „Schultafel“ wird vom 
Dekanat verantwortet – gesell-
schaftliche Verantwortung wird hier 
konkret. 

Ich denke, Dekanate mit ihren Fach- 
und Profilstellen sollten konzeptio-
nell mitwirken und sich auch nicht 
scheuen, die religiöse Identität von 
pädagogischen Fachkräften zu 
stärken um auch in multikulturellen 
Kitas alle Kinder mit dem christli-
chen Glauben und unseren religi-
ösen Traditionen in Verbindung zu 
bringen. Ich habe die Erfahrung 
gemacht, dass es auch muslimi-
sche Eltern sehr schätzen, wenn 
Religion in Kitas erfahrbar gelebt 
wird. Auch uns wird in der Begeg-
nung mit fremden Kulturen und 
Traditionen klarer, was uns unser 
christlicher Glaube bedeutet – als 
stabile Grundlage in einer dynami-
schen Welt wird er immer wichtiger 
– ohne Grund, auf dem Menschen 
stehen können, verlieren sie sich.
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