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Experten:innen aus Praxis und Wissenschaft diskutierten zwei Tage, in welchem 

Wandel die familiäre Glaubenspraxis begriffen ist und welche konzeptionellen 

Konsequenzen sich daraus für die Familienbildung ziehen lassen. Zur 

interdisziplinären Konzeptwerkstatt hatte die DEAE-Fachgruppe 

Familienbezogene Erwachsenenbildung eingeladen. 

  
Unter anderem wurde in diesem Jahr darüber beraten: 
 

• wie hilfreich es religionspädagogisch ist, mit Bildern, Metaphern und 

Anschauungen zu arbeiten, denn sie erlauben es, nicht verengt und 

exklusiv, religiöse Erfahrungen und Fragen zur Sprache zu bringen; 

• dass auch religiöse Bildungsangebote stets von der Lebenswelt der Eltern 

und Großeltern ausgehen müssen und diese daher möglichst bereits bei 

der Angebotsplanung einzubinden sind;  

• dass religiöses Familienleben im Alltag seine Zeit und seinen Ort braucht 

und Familienbildung hierfür adaptierbare Rhythmen, Räume und Dinge 

bieten kann;  

• wie sowohl glaubenskritische als auch glaubensdogmatische Aussagen 

von Kinder, deren Eltern und Großeltern neu nach Religion fragen lassen; 

• inwieweit Parallelen zwischen Religionsgemeinschaften ein Ausgangspunkt 

für interreligiöse Elternangebote sein können und wie hybride 

Glaubenspraxis aufzugreifen ist;        

• wie sich religiöse Unterschiede und Tabus tolerieren lassen und wie 

religionspädagogisch mit Toleranzgrenzen umzugehen ist; 

• inwieweit Väter sich auf geschlechtsheterogene Angebote einlassen und 

in welcher emotionalen Varianz sich für sie religiöse Fragen stellen;    



• welche kirchenpolitische Problematik aus der religionspädagogischen 

Kinderzentrierung resultiert, aus dem verfestigten Eindruck von Eltern, 

Kirche sei vor allem etwas für Kinder;       

• dass die Qualifizierung und Begleitung von ehrenamtlich engagierten 

Eltern und Großeltern ein religionspädagogisches Zukunftsfeld ist, in den 

Landeskirchen aber bisher kaum und perspektivisch immer weniger 

gefördert wird.      

 

Ein zentraler Punkt der Beratungen war, inwieweit Eltern und Anbieter religiös 

sprachfähiger werden sollten. Eingedenk dessen, dass religiöse Bildung in der 

Breite eine autoritäre Geschichte hat und professionalisierte Institutionen noch 

vor zwei Generationen so wenig nach den religiösen Interessen der Familien 

fragten, wie innerhalb von Familien nach den religiösen Interessen Einzelner 

gefragt wurde, ist es eine beachtliche Lerngeschichte, wenn gegenwärtig den 

subjektiven, hybriden, interkonfessionellen, interreligiösen Ausprägungen von 

Familienreligiosität mehr Beachtung geschenkt wird. Institutionell sprachfähig 

werden heißt dann zunächst offenlassen, was Eltern und Großeltern tatsächlich 

religiös bewegt und interessiert, hörbar werden lassen, zu welcher Zeit, mit 

welchen Worten, Metaphern und Dingen sich überhaupt Anknüpfungspunkte für 

Angebote bieten, um familiäre Religiosität gruppendynamisch aufzugreifen. 

Zugleich wächst die Bandbreite zwischen ganz elementaren Formen und stark 

ausdifferenzierten Formen von Familienreligiosität, insbesondere zwischen deren 

religiöser Erneuerung und Retraditionalisierung. Bildungsanbieter sehen sich in 

ihren Gruppenangeboten deshalb vor der großen Herausforderung, auf die sehr 

unterschiedlichen Interessen, zum Beispiel zwischen stark impliziter und stark 

expliziter Glaubenspraxis, einzugehen, also zwischen den unterschiedlichen 

Ausdrucksformen einen inspirierenden Austausch und eine gemeinsame 

Entwicklung zu ermöglichen.           

 

Die DEAE-Fachgruppe plant Ende des Jahres 2021 eine Tagung zur Thematik 

und unterstützt den Anfang 2022 erscheinenden Sammelband mit aktueller 

Praxisforschung zu Fragen der Familienreligiosität in der Reihe 

Erwachsenenbildung beim Waxmann-Verlag.   

 


