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Einleitung
Liebe Leserin, lieber Leser,
wir fokussieren auf die Familie, stellen scharf
und nehmen die Zielgruppe genau in den Blick.
Der Titel des Fachtages „Familie im Fokus“ ist
quasi bereits Programm für das, was wir tun,
wenn wir ein Konzept für die Arbeit mit Familien
entwickeln. Wie das geht und welche Überlegungen dabei anzustellen sind, stellen wir in
der vorliegenden Dokumentation vor.
Wir beginnen mit der Bestandsaufnahme und der
Bedarfsklärung. Denn die Arbeit mit Familien in
den Blick nehmen, bedeutet zuallererst den Blick
auf die Lebenswelt und die konkrete Lebenssituation von Familien zu richten. So wie es
heute verschiedene Arten gibt, Familie zu leben,
so vielgestaltig stellt sich auch der Lebensalltag
von Familien dar. Und diesen gilt es zunächst
einmal wahrzunehmen – ganz konkret in der
Gemeinde, im Dekanat und in der Region. Der
Vortrag „Bausteine zur Konzeptionsentwicklung“
ging darauf ein und stellte Schritte auf dem Weg
zu einer Konzeption für die Arbeit mit Familien
vor. Sie können diese nachlesen im Beitrag von
Ingo Molter.
Die Gesellschaft stellt hohe Anforderungen an
die Familie, angefangen von der Erziehung und
frühen Bildung der Kinder, bis hin zur Betreuung
und Pflege älterer Familienangehöriger. Der Arbeitsmarkt erwartet ein hohes Maß an Flexibilität, Mobilität und damit zeitliche Verfügbarkeit.
Daneben muss der Familienalltag organisiert,
das Einkommen gesichert, und die Beziehungen
müssen gestaltet werden. Die Frage dabei ist:
Was brauchen die Familien, um die Herausforderungen und Aufgaben gut zu bewältigen,
und welche unterstützenden und begleitenden
Angebote kann die Kirchengemeinde dabei machen. Hierzu fand beim Fachtag „Familie im Fokus“ ein reger fachlicher Austausch statt. Einige
Diskussionsergebnisse sind auf Seite 22, unter
der Frage: Was brauchen Familien? skizziert.
Die Arbeit mit Familien gewinnt zunehmend an
Bedeutung. In den Gemeinden und Dekanaten

gibt es eine sehr lebendige und vielgestaltige
Praxis. Daran knüpfte der Fachtag inhaltlich an.
Mit der Vorstellung gelungener Beispiele wurden
Möglichkeiten aufgezeigt, sich auf den Weg zu
einer familienfreundlichen Gemeinde zu machen.
Lassen Sie sich anregen von den Workshop- Beschreibungen zu Eltern-Kind-Gruppen, Familienwochenenden und Familienfreizeiten, zur Konfirmanden-Elternarbeit sowie zur Arbeit mit Familien als Beitrag zum Gemeindeaufbau. Und
wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, können Sie gerne mit den angegebenen Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartnern Kontakt aufnehmen.
Konzipiert wurde der Fachtag auf der Grundlage
einer Befragung von hauptamtlichen Mitarbeitenden in der Arbeit mit Familien (Download unter: http://ebfb.zentrumbildungekhn.de/ 546.0.html). Hinsichtlich des
Unterstützungs- und Beratungsbedarfs wurden
darin vorrangig der fachliche Austausch, die
Unterstützung bei der Konzeptionsentwicklung
und Informationen über gelungene Praxisbeispiele genannt. Diese drei Elemente waren auch
die Kernthemen des Fachtages.
Der Fachtag war eine Kooperation des Fachbereichs Erwachsenenbildung und Familienbildung im Zentrum Bildung und des Referates
Personal- entwicklung in der Kirchenverwaltung.
Die vorliegende Dokumentation des Fachtages
„Familie im Fokus“ fasst zusammen, was bei der
Veranstaltung besonders in den Blick genommen
wurde. Ergänzt werden die Beiträge mit weiterführenden Materialien, z.B. theologische Gedanken zum christlichen Familienbild oder
konzeptionelle Überlegungen für eine familienfreundliche Gemeinde. Am Schluss finden Sie
eine Checkliste für die Konzeptionsentwicklung
und einige Literaturtipps.
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre
und hoffen, Ihre Arbeit mit Familien mit guten
Ideen und anregenden Gedanken bereichern zu
können.
Elke Heldmann-Kiesel
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Zentrum
Bildung der EKHN
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Impulsreferat:

3.

Bausteine zur
Konzeptionsentwicklung
„Arbeit mit Familien in der
Kirchengemeinde“

3.1.

Referent:
Ingo Molter
Gemeindepädagoge
Evangelisches Dekanat Wöllstein,
Hauptstr. 22, 55576 Badenheim
E-Mail: ingo.molter@web.de
Tel. 06701/3852 o. 7805
Familie im Fokus, so lautet der Titel unseres
heutigen Tages. Die Arbeit mit Familien wollen wir heute insbesondere in den Blick nehmen.
Was ist wichtig in der Arbeit mit Familien?
Welche Gedanken sollten wir uns bei der
Konzeptionsentwicklung machen?
Im Folgenden werde ich die Darstellung
wichtiger Elemente der Konzeptionsentwicklung verknüpfen mit Erfahrungen aus
meiner umfangreichen Berufspraxis.
In meinen Beispielen schaue ich die Arbeit
mit jungen Familien an, im Wissen, dass es
darüber hinaus noch viele weitere Möglichkeiten und Notwendigkeiten von Arbeit mit
Familien gibt.
Während meines Vortrages will ich auf verschiedene Schwerpunkte unseres Themas
eingehen:
1.
Worte zu meiner Person und zu
meinem Weg in die Arbeit mit
Familien
2.
Grundlagen meiner Arbeitsweise
auf dem Hintergrund der
Humanwissenschaften

3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.3.

4.
1.

Bausteine zur Konzeptionsentwicklung
Welcher Bedarf besteht?
Beweggründe, eine kirchliche Familienarbeit zu entwickeln
Bestandsaufnahme, näheres Betrachten der Zielgruppe
Definition von Familie
Statistik zur heutigen Familiensituation
Schlüsselthemen zur
Lebenssituation von Familien
Zielformulierung und Entwicklung
von Umsetzungsmöglichkeiten.
Was brauchen Familien und welche
Unterstützung kann die Evangelische Kirche bieten?
Schlussgedanken

Worte zu meiner Person und zu meinem Weg in die Arbeit mit Familien

Seit 1985 arbeite ich als Gemeindepädagoge
innerhalb des Dekanates Wöllstein in Rheinhessen. Damals, als ich auf meiner heutigen
Arbeitsstelle begann, sprachen wir im Rahmen der kirchlichen Gemeindearbeit von
Kinder- und Jugendarbeit, Altenarbeit und
Erwachsenenbildung.
Das Wort „Familienbildung“ klang nur selten
an.
1987 organisierte ich Krabbelgruppen in unseren Gemeindehäusern. Mütter mit Kleinkindern formulierten ihren Bedarf und baten
um eine Betreuung.
1990 heiratete ich eine Familie, eine Frau und
drei Kinder, und bin selbst zweifacher Vater.
Diese meine neue Lebenssituation konfrontierte mich mit neuen Lebensfragen und sensibilisierte mich für das Lebensfeld „Familie“.
Seit dem Jahr 2000 bin ich allein erziehender
Vater von zwei Jungs, heute 15 und 17 Jahre
alt.
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Traditionell gab es bei uns auf dem Land in
unseren Kirchengemeinden den Sonntagsgottesdienst, den Frauenkreis, den Kindergottesdienst, Konfirmandenunterricht und
Jugendgruppen. Familie als solche war eher
eine Randgruppe innerhalb unseres kirchlichen Angebotes, eine Randgruppe, die in
der Regel nur durch Familiengottesdienste
angesprochen wurde.
Mit dem Entstehen meiner eigenen Familie
begann ich auch, die Arbeit mit Familien als
gemeindliches Arbeitsfeld zu erschließen
und entdeckte dabei, dass es nicht nur bei
uns, sondern auch innerhalb unserer gesamten Landeskirche nur vereinzelte Pflänzchen
der Familienarbeit gab.
Heute hat sich die Arbeit mit Familien innerhalb der EKHN zu einem bunten Strauß von
Möglichkeiten entwickelt. Wenn Sie an Ihrem
PC www.ekhn.de anklicken und das Stichwort
„Familie“ eingeben, finden Sie viele spannende und begeisternde Angebote zur Arbeit mit
Familien.
Bevor ich näher auf die Möglichkeiten und
Notwendigkeiten einer heutigen Arbeit mit
Familien eingehe, schildere ich die Grundlage
meiner Arbeitsweise:

2.

Grundlagen meiner Arbeitsweise auf
dem Hintergrund der Humanwissenschaften

In der Zeit von 1980 bis 1984 studierte ich an
der Evangelischen Fachhochschule in Darmstadt im damaligen Fachbereich III „Kirchliche
Gemeindepraxis“. In meinem Arbeitsalltag
nutzte ich die Verknüpfungen der vier Disziplinen meines gemeindepädagogischen Studiums: die Soziologie, die Psychologie, die
Theologie und die Pädagogik.

Die Soziologie, wörtlich übersetzt Gesellschaftskunde, „… ist eine beschreibende Wissenschaft, die sich die Aufgabe stellt, gesellschaftliche Verhältnisse darzustellen und
möglichst ohne Wertung zu erklären.“
Und genau diese Aussage wurde mir in den
letzten Jahren ganz besonders wichtig:
„Wahrnehmen ohne Wertung!“
„Die Familiensoziologie als Fachrichtung geht
den Familien innerhalb der Gesellschaft nach
und stellt sie in ihren inneren und äußeren
Bezügen dar.“1
„In der Psychologie geht es um die rationalen und irrationalen Kräfte, die im Inneren eines jeden Menschen ihre Rolle spielen. D.h.
die Psychologie beschreibt:
a) die Beziehung des Menschen zu sich
selbst, zur Innenwelt seiner Gefühle und
Wahrnehmungen auf der bewussten und
unbewussten Ebene,
b) die Beziehung des einzelnen zu anderen
Menschen (Einschätzung, Zuneigung und
Abneigung, Nähe und Distanz, Autorität und
Unterordnung),
c) das Zusammenwirken der einzelnen mit
anderen aufgrund sichtbarer und unsichtbarer
Bedingungen.“ 2
Diese beiden Disziplinen ermöglichen die
Wahrnehmung, wie und in welcher Einbettung
Menschen in unseren Gemeinden leben, und
welche Auswirkungen dies auf ihre Gefühle
und ihre Lebensgestaltung hat.
Die Theologie vermittelt eine Grundlage, Lebenshilfen, Zusage und Kraftquelle im Glauben aus christlicher Sicht anbieten zu können.
„Du, Mensch, bist ein geliebtes Geschöpf Gottes, egal, was in Deinem Leben gerade passiert. Du bist angenommen, so wie du bist.“
1

Familie und Lebensgestaltung, Grundfragen, S. 60. Eine Studieneinheit im Rahmen eines Fernkurses, Fernstudium der EKD, Hannover, 1995. Hrsg: Ev. Arbeitsstelle Fernstudium für Kirchliche Dienste
2
Familie und Lebensgestaltung, Grundfragen, S. 78
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Und wie gut tut dieses Gefühl, wenn ich es
schaffe, es in mich aufzunehmen. Die Liebe
Gottes kann dann eine unerschöpfliche Kraftquelle für mein Leben sein.

„Konzeption“ erklärt mit „Einfall, schöpferischer Einfall, Entwurf eines Werkes“.
Das macht mir das Wort doch schon vertrauter
- Konzeption, „ein schöpferischer Einfall“.

Die Pädagogik reicht das Instrumentarium,
Lebenshilfe, Lebensbegleitung, Bildung und
Persönlichkeitsentwicklung in meinem Arbeitsalltag umzusetzen.

In dem Wort Konzeption steckt aber noch
mehr. Das lateinische Wort „concipere“ wird
übersetzt mit „auffassen, erfassen, begreifen,
empfangen, sich vorstellen“.
Konzeption ist demnach eine umfassende Zusammenstellung von Information und Begründungszusammenhängen für ein größeres
Vorhaben oder eine umfangreiche Planung.

Gemeindepädagogische Arbeit entwickelt sich
lebensbegleitend, sie lebt von der Kontinuität,
dem langen Atem und gewachsenen Beziehungen, in denen das Evangelium, das „ja“
zum Leben, kommuniziert werden kann.
Mit diesem Handwerkszeug im Koffer gehe ich
auf die berufliche Reise.

3. Bausteine und Erfahrungen zur
Konzeptionsentwicklung
Bevor Menschen auf eine Reise gehen, machen
sie sich die unterschiedlichsten Gedanken, sie
überlegen:
 Will ich überhaupt verreisen?
 Wenn ja, was brauche ich: Erholung,
Anregungen, Berge oder das Meer?
 Wo soll meine Reise hin gehen? Was wird
mich dort erwarten?
 Welches Klima, welche Währung ... ?
 Wie komme ich dahin, welches Vehikel
wähle ich?
 Und was brauche ich alles für diese Reise?
Sie sind gespannt, was sie an ihrem Zielort
erwartet.
Ähnlich ist es, wenn ich ein neues Arbeitsfeld
erschließen will. Meine Reisevorbereitungen
nennen sich dann Konzeptionsentwicklung.
Doch was bedeutet das Wort „Konzeption“ eigentlich genau? Im Fremdwörterlexikon wird

Konzeptionsentwicklung bedeutet, mir über
meine Vision, meine Zielsetzungen für die Zukunft klar zu werden, damit ich gut arbeiten
und darüber reden kann!
Eine Konzeptionsentwicklung beginnt mit einer Bestandsaufnahme und deren Auswertung, mit dem Ziel, meine eigene Arbeit zu
gestalten.
Eröffne ich ein neues Arbeitsfeld, dann sind
Aufgaben und Fragen auf zwei Ebenen zu erfüllen und zu klären:
A Die inhaltliche Ebene:
1.
Klärung des Bedarfs
2.
Bestandsaufnahme, näheres Betrachten
der Zielgruppe
3.
Ziele herleiten, formulieren und Umsetzungsmöglichkeiten entwickeln
4.
Umsetzung
5.
Eventuell die Erstellung einer Dokumentation
6.
Zielüberprüfung
B Die Rahmenbedingungen
1.
Wer gibt mir den Auftrag?
2.
Was gibt es schon, in der Gemeinde, im
Sozialraum?
(wertschätzende Erkundung)
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3.
4.
5.
6.
7.

Welche Räumlichkeiten stehen mir zur
Verfügung?
Wie sieht es mit der finanziellen
Ausstattung aus?
Wie viel Arbeitskraft steht zur
Verfügung?
Wie erreiche ich die Zielgruppe?
Welche Möglichkeiten zu Kooperation
und Vernetzung bieten sich an?

Eingehen möchte ich heute auf drei Punkte
dieser inhaltlichen Ebene:
1.
2.
3.

auf die Klärung des Bedarfs
auf die Bestandsaufnahme, das nähere
Betrachten der Zielgruppe
auf die Ziele und die Wege dahin

Darüber hinaus streife ich wichtige Aspekte
aus dem Bereich der Rahmenbedingungen.

3.1.

Welcher Bedarf besteht?
Beweggründe, eine kirchliche
Familienarbeit zu entwickeln

Exemplarisch schildere ich die Beweggründe
und Erfahrungen, die mich eine gemeindliche
Arbeit mit Familien beginnen ließen.
Nach etwa fünf Jahren gemeindepädagogischer Arbeit, es war Anfang des Jahres 1990, wurde mir bewusst, dass ich mit
den meisten meiner bisherigen Angebote, wie
z.B. Kinder-gottesdienstmitarbeiterinnenkreis,
Ferienspiele, Folkloretanz, Familiengottesdienst, thematische Abende für Eltern, Bibeltage und anderes mehr, nur einen bestimmten
Kreis von „kirchennahen“ Menschen erreichte.
Oft hatte ich das Gefühl, mich in einem kirchlichen „Insiderkreis“ zu bewegen.

tion, dafür wieder mehr ältere und alte Menschen angesprochen fühlten.
Als Junggeselle beobachtete ich, dass Eltern
ein großes Bedürfnis haben, sich mit anderen
über ihre Lebenssituation auszutauschen. Aus
meinem späteren Erleben als Familienvater
konnte ich diese Beobachtung als Insider
nachvollziehen. Das Leben in einer Familie ist
ein Lebensbereich, in dem es sowohl positive
als auch negative Lebenserfahrungen gibt.
Ein adäquates Angebot für diesen Lebensalltag von jungen Familien, mit begleitenden,
beratenden und bildenden Elementen gab es
selten.
Sensibilisiert durch mein eigenes Erleben, bestätigt durch viele Gespräche mit anderen Eltern und angestoßen durch die bereits geschilderten Erfahrungen, entstand der Gedanke, eine dieser Lebenssituation entsprechende Familienarbeit aufzubauen.
Sie hören, mein Zugang zur Familienarbeit
war ein personenbezogener Zugang;
er war eingeengt auf die Lebenssituation junger Familien. Ich wählte meine eigene Wahrnehmung als Ausgangspunkt und überprüfte
sie in Gesprächen mit jungen Eltern innerhalb
unserer Gemeinden.
Dieser Zugang erwies sich in meinem Arbeitsumfeld als richtig, er ist aber nur eine Möglichkeit, die Frage nach dem Bedarf zu beantworten.
Die Soziologie bietet uns weitere Möglichkeiten an, die Zielgruppe, deren Lebenssituation und den sich daraus ergebenden Bedarf nach Bildung und Begleitung in den Blick
zu nehmen.

Dazu kam, dass sich von den kirchlichen Angeboten viele Kinder, weniger Jugendliche,
noch weniger Menschen der mittleren Genera-
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3.2.

Bestandsaufnahme, näheres
Betrachten der Zielgruppe
3.2.1. Definition von Familie
Familie im Fokus!
Im heutigen Fokus unserer Reise steht die
Zielgruppe Familie. Ich nehme den Begriff
„Familie“ näher unter die Lupe und mache
einen kleinen Exkurs:
Woran denken wir, wenn wir das Wort „Familie“ hören? Jede und jeder von uns wird mit
diesem Wort etwas anderes assoziieren, je
nach persönlicher Lebensphase und Lebenssituation.
Unter einer Familie versteht die Soziologie
eine enge Verwandtschaftsgruppe, im weiteren Sinn auch Schwiegerfamilien.
Das Wort Familie hat seinen Ursprung in der
lateinischen Sprache. „Familia“ leitet sich ab
von dem Wort famulus, der Haussklave. Es
ging also ursprünglich nicht um ein Ehepaar
und seine Kinder, sondern um den gesamten
Hausstand eines Mannes, des „pater familias“, nämlich Ehefrau, Kinder, Sklaven und
Freigelassene sowie das Vieh. Familia und
pater waren keine Verwandtschafts-, sondern
Herrschaftsbezeichnungen. Interessanterweise bezeichnet das Wort „pater“ nicht den biologischen Erzeuger, dieser hieß „genitor“.3
Doch wieder zurück zur Bestandsaufnahme:
In unserem westlichen Kulturkreis verstehen
wir heute unter Familie meist die so genannte Kernfamilie, d.h. Vater, Mutter und
Kinder.
Schauen wir in die Geschichte, so umfasst
die Phase dieser Kleinfamilien nur eine kurze
Zeit innerhalb der Menschheitsgeschichte.
Schon immer war das, was man unter Familie
3

Quelle: www.wikipedia.de, Stichwort „Familie“.

verstand, im Wandel begriffen. Denken wir
an Abraham und seine Familie oder an Jakob
und seine beiden Frauen mit ihren beiden
Mägden. Jakob hatte mit vier Frauen 13 Kinder. Und zwar hatte er die Frauen gleichzeitig und nicht, wie heute eher üblich, nacheinander. Zur Familie gehörten aber auch alle
Knechte und das Vieh.
Im Mittelalter entstand unter dem Begriff
„ganzes Haus“ eine Familienform der Bauern
und Stadtbürger, die neben der Kernfamilie
auch das Gesinde und unverheiratete Verwandte mit einbezog.
Im historischen Rückblick zeigt sich, dass
der soziale Wandel einer Gesellschaft und
damit auch der Wandel von Familie, ein permanenter, kontinuierlicher Prozess ist.
So haben sich im Laufe der Geschichte die
Formen des Zusammenlebens der Menschen
und das, was als Familie bezeichnet wird,
stets verändert.
Neu ist für uns heute, dass dieser gesellschaftliche Wandel durch die Globalisierung und die rasanten Veränderungen in
der Wirtschaft sehr schnell verläuft und dass
das Tempo stetig zunimmt. Was sich früher
von einer Generation auf die andere veränderte, verändert sich nun innerhalb weniger Jahre; das führt z.B. dazu, dass das
Lernen von der Elterngeneration für die
eigene Lebensgestaltung nur bedingt möglich ist. Zudem muss jede und jeder Einzelne
im Laufe seines Lebens permanent bereit
sein, sich neu zu orientieren und Neues zu
lernen. Wir sprechen vom lebenslangen
Lernen.
Durch Zuwanderung von Menschen aus anderen Kulturen und zunehmende Säkularisierung
leben wir in Deutschland in einer multikulturellen Gesellschaft mit einem ständig
wachsenden Wertepluralismus. Traditionelle
Wertvorstellungen und Orientierungen verlieren ihre gesellschaftliche Selbstverständ-
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lichkeit. Für die Lebensgestaltung jedes
Menschen entsteht im Vergleich zu früher
eine Vielzahl neuer Möglichkeiten. Jeder
Mensch erhält neue Entscheidungs- und Wahlfreiheit und ist zugleich in die Zwänge der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eingebunden.
So haben sich die Leitbilder von Ehe und Familie sehr stark verändert, die Ehe ist z.B. für
viele junge Menschen heute nicht mehr
zwingende Voraussetzung einer Familiengründung. Unterschiedliche Formen des Zusammenlebens als Familie sind denkbar und
von der Gesellschaft akzeptiert.
Das Zusammenleben ist vielgestaltiger geworden - Familie hat heute viele Gesichter.
Sie begegnet uns als:

verheiratete Paare mit ihren Kindern

Paare, die in einer Lebensgemeinschaft
mit ihren Kindern zusammenleben

alleinerziehende Frauen und Männer mit
ihren Kindern

gleichgeschlechtliche Paare mit ihren
Kindern

geschiedene Frauen und Männer, die mit
ihren Kindern und einem neuen
Partner/einer neuen Partnerin und deren
Kinder in einer neuen Beziehung leben,
mit eventuell gemeinsamen Kindern –
Patchworkfamilien

Paare, die gemeinsame Kinder haben,
aber nicht zusammenwohnen

Fortsetzungsfamilien, d.h. Kinder von
getrennt lebenden Eltern leben in beiden
Haushalten abwechselnd.
Warum nenne ich Ihnen all diese Definitionen
aus der Entwicklungsgeschichte der Familie?
Ich möchte den Begriff „Familie“ verflüssigen,
„die Familie“ gibt es nicht.
Familie begegnet uns heute in vielen Formen,
und auch in der Vergangenheit hat es sie
immer in vielen verschiedenen Formen gegeben. Familie war und ist die Bezeichnung

für ein komplexes Gebilde. Unsere Aufgabe
ist es, den heutigen Ist-Zustand wertfrei
wahrzunehmen und entsprechende Angebote
zu entwickeln.
Offen betrachtet ist Familie ein Beziehungsgefüge, in der Regel über zwei Generationen
– d.h. Abhängigkeit und Verantwortung sind
Teil dieses Konstruktes.

3.2.2. Statistik zur heutigen Familiensituation
Doch wir können noch mehr über die Familien heute erkennen, im Spiegel der Statistik:
Dabei beziehe ich mich auf den Mikrozensus
des Statistischen Bundesamtes 20044 und
nenne schlaglichtartig einige Zahlen:
 Die Zahl der traditionellen Familien (Ehepaare mit Kindern) sinkt, in Westdeutschland –8 %
 Die Zahl alternativer Familien (Alleinerziehende und Lebensgemeinschaften mit
Kindern) nimmt zu, in Westdeutschland
+21 %
 Die traditionellen Familien sind nach wie
vor die dominierende Familienform
 76 % aller Familien sind Ehepaare mit
Kindern
 19 % aller Familien sind
Alleinerziehende
 5 % aller Familien sind
Lebensgemeinschaften mit Kindern
 Im März waren im früheren Bundesgebiet
84 % der Alleinerziehenden Frauen.
 Die Geburtenquote in Deutschland liegt
seit Jahren bei 1,3 und 1,4 – die Quote der
gewünschten Kinder liegt dagegen bei
1,7. Um eine konstante Bevölkerungsentwicklung zu halten, wird mit einer

Leben in Deutschland – Haushalt, Familie und Gesundheit – Mikrozensur 2005, Statistisches Bundesamt
Deutschland
4
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Geburtenquote von 2,1 gerechnet.
 Kinderwunsch: eine Studie des Bundesinstitutes (BiB Wiesbaden)5 stellte fest,
dass insbesondere junge Erwachsene
zwischen 20 und 30 Jahren häufig keine
Kinder wünschen. 26 % der Männer und
15 % der Frauen gaben an, kinderlos
bleiben zu wollen. (siehe dazu auch die
aktuelle Shellstudie 2006) 6.
 Folgende Gründe werden für die
Kinderlosigkeit genannt:


83% Fehlen eines geeigneten Partners



62% der Wunsch, den eigenen Lebensstandard zu halten



50% Sorgen um die Zukunft



40% die Angst, Beruf und Freunde
könnten darunter leiden



Das Heiratsalter steigt: Männer gingen
2000 eine Erstehe im Durchschnitt mit
31,2 Jahren ein – 1991 mit 28,5; Frauen
in 2000 mit 28,4 Jahren – 1991 mit 26,1
Jahren. Es wird nicht nur später geheiratet, sondern auch seltener.



Die Heiratshäufigkeit (Eheschließende
auf 1000 nicht verheiratete Personen
gleichen Alters) zeigen, dass die
Neigung, eine Ehe einzugehen, in allen
Altersgruppen rückläufig ist. In der Folge
nimmt die Zahl der Ledigen zu. Diese
Entwicklung ist insbesondere bei
westdeutschen Männern zu beobachten.



Das Lebensalter verheirateter Frauen bei
der Geburt des ersten Kindes steigt an.



Die Scheidungsrate steigt an.



Die wirtschaftliche Situation von
Familien wird finanziell angespannter.

Studie „Kinderwünsche in Deutschland“. Bundesinstitut
für Bevölkerungsforschung, Wiesbaden, in Kooperation
mit der Robert-Bosch-Siftung
6
15. Shell Jugendstudie „Jugend 2006 – Eine pragmatische Generation unter Druck“, 2006 oder
www.shell-jugendstudie.de
5



Immer mehr Mütter sind berufstätig.

Diese Daten nenne ich, um einen Blick auf
die Ist-Situation zu eröffnen. Neben den Familien lassen sich aus den Statistiken sicher
noch andere Zielgruppen herauslesen – z.B.
die Gruppe der Alleinlebenden.

3.2.3. Schlüsselthemen zur Lebenssituation von Familien
Aus der Betrachtung der Rahmenbedingungen unserer Familien heute können
wir Schlüsselthemen erkennen, die die
Lebenssituation von Familien heute prägen.
Einige zähle ich auf:
Unsicherheit - im Umgang mit einem kleinen
Kind entstehen viele Erziehungsfragen. Die
Großeltern sagen dies, die Freunde das! Im
Rahmen des allgemeinen Wertewandels muss
der eigene Standpunkt immer wieder neu
bedacht werden.
Einsamkeit - einer der Partner, der bisher im
Beruf stand, bleibt nun für das Kind zu Hause oder ist durch die Pflege alter Eltern ans
Haus gebunden.
Ein bekannter Ausspruch: Mir fällt die Decke
auf den Kopf!
Finanzielle Enge oder auch Notlage - durch
den Wegfall eines Gehaltes und gleichzeitig
erhöhte Ausgaben wird das Haushaltsbudget
verdammt knapp.
Beziehungsspannungen - Konflikte mit den
Kindern, den Großeltern und dem Lebenspartner, oder auch mit daraus resultierende
Konflikte, vielleicht auch der Umgang mit
Trennung und Scheidung. Und und und, sicher finden wir in den Workshops weitere
Schlüsselthemen.
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Aktuelle Informationen zur Lebenssituation
sind auch im 7. Familienbericht der Bundesregierung7 zu finden. Dieser hat seinen
thematischen Schwerpunkt in der Analyse
der Balance von Familie und Arbeitswelt im
Lebensverlauf. Untersucht werden der
Wandel und die Stabilität von Familien sowie
Veränderungen im Bereich Arbeit, Bildung
und Wirtschaft. Daneben gehören die Geldund Zeitökonomie von Familien, die
Generationenbeziehungen zwischen Kindern,
Eltern und Großeltern sowie die
Veränderungen der Geschlechterrollen zu
den Themenschwerpunkten des
Familienberichts. Der Bericht will mit Hilfe
von Zukunftsszenarien mittelfristige
Perspektiven erschließen und Handlungsempfehlungen geben.
Im Internet finden Sie den Bericht schnell
unter www.google.de.
Kehren wir zurück in unsere Region:
Mit der Sozialraumanalyse habe ich ein Instrument, die Familien in den Blick zu bekommen, die z. B. in meiner Region oder in
den Kirchengemeinden leben. Unter „Sozialraum“ versteht man die örtliche, regionale
und institutionelle Struktur eines Ortes an
dem Subjekte, in unserem Fokus Familien,
agieren und interagieren. Einblick kann ich
bekommen mit Hilfe des Sozialatlasses der
Kommune oder des Landkreises. Hier sind
folgende Informationen zu finden:
Welche Familien wohnen im Einzugsgebiet
der geplanten Arbeit?
Wie sieht deren Lebenssituation aus?
Wer macht in unserer Region etwas für Familien? Was wird gemacht?
Dabei kann es sich um Hausaufgabenbetreuung, Tagesmutterservice, Einkaufsservice

oder Anderes handeln – gibt es eine Kooperationsmöglichkeit oder eine Schnittstelle, an der wir uns vernetzen können?
Im Kontakt mit der Schule und den Kindertagesstätten kann, bei entsprechend gutem
Verhältnis, Wichtiges über die
Lebenssituation der Familien vor Ort erfahren
werden. Kooperationsmöglichkeiten
bestehen mit Familienbildungsstätten,
Beratungsstellen, dem Diakonischen Werk
und anderen Einrichtungen der Region.
Und immer geht es darum, gesellschaftliche
Verhältnisse zu erkennen und sie wertfrei
wahrzunehmen.
Das Dekanat Wöllstein, aus dem ich komme,
ist dörflich strukturiert. Viele Dörfer haben
ihre eigene Schule und ihren eigenen Kindergarten, aus anderen Dörfern werden die
Kinder mit Bussen abgeholt. Viele Eltern
haben ihren Familienverband stützend hinter
sich, andere Familien sind zugezogen und
ließen sich mit unseren kirchlichen Angeboten, wie z.B. Krabbelgruppen, schneller ansprechen. Mehrfach fand ein Babysitterausbildungskurs statt, Jugendliche nahmen gerne
daran teil, doch die angestrebte Babysittervermittlungskartei wurde kaum angenommen.
Entweder sind die eigenen Eltern greifbar,
oder ein Babysitter findet sich im Bekanntenkreis. Eine im Dekanat eingebettete Sozialstation bietet, z.B. mit Familienhelferinnen, in
Notsituationen handfeste Unterstützung.
In unserer dörflichen Struktur sind es meist
weniger Institutionen, mit denen ich kooperiere – von Schule und Kindergarten abgesehen – als Personen, die z.B. ihr Können
einbringen wollen. In städtischer Struktur
eröffnen sich andere Notwendigkeiten, und es
bieten sich andere Kooperationspartner an.

7

7. Familienbericht „Familie zwischen Flexibilität und Verlässlichkeit“, Bundesministerium für Familie, Senioren und
Jugend, 2006
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3.3.

Zielformulierung und Entwicklung
von Umsetzungsmöglichkeiten.
Was brauchen Familien und welche
Unterstützung kann die Evangelische
Kirche bieten?

Zur Wahrnehmung der Lebenssituation der
Familien nutzen wir die Soziologie und die
Psychologie, sei es mit historischem oder gesellschaftskritischem Blick.
Für die Umsetzung unterstützender Maßnahmen greifen wir in die Werkzeugkiste der Pädagogik: welches pädagogische Konzept bietet sich für den im Einzelnen wahrgenommenen Bedarf an?
Besteht der Bedarf
 für Familien in der Phase der
Familiengründung oder
 für Familien mit pflegebedürftigen
Angehörigen?
Besteht der Bedarf
 für Familien in sozialer Not
 oder für Alleinerziehende,
 oder für Migranten?
Oder steht ein ganz anderes Thema im Vordergrund?
Zugeschnitten auf die Lebenssituation der
Familien sind Angebote wichtig, die neben
einzelnen Familienangehörigen auch immer
wieder die ganze Familie einbeziehen.
Ziel ist es unter anderem, soziale Netze zu
knüpfen, in denen das jeweils familieneigene
Potential gestärkt wird.
Neben den unterschiedlichen Arbeitsansätzen und Arbeitsformen, von denen wir
in den Workshops noch sprechen werden,
sind folgende Konzepte in der aktuellen Diskussion:
z.B. eine Seniorenwohngemeinschaft, von der
uns Henning Scherf letztes Jahr im Dekanat
Wöllstein erzählte, oder ein Mehrgenerationenhaus

oder auch eine Mehrgenerationenwohnsiedlung.
Eine Vernetzung einzelner Anbieter, wie Kirchengemeinde, Erziehungsberatung und
Kindertagesstätte, kann in Familienzentren
geschehen.
Durch die Theologie soll unserer Arbeit Rückvergewisserung, Zielkorrektur und Stärkung
zufließen.
Die Evangelische Kirche Deutschlands (EKD)
beschreibt in einer Veröffentlichung „Ehe und
Familie“, 19948:
„Ehe und Familie sind für die Kirche gute Gaben Gottes. Die evangelische Kirche sieht in
ihnen die grundlegende und exemplarische
Form menschlichen Zusammenlebens. Die Kirche erinnert Frauen und Männer an die Maßstäbe, die für das Zusammenleben in Ehe und
Familie unerlässlich sind: gegenseitige Liebe
und Anerkennung, Verlässlichkeit und Treue
im Miteinander, die Bereitschaft, in schweren
und guten Tagen Verantwortung miteinander
zu tragen, die Fähigkeit, Konflikte zu lösen,
Kompromisse einzugehen und Gegensätze zu
ertragen. Diese Maßstäbe haben ihre Grundlage in dem Bekenntnis dazu, dass Frauen und
Männer gleichermaßen zum Ebenbild Gottes
geschaffen und mit Menschenwürde begabt
sind.“
In der EKD-Stellungnahme Gottes Gabe und
persönliche Verantwortung - zur ethischen
Orientierung für ein Zusammenleben in Ehe
und Familie aus dem Jahr 1998 heißt es:
„Da wo Kinder geboren werden, entsteht Familie: Familie wird durch Elternschaft konstituiert. Damit werden alle Verantwortungsgemeinschaften von ein oder zwei Erwachsenen mit ihren Kindern als Familie anerkannt, die kirchlicher Unterstützung gewiss

8

(Ehe und Familie, Ein Wort des Rates der EKD)
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sein können und nach Artikel 6 des Grundgesetzes Anspruch auf den besonderen
Schutz des Staates haben“
Lassen wir uns durch Worte des Ratsvorsitzenden der EKD, Herrn Bischof Huber , ermuntern, über Familie aus evangelischer Perspektive nachzudenken.
Ein evangelisches Familienverständnis tritt dafür ein, Familie in Liebe und Freiheit, Verantwortung und Verlässlichkeit zu ermöglichen. Daraus ergibt sich die Aufgabe, den
Ursachen, die Familiengründung behindern,
nachzugehen, bei deren Überwindung zu
helfen und jungen Menschen wieder Mut zur
Familie zu machen. Aus Sicht des Ratsvorsitzenden der EKD brauchen wir dazu eine
Veränderung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, eine neue Diskussion über
Wertschätzung der Familie in unserer Gesellschaft sowie eine Diskussion über Werte in
der Familie und eine Werteerziehung unserer
Kinder.
Die Evangelische Kirche ist damit aufgefordert, sowohl Beiträge zu einer Veränderung der mentalen Rahmenbedingungen
zu leisten, als auch zu einer Veränderung der
gesellschafts-politischen Rahmenbedingungen
beizutragen.
Kirchengemeinden, Dekanate und weitere
kirchliche Einrichtungen haben gute Chancen,
Orte für Familien zu werden, wir wollen diese
Chancen nutzen!
Familienförderung erfordert aus evangelischer
Sicht eine Vielfalt verschiedener Maßnahmen
auf unterschiedlichen Ebenen und von verschiedenen Anbietern. Familienförderung
kann z.B. geschehen in der Gemeinde vor Ort,
auf Dekanatsebene, in Kindertagesstätten, in

Erziehungsberatungsstellen, mit Hilfe der Sozialstationen.
Familien erfahren Unterstützung,


indem sie erleben, als Familien in all ihren
vielfältigen Lebensformen willkommen zu
sein, bei Gottesdienstfeiern, der
Teilnahme an Gruppenangeboten usw.



indem sich in verschiedenen Gruppen und
Aktivitäten, generationsübergreifend,
Jung und Alt begegnen können,



indem Familien nach ihren Bedürfnissen
gefragt und in die Gestaltung von
Veranstaltungen und Hilfsmöglichkeiten
mit einbezogen werden,



indem Familien zu anderen Familien und
weiteren interessierten Menschen
Kontakte knüpfen und soziale Netzwerke
aufbauen können,



indem sie bei der Suche nach
Orientierung Ansprechpartner und
Angebote finden in Fragen der
Lebensgestaltung, bei der Erziehung der
Kinder – hier insbesondere für eine
christliche Erziehung der Kinder,



indem Familien Begleitung in
Umbruchsituationen finden durch
Kasualien und Seelsorge sowie langfristig
begleitende Angebote, wie z.B. ElternKind-Gruppen (Familien in der Phase der
Familiengründung), Treffen für pflegende
Angehörige usw.



indem Familien entlastende Angebote
finden, wie z.B. Kinderbetreuung,
Unterstützung bei der Pflege älterer
Menschen u. a.

Lassen Sie mich noch kurz die Ebene B, die
Rahmenbedingungen ansprechen:
B
1.



Die Rahmenbedingungen im
jeweiligen Praxisfeld
Wer gibt mir den Auftrag?

Familie haben alle, Wolfgang Huber, 2006
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2.

3.
4.
5.
6.
7.

Was gibt es schon, in der Gemeinde,
im Sozialraum?
(wertschätzende Erkundung)
Welche Räumlichkeiten stehen mir zur
Verfügung?
Wie sieht es mit der finanziellen Ausstattung aus?
Wieviel Arbeitskraft steht zur Verfügung?
Wie erreiche ich die Zielgruppe?
Welche Möglichkeiten zu Kooperation
und Vernetzung bieten sich an?

Einige dieser Gedanken finden sich in der von
mir entwickelten Form der Arbeit mit Familien:
Ich lade junge Eltern zu Babygruppen nach
dem Prager-Eltern-Kind-Programm (PEKiP) und
zur Babymassage ein. Zur Gruppenarbeit entsteht immer wieder eine begleitende Elternarbeit. Aus den PEKiP-Gruppen im ersten Lebensjahr können freie Spielgruppen bis zum
Kindergartenalter entstehen. Mitarbeiterinnen
bieten Gruppenangebote im kreativen und
musikalischen Bereich an. In den Kindergärten
gestalte ich Elternabende. Einmal im Monat
biete ich zentrale Einsteigergottesdienste an.
Gezielt lade ich Väter zu Vater-Kind-Aktionen
ein. Für die ganze Familie bieten wir Familienfreizeiten auf Dekanatsebene an. Erziehungskurse unterstützen Eltern mit Kindern in verschiedenen Altersstufen.
Auswirkungen meiner Arbeit mit Familien erlebe ich in Konfirmandenarbeit und Religionsunterricht sowie in Seelsorge und Beratung.
In meinem Workshop heute Nachmittag werde
ich näher auf die Praxis meiner Arbeit mit Familien und deren Beitrag zum Gemeindeaufbau eingehen.

steht, das Thema „Arbeit mit Familien“ auf
Kirchengemeindeebene – besonders mit dem
Kirchenvorstand – und auf Dekanatsebene –
vor allem in der Dekanatssynode – zu kommunizieren.
Dabei stehen Grundsatzfragen im Vordergrund, wie zum Beispiel
Welches Bild von Ehe und Familie haben
wir?
Was bedeutet es für unsere Gemeinde,
sich stärker für Familien zu öffnen?
Wie könnte der Weg zu einer
familienfreundlichen Gemeinde aussehen?
Was können wir tun, um Familien in
unseren Gemeinden, mit all ihren Sorgen,
Nöten und Freuden, richtig und
wertschätzend wahrzunehmen?
Dr. Thies Gundlach, ein Hamburger Pfarrer
und seit 2001 Leiter der Abteilung „Verkündigung, kirchliche Dienste und Werke“ im
Kirchenamt der EKD, schreibt in der Zeitschrift
Publik-Forum, Ausgabe 11/2004, unter der
Fragestellung „Wohin wächst die Kirche?“.
Nach Thies Gundlach hat die evangelische Kirche in der Situation der schrumpfenden
Volkskirche die Aufgabe, „Inseln gelingender
Kirchlichkeit“ zu entwickeln; Inseln, auf denen
sie ihre evangelische Botschaft vom barmherzigen Gott in Wort und Tat verkündigt.
Thies Gundlach definiert in diesem Artikel
keinen pädagogischen Ansatz, doch sein Gedanke einer Entwicklung hin zu „Inseln gelingender Kirchlichkeit“, gefällt mir gut, und
ich sehe in der Entwicklung der kirchlichen
Arbeit mit Familien solche Inseln entstehen.

Denken wir nach und packen wir zu!
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

4. Schlussgedanken
Während der Erarbeitung des heutigen Referates habe ich erkannt, dass großer Bedarf be-
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Workshop 1
gemeindegrenzen hinweg verbunden, und
zum anderen lebensbegleitend.
Workshop-Titel:

Arbeit mit Familien
- ein wichtiger Beitrag
zum Gemeindeaufbau Leitung:
Ingo Molter
Gemeindepädagoge,
Evangelisches Dekanat Wöllstein,
Hauptstr. 22, 55576 Badenheim
Tel. 06701/3852 oder 7805,
E-Mail: ingo.molter@web.de
Drei Schlüsselbegriffe:
 wertschätzende Begleitung
 fachliche Begleitung
 unterstützende Begleitung
Ziel des Workshops:
Erkennen von Möglichkeiten zur und in der
Arbeit mit Familien,
Weiterentwicklung unter Einbeziehung von
Ehrenamtlichen
und der Aufbau von Netzwerken vor Ort
Ablauf / Rahmen:
 kurze Vorstellungsrunde
 erzählende Vorstellung meiner bestehenden Arbeit mit Familien
 Raum für Fragen
 Sammeln und Entwickeln von weiterführenden Gedanken
Beschreibung der Inhalte:
Im Folgenden beschreibe ich die Vernetzung
der Arbeit mit Familien im Dekanat Wöllstein,
zum einen geographisch an Kirchengemeinden angebunden und über Kirchen-

Junge Familien durchleben, insbesondere in
der Anfangszeit, mit dem ersten Kind eine
Krisensituation. Eine Krisensituation, verstanden als eine Zeit der Entscheidungen und
Weichenstellung, ein manchmal schwieriger
Wendepunkt im Leben der jungen Eltern.
Dieser Situation angemessen bietet das
Evangelische Dekanat Wöllstein seit 1990 Babygruppen, nach dem Prager-Eltern-KindProgramm
(PEKiP), als ein niederschwelliges Angebot in
kirchlichen Räumen an. Die PEKiP-Gruppen
begleiten die jungen Familien durch das erste
Lebensjahr ihres Kindes. Im Schutz der Gruppe wird frei über innere Freuden und Schwierigkeiten mit dem Kind, dem Partner und der
allgemeinen Lebensbewältigung gesprochen.
Um die Gruppenstunde mit den Kindern zu
entlasten, finden zu den PEKiP-Gruppen Elternabende zur Bearbeitung von anstehenden
Themen und dem allgemeinen Austausch
statt. Im Anschluss an die begleitete Babygruppe – nach Ablauf des ersten Lebensjahres
des Kindes – besteht die Möglichkeit, sich als
eigenständige Krabbelgruppe in einem der
Gemeindehäuser weiter zu treffen und jederzeit fachliche Unterstützung zu erbitten. Auch
besteht die Möglichkeit, an einem angeleiteten Spiel- und Bastelkreis – bis zum
Beginn des Kindergartens – teilzunehmen.
In Kooperation mit den Kindergärten stellt
das Dekanat Wöllstein den Referenten für
thematische Elternabende zur Verfügung. Die
angebotenen Themen umfassen religiöse und
allgemein erzieherische Fragen. Mit diesem
Angebot werden auch Eltern, die bereits an
den PEKiP-Gruppen teilnahmen, weiter begleitet.
Für Kinder ab dem Kindergartenalter findet
jeweils im Sommer eine Vater-Kind-Aktion auf
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dem Bosenberg – eine Nacht am Lagerfeuer –
statt. Interessierte Männer sind darüber hinaus zum jährlich im Mai stattfindenden ökumenischen Männerbittgang (eine Art Kreuzweg) eingeladen.
Über Jahre traf sich ein Väterkreis, der zum
einen einzelne Vater-Kind-Aktionen vorbereitete und durchführte und sich zum
anderen zum Austausch zu verschiedenen
Fragestellungen traf. Den Väterkreis besuchten ehemalige Teilnehmer von MännerPEKiP-Gruppen.
Familien, die gemeinsam etwas unternehmen
möchten, können an einem Familienfreizeitwochenende, das im Herbst stattfindet, teilnehmen. Der Vorläufer zu diesem Familienwochenende war ein Familiennachmittag im
Sommer, zu dem die TeilnehmerInnen der PEKiP-Gruppen aus den vergangenen Jahren eingeladen waren. Einige PEKiP-Gruppen treffen
sich noch Jahre lang in selbst organisierter
Form.
Immer am ersten Sonntag im Monat und am
Vorabend finden Einsteigergottesdienste – in
zwei verschiedenen Kirchen – für Familien mit
kleinen Kindern statt. Der Einsteigergottesdienst wendet sich an Eltern mit Kindern im
Alter von etwa zwei bis sieben Jahren. In
gewohnter Atmosphäre und mit gleichbleibender Liturgie entwickeln die Kinder Vertrauen
und gestalten Teile des Gottesdienstes aktiv
mit. Als der Einsteigergottesdienst 1995 zum
ersten Mal stattfand, wurde er „nur“ von
Familien aus der Babyarbeit besucht, inzwischen kommen Familien unabhängig von der
Babyarbeit aus verschiedenen Kirchengemeinden zusammen. Seit etwa zehn Jahren konnte
sich in einer dritten Kirchengemeinde des

Dekanates ein weiterer Einsteigergottesdienst
etablieren.
Für 2007 ist für Ehrenamtliche zum ersten Mal
eine gemeinsame Fortbildung zur Gestaltung
der Einsteigergottesdienste geplant. Im Jahr
2006 fand probeweise ein Einsteigergottesdienst-Tag statt.
In diesen Tagen (März 2007) beginnt ein
altersübergreifender Projektchor für
Menschen im Alter von 6 bis 66 Jahren.
Für Familien mit älteren Kindern bietet das
Dekanat Erziehungskurse zum Thema „Erziehung im Alltag – Umgang mit Konflikten“
an. Eine feste Gruppe trifft sich dabei bis zu
zwölf mal innerhalb eines Jahres. An diesen
Kursen nehmen Menschen teil, die zum Beispiel vor zehn Jahren bereits gemeinsam
einen PEKiP-Kurs besuchten. Aufgrund des
gewachsenen Vertrauens und der kontinuierlichen Begleitung tauschen sich die Eltern
reflektiert über ihr Verhalten aus und kommen
zu Entwicklungen und Verhaltensveränderungen innerhalb ihres Erziehungsstiles
und auch in der Gestaltung ihrer Beziehungen.
Über viele Jahre hinweg ist zu beobachten, wie
Menschen durch Dekanatsangebote begleitet
werden können. Immer wieder finden TeilnehmerInnen aus der Arbeit mit Familien Anknüpfungspunkte, sich in der eigenen Heimatgemeinde zu engagieren, zum Beispiel im
Kindergottesdienst, beim Gemeindebrief, im
Kirchenvorstand.
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Workshop 2
Workshop-Titel:

Neue Konzepte für eine
Konfirmanden-Elternarbeit
Leitung:
Martina Schott
Fachstelle Bildung im
Evangelischen Dekanat Ingelheim,
Bahnhofstraße 91, 55218 Ingelheim,
Tel. :06132-718921, Fax: 06132-718919, Email: bildung@evangelisches-dekanatingelheim.de,
Homepage: www.ingelheim-evangelisch.de
Vier Schlüsselbegriffe:
 Reflexion religiöser Erfahrungen
 bewusstes Erleben einer wichtigen Zeit
 Fußfassen in der Gemeinde
 Austausch
Ziel des Workshops:
Lust machen auf neue Angebote, konkrete
Ideen mitgeben; die Chance vermitteln, die
mittlere Generation (auch Kirchenferne) in die
Gemeinde einzubinden; propagieren, dass parallele Elternarbeit und Jugendarbeit Sinn machen
Ablauf/Rahmen:
5 bis maximal 10 Teilnehmende
Kopiertes Material, Deko-Zubehör, Stuhlkreis.
1.
2.

3.
4.

Vorstellung meiner Person
Vorstellungsrunde (Namen, Erwartungen,
Erfahrungen mit Eltern- und Jugendarbeit,
Umfeld, Gemeindestruktur)
Wie kam ich zu diesem Konzept?
Hintergründe
Darstellung des Konfi-Eltern-Kurses (KEK)
und seiner Elemente
 Von der Taufe zur Konfirmation
 Pubertät ist, wenn man trotzdem lacht

5.
6.

7.

8.
9.

 Gestaltung des Konfirmationsfestes
(besonderer Aspekt: Trennungsfamilien)
 Die Bedeutung des Abendmahls
Einzelne Bausteine gemeinsam ausprobieren
Erfahrungen, Chancen und Grenzen des
Projektes aufzeigen
Chancen:
 Menschen in die Gemeinde integrieren
 Kommunikation Eltern – Kinder fördern
 Eltern stärken, Austausch ermöglichen
 Gemeinden vernetzen
Grenzen:
 Eltern kommen nur zu Abend 2 und 3
 Je mehr Gemeinden, desto schwieriger
 Feste Themenvorgabe schränkt evtl. zu
sehr ein
Eine Weiterentwicklung des Ansatzes
phantasieren, Übertragbarkeit in unterschiedliche Gemeinden prüfen
Hinweis auf Materialtisch
Abschlussrunde

Beschreibung der Inhalte:
Wer lässt sein Kind konfirmieren und warum?
Sind es die in der Kirche verwurzelten und engagierten Mitglieder einer Gemeinde oder
eher die den Angeboten der Kirche fern stehenden?
Hat es einfach Tradition und war schon immer
so, oder entscheidet man sich ganz bewusst
zu diesem Schritt?
Mit dem Projekt „Konfi-Eltern-Kurs (KEK)
möchte ich Eltern ermutigen, sich aktiv mit
der Konfirmation ihres Kindes auseinanderzusetzen und somit auch ihre eigenen Glaubenserfahrungen zu reflektieren. Ich will einen
Prozess der Kommunikation zwischen Eltern
und Kindern in Gang setzen, der bewirkt, dass
das Konfirmationsfest bewusster und intensiver gefeiert wird.
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Möglicherweise werden Eltern durch die Erfahrungen in der Elterngruppe im Gespräch
mit anderen sowie mit dem Pfarrer/der
Pfarrerin dazu angeregt, auch nach dem
Konfirmationsjahr des Kindes an kirchlichen
Veranstaltungen teilzunehmen und sich
innerhalb der Gemeinde zu engagieren.

Ein weiteres Phänomen, das nicht vergessen
werden sollte ist, dass viele Jugendliche unserer Konfigruppen in getrennt lebenden Elternhäusern aufwachsen und die Planung des Konfirmationsfestes vielerorts eine Herausforderung für alle Beteiligten darstellt, wenn
sie denn überhaupt gemeinsam gelingt.

Die Idee zu diesem Projekt basiert auf Erfahrungen mit Konfirmandenelternabenden
und der Erfahrung als Konfirmandenmutter.
In Begegnungen erlebte ich häufig die Tatsache, dass das eigene Kind ganz selbstverständlich irgendwann Konfirmand oder Konfirmandin ist und in diesem Jahr bis zur Konfirmation einiges zu lernen hat. Der große Tag
wird dann gebührend gefeiert mit Familienfest
und großem Essen im Lokal. Über die Inhalte
des „Konfi-Unterrichts“ wissen die Eltern in der
Regel nichts, geschweige denn, dass Auseinandersetzungen über solche Inhalte oder
gar über Sinn und Zweck der Konfirmation
selbst in den Familien geführt würden.
Erschwerend hinzu kommt, dass diese Zeit
der Konfirma-tionsvorbereitung mitten in die
Zeit der Pubertät fällt, die weder an Eltern
noch an den Jugendlichen spurlos vorbeigeht.

Folgende Kursinhalte scheinen mir aufgrund
dieser Überlegungen sinnvoll:
 Kennenlernen der Eltern einer Konfigruppe
und der Pfarrerin/des Pfarrers
 ausgewählte Inhalte des „KonfiUnterrichts“ für Eltern aufbereitet (zum
Beispiel: Von der Taufe zur Konfirmation,
die Bedeutung des Abendmahls)
 Infoabend und Erfahrungsaustausch „Pubertät,“ als Hilfestellung in einer schwierigen Zeit
 Beratung zur Gestaltung von Konfirmationsfesten, um diesen Tag ganz bewusst
zu erleben; mit dem besonderen Blick auf
Trennungsfamilien
Die Themen der Gesprächsreihe werden den
Eltern in einem Brief mitgeteilt, und sie können sich einzeln oder komplett dazu anmelden.
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Workshop 3
Workshop-Titel:

Begleitung und Unterstützung
von selbst organisierten ElternKind-Gruppen – eine Chance
für Kirchengemeinden
Leitung:
Rita Stoll
Mitarbeiterin im gemeindepädagogischen
Dienst, Evangelisches Dekanat Büdingen
Brunostr. 7, 63654 Büdingen
Email: rita.stoll@dekanat-buedingen.de
Tel. 06042-9534986
Drei Schlüsselbegriffe:
 Familie im Wandel
 Kirchengemeinden als Orte für junge Familien
 Verunsicherte Eltern suchen Orientierung
Ziel des Workshops:
Die besondere Situation „junger Familien heute“ in den Blick nehmen und die Bedeutung
von ehrenamtlich geleiteten Eltern-KindGruppen als Chancen für Kirchengemeinden
aufzeigen.

Ablauf/Rahmen:
 Begrüßung und Vorstellungsrunde (Name
der TeilnehmerInnen, Fragen und Motivation)
 Einführung in das Thema „Familien heute“
 Vorstellen des Arbeitsbereichs „Arbeit für
und mit jungen Familien“ im Dekanat Büdingen
 Vorstellen der Konzeption
 Fragen, Ergänzungen, Gedanken der TeilnehmerInnen
 Übertragbarkeit auf das Arbeitsfeld der
TeilnehmerInnen




Ergänzungen, Erweiterungen des Konzepts
auf Familien mit älteren Kindern
Austausch

Beschreibung der Inhalte:
Familien müssen sich heute vielfältigen Anforderungen stellen. Der Wandel von der Industrie- in eine Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft bringt Veränderungen und Unsicherheiten mit sich, von denen Familien betroffen sind. Die Anforderungen des Arbeitsmarktes nach mehr Flexibilität und Mobilität,
die Ausdehnung der Arbeitszeit und die Notwendigkeit der Berufstätigkeit von Frauen und
Männern prägen das Familienleben deutlich.
Gerade junge Familien erleben die Unsicherheiten des Erwerbslebens, die finanziellen Belastungen und die Notwendigkeit zum DoppelVerdienst als große Herausforderung. Hinzu
kommt, dass traditionelle Rollenmuster aufbrechen, Beziehungen neu geklärt werden
müssen und insbesondere die jungen Mütter
die Doppelbelastung von Familie und Beruf
nicht mehr alleine tragen wollen. Doch die Balance zwischen der Organisation der alltäglichen Erwerbsarbeit und der Fürsorge für Andere ist schwieriger geworden und macht
mehr Abstimmungsprozesse notwendig.
Viele Familien suchen in dieser Situation
Begleitung, Orientierung und die Unterstützung durch ein soziales Netzwerk. Die selbst
organisierten Eltern-Kind-Gruppen in den
Kirchengemeinden im Dekanat Büdingen sind
hier ein hilfreiches Angebot. In ihnen finden
junge Eltern Kontakt zu und Austausch mit
anderen Menschen, die in gleicher Lebenssituation leben. Es entstehen Netzwerke, die
Orientierung geben und den Familienalltag
entlasten können. Die Kinder können erste
Freundschaften knüpfen, erhalten vielfältige
Anregungen und Entwicklungsanstöße. Für die
Kirchengemeinden bietet sich hier eine
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Chance zum Kontakt mit einer als eher
„kirchenfern“ eingestuften Bevölkerungsgruppe. Kinder und Eltern erleben die
Kirchengemeinde, das Gemeindehaus, als
einen Ort, zu dem sie gerne kommen, an dem
sie sich wohl fühlen, der ihnen vertraut ist.
Diese Eltern-Kind-Gruppen sind geprägt von
der Selbstbestimmung und Eigenverantwortlichkeit der Teilnehmer/innen und werden von
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen geleitet. Die
Befähigung und Fortbildung dieser MitarbeiterInnen ist deshalb auch eine der
Hauptaufgaben der Stelle „Arbeit für und
mit jungen Familien“ im gemeindepädagogischen Dienst des Dekanats Büdingen. Darüber hinaus werden zum Beispiel
Vorschläge für die inhaltliche und
organisatorische Gestaltung der Gruppentreffen erarbeitet oder Möglichkeiten der
Öffentlichkeitsarbeit diskutiert. Die ehrenamtlichen Mitarbeiter/ innen erhalten Begleitung,
Unterstützung und Wertschätzung in ihrem
Engagement.
Durch die Besuche in den Gruppen und den
persönlichen Kontakt, fällt es den Müttern oft
leichter, über ihre Fragen und Probleme im
Erziehungsalltag zu sprechen. In Gesprächskreisen für Eltern werden diese Themen unter
fachlicher Begleitung der Stelle „Arbeit für
und mit jungen Familien“ aufgegriffen und im

Austausch miteinander bearbeitet. Die jungen
Mütter erfahren so, „wir sind nicht alleine gelassen, mit unseren Sorgen und Problemen“.
Sie erleben, dass andere Familien ähnliche
Fragen haben, erfahren Unterstützung und
Hilfe, fühlen sich verstanden und entlastet.
Darüber hinaus können in Einzelgesprächen
besonders belastende Situationen in den Blick
genommen und die jungen Eltern bei der Lösungsfindung unterstützt werden.
Angesichts des Wandels in der Gesellschaft
und der Vielfalt von Lebens-Möglichkeiten und
Lebens–Entwürfen brauchen Familien soziale
und institutionelle Netzwerke, in denen sie Sicherheit und Orientierung finden. Die ElternKind-Gruppen in den Kirchengemeinden des
Dekanates Büdingen sind als niedrigschwelliges Angebot für alle Familien offen.
Sie können Hilfe, Unterstützung und Begleitung, auch und gerade für Familien in
schwierigen Lebenssituationen, wie zum Beispiel Alleinerziehende oder Familien mit
Migrationshintergrund, sein.
Eltern nicht alleine zu lassen, sie in ihrem Familien- und Erziehungsalltag zu unterstützen,
macht deutlich, dass Familien in den Kirchengemeinden im Dekanat Büdingen willkommen
sind.
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Workshop 4
Workshop-Titel:

Durchführung von Familienfreizeiten und thematischen
Familienwochenenden
Leitung:
Sabine Kreitschmann
Gemeindepädagogin
Ev.Dekanat Darmstadt-Stadt
Einsatzstelle: Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde
Heidelberger Landstr. 307
64 297 Darmstadt-Eberstadt,
E-Mail: moerl-kreitschmann@t-online.de
Tel.: 06167/912333

Drei Schlüsselbegriffe:
Anspannen – Entspannen – Umspannen
Ziel des Workshops:
Vertraut machen mit der Idee, dass Gemeinde
mit Familien auf Reisen geht
Denkanstöße, Vorschläge, Hilfen zur Vorbereitung und Durchführung von kirchlichen
Familienfreizeiten geben
Ablauf / Rahmen:
1. Vorstellung der Leitung (Informationen zu
meiner Person, meiner Stellensituation
und zu meiner Motivation, Familienfreizeiten anzubieten)
Vorstellung der TN (mit Hintergrund und
Motivation)
2. Einführung ins Thema
3. Vorstellung zwei verschiedener Veranstaltungsformen:
Familien-Winterfreizeiten des Ev. Dekanats Darmstadt-Land
(Alter der Kinder: ca. 2-16 J.)/
Familienwochenenden der Ev. Dreifaltigkeitsgemeinde Eberstadt
( Alter der Kinder bis ca. 11 J.)

4.
5.
6.

7.

Zielgruppe, Dauer, Ziel, Inhalt, Organisation
Anfragen/Rückfragen
Leitfragenentwicklung für Familienfreizeiten
Übertragbarkeit auf das Arbeitsfeld der
Teilnehmenden
(Gibt es konkrete Ideen bzw. Planungen
bei den Teilnehmenden? Offene Fragen)
Abschluss: Schmökern in Literatur und Materialien – Einzelfragen, offene Gespräche

Beschreibung der Inhalte:
Freizeiten bieten vielfältige Möglichkeiten:
 Sie können aus dem Alltagstrott entführen.
 Sie können Familie enger zusammenführen.
 Sie können für Neues öffnen (in Bezug auf
Inhalte, Persönliches, Arbeitsformen, Freizeitbeschäftigungen…).
 Sie können neue Kontakte eröffnen.
 Sie können Nähe und Distanz, gemeinsames Erleben und Freiräume für den
einzelnen verschaffen.
(Ich schreibe bewusst „können“, da all diese
Funktionen nur zum Teil „herstellbar“ sind).

Familienalltag wird in den einzelnen Phasen
sehr unterschiedlich erlebt:
Familien mit kleinen Kindern äußern häufig
das Bedürfnis, andere kennen zu lernen (zum
Beispiel, wenn sie im Zuge der Familiengründung umgezogen sind oder sich in ihrem
Bekanntenkreis nur noch Singles und Paare
ohne Kinder befinden), sich mit anderen auszutauschen oder auch (seelische/körperliche)
Entlastung zu finden.
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Familien mit großen Kindern sehen darüber
hinaus in einer Freizeit die Möglichkeit, trotz
unterschiedlicher Ansprüche und Wünsche
noch gemeinsam Urlaub verbringen zu können.
Die Freizeit ist eine Form, in der viele der
oben genannten Möglichkeiten vereinbar sind.
Im Workshop werden zwei sehr unterschiedliche Veranstaltungsformen vorgestellt. Die
Familien-Winter-Freizeit unter der Bezeichnung: „Winterfreizeit für Familien, Paare,
Singles mit und ohne „Kids“ “
und das Familien-Wochenende mit dem Thema: „Wer wird denn gleich in die Luft gehen?“ Streit in der Familie.
Diese können als konkrete Beispiele dienen,
aber auch Gesprächsanregungen geben und
Interesse an der Durchführung eigener Veranstaltungen wecken.
Schmökern kann man außerdem unter anderem in Materialien von Familien-Wochenenden
zu den Themen:





„Alles erlaubt?“ 2002 in Ernsthofen
(ursprünglicher Titel „Endlich mal wieder
Zeit füreinander“)
„Mit meinen Kindern über Gott reden“
2001 in Affhöllerbach

Träger und Mitarbeitende stehen vor der Frage, welches Ziel sie mit dem Angebot einer
Freizeit verfolgen möchten, damit sie im Zuge
der Vorbereitungen entsprechende Voraussetzungen schaffen, die das Erreichen der abgestimmten Ziele begünstigen.
Im Workshop wird Zeit sein, sich mit notwendigen Fragen im Vorfeld von Familienfreizeiten zu beschäftigen (warum, mit wem, wie,
mit welcher Form / welchem Inhalt, welcher
Unterstützung … und wie soll das ganze dann
finanziert werden?).
Außerdem soll es am Ende die Möglichkeit
geben, durch Gespräche, Schmökern in mitgebrachten Bildern, Modellen und Literatur einer eigenen Maßnahme näher zu kommen.
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Impulse
… aus den Workshops:

Was ist wichtig für die Arbeit mit Familien?


Um passgenaue Angebote zu entwickeln muss man genau hinschauen,
welche Fragen und Themen die Zielgruppe beschäftigen; Kontextunterschiede zwischen Stadt und Land müssen einbezogen werden.



Es braucht eine Person/Institution, die Anstöße gibt, die Fäden zusammenhält und koordiniert, Mitarbeitende motiviert und deren Engagement anerkennt, sich „überflüssig macht“ im positiven Sinne.



Angebote müssen niedrigschwellig und lebensbegleitend sein.



Im Miteinander von Gemeinden bietet sich die Chance, vernetzt zu arbeiten
und inhaltliche Schwerpunkte zu setzen, nicht alle müssen alles machen.



Gemeindepädagoginnen und Gemeindepädagogen auf Dekanatsebene
brauchen Ehrenamtliche.



Es wichtig, junge Familien in der Kirchengemeinde wertschätzend in den
Blick zu nehmen.



Pädagogisch geleitete Eltern-Kind-Gruppen von Familienbildungsstätten
und ehrenamtlich geleitete Eltern-Kind-Gruppen in Kirchengemeinden ergänzen sich, Möglichkeiten einer Zusammenarbeit sind zu prüfen.



Arbeit mit Konfirmandeneltern bietet für Eltern vielfältige Chancen: Kirchengemeinde kennen lernen, positive Erfahrungen mit Kirche machen, etwas über den Konfirmandenunterricht der Kinder erfahren, sich mit dem
eigenen Glauben auseinandersetzen u.ä.



Von Seiten der Kirchengemeinde sollten Konfirmandeneltern als Schatz der
Gemeinde gesehen werden.



Es ist eine gute Idee, den Einführungsgottesdienst der Konfirmanden mit
einem Gemeindefest zu verbinden.



Zur Planung und Durchführung von Familienwochenenden und Familienfreizeiten braucht es dringend Fortbildungsangebote, eine Material- und Infobörse sowie praxisorientierte Arbeitshilfen.
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Anhang
Predigt zur Dekanatssynode am 24. Februar 2007 in Langsdorf:

„Familie aus christlicher Sicht“
– Theologische Aspekte zu einem christlichen Familienbild
Manfred Bruns, Pfarrer
Schulstraße 34, 35423 Lich-Muschenheim
Tel. 06404 – 90037

Die Liebe Gottes, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des heiligen
Geistes sei mit uns allen. Amen
„Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.“
So schreibt Paulus in Gal 6,2.
Liebe Synodalgemeinde!
„Familie“ - ein Thema, das uns fast täglich in den Medien begegnet bei Fragen und Überlegungen
zur Schulentwicklung, bei der Betreuung von Kleinkindern, Vorschulunterricht, Problematik der
Alleinerziehenden und Scheidungskinder, demografische Entwicklung in Deutschland, kindgerechtes Umfeld in der Gesellschaft…
Es wird heute viel gejammert über die Familie. Sie würde zerfallen, sie sei ein Auslaufmodell, sie
sei auf dem absteigenden Ast. Immer mehr Kinder mit unvollständigem Familienhintergrund in der
Schule, Verhaltensauffälligkeiten, wachsende Gewalt unter Jugendlichen…
Sind wir in Deutschland ein kinderunfreundliches Volk?
Kindern ging es in Deutschland noch nie so gut wie heute. Waren denn die Zeiten familienfreundlicher, als 8-köpfige Familien in zwei Zimmern auf 40 Quadratmetern neben dem Schweinestall lebten? War es nicht auch früher so, dass Väter wenig Zeit für Kinder hatten. Denken wir nur an die
Männer, die im Bergbau weit weg oder irgendwo in der Stadt im Rhein-Main-Gebiet gearbeitet haben. Hatten die Väter damals mehr Zeit für ihre Kinder als Väter heute? Und ihre Mütter. Ein Kind
hatten sie auf dem Arm, das nächste im Bauch und in der anderen Hand die Hacke, mit der sie auf
dem Feld arbeiteten. Von acht Geschwistern starben im Durchschnitt drei schon als Säuglinge. Ob
das kinderfreundlichere Zeiten waren?
Jemand schrieb einmal:
Das Familienleben hat im Lauf der letzten Jahrzehnte an innerer Kraft, Reinheit und Tiefe eingebüßt,
der Familiensinn und das Familienbewusstsein Schaden gelitten, die Familienfreundlichkeit und
das Familienwachstum haben nachgelassen. Überspannter Intellektualismus, krasser Materialis-
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mus, zügelloser Individualismus machen sich bekanntlich mehr und mehr breit und erschüttern
das Fundament der Familie…
Eigentlich könnten wir meinen, das sei ein Autor aus unseren Zeiten, drückt er nicht das aus, was
wir empfinden, wenn wir an Familie denken? Dieses Zitat stammt aus dem Buch „Familie und Familienpolitik“ von F. Zahn. Das Buch ist 1918 in Berlin erschienen, ist jetzt fast 90 Jahre alt. Die
Schrecken, die wir heute bejammern scheinen so neu gar nicht zu sein. Anscheinend ist es tatsächlich so: Familie ist ein Dauerbrennerthema, ein Thema, das jede Generation aufs Neue herausfordert, und jede Generation muss sich dieser Herausforderung stellen. Wir auch!
Das gibt mir Anlass, heute einige Gedanken zum Thema „Familie“ aus christlicher Sicht darzulegen. Diese Gedanken erheben keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit und Vollständigkeit, sondern mögen uns als Anregung für weitere Gespräche und Überlegungen im Rahmen unserer Dekanatssynode dienen.
Seit der letzten Bundestagswahl ist ja eine große Diskussion darum entbrannt, welches Leitbild von Familie der zukünftigen Familienpolitik zugrunde liegen soll. Wenn ich in dieser Diskussion die Begriffe „christliches Familienbild“ oder „christliches Familienideal“ höre, dann
stellt sich die Frage, was denn darunter zu verstehen ist – was daran christlich ist.
Ich habe da so meine Zweifel und meine, wir als Christen müssten uns da mehr einmischen
in die Diskussion.
Wir werden als Urheber und Vertreter des Begriffs „christliches Familienideal“ in Anspruch genommen, und deshalb müssen wir uns fragen, ob wir diesen Begriff überhaupt vertreten. Ich
fürchte, er ist zum Klischee geworden, das von Christen fast nicht gelebt wird; er droht zu einer
Chiffre zu werden, unter der sich jeder was anderes vorstellen kann. Von daher müssen wir wieder
deutlich sagen, was wir als Christen unter dem Begriff „Familie“ verstehen.
Vorher müssen wir allerdings klären, was in der Öffentlichkeit derzeit als „christliches Familienideal“ gilt! Ob nun bei konservativem oder liberalem Denken, so gibt es so etwas wie einen gemeinsamen Nenner, der das Denken der meisten Menschen prägt:
Die ideale Familie besteht mindestens aus Vater, Mutter, Kind; wenn man das Ideal strenger fasst,
stammt das Kind biologisch von beiden Eltern ab und wird gemeinsam großgezogen. Wenn das
Ideal noch strenger definiert wird, dann müssen die Eltern auch verheiratet sein.
Die strenge Einhaltung wird heute nicht mehr ausdrücklich eingefordert – aber insgeheim hängt
man doch der Minimaldefinition an. Abweichungen davon werden als Mangel empfunden, nach
dem Motto: „Es muss nicht so sein, oft kommen halt ungünstige Umstände dazwischen – aber eigentlich wäre es schon gut, wenn…“ Eine solche Idealvorstellung von Familie ist auch unter jungen
Leuten wieder sehr verbreitet.
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Dabei möchte ich anfragen, ob dieses Familienideal „Vater-Mutter und gemeinsames Kind“ wirklich
so christlich ist. Erstens schließt dieses Ideal bestimmte Menschen aus und wertet sie ab:
z.B. Alleinerziehende, egal ob sie verwitwet, geschieden oder bewusst ledig geblieben sind. Der
Status „allein erziehend“ wird nach wie vor als defizitär empfunden: das ist keine ordentliche Familie und wenn, dann nur eine halbe. Dieses Denken ist bestimmt nicht als christlich anzusehen. Es
verstößt eindeutig gegen das christliche Gebot der Nächstenliebe!
Aus der Idealvorstellung von Familie ergeben sich dann so merkwürdige Begriffe wie „Patchwork-Familie“. Patchwork heißt auf deutsch: Flickenteppich. Das klingt negativ, nach Notlösung.
Frage: Ist eine Familie nicht immer schon Patchwork, aus verschiedenen Werten und Traditionen der
beiden Elternteile zusammengestückelt? Der Begriff „Patchwork-Familie“ entlarvt den Familienbegriff auf die biologische Sichtweise reduziert: Entscheidend für den Titel Normal-Familie wäre die
gemeinsame Elternschaft an einem Kind. Aber: Biologische Abstammung allein gewährleistet noch
keine funktionierende Familie!
Und wo beginnt Familie? Das wird durch die Generationen hindurch unterschiedlich definiert. Für
die Jüngeren unter uns zählen nur Eltern und Kind als eigentliche Familie. Aus der Sicht der Älteren
wird das eher als Kleinfamilie bezeichnet, zu einer richtigen Familie gehören für sie auch die Großeltern und Enkel dazu. Zum Teil werden auch noch Kontakte darüber hinaus gepflegt.
Wahrscheinlich fragen sie sich jetzt: Kann es nach all dem überhaupt noch eine „christliche“ Definition von Familie geben?
Die Generationen lebten in den Zeiten des Alten wie des Neuen Testaments anders zusammen als
heute. Es war in Israel wie in den neutestamentlichen Gemeinde keineswegs harmonischer als in
modernen Gesellschaften. Es bedurfte ebenfalls der Aufmerksamkeit und der Pflege des Verhältnisses zwischen den Generationen und verstand sich nicht von selbst, wie die Fülle der alttestamentlichen Mahnungen zeigt:
„Ein Auge, das den Vater verspottet,
und verachtet, der Mutter zu gehorchen,
das müssen die Raben am Bach aushacken
und die jungen Adler fressen“,
formuliert das Sprüchebuch.
Die kleinste Zelle der Gesellschaft in antiker Zeit ist nicht die „Familie“ im heutigen Sinn, die im
Verlauf ihrer Geschichte erheblich an Mitgliedern und Aufgaben verloren hat. Erst seit dem 18.
Jahrhundert wird dann damit die kleine Gruppe aus Vater, Mutter, Kind, also die Zwei-Generationen-Familie beschrieben.

25

Familie(n) im Fokus
Konzeptionen - Praxismodelle - Herausforderungen
Dokumentation des Fachtages

Die Bibel selbst spricht nicht von Familie, sondern Luther spricht vom „Haus“. Damit ist das „ganze
Haus“ als die grundlegende soziale und wirtschaftliche Einheit gemeint.
Bei der christlichen Definition setzen wir nun in gut lutherischer Tradition bei Christus an.
Und da bestätigt sich nochmals der negative Befund, dass das, was wir als traditionell „christliches“
Familienbild empfinden, sich auf vieles berufen kann – nur nicht auf Jesus Christus. Es mag uns
überraschen, aber Jesus zeigt im biblischen Zeugnis fast schon so etwas wie eine familienfeindliche Haltung: Die Jünger sollen ihm nachfolgen, ohne Rücksicht auf ihre Familie.
Lukas 9, 59ff:
Und er sprach zu einem andern: Folge mir nach! Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor
hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben;
du aber geh hin und verkündige Reich Gottes! Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen; aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Haus sind.
Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.“
Wenn Jesus zur Nachfolge ruft, darf man seinem gestorbenen Vater nicht die letzte Ehre erweisen
oder von der Familie Abschied nehmen. Diese Haltung empfinden wir nicht nur als radikal, sie war
auch für die Zeit Jesus schon eine ungeheure Zumutung.
Markus 3, 32ff.:
Da hören wir von einem Jesus, der seine eigenen biologischen Wurzeln verleugnet:
„Und sie sprachen zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen
fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach: Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und
er sah ringsum auf die, die um ihn im Kreise saßen, und sprach: Siehe, das sind meine Brüder!
Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter.“
Hier wird deutlich, dass Jesus die Familie nicht schlechthin verwirft, sondern neu definiert. Im alttestamentlichen Judentum und in der hellenistisch-griechischen Antike war Familie wesentlich von
der biologischen Abstammung und der Zweck- und Wirtschaftsgemeinschaft her bestimmt. Wenn
Jesus Begriffe der Familie verwendet, um die Beziehung der Jünger zu Gott und zu sich selbst zu
charakterisieren, so zeigt das, dass für Jesus die Beziehungen das Wesentliche einer Familie sind!
Diese Theorie bewährt sich daran, dass Jesus Gott oft seinen Vater nennt. Er denkt auch hier sicherlich nicht an biologische Abstammung, sondern von der Beziehung her: Gott ist der Vater, dem
sich Jesus anvertraut, das beginnt schon beim Zwölfjährigen, der den Tempel als Haus seines Vaters bezeichnet (Lk.2,49) und geht soweit, dass er Gott zum Vater aller Jünger erklärt. Auch dies
nicht aus biologischen Gründen, sondern weil Gott wie ein Vater für die Jünger sorgen will (Mt. 6
u.a.)
Dies schlägt sich schließlich in den Paulusbriefen nieder: Die Mitglieder der ältesten christlichen
Gemeinden nennen sich gegenseitig Brüder und Schwestern, weil sie eine Vater-Beziehung zu Gott
haben und sich untereinander brüderlich / geschwisterlich kümmern wollen. Familie wird in den
Evangelien und bei Paulus also von der sozialen Beziehung her definiert, genauer noch: von der
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liebevollen Sorge umeinander, wo man sich verbunden fühlt. Weil Gott für die Christen liebevoll
sorgt und die Christen auf ihn vertrauen sollen wie einem Vater, wird Gott zum „Vater“ der Christen.
Und weil die Christen alle den gleichen Vater im Himmel haben, werden sie zu Geschwistern und
sollen sich auch so behandeln. Mann kann sagen, die christliche Gemeinde wird als eine Großfamilie, Familie Gottes verstanden.
So wird die familienartige Gemeinschaft der ersten Jesusanhänger und der ersten Kirchengemeinden für uns zum Urbild von Familie. Das entscheidende Zugehörigkeitskriterium ist
der gemeinsame Glaube an denselben Gott und das Tun seines Willens. Zu diesem Willen
gehört auch das Gebot der Nächstenliebe, wie wir es in dem Bibeltext hören:
„Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen.“
So schreibt Paulus in Gal 6,2.
Deshalb darf keines der Familienmitglieder ausgeschlossen oder benachteiligt werden, solange
sie sich zum christlichen Gott bekennen. Dies gilt insbesondere z.B. auch für Alleinerziehende: Sie
dürfen in den christlichen Gemeinden nicht ausgeschlossen werden, sondern wir müssen ihre besonderen Lasten mittragen.
Außerdem müssen wir Christen unser Familienbild revidieren: Es muss nicht Vater-Mutter-Kind
sein, sondern es reicht auch die Zweizahl Vater-Kind oder Mutter-Kind, solange eine liebevolle und
sorgende Beziehung besteht. Das gleich gilt für Adoptions- und Patchworkfamilien: Es reicht aus,
wenn sich der so genannte Stiefvater oder die Stiefmutter dauerhaft wie ein Vater oder eine Mutter
um ein Kind kümmert, um als Familie zu gelten.
So ist unser aller Familienverständnis im Wandel, auch wenn uns das nicht immer ganz bewusst
ist. Wir sind auf dem Weg, ein neues Familienbild zu verwirklichen, bei uns selbst, in der Familie
und in der Gesellschaft.
Deshalb lassen sie uns dies im gemeinsamen Gespräch weiter überdenken und dabei immer wieder
auf das biblische Zeugnis schauen.
Amen.
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in
Christus Jesus. Amen.
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Familienfreundliche Gemeinde
- Schritte zur Konzeptionsentwicklung
Eckehard Roßberg
Diakon, Diplom-Sozialpädagoge (FH), Studienleiter an der Gemeindeakademie, Rummelsberg
aus: Kirchengemeinden: Orte für Familien. Ev. Aktionsgemeinschaft für Familienfragen in Bayern
e.V. (Hg.)

Eine Kirchengemeinde am Rande einer größeren Stadt. In den letzten 20 Jahren wurden mehrere
Neubaugebiete ausgewiesen, viele junge Familien zogen zu.
Das hatte Konsequenzen: Die Kirchengemeinde übernimmt die Betriebsträgerschaft von 2
Kindergärten, zwischen 50 und 60 Kinder werden im Jahr getauft, 7 Eltern-Kind-Gruppen füllen das
Gemeindehaus, Familiengottesdienste finden regen Zulauf, engagierte Eltern wurden bei der
letzten Wahl in den Kirchenvorstand gewählt. Ältere Gemeindeglieder fragen vernehmbarer: „Wo
bleiben wir?“ Der Pfarrer kommt an die Grenzen seiner zeitlichen Belastbarkeit.
In dieser Situation wird der Wunsch von Hauptamtlichen, engagierten Ehrenamtlichen und dem
Kirchenvorstand nach einem Konzept für die gemeindliche Familienarbeit immer lauter. Die Motive
dafür sind unterschiedlich.
Warum ein Konzept? Motivationen und Anliegen klären
Der Pfarrer erhofft sich eine lebbare Arbeitsstruktur, die klärt, welche Beiträge von ihm im Feld der
gemeindlichen Familienarbeit zu leisten sind, und was er auch nicht zu tun braucht, weil andere
Verantwortung übernehmen.
Die Kindertagesstätten müssen aufgrund staatlicher Vorgaben ihr pädagogisches Konzept entwickeln und suchen nach ähnlicher konzeptioneller Klarheit bei ihren Trägern (Wie gehört die
Kindertagesstätte zur Gemeinde?).
Einige Kirchenvorstände wollen begründete Argumente, wenn sie von Gemeindegliedern angesprochen werden, zum Beispiel warum sich der Pfarrer so sehr um Kinder und Familien
kümmere, die kämen doch sowieso nicht in den Gottesdienst.
Andere Kirchenvorstände wollen das Profil der Familienarbeit deutlicher herausstellen, schließlich
hat die Gemeinde auch Verantwortung für die Täuflinge.

Was wollen wir erreichen? Ziele finden und klären
Konzeptionsprozesse können endlos sein, und sie versanden gerne im Niemandsland der guten
Absicht. Darum ist es wichtig, am Beginn eines solchen Weges zu klären, was erreicht werden soll,
wozu man ein Konzept braucht, für wen man es schreibt und wie es auszusehen hat. Die Erfahrung zeigt, dass nicht ein Papier am Ende das Entscheidende ist, sondern wie es auf dem Weg

28

Familie(n) im Fokus
Konzeptionen - Praxismodelle - Herausforderungen
Dokumentation des Fachtages

dorthin gelungen ist, Menschen gut ins Gespräch und in Kontakt miteinander zu bringen. Gegenseitiges Verständnis und Interesse sind mehr als erwünschte Nebenwirkungen.
Nach einer längeren Diskussion im Kirchenvorstand werden 3 Punkte vereinbart, die in einem Jahr
erreicht werden sollen:
 Eltern und Verantwortliche im Feld der Familienarbeit haben sich kennen gelernt und die für
sie wichtigen Merkmale einer familienfreundlichen Gemeinde beschrieben und Ideen für Zuständigkeiten gesammelt.
 Der Kirchenvorstand hat sich an einem Wochenende mit dem Thema Familien und Gemeindearbeit befasst.
 Eine Broschüre „Familienbezogene Gemeindearbeit“ bündelt die Ergebnisse.
Wer soll einbezogen werden?
Der Pfarrer, die Leiterin eines Kindergartens, zwei Leiterinnen von Eltern-Kind-Gruppen, ein Vater
und drei Kirchenvorsteher werden vom Kirchenvorstand beauftragt, die nächsten Schritte zu planen.
In der ersten Sitzung entsteht mit Hilfe von verschiedenfarbigen Kärtchen ein Bodenbild zur Frage:
„Wer macht eigentlich was im Feld Familienarbeit“.

Welche Angebote für Kinder und Eltern gibt es?

Was zählt zur Familienarbeit?

Was ist punktuell?

Was läuft regelmäßig?

Wer ist für was verantwortlich?
Für die meisten war es überraschend, wie vielfältig die Angebote sind und wie intensiv die Phase
zwischen „Taufstein und Schultüte“ begleitet wird. Das Bild verschafft allen mehr Durchblick. Es
wird klar, wer in den weiteren Prozess einbezogen werden muss. Manche Klärungspunkte wie zum
Beispiel Zuständigkeiten und Schnittstellen bei Absprachen und Planung werden jetzt schon deutlich.
Betroffene zu Beteiligten machen
Die Vorbereitungsgruppe entschließt sich, das Bodenbild lebendig werden zu lassen. Aus allen Bereichen werden Verantwortliche und Eltern zu einem Samstag „Was macht eine familienfreundliche
Gemeinde aus?“ eingeladen. 50-60 Personen werden erwartet, um viele Kontakte zu ermöglichen
und unterschiedliche Erfahrungen einzubeziehen. Methoden der Großgruppenarbeit ermöglichen
das zielgerichtete Arbeiten mit so vielen Menschen.
Die Einladungen zum Samstag wurden persönlich überbracht. Die Botschaft „Sie sind wichtig für
den Tag“ soll ankommen. 50 Personen haben sich angemeldet.
Im großen Gemeindesaal sind 8 Tischgruppen für je 6 Personen gestellt. Die Eintreffenden werden
empfangen und bekommen einen Platz zugewiesen. So wird sichergestellt, dass an jedem Tisch
eine maximale Mischung unterschiedlicher Arbeitsbereiche besteht und nicht die wieder zusammen sitzen, die sich sowieso kennen. Die Arbeit beginnt mit einer wertschätzenden Erkundung: zwei Personen interviewen sich gegenseitig. Die Fragen wecken die positiven Er-
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fahrungen, die sie in der Gemeinde gemacht haben. Es geht um das, was sie an und in der Gemeinde besonders schätzen, worauf die Gemeinde stolz sein kann. Mit dem Hintergrund dieses
Gespräches erfolgt eine ausführliche Vorstellung am Tisch.
Im Raum stehen große Pinwände mit folgenden Fragen:

Was hat sich in den letzten Jahren für Familien am Ort verändert? Wie haben sich Familien verändert?

Wenn Sie sich an die Zeit erinnern, als sie das erste mal mit der Gemeinde in Kontakt kamen:
Was waren ihre ersten Eindrücke?

Was haben Familien davon, dass es die Gemeinde gibt?

Was macht für Sie eine familienfreundliche Gemeinde aus?

Wie könnte sich die Familienarbeit in der Gemeinde weiterentwickeln?
Alle Teilnehmenden wandern im Raum von Pinwand zu Pinwand und schreiben ihren Kommentar
zu den Fragen. Es ist eine Phase regen Gespräches. Jeder Tisch wertet dann eine Pinwand aus (Was
fällt uns auf? Welcher rote Faden wird sichtbar? Was ist für die Zukunft wichtig?) und präsentiert
die Ergebnisse im Plenum. Noch vor dem Mittagessen werden die wichtigsten Stichworte zu der
Frage „Was macht die Familienfreundlichkeit unserer Gemeinde aus?“ auf einer großen Mindmap
gesammelt. Am Nachmittag mischen sich die Tische neu. An jedem Tisch sitzen nun die Vertreter/innen eines Arbeitsbereiches zusammen (Kindergarten, Eltern-Kind-Gruppen, Kirchenvorstände, Familiengottesdienst, Hauptamtliche etc.). Sie werten die Ergebnisse des Vormittages für
ihr Arbeitsfeld aus, beschreiben ihren Beitrag zur familienfreundlichen Gemeinde und benennen
mögliche weitere Entwicklungen aus ihrer Perspektive. In einer abschließenden Runde werden Ergebnisse präsentiert und Vereinbarungen für die Weiterarbeit getroffen. In einem halben Jahr wird
zu einem Abendtreffen eingeladen, um die Ergebnisse der Weiterarbeit zu diskutieren.
Auswerten – bündeln – verdichten
Der Großgruppensamstag war ein Erfolg. Er brachte eine Fülle von Informationen und Eindrücken.
Einige konkrete Projekte sind beschlossen worden. Wichtig war, dass die Beteiligten selber initiativ
wurden und Verantwortung übernahmen. Die Vorbereitungsgruppe wertet die Ergebnisse aus.
Manches war verblüffend. Zum Beispiel, welche Bedeutung das Taufgespräch und die Taufe des
Kindes für viele Eltern hatte. Wie wichtig die hellen, freundlichen Räume des Gemeindehauses sind
und wie positiv die Kindergartenarbeit gesehen wird. Immer wieder zogen sich die Stichworte Lebendigkeit und Willkommensein als Merkmale von Familienfreundlichkeit durch die Gespräche.
In der Vorbereitungsgruppe entstehen erste Ideen, wie ein konzeptioneller roter Faden in der Familienarbeit aussehen kann:

Ja zum Leben - Taufe und Taufbegleitung

Mit kleinen Kindern Leben lernen – Eltern-Kind-Gruppen

Damit sich Kinder lebendig entfalten – Evangelischer Kindergarten

Lebendig wie’s Leben – Kindergottesdienst

Feiern was das Leben trägt – Familiengottesdienste im Jahreskreis
Es wird beschlossen, exemplarisch zusammen mit den Mutter-Kind-Gruppenleiterinnen einen Prospekt zu entwerfen „Mit kleinen Kindern leben lernen“. Er soll Ziele, Inhalte und Bedingungen der
Arbeit erläutern und als Erstinformation für Interessierte dienen.
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Familienarbeit im Gemeindebild verankern
In dieser Phase des Prozesses ist die Rückbindung in den Kirchenvorstand wichtig, denn die langsam entstehenden Konzeptideen berühren vorhandene, implizite Gemeindebilder. An einem Kirchenvorstandswochenende werden die Ergebnisse des bisherigen Weges vorgestellt und mit den
eigenen Gemeindebildern und dem Auftrag der Gemeinde in Beziehung gebracht. Anhand der vier
Grunddimensionen des kirchlichen Auftrags, wie sie in den „Perspektiven und Schwerpunkten“ beschrieben sind, wird am Gemeindeverständnis gearbeitet.

Gotteserfahrung u. Selbstbesinnung (leiturgia)
–Gemeinde als Feierraum
Familien erleben die Gemeinde als Ort des Festes und der Feier und erfahren im Jahreskreis,
was das Leben trägt und weit macht.

Zeugnis und Orientierung (martyria)
– Gemeinde als Klärungsraum
Gemeinde ist der Ort, an dem Eltern Lebensfragen besprechen, Fähigkeiten im Umgang
mit Kindern entwickeln und klären, was sie ihrem Kind auf dem Weg ins Leben
an Halt und Orientierung mitgeben wollen.

Hilfe und Begleitung (diakonia)
- Gemeinde als Ort der Hilfe,
in der sich soziale Kontaktnetze organisieren, die gegenseitige Unterstützung
und Hilfe ermöglichen.

Gemeinschaft (koinonia)
- Gemeinde als Begegnungsraum,
in dem Menschen über gesellschaftliche Rollenfixierungen in Kontakt kommen
und ein Stück ihres Lebens teilen.

Die Arbeit am Gemeindebild ist intensiv. Familienarbeit wird vom Leitungsgremium der Gemeinde
als Arbeitsschwerpunkt bestätigt. Die eingeschlagene Richtung „am Leben entlang“ soll fortgesetzt
werden. Jetzt gilt es, die Auswirkungen dieses Schrittes im System Kirchengemeinde zu beschreiben und notwendige Entscheidungen zu fällen.
Nach außen ist zu klären: Kooperation mit wem? Konkurrenz zu wem? Unterstützung von wem?
Nach innen ist zu klären: Wie wird diese Schwerpunktsetzung in die Gemeinde kommuniziert? Mit
wem muss gesprochen werden? Wie sieht die Entlastung für den Pfarrer aus? Was kann er an wen
abgeben? Am Ende des Wochenendes steht ein Umsetzungsplan für die nächsten 12 Monate. Verantwortliche für die einzelnen Schritte werden gefunden. Als ersten Schritt veröffentlicht der Kirchenvorstand die getroffenen Entscheidungen zusammen mit den Konsequenzen im nächsten Gemeindebrief.
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Step by Step
Der bisherige Weg hat Klärungen gebracht und Ideen freigesetzt. Die Taufe und die Taufbegleitung
sind neu in Blick gekommen. Manche neue Angebote könnten entwickelt werden. Begrenzung tut
not. Nach dem gelungenen Prospekt für die Mutter-Kind Arbeit wird der Vorbereitungskreis ähnliches mit den Kindergärten erarbeiten. Wer sein Kind im Kindergarten anmeldet, soll neben der pädagogischen Konzeption auch einen Prospekt der Kirchengemeinde erhalten. Überschrift: „Damit
sich ihr Kind lebendig entfaltet“. Konzeptionsarbeit soll an konkreten Angeboten passieren. Die
Ergebnisse werden am Folgetreffen der Großgruppe vorgestellt und diskutiert. Bis dahin hat sich
auch organisatorisch einiges verändert. Step by step.
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Checkliste zur Konzeptionsentwicklung:
Arbeit mit Familien in der Kirchengemeinde
Paula G. Lichtenberger
Zentrum Bildung der EKHN, Fachbereich Erwachsenenbildung und Familienbildung,
Erbacher Str. 17, 64287 Darmstadt, Paula.Lichtenberger.zb@ekhn-net.de

Analyse der Zielgruppe
Wie leben Familien heute – besondere Herausforderungen (Schlüsselthemen)
Informationsquellen:

7. Familienbericht „Familie zwischen Flexibilität und Verlässlichkeit“, Perspektiven für
eine lebenslaufbezogene Familienpolitik, Bundesministerium für Familie, Senioren und
Jugend

Sozialatlas der Kommune bzw. des Landkreises,

Teilnehmerbefragung im Einzugsgebiet,

Auswertung von Erfahrungswerten der in der Kirchengemeinde Mitarbeitenden

Kirchengemeinden – Orte für Familien?!
Was muss in der Kirchengemeinde intern geklärt und geleistet werden?
Welche besonderen Chancen gibt es, Familien zu erreichen, wo gibt es Entwicklungsbedarf?
Wertschätzende Erkundung – Was gibt es bereits und kann in neue Vorhaben einbezogen werden?

Sozialraumorientierung
Welche Angebote gibt es bereits für Familien im Sozialraum?
Möglichkeiten zu Kooperation und Vernetzung mit anderen Anbietern

Entwicklung eines Angebotes/Projektes
Ausgangspunkt: Welche Bedarfe haben Familien in meinem Einzugsgebiet und wie (Zugang) kann
ich sie mit welchen Angeboten erreichen?

Mögliche Ansatzpunkte:

Familienphasen – z.B. Phase der Familiengründung, Versorgung pflegebedürftiger
Menschen u.ä.

Besondere Lebenslagen – Familien, die von Armut betroffen sind, Alleinerziehende,
Familien mit Migrationshintergrund u.ä.

Themen als Anknüpfungspunkt

Besondere Unterstützungs- oder Entlastungsbedarfe für Familien
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Wichtig: Beteiligung der Familien bei der Konzeptionsentwicklung
Zukunftsweisende Modelle/Arbeitsansätze
(demographischer Wandel und soziale Vernetzung, generationsübergreifende Arbeitsansätze,
Bündelung von Angeboten an einem Ort)
Mehrgenerationenhäuser – www.haus-der-Zukunft-bremen.de – Kirchengemeinde als Ausgangspunkt eines Mehrgenerationenhauses
Familienzentren (Vernetzung Kirchengemeinde, Kindertagesstätte, Familienbildungsstätte, Erziehungsberatung u.a.)
Lokale Bündnisse für Familien (weitere Info unter www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de )
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