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Zum Gebrauch 
 
Der Religionspädagogische Bildungsplan für die Evangelischen Kindertageseinrichtungen 
liegt nun in der dritten, überarbeiteten Fassung vor. 
Der Bildungsplan beschreibt den Rahmen, in dem die religionspädagogische Arbeit in den 
Evangelischen Kindertageseinrichtungen in Stuttgart umgesetzt werden wird, und bildet so-
mit eine Basis für die konkrete Arbeit in der Gemeinde. 
 
Die Verantwortlichen für die religionspädagogische Arbeit im Evangelischen Kirchenkreis 
Stuttgart, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Einrichtungen und die Fachberatung 
haben ihn in der Praxis erprobt und in einem dialogischen Prozess weiter entwickelt. Dieser 
Prozess ist auf Fortsetzung angelegt. 
 
Neu in der vorliegenden Fassung ist: 
- eine stärkere Akzentuierung in Hinblick auf eine interreligiöse Bildung 
- Schaubild und Text  zum Thema „Gott im Innen – Gott im Außen“ wurden in Hinblick auf 
eine bessere Verständlichkeit überarbeitet.   
- das Kapitel „Haltungsprofil für eine Arbeit in evangelischen Kindertageseinrichtungen“ ist 
neu hinzugekommen 
 
Der Bildungsplan dient einer grundsätzlichen Orientierung für Träger und Einrichtungen, 
kann aber auch zu einzelnen Themen und Fragestellungen einbezogen werden. 
Somit ist er sowohl Basis für die konzeptionelle Ausrichtung der Einrichtung als auch für die 
konzeptionelle Weiterentwicklung im Dialog mit allen Beteiligten in den Gemeinden. 
 
Wir hoffen, dass der vorliegende Bildungsplan die religionspädagogische Arbeit in unseren 
evangelischen Kindertageseinrichtungen unterstützt und wünschen den Mitarbeitenden, 
Trägervertretungen und Eltern einen lohnenden Umgang damit. 
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1. VORWORT  
 

Religionspädagogik ist eine wesentliche Grundlage erzieherischer Arbeit in 
evangelischen Kindertageseinrichtungen. 
Die Bedingungen, unter denen Religionspädagogik in unserer Gesellschaft zu 
leisten ist, haben sich in den vergangenen Jahrzehnten wesentlich verändert. 
Kirchengemeinden, Erzieher/innen, Eltern und Kinder stehen heute gemeinsam 
vor der Herausforderung, Religionspädagogik in einer Gesellschaft zu gestalten, 
in der christliche Traditionen und Kirchlichkeit nicht mehr selbstverständlich 
sind. Inmitten der Vielfalt von Sinnangeboten wächst die Verunsicherung, was 
man noch glauben kann.  
Als Evangelische Kirche wollen wir den Kindern auf die Frage nach der Religion 
Antwort geben. Kinder gehen selbstverständlich und mit großer Unbeküm-
mertheit, den Fragen des Lebens auf den Grund: 
Wer hat mich lieb? Wer bin ich? Woher komme ich? Gibt es Gott? Kennt er 
mich? Warum müssen Menschen sterben? Was kommt nach dem Tod? 
Kinder suchen nach Antworten, die ihnen helfen ihren Alltag zu bewältigen. Sie 
brauchen Anleitung von glaubwürdigen und vertrauenswürdigen Personen, 
damit sie eine gesunde und stabile Daseinsgewissheit entwickeln können. Die 
sinnstiftenden Erfahrungen -ich bin geliebt; ich bin wichtig: nur aus dem einfa-
chen Grund, weil es mich gibt- können nur in Beziehungen erlebt und vertieft 
werden. Alle guten Begegnungen zwischen Kindern, Eltern, Erzieher/innen und 
einer Kirchengemeinde sind Vorgeschmack für eine innere Gewissheit, die Kin-
der durchs Leben trägt: Gott mag seine Kinder - er bewertet sie nicht nach 
menschlichen Einschätzungen - er liebt sogar seine Feinde.  
 

Darüber hinaus erleben Kinder in evangelischen Kindertageseinrichtungen, dass 
sie mit Kindern unterschiedlichen Glaubens und verschiedener kultureller Her-
kunft aufwachsen. Zur Zeit der Herausgabe dieses Plans leben Bürgerinnen und 
Bürger aus über 170 Nationen in Stuttgart. Kinder erleben in den evangelischen 
Einrichtungen, dass sie mit Gleichaltrigen spielen und heranwachsen, die an 
einen Gott glauben, der anders ist – allein schon deshalb, weil er einen anderen 
Namen hat. Darum brauchen Kinder Hilfestellungen, wie man unter Freunden 
auch darüber reden kann. Die Begegnung verschiedener Religionen in einer 
evangelischen Kindertageseinrichtung geschieht auf folgende Weise: 
 

- Kinder erleben, dass Glaubensgewissheiten (egal welcher Religion), die 
Halt im Leben oder im Sterben geben, heilig sind, d.h. dass sie persönli-
che Lebensgrundlage sind, mit der man respektvoll umgeht.  

- Glaubenswahrheiten können auf der Basis von Respekt und Toleranz ins 

Gespräch gebracht und individuell überprüft werden.  
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- Glaube – unabhängig davon, in welcher Religion er gründet – führt am 
Ende zum Frieden und begründet die Achtung für jedes von Gott ge-
schaffene Geschöpf. 

 

Mit dem vorliegenden Bildungsplan für Religionspädagogik trifft die Evangeli-
sche Kirche in Stuttgart grundlegende Aussagen über die religionspädagogische 
Arbeit in ihren Kindertageseinrichtungen. Das besondere evangelische Profil 
dieses Bildungsplanes spiegelt sich in seiner dialogischen Ausrichtung einer Er-
ziehungspartnerschaft wieder. 
 

Sowohl die Evangelische Kirche als verantwortliche Trägerin, als auch Er-  
zieher/innen, Eltern und Kinder mit ihren eigenen Erziehungs- und Bildungsres-
sourcen sind angesprochen, die religionspädagogische Praxis mit Leben und 
Inhalten zu füllen. Die individuelle Ausgestaltung der Arbeit einer jeden Kinder-
tageseinrichtung und die Ausprägung in der zugehörigen örtlichen Stuttgarter 
Kirchengemeinde erfordern eine je eigene fundierte Anpassung der religions-
pädagogischen Praxis. In diesem Sinne bietet der vorliegende Bildungsplan ei-
nen Rahmen, der alle Beteiligten darin begleitet, eigene, den Bedürfnissen vor 
Ort angepasste, religionspädagogische Umsetzungen zu erarbeiten. 
 

Dem Bildungsplan für Religionspädagogik und für den interreligiösen Dialog 
sind die Ziele der pädagogischen Arbeit in den evangelischen Kindertagesein-
richtungen in Stuttgart vorangestellt. Mit Hilfe dieser Ziele und Grundsätze so-
wie auf der Basis des vorgelegten religionspädagogischen Bildungsplans wird es 
allen Beteiligten möglich sein, zu einer verantworteten evangelischen Konzep-
tion im Dienst an den uns anvertrauten Kindern zu finden.  
 

Pfarrer Johannes Bröckel 
Vorsitzender des Ausschusses für Tageseinrichtungen für Kinder der Evangeli-
schen Kirche im Evang. Stadtverband Stuttgart bis 2008.  
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2. ZIELE DER RELIGIONSPÄDAGOGISCHEN ARBEIT IN DEN  
    EVANGELISCHEN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN IN STUTTGART 
 
 

Glaube 
Unsere pädagogische Arbeit entwickeln wir unter Berücksichtigung der sozi-
alen und kulturellen Lebenswirklichkeiten und Lebensfragen der Familien 
und Kinder. Wir lassen uns dabei leiten vom christlichen Glauben, dass alle 
Menschenkinder von Gott geliebt werden und deshalb ihre eigene Würde 
besitzen.  

 
Hoffnung 

Im Alltag begleiten wir die Kinder durch tröstende und stärkende biblische 
Bilder und Geschichten von einer guten Zukunft, die Gott schenkt. 

 
 

Liebe 
Wir respektieren individuelle Unterschiede. Wir achten die persönlichen Ei-
genheiten und die kulturellen und religiösen Besonderheiten von Eltern und 
Kindern. Wir setzen uns ein für Toleranz, ein friedliches Miteinander und 
wenden uns gegen jede Form von Gewalt, von Unterdrückung und Benach-
teiligung. 
Wir nehmen Kinder unabhängig von Nationalität, Religion, Konfession oder 
Weltanschauung auf und behandeln sie gleichwertig. 

 
 

Zuversicht 
Wir geben Kindern ein Beispiel für ein gerechtes und friedliches Miteinander 
im biblischen Sinne, indem wir Kindern den liebevollen und achtsamen Um-
gang mit der Schöpfung – Menschen, Pflanzen und Tieren – vorleben und 
ermöglichen. Durch Anteilnehmen, Verzeihen und Ermutigung werden sie 
gestärkt, mit Freude, Leid und Ungerechtigkeit umzugehen.  

 
 

Nächstenliebe 
Wir begleiten Kinder in ihren Bestrebungen, sich selbst, eigene Vorstellun-
gen und Bedürfnisse zu verwirklichen unter Beachtung  sozialer Regeln, die 
vom christlichen Gebot der Nächstenliebe bestimmt sind.  
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Vertrauen 
Ein Klima gegenseitigen Vertrauens fördert die persönliche Entwicklung je-
des Kindes. Christliche Werte, kindgemäße Rituale und biblische Impulse 
sind Hilfen bei der Gestaltung eines friedlichen Miteinanders. 

 
 

Gemeinschaft 
Wir fördern Kinder in ihrer religiösen Entwicklung und unterstützen ihre 
Familien bei der religiösen Erziehung. Wir achten das Recht der Kinder und 
ihrer Familien auf Religion. Wir ermöglichen Kindern sinnstiftende und spiri-
tuelle Erfahrungen durch das Kennen lernen des Evangeliums mit Hilfe von 
biblischen Geschichten und die Teilnahme an der Gemeinschaft einer Kir-
chengemeinde, durch Gottesdienste, christliche Rituale und Feste im Kir-
chenjahr.  

 
 

Wertschätzung 
Begabungen betrachten wir als Geschenk, über die jeder Mensch von Ge-
burt an verfügt. Diese Potentiale sind nicht immer eindeutig erkennbar. Sie 
treten oft erst allmählich hervor oder werden gar nicht erkannt. Wir wollen 
Kindern helfen und sie ermutigen, die eigenen Begabungen zu entdecken. 
Wir schaffen ihnen Gelegenheiten, sich mit ihren besonderen Fähigkeiten in 
der Gemeinschaft zu erleben und zu zeigen. 
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3. RELIGIONSPÄDAGOGISCHER BILDUNGSPLAN 
 
3.1 GRUNDSÄTZE DER RELIGIÖSEN ERZIEHUNG 
  

Die Kindertageseinrichtungen der Evangelischen Kirche in Stuttgart versehen 
ihre Arbeit im Auftrag Jesu Christi. In der Kindersegnung (Mk. 10,13-16) hat Je-
sus die Kinder in den Mittelpunkt gestellt. Die Kirchengemeinde stellt die Kin-
der in ihrer Kindertageseinrichtung in ihre Mitte, um sie mit der Hoffnung, die 
dem Glauben entspringt, bekannt zu machen. 
Diese herausgehobene Stellung der Kinder bei Jesus spiegelt sich im Alltag ei-
ner evangelischen Kindertageseinrichtung  folgendermaßen wieder: 
 
3.1.1 WERTSCHÄTZUNG VON KINDERN: Kinder werden in ihrer Entwicklung zur 
Selbstständigkeit mit sinnstiftenden religiösen Erfahrungen begleitet. In einem 
ständigen Lernprozess fließen die Erfahrungen der Kinder in der Begegnung mit 
Gott in die Bildung, Betreuung und Erziehung mit ein. 
 
3.1.2 STÄRKUNG VON KINDERN: Kindheit vollzieht sich heute in einer globalisierten 
Welt, die viele Veränderungen, Brüche, Trennungserfahrungen sowie Enttäu-
schungen mit sich bringt und Kinder verunsichert.  
In den Kindertageseinrichtungen der Evangelischen Kirche erfahren Kinder Ver-
lässlichkeit und Stabilität. Ihr Selbstvertrauen wird gestärkt. Sie trauen sich zu, 
mit den Herausforderungen ihres Lebens umgehen zu können, weil andere es 
ihnen zutrauen. Diese Stärkung wird aber besonders  dadurch gefördert, dass 
ihnen ihr Recht auf Religion zugestanden wird. So lernen sie auch, zu allem 
Nein zu sagen, was ihnen nicht entspricht. 
 
3.1.3 VERTRAUENSBILDUNG BEI KINDERN: Die Zukunft birgt sowohl Chancen als 
auch Risiken für die Kinder. Um sie auf diese Herausforderungen vorzubereiten, 
sollen sie Vertrauen entwickeln: Vertrauen sowohl in ihre eigenen Fähigkeiten 
als auch in ihre Eltern, in Menschen in ihrem Lebensumfeld und in eine Kraft, 
die größer ist als sie selbst. Diese Kraft ist Gott, Gott kann jedes Kind sagen. 
 
Die evangelische religiöse Bildung ist ein wichtiger Baustein auf diesem Weg. In 
Kindertageseinrichtungen werden die Kinder in ihrer Suche nach Geborgenheit, 
Vertrauen und Sinn ernst genommen, um so ihr Interesse und ihre Freude am 
Leben zu stärken. 
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Folgende Schwerpunkte bilden die Grundlage religiöser Bildung in evangeli-
schen Kindertageseinrichtungen: 
 
 

3.1.4 DASEINSINTERESSE: Kinder sind fasziniert vom Leben. Sie machen sich auf 
den Weg, ihre Welt zu erforschen. Durch ihre natürliche Neugierde bilden sich 
persönliche Interessen heraus. So erleben sie Daseinsinteresse als eine stau-
nende Grundhaltung, die dem Leben, allen Lebewesen und dem Schöpfer allen 
Lebens neugierig und erwartungsvoll begegnet. 
 

3.1.5 DASEINSGEWISSHEIT: Die Erfahrung von Liebe und Geborgenheit in den 
evangelischen Kindertageseinrichtungen ist eine tiefe und notwendige Erfah-
rung von Sinn: Mein Leben ist bedeutungsvoll für Andere und es ist bedeu-
tungsvoll für mich selbst. In den täglichen Begegnungen erfahren Kinder, was 
es heißt angenommen zu sein. Ihr Vertrauen ins Dasein wird gestärkt, weil sie 
diese guten Begegnungen als Abglanz und Vorgeschmack der bedingungslosen 
Annahme durch Gott erleben. 
 
3.1.6 DASEINSGESTALTUNG: Gott hat alle Menschen mit dem Auftrag betraut, die 
Erde zu bebauen und zu bewahren. In evangelischen Kindertageseinrichtungen 
werden Kinder dazu befähigt, den biblischen Frieden (Schalom) mitzugestalten. 
Schalom umfasst die heile Beziehung zwischen Gott und den Menschen, die in 
Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung sichtbar wird. Er fördert 
ihre Kräfte, sich gegen alles zu stemmen, was Leben verletzt oder gar zerstört. 
Daseinsgestaltung bedeutet im biblischen Sinne, einen Weg zu finden, der dem 
Leben wieder aufhilft, wo es verletzt und missachtet wird. Dabei kommen dem 
Trösten, dem Ermutigen, dem Anteilnehmen und Verzeihen, dem Ringen um 
Gerechtigkeit, dem Integrieren von Ausgegrenzten, der Verbundenheit mit al-
len Lebewesen und der Achtung der Erde als unserer gemeinsamen Heimat 
große Bedeutung zu. 
 

3.1.7 DASEINSBEWÄLTIGUNG: Die so genannte Resilienzforschung* zeigt, dass Kin-
der durch religiöse Daseinsgewissheit befähigt werden, das Positive an Verän-
derungen zu erkennen und belastende Situationen besser zu bewältigen. Sie 
werden gestärkt, Krisenzeiten und Unglückssituationen in ihr Leben so zu integ-
rieren, dass sinnerfülltes Leben neu möglich wird. Glaubens- und Vertrauenser-
fahrungen, die sie selbst im Alltag machen oder auch durch biblische Geschich-
ten kennen lernen, sind Schutzfaktoren, die Kinder befähigen, sich den Heraus-
forderungen des Lebens zu stellen.  
 
*Unter Resilienz versteht man die Fähigkeit(en) von Menschen oder Systemen, erfolgreich     
  mit belastenden Situationen umzugehen. 
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3.2 RELIGIÖSE FRÜHERZIEHUNG IN DEN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN DES   
      EVANGELISCHEN KIRCHENKREISES STUTTGART 
 
Kinder streben danach, sich ihre Welt anzueignen und Sinnzusammenhänge 
herzustellen. Sie fragen nach dem Woher und Wohin. Erzieher/innen erkennen 
darin auch religiöse Themen, die die Kinder beschäftigen. Sie greifen diese An-
regungen auf, geben Antworten und stellen Deutungsmuster zur Verfügung. 
Auf diese Weise erhalten die Kinder Informationen, über die sie bisher noch 
nicht verfügten. Antworten auf diese Fragen der Kinder bieten die Erzie-
her/innen an, in dem sie neues Wissen einbringen, das die Kinder zu neuem 
Nachdenken anregt. 
 
 
3.2.1 WIE ENTSTEHT „GOTT IM KIND“? 

Eine verantwortungsvolle evangelische religionspädagogische Bildungskonzep-
tion gibt Antworten auf die Frage: „Wie bildet sich ein Kind“? 
 
Ziel religiöser Früherziehung ist es, Kindern Gott nahe zu bringen als den, der 
sie tröstet und stärkt und zu einem guten Leben in der Gemeinschaft befähigt. 
So werden Kinder der „Zumutung“ ausgesetzt, sich mit den religiösen Traditio-
nen unseres Kulturkreises zu beschäftigen (vgl. H.J. Laewen).  
Sowohl im häuslichen als auch im Umfeld ihrer Kindertageseinrichtung sam-
meln Kinder Erfahrungen mit Gott und suchen Antworten. Religion ist daher ein 
grundlegender Bestandteil in ihrem Alltag. Kinder brauchen Raum, Unterstüt-
zung und Begleitung für ihre Fragen nach dem Warum und Wohin. 
 
Für die Gestaltung und Umsetzung dieser religionspädagogischen Themen ist in 
Anlehnung an D. Eschenbroich eine Unterscheidung von „Gott im Innen“ (reli-
giöse Erfahrungen) und „Gott im Außen“ (kirchliche Traditionen) hilfreich. 
 
Zunächst ist es ungewöhnlich, von einem „Gott im Innen“ eines Menschen zu 
sprechen. Wir sind gewohnt, Gott als etwas Jenseitiges zu betrachten, das auf 
uns zukommt. Gottes Wort ist etwas, was unser menschliches Denken und 
Handeln in Frage stellt und uns etwas offenbart, was wir Menschen nicht in uns 
finden können. 
 
So richtig dies theologisch gesehen ist, so einleuchtend ist auch der Umstand, 
dass wir Menschen das Andere des Wortes Gottes verstehen müssen. Wir müs-
sen also in uns die Möglichkeiten haben, diese Botschaft in uns hinein zu las-
sen, mit anderen Worten, wir brauchen in uns seelische Voraussetzungen, um 
glauben zu können. 
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Schon im Mutterleib bestehen menschliche Grundbefindnisse, die freilich noch 
ganz unbewusst und instinktiv sind. Dazu gehören Geborgenheit, das Gefühl, 
sozusagen ganzheitlich versorgt zu werden. Aber das Kind im Bauch empfindet 
irgendwann auch ein „Gegenüber“, einen Widerstand, wenn es mit seinen Be-
wegungen an Grenzen stößt. Nach der Geburt verstärken sich diese Grundbe-
findnisse. Das umfassende Gefühl der Versorgung ist plötzlich unterbrochen 
und eine neue Welt bricht ein, eine helle Welt, eine laute Welt. Schon hier ent-
scheiden sich zukünftige Entwicklungen für den Menschen. Es entsteht ein 
deutliches Gefühl der „schlechthinnigen Abhängigkeit“ (Daniel Friedrich Schlei-
ermacher), das uns zunehmend bewusst wird. Der Säugling „erkennt“, dass er 
sich äußern muss, um das Urgefühl der Geborgenheit wieder zu bekommen. Er 
schreit – und erlebt, dass er gestillt wird, dass er Wärme und Zuwendung er-
fährt. Er hört eine warme Stimme in den fremden und irritierenden Lauten der 
Umgebung, er spürt die warme Haut, er wird gestreichelt. Es entsteht in die-
sem Kind das, was wir Urvertrauen nennen. Es entsteht mit den Monaten ein 
Selbstgefühl, ein Vertrauen in die eigenen Lebensäußerungen. Und eines Tages 
wird dieses Kind „Ich“ sagen, nachdem es in vielen Versuchen herausgefunden 
hat, dass es eine Umgebung gibt, die „Nicht-Ich“ ist. 
 
Religionspädagogisch entsteht hier im Urvertrauen eine seelische Stabilität, die 
darauf hofft und zunehmend darauf baut, dass irgendwann nach Zeiten der 
Entbehrung Geborgenheit entsteht und irgendwer kommt, der tröstet und 
neue Lebensfreude gibt. 
Die Zeiten der Entbehrung werden für das ältere Kind Zeiten der Ablösung. Und 
dafür muss das „Ich“ stabil genug sein und muss ein Vertrauen bestehen, dass 
hinter den Menschen, die bisher immer wieder Geborgenheit geschaffen ha-
ben, eine größere Macht steht, die Ursprung und Träger des Lebens ist. Glau-
bende Menschen nennen diesen Hintergrund „Gott“. 
 
Für diesen Weg brauchen Kinder Nahrung. Sie brauchen Erfahrungen und Er-
lebnisse, sie brauchen Erkenntnisse, um diesen Weg in eine vertrauensgetrage-
ne Zukunft zu gehen. Sie brauchen also nach der Mutter, nach den Eltern wei-
tere „Informationen“ von außen, die ihre Lebenszuversicht nähren. 
 
Die Welt der Glaubenden 
Die Unterscheidung eines Gottes „im Innen“ und eines  Gottes „im Außen“ 
nimmt diese Entwicklung auf, denn die Ablösung von der ersten Lebensphase 
der Geborgenheit braucht neue Träger und Informationen, die einem Kind bei 
seinen weiteren Schritten beistehen, das innere Vertrauen weiter zu festigen, 
d.h. seinen eigenen Glauben zu entwickeln. Dazu braucht es Begegnungen mit 
Personen, die aus diesem Vertrauen leben. Die gibt es nach wie vor in der Fa-
milie, das sind z.B. auch die Großeltern, Verwandte, aber auch Fremde, die für 
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das Kind zu Vertrauten werden. Dazu gehören Erzieher/innen und Leh-
rer/innen, die für Kinder wichtige Bezugs- und Orientierungspersonen sind. Da-
zu gehören „bedeutende Andere“, Vorbilder, die Kinder toll finden. Nicht alle 
Vorbilder sind Vorbilder zum Glauben. Aber es muss nicht unbedingt der Pfar-
rer oder die Pfarrerin sein, auch Herr X und Frau Y können vorleben, was ein 
Gottvertrauen ist. Vorbilder können Helden aus Erzählungen sein und die bibli-
schen Helden gehören dann unbedingt dazu. Schließlich, und das sollten wir 
uns zunehmend deutlich machen, sind es Gestalten aus den Medien, die Kinder 
bewundern und nachahmen. Kinder lieben Biene Maja und ihre liebevolle Be-
ziehung zu ihrem Willi, aber sie lassen sich eben auch durch Gewalt-Comics be-
eindrucken, weil sie eben auch selbständig und mächtig sein wollen.  
 
 
Die Welt des Glaubens 
Religiöse Erziehung ist ein Mosaik für Entdeckungen. Das gilt für die Welt des 
Glaubens, für alle Äußerungen des Glaubens, die Wort und Tat und auch Stein 
geworden sind. Die Kirchen als Gebäude sind so ein Gegenüber, und die beson-
deren Vorgänge in diesem Haus mit der Neugierde eines Kindes zu verbinden, 
ist aller Mühe wert. Faszinierend sind die Geschichten, die eine ferne Welt 
doch so menschlich nah bringen und zusätzlich von einer menschlichen Fähig-
keit erzählen, von der Fähigkeit zu glauben – aber auch von Enttäuschungen 
und Verfehlungen und dann doch wieder von dieser Geborgenheitserfahrung, 
die in der Erwachsenensprache Vergebung heißt. 
 
Die Welt der Kunst 
Menschen glauben unterschiedlich und Kinder tun das auch. In unseren Kirchen 
gibt es eine unermessliche Vielfalt, den Glauben darzustellen und damit zur 
Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben anzuregen. Die Kunst und ihre 
Darstellungen, Musik in ihrem unmittelbaren Zugang zu Herz und Sinnen, aber 
auch Geschichten, Romane, Gedichte – hier wird eine riesige Welt erschlossen. 
 
Die Welt der Kultur 
Es gilt auch, Gemeinsamkeiten zu entdecken, Gemeinsamkeiten im Eigenen 
und im Fremden. Wie feiern wir Weihnachten und wie die Spanier? Wie begra-
ben wir unsere Toten und wie die Eskimos? Wie feiern wir Feste und wann es-
sen wir Fisch? 
Wo saßen früher die Frauen in der Kirche und wo sitzen sie heute? – Der Be-
reich der Kultur ist eng mit der Religion verflochten und prägt deren Erschei-
nungsbild. 
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GOTT IM AUSSEN 

Die Welt des Glaubens  Die Welt der Glaubenden 

Die Kirche als Gebäude  Die Eltern 

Der Gottesdienst und die Symbole  Die „bedeutenden Anderen“ 

Die biblischen Geschichten  Die Erzieher/innen 

Das helfende Handeln/Diakonie  Die kirchlichen Vertreter/innen 

 

 

   

GOTT IM INNEN 

Gott als „Symbol“ des unbewussten Ganzen 

Das Staunen 

Die innere geistige Welt verbindet sich mit Begriffen 

Der Glaube als Gefühl der schlechthinnigen* Abhängigkeit 

Die Angst 

Das Urvertrauen zu Anderen 

Das Vertrauen zu sich selbst – Ich-Sein 
 

 

 

 

 
 

GOTT IM AUSSEN 

Die Welt der Kultur  Die Welt der Kunst 

Kirchen und Friedhöfe  Kirchen und Kirchenräume 

Feste und Gebräuche  
Darstellung biblischer Personen 

und Geschichten 

Essen und Trinken  Lieder und Kirchenmusik 

Mann und Frau  Religiöse Literatur 

                                                                                                                                                                                     
*vollkommen, absolut, uneingeschränkt 
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3.2.2 „GOTT IM INNEN“ – RELIGIÖSE ERFAHRUNGEN 

 
Die zentralen Fragen „Was will das Kind?“, „Was braucht das Kind?“ (A – D) aus dem Orien-
tierungsplan für Baden-Württemberg strukturieren die anschließenden Impulsfragen. Diese 
wiederum können als Orientierungshilfe für die tägliche Arbeit bei der Umsetzung der religi-
onspädagogischen Konzeption dienen. 
Weitere Zuordnungen bezüglich der Motivation des Kindes (A-D) sind möglich. 

 
A. Anerkennung und Wohlbefinden 
- Welche Bereiche gibt es, in denen Kinder sich selbst, ihrem Leben und ihrem 

Schöpfer nachspüren können?  
- Gibt es einen Ort der Stille mit religiösen Symbolen, wo sie Gott begegnen 

und religiöse Traditionen kennen lernen können?  
- Wo erleben Kinder Geborgenheit und erfahren zugleich Vertrauen zu einem 

Größeren, der hinter allem Sichtbaren steht?  
- Wo und wie haben Kinder die Möglichkeit, Schmerz und Trauer zu verarbei-

ten?  
 

B. Die Welt entdecken 
- Wo kommen Kinder als „Philosophen“ und „Gottsucher“ zum Zuge?  

 
C. Sich ausdrücken  
- Wo können Kinder Dankbarkeit, Freude und Ehrfurcht ausdrücken? 

  
D. Mit anderen leben 
- Wie erleben Kinder Streit und Versöhnung?  

 
Erziehungspartnerschaft 
- Wo haben Eltern einen einladenden und ansprechenden Ort, an dem sie 

ihre eigenen religiösen Erfahrungen austauschen und ihre persönlichen Un-
sicherheiten (auch im Umgang mit den Kindern) ansprechen können?  
 

 
3.2.3 „GOTT IM AUßEN“ – KIRCHLICHE TRADITIONEN 

 
A. Anerkennung und Wohlbefinden 
- Wie wird ein kindgemäßes Verständnis dieser Symbole geweckt?  
- Gibt es Formen des Gebets (z.B. beim Essen), die Freude wecken? 
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B. Die Welt entdecken und verstehen 
- Haben Kinder die Möglichkeit zum Besuch und zur Mitgestaltung von Got-

tesdiensten?  
- Haben Kinder Gelegenheit zum Kennen lernen von evangelischen und ka-

tholischen Kirchen?  
- Ist der Besuch eines Friedhofes vorgesehen?  

  
C. Sich ausdrücken 
- Wo und wann wird Kindern ermöglicht, ihre Freude auszudrücken: in Lie-

dern, Tanz und Bewegung, mit denen sie Gott danken?  
 

D. Mit anderen leben 
- Welche Orte und Situationen werden angeboten, in denen Gottes Handeln 

und seine Gegenwart für Kinder spürbar werden: Gebete, Segen, Sprüche, 
Psalmen?  

- Hören Kinder biblische Geschichten, etwa von Abschied und Heimkehr (z.B. 
verlorener Sohn), von Hoffnung und Ermutigung (z.B. David und Goliath), 
von Lebensrettung und Bewahrung (z.B. Mose im Schilfkorb), sowie Ge-
schichten, die sie als Modelle für eigenes Tun erfahren (z.B. Frauen in der 
Ostergeschichte)?               

- Erzählen wir ihnen auch die Geschichten, die wir selber am meisten lieben?  
- Wie erfahren die Kinder von den kirchlichen Festen im Jahreskreis (Kirchen-

jahr), ihren religiösen Inhalten; wie erleben die Kinder diese Feste in der 
Kindertagesstätte? 

- In welchen Situationen, bei welchen Anlässen begegnen Kinder Symbolen 
der Religionen wie Kreuz, Kerze, Licht, Wasser und anderem mehr?  

- Welche religiösen Traditionen und Feste aus/von anderen Religionen kön-
nen die Kinder kennen lernen und ggf. erleben?   

- Gibt es eine gemeinsam von Träger und Kindertageseinrichtung erarbeitetes 
Konzept, die die religionspädagogische Arbeit beschreibt?  
 

Erziehungspartnerschaft 
- Werden religiöse Angebote gemacht, die es Eltern zusammen mit der Kir-

chengemeinde ermöglichen, die Begegnung mit Gott zu suchen? 
 

(Die Liste kann erweitert werden). 
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3.3 UMSETZUNG IM ALLTAG - RELIGION ALS GRUNDLEGENDER  
       BESTANDTEIL IN EVANGELISCHEN KINDERTAGESEINRICHTUNGEN 
 
Die Art, wie man Kindern ein Thema anbietet, hat Einfluss darauf, ob sich unter 
ihnen Langeweile oder Interesse breit macht. Versteckte Botschaften zeigen 
Wirkung und bestimmen, ob Kinder sich mit Freude oder eher lustlos auf eine 
Entdeckungsreise machen. Entscheidend für das Erstellen eines für Kinder an-
sprechenden religionspädagogischen Praxismodells ist, dass alle Verantwortli-
chen sich darüber verständigen, was ihnen wirklich wichtig ist im Leben. Wie 
beschreiben sie ihren eigenen Glauben, ihre Überzeugungen und Werteorien-
tierungen, das, was sie unbedingt angeht? Um den Kindern Religion „zumuten“ 
zu können, müssen Erzieher/innen im Team sich über die Ziele verständigen, 
die ihnen wichtig sind. Denn es genügt nicht, allein aus der Beobachtung heraus 
Themen anzubieten und Kinder ihre eigenen Erfahrungen sammeln zu lassen. 
 
Religion im Alltag einer Kindertageseinrichtung ist der Ausdruck von Lebensfra-
gen, des Zweifels, der schwierigen, aber auch schönen Erfahrungen, die über 
die vorhandene Welt hinausreichen. 
 
Religiöse Erziehung im Tagesablauf einer Kindertageseinrichtung geschieht in 
vielerlei Dimensionen wie Raum, Zeit, Beziehungen, Körper und Sinne, Spiel, 
Feste und Rituale, Erzählen, Stille, Meditation, Gebet, Kunst und Gemeinde. 
Daraus ergibt sich eine Vielzahl von Gestaltungsmöglichkeiten, mit Kindern zu-
sammen lebendige religiöse Erfahrung zu praktizieren. 
 
 
Themen - Methoden – Angebote für die religionspädagogische Arbeit 
 
In der Umsetzung der religionspädagogischen Arbeit geht es darum, wie aus 
dem Vollzug der kirchlichen Traditionen („Gott im Außen“) wiederum religiöse 
Erfahrungen („Gott im Innen“) werden. Kinder „lernen“ Religion auch von au-
ßen nach innen; so helfen sowohl die Raumgestaltung als auch Rituale, Religion 
einzuüben. 
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Die zentralen Fragen „Was will das Kind?“, „Was braucht das Kind?“ (A – D) aus dem Orien-
tierungsplan für Baden-Württemberg strukturieren die anschließenden Impulsfragen. Diese 
wiederum können als Orientierungshilfe für die tägliche Arbeit bei der Umsetzung der religi-
onspädagogischen Konzeption dienen. 
Weitere Zuordnungen bezüglich der Motivation des Kindes (A-D) sind möglich. 

 
 
A. Anerkennung und Wohlbefinden 
- Gibt es Räume, in denen Kinder sowohl in Ritualen als auch in der persönli-

chen freien Gestaltung Erfahrungen mit Gott sammeln können?  
- Vermitteln diese Räume die Botschaft: Ich bin in diesen Räumen willkom-

men; ich finde hier Geborgenheit und Hilfe zum Erkunden von Neuem?  
- Wann und wie können Kinder durch Übungen die Kraft der Stille erleben? 

Haben Kinder die Möglichkeit, durch die Erfahrung von Stille und Meditation 
der Zeit Gestalt zu geben und die Zeit neu zu erfahren, indem sie sich voll-
ständig vergessen?   

- Welche religiösen Lieder, Texte, biblischen Geschichten und Themen prägen 
die kirchlichen Feiertage in der Kindertagesstätte (z.B. Weihnachten, Ostern, 
Pfingsten)? Was erfahren die Kinder über den Ursprung und die Bedeutung 
dieser Feste?  
 

B. Die Welt entdecken und verstehen 
- Machen Kinder die Erfahrung, dass sie von Gott alles bekommen, was zum 

Leben notwendig ist und Gottes Güte nicht von ihrem Tun und Lassen ab-
hängig ist?  

- Welche Möglichkeiten gibt es, dass die Kinder das Naturjahr (die Natur) als 
Geschenk Gottes und als Aufgabe (Bewahrung der Schöpfung) erleben und 
mit allen Sinnen erfahren können?  

- Ist das Jahr, der Wandel in der Natur, auch in den Räumen der Kindertages-
stätte erlebbar, spürbar und sichtbar (z.B. Jahreszeitentisch, Obstteller, 
Pflanzen)? 

- Wird mit der Natur und allen Tieren so umgegangen, dass Kinder in ihnen 
die Schöpfung und Geschöpfe Gottes erkennen?  

- Gibt es Orte (z.B. einen Friedhof) oder Rituale, die die Kinder durch die Er-
zieher/innen kennen lernen können?  

- Welche anderen Religionen spielen im Alltag der Kinder/der Tagesstätte ei-
ne Rolle?  
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C. Sich ausdrücken 
- In welchen Situationen werden Gebete gesprochen?   
- Wie werden die unerwarteten Gesprächsangebote der Kinder aufgenom-

men, vor allem, wenn es um existenzielle und religiöse Themen geht? 
- Welche Möglichkeiten haben Kinder, ihre Erfahrungen/ihre Gefühle und 

Gedanken von Tod, Trauer, Schmerz in der Einrichtung anzusprechen und 
auszudrücken?  

 
D. Mit anderen leben 
- Gibt es Andachten und Feiern, z.B. gemeinsamer Wochenanfang und   

 Wochenabschluss?  
- Welche Anlässe, Zeiten und Themen gibt es zum Besuch, zur Teilnahme und 

zur Mitgestaltung von Gottesdiensten?   
- Werden Kinder in die biblisch-christliche Überlieferung so einbezogen, dass 

sie nicht nur zuschauen und zuhören, sondern sich selbst beteiligen kön-
nen?  
 

Erziehungspartnerschaft 
- Welche Möglichkeiten haben die Eltern der Kinder, ihre religionspädagogi-

schen (religiösen, existenziellen) Fragen in der Zusammenarbeit mit den Er-
zieher/innen zu äußern?  

- Welche Hilfestellung, Unterstützung können sie in den Angeboten der Ein-
richtung finden (z.B. Elterngespräche, Elternabend)? 
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3.4  Haltungsprofil für eine Arbeit in evangelischen  
         Kindertageeinrichtungen 
 
Die religionspädagogische Bildungsarbeit in den Kindertageeinrichtungen wird 
im Wesentlichen durch die eigene Haltung mitbestimmt. Die anschließenden 
Fragen sollen helfen, die eigene Haltung zu beleuchten, zu reflektieren, immer 
wieder zu überprüfen und persönliche Entwicklungsfelder zu erschließen und 
sich eventuell im Team darüber auszutauschen. 
 

A.) Übe ich Selbstbeobachtung und Selbstreflexion in Hinblick auf eigene 

Deutungsmuster, damit ich sensibel werde (z.B. für Ausgrenzungsmuster, 

die in der eigenen Biografie begründet sind)? 

B.) Übe ich eine Haltung des Fragens, um das uns Fremde besser zu verste-

hen? 

C.) Kann ich Unterschiede vielfältiger Art wahrnehmen und aushalten? Prak-

tiziere ich Beobachten, Beachten, Achten und angemessene Zurückhal-

tung statt pädagogischen Aktivismus? 

D.) Kann ich Geheimnisse wahren?  

E.) Übe ich personale Präsenz, in der mein Interesse an dem, was das Kind 

beschäftigt, deutlich wird? 

F.) Kann ich mich einlassen auf die Erlebniswelt des Kindes (z.B. Stellung be-

ziehen statt Belehren; mit dem Kind auf Augenhöhe die Fragen des Le-

bens gemeinsamen ergründen/erforschen)? 

G.) Kann ich Lern- und Erfahrungswelten ermöglichen und zulassen, die nicht 

von Kontrolle geprägt sind, sondern aus Beziehung entstehen? 

H.) Praktiziere ich Fehlerfreundlichkeit (mit den eigenen und den Fehlern 

anderer)? 

I.) Habe ich den Mut, eigene Wege zu gehen? 

J.) Wird meine eigene religiöse Haltung sicht- und erlebbar? 
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4. EVANGELISCHE BILDUNG IM DIALOG MIT ANDEREN  
RELIGIONEN UND KULTUREN 
EIN INKLUSIVES VERSTÄNDNIS DES MITEINANDER 

 
Evangelische religionspädagogische Bildung in Form von Daseinsinteresse, Da-
seinsgewissheit, Daseinsgestaltung und Daseinsbewältigung findet in einer 
multireligiösen und teilweise auch areligiösen Gesellschaft statt. Christliche 
Kinder begegnen Kindern, die anders von Gott und ihrem Glauben reden. Durch 
biblische Geschichten und Glaubenserzählungen anderer Religionen erfahren 
sie einerseits Vergewisserung für sich und entwickeln andererseits Verständnis 
für andere Glaubensvorstellungen. Sie lernen, dass vor Gott jeder Mensch ein-
malig ist und menschliches Leben sich nur in Gemeinschaft vollzieht. Fremdes 
darf etwas Fremdes behalten, und es wird für Kinder normal zu akzeptieren, in 
einer vielfältigen Glaubenskultur aufzuwachsen  
 
Christlicher Glaube wird in den evangelischen Kindertageseinrichtungen gelebt 
und so für die Kinder erfahrbar gemacht. Daneben findet durch die Kinder, die 
einen anderen Glauben mitbringen, eine Begegnung und ein Kennen lernen 
von anderen Religionen statt. 
Kinder lernen von Anfang an trotz unterschiedlicher religiösen und kulturellen 
Erfahrungen, ihren Alltag friedlich miteinander zu gestalten. 
 
Kein Kind muss seine kulturelle oder seine religiöse Identität aufgeben. Evange-
lische Kindertageseinrichtungen als ein Arbeitsfeld evangelischer Kirchenge-
meinden leisten einen zukunftsweisenden Beitrag für die Gesellschaft. Zu deren 
Selbstverständnis gehört es, die in ihr vertretenen unterschiedlichen Religionen 
zu achten und zu schätzen. 
 

In diesem Spannungsfeld von Fremdem und Vertrautem ist es notwendig, dass 
alle am Erziehung- und Bildungsprozess beteiligten sich mit ihrer eigenen reli-
giösen Biographie auseinandersetzen, um sich Klarheit über die sich daraus fol-
genden Handlungsmuster zu verschaffen. So soll eine Haltung gefördert wer-
den, die vorurteilsbewusst mit der eigenen religiösen Prägung und der religiö-
sen Prägung der Anderen umgehen kann. 
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4.1 Wie kann eine Verständigung unter den Religionen gelingen? 
       Die Frage  nach der Wahrheit  
 
Eine allgemeine Religion gibt es nicht. Alle Religionen haben ihre eigene Wahr-
heit. Diese drückt sich in den unterschiedlichen Wegen aus, an Gott zu glauben.  
 
Im Miteinander der Religionen bewegt sich eine evangelische Kindertagesstätte 
in der bewussten Spannung, dass der christliche Glaube den Weg zu Gott in der 
Person Jesu Christi sieht. Gleichzeitig nimmt sie wahr, dass auch in anderen Re-
ligionen heilige Wahrheiten ausgesprochen sind. Den beinahe unbeschreibba-
ren Begegnungen mit Gott, die in den unterschiedlichen Religionen festgehal-
ten sind, liegen menschliche Erfahrungsberichte zugrunde, die sie trotzdem in 
Worten weitergeben wollen, um anderen Menschen zu zeigen, was sich zwi-
schen Menschen und Gott ereignen kann. 
 
Als Zusammenfassung dieses Glaubens haben verschiedene Religionen an wich-
tigen Stationen ihres Glaubensprozesses Bekenntnisse formuliert. In der jüdi-
schen Bibel, unserem Alten Testament, finden wir das jüdische Urbekenntnis 
„Höre Israel, JHWH ist unser Gott, JHWH allein…“ (Dtn.6,4-9). Auch die Zehn 
Gebote (2.Mose 20,2-17/ 5.Mose 5,6-21) sind eine gültige Erklärung des göttli-
chen Willens für die Menschen. 
Wir Christen beten im Gottesdienst das Apostolische Glaubensbekenntnis aus 
dem 4. Jahrhundert (Evang. Gesangbuch Württemberg S.1243) oder haben 
nach den Erschütterungen des Nationalsozialismus die Barmer Erklärung ver-
fasst (Evang. Gesangbuch Württemberg S.1506). Muslime bekennen ihren 
Glauben mit den Worten der Shahada „Es gibt keinen Gott außer Gott, 
Muhammad ist der Gesandte Gottes“. Trotz aller Verschiedenheiten ist Gott 
oder sind die Götter mit einer Wirklichkeit verbunden, die für den Menschen 
jenseitig und unverfügbar ist. Dazu gehört der Grund des Lebens, der Sinnzu-
sammenhang der Welt und die Hoffnung auf ein Leben in einem Jenseits göttli-
cher Geborgenheit. 
Gemeinsame Berührungspunkte gibt es auch darin, dass Gott und Mensch in 
irgendeiner Weise verbunden sein können. Menschen werden vom göttlichen 
Geist erleuchtet, von Gottes Stimme, von Engeln als göttliche Boten oder 
menschliche Boten beauftragt, Gottes Willen zu verkündigen und zu tun. Die 
östlichen Religionen betonen die Meditation als menschlichen Weg zu dieser 
Erleuchtung; der Glaube Israels und der Muslime sehen dagegen Gott als den 
„ganz anderen“, dessen ferne Heiligkeit durch menschliche Annäherung nicht 
angetastet werden kann und deshalb durch Boten und Beauftragte, durch 
„Propheten“ zu den Menschen spricht. 
Christen haben in der Person von Jesus Christus das Göttliche so nah erlebt, 
dass sie in ihm eine einzigartige Offenbarung Gottes sehen: Im Reden, Handeln 
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und in der Überlieferung von ihm hat sich Gott offenbart. Oder umgekehrt: Al-
les, was die Menschen zur Zeit Jesu von Gott glaubten, wussten und erhofften, 
hat sich in diesem Menschen auf einzigartige Weise gezeigt. 
Für den jüdischen Glauben ist diese Nähe fremd. In der spätantiken Gesell-
schaft, die stark vom griechischen Denken beeinflusst war, ist dagegen die Ver-
leiblichung von Göttern in Menschen eine gängige Vorstellung. Das Christen-
tum hält demgegenüber aber einen geheimnisvollen Abstand, indem es Jesus 
aus Gottes Geist geboren sein lässt. 
Diesen Abstand wahrt auch der Islam (Sure 19), der Jesus einerseits zu einem 
göttlichen Menschen macht und deshalb die volle Menschlichkeit Jesu (ein 
Mensch oder Prophet wie andere) in Leiden und Tod am Kreuz leugnet, ande-
rerseits die Göttlichkeit relativiert: Jesus als Prophet und Gesandter, aber nicht 
„Sohn Gottes“ (Sure 4, 157f.). 
 
Dass jede Religion ihren eigenen Weg des Glaubens hat, führt immer wieder zu 
Ansprüchen, die einzig wahre Religion zu sein. Wir Christen müssen uns damit 
auseinandersetzen, dass es im Johannesevangelium heißt: „Ich bin der Weg 
und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch 
mich.“ (Johannes 14,6) Der diesen Versen vorausgehende Satz „In meines Va-
ters Hause sind viele Wohnungen.“ (Johannes 14,2) wird allzu leicht auf die Sei-
te geschoben. Die Öffnung der Religionen gegenüber Menschen anderen Glau-
bens ist aber unübersehbar. Jesus relativiert seinen eigenen Anspruch ange-
sichts einer fremden Frau aus Syrophönizien (Markus 7,24ff. / Matthäus 
15,21ff. par). Im Alten Testament kann selbst ein persischer König zum Beauf-
tragten Gottes, zum „Messias“ und Heiland werden (Jesaja 45,1). Und der Ko-
ran gesteht durchaus anderen Religionen zu, dass auch sie Wege zu Gott sind: 
„Für jeden von euch haben Wir eine Richtung und einen Weg festgelegt (….) zu 
Gott werdet ihr allesamt zurückkehren, dann wird Er euch kundtun, worüber 
ihr uneins waret.“(Sure 5,48) Welcher Christ würde hier nicht an das Gleichnis 
vom Unkraut unter dem Weizen denken? (Matthäus 13,24ff.) 
 
Der Anspruch auf die göttliche Wahrheit, um den Menschen mit Hilfe verschie-
dener Anschauungen ringen, ist allerdings letztendlich Gottes Angelegenheit. 
 
Im Dialog mit anderen Religionen muss grundsätzlich allen anderen Dialogpart-
nern das Recht eingeräumt werden, zu den eigenen Glaubensüberzeugungen 
zu stehen. Menschen können niemals die vollkommene Wahrheit für ihren per-
sönlichen Glauben beanspruchen. 
Selbstverständlich ist dieser Dialog mit den Religionen in einer evangelischen 
Kindertageseinrichtung eingebunden in das Gespräch mit den Eltern und in die 
Gemeinde. Sein Ziel ist eine Gemeinschaft des friedlichen Miteinanders.  
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4.2 BEGEGNUNG DER RELIGIONEN IN DER PRAXIS EINER  
       KINDERTAGESEINRICHTUNG 

 
Diese Hilfestellung für eine gelungene Praxis im Dialog mit anderen Religionen 
bezieht sich zunächst auf die Begegnung zwischen Christen und Muslimen, da 
in den evangelischen Kindertageseinrichtungen in Stuttgart mehrheitlich mus-
limische und christliche Kinder das tägliche Miteinander praktizieren. Die Ar-
beitshilfe ist aber auch auf die Begegnung mit anderen Religionen anwendbar. 
 
Um in dem weiten Feld der Begegnung der Religionen den evangelischen Kin-
dertageseinrichtungen in Stuttgart alltagstaugliche Anregungen mit auf den 
Weg geben zu können, beschränkt sich der folgende praktische Teil auf Anlei-
tungen für den Alltag, auf religiöse Feste im Jahresablauf, auf das gemeinsame 
Gebet, auf das Erzählen von biblischen Geschichten und auf das Feiern von 
Gottesdiensten. 
 
4.2.1  IM ALLTAG 

 
Der Alltag ist ein vielfältiges Erlebnisfeld für Kinder aus verschiedenen Religio-
nen. Ihre Themen, Fragen, Eindrücke und Erfahrungen werden in der pädagogi-
schen Planung berücksichtigt (Monatspläne, Rahmenpläne oder in Form von 
Projekten). So ist der interreligiöse Dialog ein integraler Bestandteil der alltägli-
chen Arbeit. 
Die wichtigste Grundlage sind dabei die Wahrnehmungen der Kinder, die Be-
rücksichtigung ihrer Themen sowie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
den Eltern und der Kirchengemeinde. 
 
Sehr wichtig ist die Materialauswahl für die Gestaltung des pädagogischen An-
gebots. Durch anschauliches und vielfältiges Material kann Kindern die Mög-
lichkeit gegeben werden, Eindrücke, Erfahrungen mit und aus anderen Religio-
nen und Fragen dazu zu thematisieren. Außerdem können sie so zusätzlich auf 
neue Themen stoßen sowie zur Vertiefung angeregt werden. 
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Tagesablauf 
 
Die zentralen Fragen „Was will das Kind?“, „Was braucht das Kind?“ (A – D) aus dem Orien-
tierungsplan für Baden-Württemberg strukturieren die anschließenden Impulsfragen. Diese 
wiederum können als Orientierungshilfe für die tägliche Arbeit bei der Umsetzung der religi-
onspädagogischen Konzeption dienen. 
Weitere Zuordnungen bezüglich der Motivation des Kindes (A-D) sind möglich. 

 
A. Anerkennung und Wohlbefinden 

- Berücksichtigt der Tagesablauf religiöse Gewohnheiten und Bedürfnisse 
von Kindern, die aus nicht-christlichen Familien kommen? 

- Wie werden die Essensgewohnheiten der Kinder aus anderen Religionen 
berücksichtigt? 

- Wie zeigt sich die Achtung vor anderen Religionen im Alltag in der Ein-
richtung? 

- Wie geht man mit den unterschiedlichen Gewohnheiten aus dem religiö-
sen Hintergrund der Kinder um? 

- Werden besondere Bedingungen von Kindern aus anderen Religionen im 
Alltag berücksichtigt (Geburtstagsfeiern, Schwimmen)? 

 
 

Raum und Materialien 
 
A. Anerkennung und Wohlbefinden 

- Wird durch die Gestaltung von Räumen sichtbar, dass Kinder aus ande-
ren Kulturen oder Religionen dazugehören? 
 

B. Die Welt entdecken und verstehen 
- Gibt es Materialien, die auf andere Religionen hinweisen? 
- An welchen Symbolen können die Kinder die Traditionen des Glaubens 

erkennen? 
- Welche Unterlagen können die Kinder zur Klärung ihrer Fragen zu ande-

ren Religionen selbst nutzen? 
- Berücksichtigt die Zusammenstellung des Materials die Fragen aus den 

verschiedenen Religionen, die in unserer Einrichtung vertreten sind? 
- Gibt es Materialien wie Reisesouvenirs, Fotos oder ähnliches, die über 

andere Religionen berichten? 
- Welche Medien geben den Kindern Informationen über andere Religio-

nen? 
- Wie werden Kinder mit der eigenen Religion und deren Symbole vertraut 

gemacht? 
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Pädagogische Planung 
 
A. Anerkennung und Wohlbefinden 

- Werden die unterschiedlichen Religionen der Herkunftsfamilien in der 
pädagogischen Planung berücksichtigt? 

- Berücksichtigt die Planung die Besonderheiten der Religionen, aus denen 
Kinder in der Einrichtung sind? 

- Was tragen die pädagogischen Planungen bzw. die Angebote dazu bei, 
Vorurteile gegenüber Menschen abzubauen, die anderen Religionen an-
gehören? 

- Werden Ängste, Unsicherheiten gegenüber anderen Religionen ange-
sprochen, thematisiert, bearbeitet? 

- Wie lernen Kinder, die Achtung vor dem anderen Glauben zu leben? 
 

B. Die Welt entdecken und verstehen 
- Wie werden evtl. religiös bedingte Vorstellungen über Rollen 

(Mann/Frau, Junge/Mädchen) pädagogisch bearbeitet? 
- Werden Vorstellungen über den Umgang mit anderen Religionen wahr-

genommen und angemessen erklärt? 
- Welche Kenntnisse und Fähigkeiten können Kinder im Rahmen von Pro-

jekten oder anderen pädagogischen Angeboten erwerben, um im Um-
gang mit Menschen aus anderen Religionen sicher zu sein/zu werden? 

- Welche Formen der Zusammenarbeit mit Menschen aus anderen Religi-
onen sind für die Einrichtung und die Trägerin denkbar? 

- Welche gemeinsamen Projekte sind möglich (z.B. Bewahrung der Schöp-
fung)? 

 
 

Erziehungspartnerschaft 
- Sind Regeln vorhanden, die für Christen und Muslime u. a. Religions-

gruppen gemeinsam erarbeitet wurden (Respekt vor der Feier, aktive 
Mitwirkung aller Beteiligten, Schutz der eigenen religiösen Identität, Zu-
sicherung, die Veranstaltung verlassen zu können)? 
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Zusammenarbeit mit Eltern und Kirchengemeinde 

 
Erziehungspartnerschaft 

- Wie werden die Eltern über die religionspädagogische Arbeit informiert? 
- Wie werden die Eltern anderer religiöser Herkunft bei der Zusammenar-

beit berücksichtigt? 
- Welche Informationsangebote über die religiöse Vielfalt der Einrichtung 

gibt es für Eltern? 
- Werden religiös bedingte andere Lebensweisen in der Einrichtung be-

rücksichtigt? 
- Gibt es Angebote/Möglichkeiten des Kontaktes zwischen Kirchenge-

meinde und den Kindergarteneltern, die aus anderen Religionen kom-
men? 

- Sollen die unterschiedlichen Sichtweisen der Bibel und des Korans den 
Kindern verdeutlicht werden und wer ist möglicherweise kompetent, das 
kindgemäß zu tun (Pfarrer/in)? 
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4.3  RELIGIÖSE FESTE IM JAHRESLAUF 
 
Religiöse Feste sind Höhepunkte im Glaubensleben. Sie werden gefeiert, um 
sich der Bedeutung und der Geschichte des jeweiligen Glaubens zu vergewis-
sern. Dies geschieht in der christlichen Tradition z.B. an Ostern, Pfingsten, Ern-
tedank, Advent und Weihnachten. Beim Feiern dieser christlichen Feste und 
Traditionen lernen Kinder die Wurzeln des christlichen Glaubens kennen. Die 
christlichen Festtage geben Anstoß, auch die Feste der muslimischen Kinder 
(Fastenbrechen - Zuckerfest am Ende des Ramadan und das Opferfest) vorzu-
stellen. Die gegenseitige Achtung vor dem jeweiligen Glauben wird gefördert, 
indem evangelische Kindertageseinrichtungen Familien zusammenzuführen, 
die die jeweils andere Glaubenskultur in der persönlichen Begegnung erleben 
wollen. 
Mit Hilfe der Symbole und den überlieferten Glaubensgeschichten zu den Fes-
ten lassen sich religiöse Erfahrungen, Lebensthemen und Grundlagen des je-
weiligen Glaubens erlebbar machen. 
 
Die zentralen Fragen „Was will das Kind?“, „Was braucht das Kind?“ (A – D) aus dem Orien-
tierungsplan für Baden-Württemberg strukturieren die anschließenden Impulsfragen. Diese 
wiederum können als Orientierungshilfe für die tägliche Arbeit bei der Umsetzung der religi-
onspädagogischen Konzeption dienen. 
Weitere Zuordnungen bezüglich der Motivation des Kindes (A-D) sind möglich. 

 
B. Die Welt entdecken und verstehen 

- Gibt es liturgische Elemente für gemeinsame Gottesdienste in einer 
Kirche? 

- Werden religiöse Feste und Rituale anderer Religionen neben dem 
christlichen Festkalender wahrgenommen? 

- Welche Antworten des biblischen Glaubens geben wir mit der Festge-
schichte? 

- Kann das Thema der biblischen Glaubensgeschichte die Gemeinschaft 
mit anderen Religionen unterstützen? 
 

D. Mit anderen leben 
- Welche Formen des Kennen Lernens von religiösen Festen und Ritualen 

anderer Religionen werden in der Einrichtung/durch die Einrichtung 
ermöglicht (Besuch eines muslimischer Elternteils in der Kindertages-
einrichtung, der von seinem Glauben erzählt)? 

- Sind Regeln vorhanden, die für Christen, Muslime und andere Religi-
onsgruppen gemeinsam erarbeitet wurden (Respekt vor der Feier, akti-

ve Mitwirkung aller Beteiligten, Schutz der eigenen religiösen Identität, 
Zusicherung, die Veranstaltung jederzeit verlassen zu können)? 
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4.4  BETEN 
 
Das Gebet ist die Zwiesprache mit Gott. In allen Religionen ist es eine zentrale 
Ausdrucksform des Glaubens. Die Gesten beim Gebet sind allerdings verschie-
den. Die gefalteten Hände helfen, sich auf Gott zu konzentrieren.  
 
Für nicht christliche Religionen sind der Glaube an den dreieinigen Gott und das 
Gebet zu ihm nicht annehmbar. Dies tritt besonders deutlich hervor, wenn Je-
sus Christus und der Heilige Geist angesprochen werden.  
 
Im Islam ist das täglich zu vollziehende rituelle Gebet (Salah) nach genau vorge-
schriebenen Merkmalen gestaltet: Waschungen, Verbeugen, Niederknien, Ste-
hen, Sitzen. Dieses Pflichtgebet ist von dem Bekenntnis bestimmt: „Ich bezeu-
ge: Es gibt keinen Gott außer Allah. Ich bezeuge: Muhammad ist der Gesandte 
Gottes“. Die erhobenen Hände zeigen die Haltung des Bittenden an, der sich 
voller Vertrauen an Allah wendet. Muslimischen Kindern ist dieses rituelle Ge-
bet nicht vorgeschrieben. Aber es ist ihnen in der Regel durch die Praxis der 
Eltern vertraut. Als Christ kann man an dieser Form des Gebetes nur als Gast 
teilhaben, der die Glaubenspraxis des anderen achtet und respektiert.  
 
Daneben gibt es auch das persönliche Bittgebet (Dua), das in jeder Situation an 
Allah gerichtet werden kann. Es kann frei formuliert werden oder es wird ein 
vorformuliertes Gebet aus der Überlieferung gesprochen (z. B. bei Tisch oder 
zum Schlafengehen). 
 
Das gemeinsame Beten von christlichen und muslimischen Kindern in einer 
evangelischen Kindertageseinrichtung nimmt die gemeinsame Tradition des 
freien Betens auf. Im freien Gebet wird Gott anvertraut, was Kinder und Er-
wachsene bewegt: 
• Danken für das, was uns von Gott geschenkt ist. 
• Bitten an Gott - im Wissen, dass wir über ihn nicht bestimmen können. 
• Fürbitten für Personen, die sich in einer Notlage befinden. 
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Die zentralen Fragen „Was will das Kind?“, „Was braucht das Kind?“ (A – D) aus dem Orien-
tierungsplan für Baden-Württemberg strukturieren die anschließenden Impulsfragen. Diese 
wiederum können als Orientierungshilfe für die tägliche Arbeit bei der Umsetzung der religi-
onspädagogischen Konzeption dienen. 
Weitere Zuordnungen bezüglich der Motivation des Kindes (A-D) sind möglich. 

 
 
A. Anerkennung und Wohlbefinden 

- Zu welchen regelmäßigen Anlässen ist ein gemeinsames Beten mit 
christlichen, muslimischen und anderen Kindern möglich?  
 

C. Sich ausdrücken 
- Wie werden verschiedene Gebetshaltungen berücksichtigt? 

 
D. Mit anderen leben 

- Gibt es eine Sammlung von Gebeten, die man gemeinsam beten kann, 
die von Erzieher/innen, Kirchengemeinde und Eltern mitgetragen wer-
den? 

- Welche Gebete erscheinen so fremd, dass sie eher irritierend wirken? 
- Gibt es eine Sammlung von biblischen Geschichten, die zu Erzählungen 

anderer Religionen passen? 
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4.5  ERZÄHLEN VON BIBLISCHEN GESCHICHTEN 
 

Altes und Neues Testament und der Koran scheinen durch die Geschichte mit-
einander verbunden. Der Koran erzählt ebenfalls von Adam, Noah, Abraham, 
Josef, Mose, Maria oder Jesus. Jedoch erfahren die Überlieferungen dieser bib-
lischen Personen im Koran eine neue Interpretation. Bekannte Geschichten aus 
der Bibel werden nicht einfach nacherzählt. Sie werden im Koran anders gedeu-
tet. Die Auslegung des Korans zielt konsequent auf die Verkündigung der Ein-
zigartigkeit Allahs. 
 
Die Unterschiede in den Gemeinsamkeiten werden im Islam vor allem damit 
begründet, dass Juden und Christen im Laufe der Jahrhunderte die Offenba-
rungen der Thora und des Neuen Testaments verändert und verfälscht hätten. 
Der Koran versteht sich daher als endgültige Offenbarung, der alle verfälschten 
Aussagen der heiligen Schriften wieder hergestellt hat. 
 
Christen können diesen Anspruch des Korans natürlich nicht übernehmen. Je-
sus Christus, dessen Leben in Taten und Worten im Neuen Testament überlie-
fert ist, ist der Weg zu Gott. Er ist der Maßstab, an dem sich die christliche 
Glaubenswahrheit messen lassen muss. Durch sein Leiden, seinen Tod und sei-
ne Auferstehung hat er sich als Gottes Sohn erwiesen, der uns einen menschli-
chen Gott nahe gebracht hat. Im Islam wird dagegen die Bezeichnung von Jesus 
als Sohn Gottes abgelehnt, weil sie die Einzigartigkeit Allahs in Frage stellt. Die 
Wege des Islams und des Christentums scheiden sich an der Person Jesu Christi, 
an seinem Tod und seiner Auferstehung, die im Koran nicht aufgenommen 
sind.  
 
In der Begegnung zwischen beiden Religionen in einer evangelischen Kinderta-
geseinrichtung kommen die Gemeinsamkeiten und die Unterschiede zum Tra-
gen. Sie erinnern aber an gemeinsame Wurzeln. Die biblischen Geschichten lei-
ten zum Erzählen von Jesu Zuwendung zu den Menschen und seinem Reden 
von Gott an. Dabei steht vorrangig der Menschen-Bruder Jesus im Vorder-
grund, der uns in seiner Menschlichkeit ganz nahe kommt. 
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Die zentralen Fragen „Was will das Kind?“, „Was braucht das Kind?“ (A – D) aus dem Orien-
tierungsplan für Baden-Württemberg strukturieren die anschließenden Impulsfragen. Diese 
wiederum können als Orientierungshilfe für die tägliche Arbeit bei der Umsetzung der religi-
onspädagogischen Konzeption dienen. 
Weitere Zuordnungen bezüglich der Motivation des Kindes (A-D) sind möglich. 

 
A. Anerkennung und Wohlbefinden 

- Wie kann christlichen, muslimischen und Kindern anderer Religionszu-
gehörigkeiten von Personen wie Adam, Noah, Abraham, Josef, Mose, 
Maria oder Jesus erzählt werden? 
 

B. Die Welt entdecken und verstehen 
- Welchen gemeinsamen Vorbildern des Glaubens begegnen die Kinder? 

 
C. Sich ausdrücken 

- Wie können wir christlichen und muslimischen Kindern Jesusgeschich-
ten als gemeinsame Überlieferung erzählen? 
 

D. Mit anderen leben 
- Gibt es eine Sammlung von biblischen Geschichten und Liedern, die zu 

Erzählungen anderer Religionen passen? 
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4.6. GOTTESDIENSTE FEIERN 
 
Evangelische Kindertageseinrichtungen feiern mit ihrer Kirchengemeinde Got-
tesdienste in verschiedenen Ausprägungen. Gottesdienste sind liturgische Fei-
ern zur Vergewisserung des Glaubens und der Begegnung mit Gott. 
Dazu gehören bestimmte liturgische Elemente: 

• Sich einstimmen und vor Gott treten (Glockengeläut - Musik - Lied –  
  Gebet) 
• Hören auf Gottes Wort (Rituale - Symbole - Biblische Geschichten) 
• Segen: Durch ihn wird sichtbar gemacht, dass Gott die Kinder und die  

       Erwachsenen über diesen Gottesdienst hinaus begleiten wird. 
 
Solche ausgeprägten Formen des Gottesdienstes sind im Islam unbekannt. Ne-
ben dem Pflichtgebet für jeden Gläubigen mit seinem festgelegten Ritus gibt es 
das gemeinschaftliche Freitagsgebet. Zu diesem Mittagsgebet versammeln sich 
die männlichen Gläubigen in der Moschee. Zu den Riten des Mittagsgebetes 
kommen noch Koranlesungen hinzu und eine Ansprache zu Themen, die die 
Gemeinschaft bewegen. 
 
Die Traditionen des christlichen Gottesdienstes und des islamischen Freitags-
gebets in der Gemeinschaft sind zwar Ausdruck einer innigen Beziehung zu 
Gott, jedoch haben sie einen völlig unterschiedlichen Charakter.  
 
Evangelische Kindertageseinrichtungen und die Kirchengemeinde als Trägerin 
laden Eltern und Kinder zu evangelischen Gottesdiensten ein. Es erfordert eine 
enge Zusammenarbeit aller Beteiligten, eine Sprache über Gott zu finden, die 
für Christen und Muslime verständlich ist. Es gilt Ängste vor einer Missionie-
rung im Vorfeld auszuräumen und eine Atmosphäre des Vertrauens durch Ge-
spräche und Absprachen zu schaffen, indem folgende Gesichtspunkte bedacht 
werden: 
 

• die religiöse Identität der Beteiligten soll geschützt werden. 
• der Eindruck der Missionierung soll nicht entstehen. 
• das Hören auf Gott soll als eine Begegnung mit dem „Heiligen – und der   
  Vergewisserung der eigenen Lebensgrundlagen“ erfahren werden. 
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richtungen 
Religionen in der Kita – Impulse zum Zusammenleben in religiöser Vielfalt 


