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I  

Summary 
 

In the majority of christian churches there is of course a program for children and young 

people. These programs are typically tailored to the needs of the respective age group 

and make a valuable contribution to developing faith for the younger generation. The 

church has about 40 hours a year to introduce the child to religious content and to assist 

in developing a personal faith. The family has 3000 hours available during the same 

period of time. This equation  illustrates that the family has by far the greatest impact on 

children's lives. It is therefore apparant that the ministry of a church needs to focus pri-

marily on families, rather than just on children and young people.  

The text presents a blueprint for family work within a christian church. As a basis, 

the two terms "family" and "faith" are discussed in detail, which represent the main the-

mes of the work. Family is a flexible term in our days and age. It can be understood to 

describe a variety of forms of cohabitation. However, the nuclear family of married hete-

rosexual parents and children forms the vast majority of families in Germany. The term 

“family” does not appear in the Bible. However, biblical findings reveal the concept of 

„οiκος“ (oikos), from which the principle of the „whole house“ can be derived. The actual 

nuclear family is therefore expanded by other people who also make a contribution to 

the growth of the child. Furthermore, the approach of the “spiritual family”, which con-

sists of the people who “do the will of God”, is compelling (Mk 3:35). "Faith" is consi-

dered as another basic definition. Contrary to contemporary social tendencies, where 

“faith” is deemed illogical and irrelevant, it is discussed that faith can be an important 

element in the maturing process of an adolescent. Faith is something solid, reliable and 

truthful, which seems to be the best foundation for a sound script of life. The section in 

Dtn 6:4-9 in particular provides important information on the importance of teaching faith 

to the next generation. The heart of the Christian faith is the life and work of Jesus 

Christ, what is clearly illustrated in the New Testament of the Bible. It challenges people 

to believe in the person of Jesus and to become his desciples.  

The center of the work is a survey on “Faith and Family”, which is aimed at pa-

rents who are active in a church context. In addition, leaders of children-, youth- and 

family-ministries are interviewed. The survey focuses on the present provision of child-

ren- and family-ministries and discusses existing potential. It also provides important 

practical insights that incorporate into the further course of the work. In order to achieve 

the goal of the work - the blueprint of a concept for family ministry - principles of church-
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building structures are discussed. Approaches to family-centered ecclesiology are being 

developed to ensure that the essentials are retained by the church. Family-centered 

ecclesiology is the guideline for working with families in a church.  

Now that the theoretical foundations have been created (terms family and faith), 

practical findings have been worked out (survey) and guidelines have been laid (family-

centered ecclesiology), the concept for family minstry now follows. Methodological ap-

proaches are also described in order to be able to process the many possible ideas on 

this topic in a targeted and effective manner. All ideas are evaluated according to effort 

and benefits in order to highlight two main directions as the core of the concept. On the 

one hand, this is the institutionalization of a partnership between church and family in 

order to combine these two influences and to derive the greatest possible benefit. As a 

further main direction, the identity of a church as an "extended family" is underlined. 

This mindset must first be culturally anchored so that it can then take effect through va-

rious measures and offers. Finally, practical implementation options for the concept are 

discussed, necessary framework conditions are clarified and possible challenges are 

pointed out. 

The concept is structured in such a way that it can serve as a template for other 

churches to start or redefine their own family ministry or help churches to establish simi-

lar ministries. The methodological findings from the entire work are summarized in order 

to facilitate practical implementation in the church, so that this work can be a support 

and a blueprint for other churches who intend to take the next steps in this particular 

area of church-life.  
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0 Einleitung 

Familien bilden in vielen christlichen Gemeinden den festen Kern des Gemein-

delebens. Das ist zu großen Teilen darin begründet, dass in dieser Lebenspha-

se viele Erwachsene ihren Lebensmittelpunkt – auch örtlich - festgesetzt, einen 

Partner geheiratet und Kinder bekommen haben. Diese Umstände haben eine 

hohe Konstanz in dieser Lebensphase zur Folge, sodass Familien häufig ein 

verlässlicher und bedeutsamer Bestandteil einer Ortsgemeinde sind.  

Diese Arbeit beschäftigt sich dezidiert mit gemeindebaulichen Aspekten 

aus der Perspektive von Familien. Dafür werden grundlegende familien-

soziologische Definitionen besprochen und die gegenwärtige gesellschaftliche 

Lage zur Familie analysiert und diskutiert. Es geht darum, welche Prinzipien im 

Gemeindebau berücksichtigt werden müssen, damit Familien in Gemeinde ei-

nen Ort vorfinden zu dem sie sich zugehörig fühlen und wo sie befähigt werden 

den christlichen Glauben an ihre Kinder weiterzugeben. Es sollen keine päda-

gogischen Methoden untersucht werden, die Eltern bei der Glaubensvermittlung 

berücksichtigen müssen. Weiterhin ist es auch nicht Gegenstand der Arbeit zu 

analysieren, in welcher Form Glaube Zuhause gelebt wird, obwohl das ein wich-

tiger Faktor ist. Der Fokus liegt auf der ekklesiologischen1 Perspektive. Kern-

stück dieser Arbeit ist eine umfassende Befragung von Familien, die regelmä-

ßig in einem Gemeindekontext verkehren. Aus dieser Umfrage heraus werden 

Prinzipien und Maßnahmen abgeleitet, die für das Zusammenwirken zwischen 

Gemeinde und Familie entscheidend sind. Die Arbeit mündet in einem Vor-

schlag für ein Konzept für einen Arbeitsbereich „Familie“ in der Gemeinde.  

 Besonders aus dem soziologischen Bereich zur Definition des Familien-

begriffs ist eine Vielzahl von Literatur, statistischem Zahlenmaterial und aktuel-

len Forschungsergebnissen verfügbar. Hierbei spielt der aktuelle gesellschaftli-

che Wandel hinsichtlich einer Familiendefinition mit sehr weit geöffneten Gren-

zen eine zentrale Rolle. Darüber hinaus gibt es viel praktische Literatur zur 

Herangehensweise von Familien den Glauben Zuhause auszuleben. Seit eini-

gen Jahren gibt es Literatur zum Thema „Orange“ auf dem deutschen Markt. 

                                            
1 Duden „ekklesiologisch“: die theologische Lehre von der christlichen Kirche betref-

fend. 
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„Orange“ ist ein Konzept des Amerikaners Reggie Joiner, der sich mit der 

Schnittstelle der beiden Lebensbereiche Familie (Symbolfarbe rot) und Ge-

meinde (Symbolfarbe gelb) beschäftigt. Diese Arbeit ist in gewisser Weise eine 

Kontextualisierung dieser Ansätze für den deutschen Raum und legt dabei ei-

nen Schwerpunkt auf eine Ekklesiologie aus Perspektive von Familien.  

 Bereits bei den Vorbereitungen auf diese Bachelor-Thesis wurde vielsei-

tiges Interesse bekundet. Zum einen von Familien, die sich mehr Angebote und 

einen stärkeren Fokus auf ihre Lebensphase durch ihre Gemeinde wünschen. 

Zum anderen aber auch von Gemeindeleitern, die erkennen, dass sie in diesem 

Bereich noch jede Menge Potenzial haben, welches sie nicht ausschöpfen. Ich 

möchte mit dieser Bachelor-Thesis fundierte und praktische Erkenntnisse erar-

beiten, damit Gemeinde optimale Rahmenbedingungen für Familien schaffen 

kann, um den Glauben an die nächste Generation weitergeben zu können. Die-

ses Ergebnis ist von herausragender Relevanz für die gesamte Gemeindeland-

schaft, sodass ich hoffe und bete, dass durch diese Arbeit viele Gemeindeleiter 

zur Anwendung und Umsetzung inspiriert werden. 

 Die Arbeit besteht aus drei Teilen. Zu Beginn werden die beiden Begriffe 

Familie und Glaube eingehend untersucht und definiert. Den Mittelpunkt bildet 

eine Umfrage zum Thema „Gemeinde und Familie“, die sich an Eltern und Lei-

ter richtet. Zuletzt werden ekklesiologische Fragestellungen aus Perspektive der 

Familie diskutiert und ein Vorschlag für ein Konzept einer Familien-Arbeit be-

schrieben. 

1. Der Familienbegriff 

1.1. Soziologische Betrachtung von Familie 

1.1.1. Gegenwärtige Situation 

Derzeit scheint ein ideologischer Kampf um die Familie entbrannt zu sein. Vor 

noch nicht allzu langer Zeit waren die verschiedenen Familienformen über-

schaubar. Das Zusammenleben eines Ehepaares, bestehend aus Mann und 

Frau, mit mindestens einem Kind bildete die absolute Norm. Andere Lebens-

entwürfe wie beispielweise Kinderlosigkeit oder Ein-Personen-Haushalte (Al-

leinstehende) waren deutliche Ausnahmen. Dazu einige Beispiele: Bei den im 
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Jahr 1937 in Deutschland geborenen Frauen (Alter im Jahr 2020: 83 Jahre) 

blieben lediglich 11% kinderlos. Für die Frauen mit Jahrgang 1971 (Alter im 

Jahr 2020: 49 Jahre) hat sich die Anteil der Kinderlosen auf fast 21% fast ver-

doppelt.2 Da man Frauen mit 45 Jahren als endgültig kinderlos betrachtet, kön-

nen für die Jahrgänge 1971ff keine verlässlichen Angaben gemacht werden. 

Der Trend scheint sich aber wohl fortzuführen.  

Die absolute Zahl der Eheschließungen in Deutschland belief sich im 

Jahr 1950 auf ca. 780.000. Im weiteren Verlauf der Jahre ist ein deutlicher Ab-

schwung – mit kleineren Abweichungen – auf ca. 400.000 im Jahr 2015 festzu-

stellen.3 Auch das Alter bei der Eheschließung stieg im Laufe der letzten Jahre 

an. Waren im Jahr 1991 Frauen bei der Eheschließung im Schnitt noch 26 Jah-

re (Männer 28 Jahre) alt, so betrug das Alter im Jahr 2015 bei Frauen schon 31 

Jahre (bei Männern 33 Jahre).4 Der Anteil an vorehelichen Kindern zum Zeit-

punkt der Eheschließung stieg  zwischen 1991 und 2015 von 9% auf 21%.5  

Die Diversität von Familienformen hat in den letzten Jahren immer mehr 

zugenommen. Zuletzt hat die Öffnung der Ehe für Homosexuelle für großes 

Aufsehen gesorgt. Es entsteht eine kraftvolle Lobby, die sich für die Gleichstel-

lung von diversen – vor allem über das Sexualverhalten definierten – Lebens-

formen einsetzt. Diese Entwicklung ist im Alltagsleben (z.B. Einführung eines 

dritten Geschlechts Ende 20186) und im politischen Diskurs (z.B. Standards für 

Sexualaufklärung in Deutschland/Europa WHO/BZgA 7  oder Diskussion von 

neuen Bildungsplänen der Bundesländer8) längst angekommen. Diese weite 

Öffnung des Familienbegriffs verbunden mit der Darstellung diversester Le-

bensformen und Anspruch auf Tolerierbarkeit jeglichen sexuellen Verhaltes 

bringt mehr und mehr die Befürworter eines konservativen Familienbildes auf 

                                            
2 https://www.bmfsfj.de/familienreport-2017 vom 22.02.2020: Abb 32 (Der Familienre-

port aus dem Jahr 2017 stellt die aktuellste Datengrundlage vom Bundesministerium für Fami-
lie, Senioren, Frauen und Jugend dar). 

3 ebd., Abb 36. 
4 ebd., Abb 37. 
5 ebd., Abb 40. 
6 https://www.zeit.de/politik/deutschland/2018-12/personenstandsrecht-

geburtenregister-geschlecht-divers-bundestag vom 06.01.2020. 
7 https://www.bzga.de/infomaterialien/sexualaufklaerung/who-regionalbuero-fuer-

europa-und-bzga-standards-fuer-die-sexualaufklaerung-in-europa vom 22.02.2020. 
8 https://www.sueddeutsche.de/bildung/schule-baden-wuerttemberg-schueler-sollen-

verschiedenheit-akzeptieren-lernen-1.2929977 vom 07.01.2020. 
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den Plan. In Frankreich hat die Bewegung „La manif pour tous“9 durch Groß-

demonstrationen von bis zu einer Million Menschen und einer Vielzahl an krea-

tiven Aktionen eine öffentlichkeitswirksame und einflussreiche Stellung erreicht. 

Ihr Ziel ist der Schutz von Ehe, Kindern und Familie und einem Entgegenwirken 

ideologisch motivierter Auflösung der Unterschiedlichkeit der Geschlechter.10 

Der deutsche Ableger „Demo für alle“11 hat diese Wirksamkeit bisher nicht ent-

falten können und kann den gesellschaftlichen Diskurs nur wenig beeinflussen. 

Nichtsdestotrotz stellt die Kernfamilie - bestehend aus zwei Generatio-

nen, also Vater, Mutter (beide verheiratet) und mindestens einem Kind – immer 

noch die am weitesten verbreitete Familienform dar. Ein absoluter Großteil der 

Familien mit Kindern (bis 18 Jahren) in Deutschland - nämlich 69% - leben in 

sogenannte Kernfamilien mit verheirateten Eltern (Mutter und Vater) und Kin-

dern. Der restliche Anteil wird von Lebensgemeinschaften (z.B. Patchwork-

Familie etc.) und Alleinerziehenden gebildet.12 Wobei hier anzumerken ist, dass 

diese Familienformen meist nicht geplant, sondern eher die Folge von geschei-

terten Beziehungen waren13. Die traditionelle Familie stellt also immer noch den 

Großteil aller Familien dar. Thomas Schirrmacher fasst seine Haltung zu einem 

vermeintlichen ideologischen Kampf um die Familie daher erstaunlich nüchtern 

zusammen: „Das vorschnelle Reden vom Ende der traditionellen Familie ist e-

her ein Herbeireden als das Ergebnis seriöser Forschung.“14 

Auf der vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-

gend geförderten Plattform des Instituts für Bildung und Forschung e.V. „Dis-

sens“ (https://genderdings.de15) kann man jedoch schon eine ideologisch ge-

                                            
9 http://www.lamanifpourtous.fr vom 06.04.2020. 
10 https://www.lamanifpourtous.fr/qui-sommes-nous/le-mouvement vom 06.04.2020. 
11 https://demofueralle.blog vom 06.04.2020. 
12 a.a.O., Familienreport 2017, Abb 2. 
13 Hans-Joachim Hahn, Hg., Familie Wohin?: Ein Modell auf dem Prüfstand (Holzger-

lingen: Hänssler Verlag, 2008), 150. Zumindest für Ein-Eltern-Familien und Patchwork Familien 
lässt sich dies sagen. So sind „die tatsächlich gelebten Alternativen zu Langzeitkernfamilie sta-
tistisch gesehen meist das Ergebnis eines Unfalls oder einer Katastrophe und nicht einer lang-
fristigen Lebensplanung. Menschen träumen nicht von Scheidung, Abtreibung, dem Stress al-
leinerziehender Elternschaft oder der Einsamkeit im Alter, wenn sie sich ihr zukünftiges Glück 
ausmalen.“ 

14  Thomas Schirrmacher, Das Gesetz der Freiheit, Ethik, 5. Aufl., Bd 4 (Ham-
burg/Nürnberg: VTR/RVB, 2011), 252. 

15 Um die Bandbreite zwischen einem konservativen und einem ultra-liberalen Famili-
enbild zu verdeutlichen soll hier neben der Plattform „www.genderdings.de“ auf die Familien-
Plattform des seit 1954 konservativ regierten (CSU) Bundeslandes Bayern (Bayrisches Staats-
ministerium für Familie, Arbeit und Soziales) verwiesen werden: www.familienland-bayern.de; 
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prägte Definition vom „Familie“ erkennen. Es werden die verschiedensten Fami-

lienformen aufgezählt und dabei werden auch sehr ungewöhnliche Konstellati-

onen berücksichtigt und gleichgestellt. Auffallend bei der Übersicht ist, dass die 

Kernfamilie gar nicht erwähnt wird, obwohl sie ja - wie beschrieben - den aller-

größten Anteil an Familienformen darstellt.  

 
Abbildung 1: Das ist alles Familie (Quelle: Genderdings.de) 

Dies zeigt, dass sich gesellschaftlich mehr und mehr eine uneinge-

schränkte Anti-Diskrimierungshaltung durchsetzt, wonach alles zu tolerieren ist, 

außer diejenigen, die dazu nicht bereit sind. Demnach ist keine Lebensform 

besonders erstrebenswert, sondern alle Lebensformen gehen in Beliebigkeit 

auf. Im Grundgesetz steht zwar Ehe und Familie unter dem besonderen Schutz 

der staatlichen Ordnung (Artikel 6 Absatz 1), aber diese Begrifflichkeit war zur 

Zeit der Entstehung des Grundgesetzes im Jahr 1949 noch eindeutig vorgege-

ben, was die oben genannten Zahlen belegen. Damals ging es um die Kernfa-

milie von Vater, Mutter (verheiratet) und Kindern. Dies wurde zuletzt 2002 vom 

Bundesverfassungsgericht bestätigt: „Der Ehe wohnt als Wesensmerkmal die 

Verschiedengeschlechtlichkeit der Partner inne“16. Auch nach der Einführung 

der Ehe für alle ist diese Feststellung die letzte und gültige Aussage zum The-

ma Ehe. Es ist daher verfassungsrechtlich noch immer umstritten, ob der Ge-

setzgeber durch ein einfaches Gesetz (vgl. BGB §1353: Eheliche Lebensge-

meinschaft) gleichgeschlechtlichen Partner ermöglichen kann eine Ehe einzu-
                                                                                                                                

hier wird die Diversität der Familienformen nicht aufgebläht präsentiert, sondern eher in traditio-
neller Form, was man beispielsweise an den verwendeten Bildern erkennt. 

16 https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/was-sagt-das-grundgesetz-ueber-die-ehe-
fuer-alle-15083544.html vom 31.01.2020. 
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gehen. Es ist festzuhalten, dass das Bundesverfassungsgericht über die Frage-

stellung, ob gleichgeschlechtliche Menschen eine Ehe eingehen können, noch 

nicht entschieden hat.17 Eine Beschwerde beim Bundesverfassungsgericht ist 

dazu allerdings ausgeblieben.18 Diese Entwicklungen zeigen, dass die Begriff-

lichkeit von Ehe und Familie zusehends ausgehöhlt wird, was durchaus Anlass 

zur Sorge um den traditionellen Begriff von Ehe und Familie gibt. 

1.1.2. Historische Betrachtung des Familienbegriffs 

Die ersten wissenschaftlichen Betrachtungen zum soziologischen Phänomen 

der Familie stammen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Der deutsche Kultur-

historiker Wilhelm Heinrich Riehl und der französische Sozialtheoretiker Pierre 

Guillaume Frédéric Le Play verfassten erste wissenschaftliche Untersuchungen 

dazu und markieren so den Beginn der empirischen Familienforschung.19 In 

dieser Zeit erfolgte der Wandel vom vorindustriellen Familienleitbild vom „Gan-

zen Haus“, welches auch im biblischen Kontext eine bedeutende Rolle spielt, 

zum Leitbild der „Modernen Familie“. Das „Ganze Haus“ hat seinen Ursprung 

im griechischen Begriff des οἶκος (oikos). Der „οἶκος“ (oikos) umfasst das ge-

samte Wirtschaftsleben an einem Standort (Haushalt), das durch die dort vor-

handenen Produktionsmittel (Acker, Gerätschaften, Handwerkszeug, Vieh) ge-

kennzeichnet war. Das Zusammenleben und Wirtschaften aller Mitglieder des 

Haushaltes war das konstituierende Merkmal. Der Hausvater stand dem Haus-

verband vor, dem auch Mägde und Knechte sowie deren Kinder angehörten.20 

Es herrschte eine klare Arbeits-/ und Rollenverteilung vor und es bestand wenig 

bis keine Privatsphäre. Weitere Begriffe für das Familienleitbild des „Ganzen 

Hauses“ sind die Haushaltsfamilie, die Hausgemeinschaft oder aber auch die 

Stammfamilie, weil hier in der Regel mindestens drei blutsverwandte Generati-

onen zusammenlebten.21 

                                            
17  https://www.bundestag.de/resource/blob/526424/.../wd-3-142-17-pdf-data.pdf vom 

06.04.2020 (hier wird auch die Rechtslage zum Thema „Ehe“ im internationalen Vergleich dar-
gestellt). 

18 https://www.sueddeutsche.de/politik/ehe-fuer-alle-ist-die-ehe-fuer-alle-
verfassungswidrig-1.3570058 vom 06.04.2020. 

19 Anja Schierbaum, Hg., Familie(n) heute: Entwicklungen, Kontroversen, Prognosen 
(Weinheim/Basel: Beltz-Juventa, 2013), 54. 

20 Rita Marx, Familien und Familienleben: Grundlagenwissen für Soziale Arbeit 
(Weinheim/Basel: Beltz Juventa, 2011), 14. 

21 a.a.O., Schierbaum, 59. 
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Mit der Trennung von Wohnen und Wirtschaften beginnt die Umformung 

des Familienleitbildes des „Ganzen Hauses“ hin zur „Modernen Familie“. Die 

Arbeitsleistung erfolgt nun nicht mehr am Wohnort, sodass Knechte und Mägde 

mit ihren Kindern nach und nach die Haushaltsfamilie verließen. Die Arbeitsstät-

te des Hausvaters verlagerte sich vom Wohnort fort, sodass eine Aufgaben-

trennung zwischen der Mutter für den Haushalt und der Erziehung der Kinder 

und dem Vater für die Erwerbsarbeit erfolgte. Die Wohnräumlichkeiten wurden 

funktional getrennt, sodass ein größeres Maß an Privatsphäre entstand. Auch 

setzte langsam eine Verschiebung von der Dreigenerationen-Familie hin zur 

Zweigenerationen-Familie ein. 

In den Familien der vorindustriellen Zeit war nur bedingt freie Partner-

wahl möglich. Nicht das romantische Liebesideal legitimierte die eheliche Ver-

bindung, sondern die Partnerwahlkriterien waren das Arbeitsvermögen eines 

Partners, die Gesundheit, bestimmte Persönlichkeitsvariablen wie Fleiß, Zuver-

lässigkeit und Integrationsvermögen und nicht zuletzt die Höhe der Mitgift.22 Mit 

Beginn der „modernen Familie“ gewann die personale, emotionale und affektive 

Beziehung zwischen den Eheleuten an Bedeutung.23 Zum Ende des 19. Jahr-

hunderts setzte sich die „romantische Liebe“ als einziger legitimer Heiratsgrund 

durch und integrierte dadurch den Anspruch nach Liebe und Sexualität völlig in 

den Rahmen des Ehemodells. Durch diese Entwicklungen wurden die Grenzen 

zur „Nicht-Familie“, also z.B. Hauspersonal, Verwandtschaft, Nachbarn etc. wei-

ter verfestigt24 Gleichzeitig setzte sich in jener Zeit die Auffassung durch, Kin-

dern eine eigene Phase zuzubilligen und sie nicht nur als „kleine Erwachsene“ 

zu betrachten.25 Weitere Begriffe für die „moderne Familie“ ist wie oben erwähnt 

die Kernfamilie oder die Gattenfamilie (auch: konjugale Familie), die ihre Be-

deutung durch die zentrale Funktion der Ehegatten – vor und nach der Kinder-

phase – erlangt.  

                                            
22 Rosemarie Nave-Herz, Hg., Familiensoziologie (München: De Gruyter, 2014), 4. 
23 a.a.O., Schierbaum, 52. 
24 a.a.O. Nave-Herz, 12. 
25 ebd., 11. 
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1.1.3. Grundformen von Haushaltsfamilien nach Mitterauer 

Der österreichische Sozialhistoriker Michael Mitterauer unterscheidet fünf For-

men der Haushaltsfamilie26, welche sich zum einen über den Veränderungspro-

zess vom „Ganzen Haus“ zur „Modernen Familie“ hinstrecken und zum anderen 

als Hilfestellung zur Clusterung heutiger Familienformen dient. 

 

1. Die Zwei-Generationen-Familie oder Kernfamilie: simple family 

household / nuclear family; klassische Familie mit Eltern und mindestens 

einem Kind 

2. Die Mehrgenerationen-Familie oder Abstammungsfamilie: Familien-

haushalt, in dem mehr als zwei Generationen zusammenleben 

3. Die erweiterte Familie: extended family household; in deren Haushalt 

neben der Kernfamilie weitere Verwandte leben; 

4. Die polynukleare oder multifokale Familie: joint-family, multiple family 

household; als Haushalt, in dem mehrere Kernfamilien zusammenleben; 

sog. Patchwork-Familie 

5. Das Ganze Haus: Haushalt in dem neben einer Kernfamilie nicht ver-

wandte Personen (Mägde, Knechte, Gesinde) zusammenleben 

 

Die Kernfamilie bezeichnet das Zusammenleben von Mutter, Vater (verheiratet)  

und mindestens einem Kind. Die Zwei-Generationen-Familie hingegen ist erst 

einmal unabhängig von einer möglichen Ehe zwischen den (möglicherweise) 

zwei Personen aus einer Generation. Es definiert nur das Zusammenleben von 

mindestens zwei Personen aus zwei verschiedenen Generationen. Es schließt 

dadurch auch Alleinerziehende, gleichgeschlechtliche Paare mit Kindern und 

unverheiratete Paare mit Kindern ein. Dieses große Sammelbecken an „erwei-

terten“ Kernfamilien scheint dem heutigen Familienbegriff am ehesten nahe zu 

kommen. So hat sich die Politik scheinbar auf diesen kleinsten gemeinsamen 

Nenner von zwei zusammenlebenden Generationen als Grundbegriff für Fami-

                                            
26 ebd., 25f. 
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lie geeinigt, was der damalige Bundespräsident Horst Köhler in einer bekannten 

Rede herausgestrichen hat: „Und wo Kinder sind, da ist Familie.“27  

 Schirrmacher widerspricht jedoch, dass nur die industrielle Revolution für 

die Veränderung der Familienleitbilder von der Großfamilie (Ganzes Haus) zur 

Kleinfamilie (Kernfamilie) verantwortlich war. Er beschreibt dies sogar als „My-

thos der vorindustriellen Großfamilie“28 Er stützt sich dabei auf spezielle Erhe-

bungen (family reconstruction) und zitiert Herbert Schweizer: „Lange vor der 

Industrialisierung ist die Kernfamilie in großer, auch die Sozialbeziehungen prä-

gender Zahl vorhanden.“ Schweizer konkludiert, dass das Phänomen des 

Wandelns von der Großfamilie zur Kleinfamilie im Zuge der Industrialisierung 

allenfalls in Gebieten mit vorwiegend bäuerlicher Bevölkerung beobachtet wer-

den kann29. In Gebieten mit städtischer Bevölkerung ist dies aber alles andere 

als eindeutig. 

1.2. Biblisch-theologische Betrachtung von Familie 

Die oben beschriebene aktuelle Auseinandersetzung bezüglich der Definition 

eines Familienbegriffs zeigt, dass konservative Kreise – zu denen auch viele 

Christen gehören – die bürgerliche Kleinfamilie gegenüber der gesellschaftli-

chen Entwicklung hin zu mehreren beliebigen Familienformen verteidigen zu 

versuchen. Vor allem Christen beziehen sich auf ein biblisches Bild der Kern-

familie als schützens-/ und eintretenswert. Wie bereits oben beschrieben ist 

jedoch die klassische Kernfamilie eher ein Produkt der industriellen Zeitepoche. 

Daher stellt sich die Fragen, welches Bild von Familie biblisch und theologisch 

fundiert ist.  

1.2.1. Biblische Begrifflichkeiten 

Zu allererst ist es sehr auffällig, dass weder das Hebräische noch das Griechi-

sche ein Wort für jene soziale Kleingruppe kennt, die wir als „Familie“ bezeich-

                                            
27 http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Reden/DE/Horst-

Koehler/Reden/2006/01/20060118_Rede.html vom 22.02.2020. 
28 Thomas Schirrmacher, Gottes Ordnungen, Ethik, 5. Aufl., Band 5 (Ham-

burg/Nürnberg: VTR/RVB, 2011), 114. 
29 ebd., 115. 
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nen.30 Im Hebräischen begegnet uns das Wort für „Vaterhaus“ ( ֹ  ֵבית ֲאב , (beit 

aba) z.B. in Ex. 12,3 31) was sehr eng mit dem oben genannten „ganzen Haus“ 

verknüpft ist. Der Vater ist die verantwortliche Hauptperson im Vaterhaus und 

führt das gesamte Haus einschließlich mehrerer blutsverwandter Generationen 

(bis zu vier Generationen32), Gesinde und lediger Verwandter, sodass ein „Va-

terhaus“ aus bis zu 30 Personen bestand.33 Hauptfunktionen des altorientali-

schen „Vaterhauses“ waren die Gewährleistung des Lebensunterhalts und der 

Sicherheit. Ein weiterer Begriff ist das Wort Sippe (ִמְׁשָּפָחה (mispaha) z.B. Num 

1,234). Hierunter versteht man einen Zusammenschluss von durchschnittlich 

zwanzig Großfamilien35 („Vaterhäusern“) bis hin zu ganzen Volksgruppen den 

sogenannten Geschlechtern. Eine Sippe hat die wichtige Funktion, dass sie 

Zugehörigkeit vermittelt, eine der wichtigsten menschlichen Bedürfnisse.36 So-

ziologisch gesehen ist das Volk Israel - wie aus dem Buch Josua zu entnehmen 

ist - in folgende Gemeinschaftskreise aufgebaut.  
 

Jos 7,16-18 

Früh am nächsten Morgen ließ Josua das Volk nach Stammesverbänden ge-

ordnet zu sich kommen. Das Los wurde geworfen und traf den Stamm Juda. Er 

musste vortreten. Aus diesem Stamm wurde die Sippe Serach ermittelt, und in 

ihr fiel das Los auf die Familie von Sabdi. [Unter dessen Angehörigen traf es 

schließlich Achan, den Sohn von Karmi und Nachkommen von Sabdi und Ser-

ach]. 

Der Alttestamentler Hans Walter Wolff konstatiert:  
 

                                            
30 J. Goetzmann, „οἶκος“, Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament, 2. 

Sonderauflage, 875. 
31 Ex. 12,3: „Redet zur ganzen Gemeinde Israel und sagt: Am Zehnten dieses Monats, 

da nehmt euch ein jeder ein Lamm für ein Vaterhaus, je ein Lamm für das Haus!“ (Elberfelder 
Übersetzung = Elb); im weiteren Verlauf der Arbeit werden die Bibelstellen der Elberfelder 
Übersetzung entnommen außer es ist gesondert gekennzeichnet 

32 Hans Walter Wolff, Anthropologie des Alten Testaments (Gütersloh, Gütersloher 
Verlagshaus: 2010), 300. 

33 Erhard Gerstenberger, „Familie: Altes Testament“, RGG, 4.Aufl., Band 3, 16. 
34 Num 1,2: „Nehmt die Summe der ganzen Gemeinde der Söhne Israel auf nach ih-

ren Sippen (andere Übersetzungen: „Geschlechtern“), nach ihren Vaterhäusern, nach der 
Zahl der Namen, alles Männliche nach ihren Köpfen!“ (Elb) 

35 a.a.O., Wolff, 300. 
36 Jacob van Belzen, „Maslow, Abraham Harold“, RGG, 4.Aufl., Band 5, 891.  
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„Der Einzelne lebt im Alten Israel durchweg fest eingegliedert in den Verband 

seiner Familie und damit seines Volkes. Wo er abgesondert wird oder verein-

samt, geschieht etwas Ungewöhnliches, wenn nicht Bedrohliches.“ 37 

 

Im Griechischen begegnet uns der Begriff des οἶκος (oikos), welches im wörtli-

chen Sinn „Haus“ bedeutet und im übertragenen Sinn „Fami-

lie/Wohngemeinschaft“. Im Neuen Testament halten sich die beiden Bedeu-

tungsformen in etwa die Waage. So wird οἶκος (oikos) 44 Mal im wörtlichen 

Sinn als „Haus“ verwendet und 34 Mal als „Familie / Wohngemeinschaft“.38 Der 

Terminus οἶκος (oikos) umfasst dabei explizit nicht nur „die isolierte Kleinfami-

lie“39, sondern - wie oben beschrieben - das ganze Haus. Wir sehen also, dass 

der Familienbegriff, den wir heute vor Augen haben (in der Regel Kernfamilie 

aus zwei Generationen), keine exakte Entsprechung in der Bibel wiederfindet. 

Es kann aber festgehalten, dass Familie im biblischen Kontext in der Regel 

mehr Menschen umfasst als die heute verbreitete Kernfamilie. 

1.2.2. Schöpfungstheologische Betrachtung 

Um eine theologische Bedeutungserfassung von „Familie“ zu erreichen ist auch 

eine biblisch-anthropologische 40  Betrachtung notwendig. Hierzu stellt der 

Schöpfungsbericht aus dem Buch Genesis eine unverzichtbare Grundlage dar. 

Gott erschuf am sechsten Tag der Schöpfung den Menschen. Er leitet das Vor-

haben gemäß der biblischen Überlieferung folgendermaßen ein.41 
 

Gen 1,26,27,31 

Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen in unserm Bild, uns ähnlich! Sie 

sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels 

und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, 

die auf der Erde kriechen! Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, 

nach dem Bild Gottes schuf er ihn; als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott 

segnete sie, und Gott sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, und 

                                            
37 a.a.O., Wolff, 299. 
38 a.a.O., Goetzmann, 876. 
39 Carolyn Osiek, „Familie: Neues Testament“, RGG, 4.Aufl., Band 3, 17. 
40 Duden „anthropologisch“: die Wissenschaft vom Menschen und seiner Entwicklung 

betreffend 
41 vgl. Gen 1,26,27,31, Elb. 
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füllt die Erde, und macht sie euch untertan; und herrscht über die Fische des 

Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der 

Erde regen! Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr 

gut. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: der sechste Tag. 

 

Der dreieinige Gott hat den Menschen nach seinem Bild erschaffen. Er hat also 

den Menschen Gott-ähnlich geschaffen, sodass der Mensch als ein Abbild Got-

tes – nicht als Gott selbst – gesehen werden kann. Das Abbild Gottes in dieser 

Welt ist also die zweigeschlechtliche Menschheit42. Die Institution der Familie 

wurzelt also im Wesen des dreieinigen Gottes“.43 Gott fordert den Menschen 

dazu auf fruchtbar zu sein und sich zu vermehren. Dies ist ein zentraler Auftrag 

der gesamten Menschheit und ein deutlicher Fingerzeig auf eine Hauptfunktion 

der Menschheit: sich zu Vermehren; was aus rein biologischer Sicht nur zwi-

schen einem Mann und einer Frau möglich ist. Auch die Evolutionsforschung 

kann das Entstehen von Mann und Frau mit unterschiedlicher Geschlechtlich-

keit nicht hinreichend erklären44, da hier das souveräne Schöpfungshandeln 

Gottes beobachtet werden kann. Kritiker dieser deutlichen Aufteilung in die bei-

den Geschöpfe Mann und Frau führen an, dass Adam zunächst kein Mann war, 

sondern ein „sexuell undifferenziertes Erdgeschöpf“. Sie behaupten, dass es 

sich erst in der Neuzeit herausgebildet hat, dass Mann und Frau prinzipiell ver-

schiedene Menschentypen darstellen, die völlig unterschiedliche Fähigkeiten 

und Tugenden verkörpern. Die Kritiker behaupten: „Das [Die Unterschiedlichkeit 

von Mann und Frau] ist ein modernes Konstrukt“.45  

Gottes Absicht war es jedoch dem Mann ein Geschöpf als Hilfe zur Seite 

zu stellen, das ihm entsprach, das ihn ergänzte (und doch verschieden war!) 

und das komplementär war (siehe Gen 2,20: Aber für Adam fand er keine Hilfe, 

ihm „entsprechend“ (hebr., נַָגד (nagad); Übersetzung in der Neues Leben Bi-

belübersetzung (NLB): „keine Hilfe, die zu ihm passte“). Das ist die Frau! Ein 

perfektes, komplementäres, gleichberechtigtes Gegenüber für den Mann. Kriti-

ker einer Verschiedenheit oder gar Gegensätzlichkeit von Mann und Frau füh-
                                            
42 a.a.O., Wolff, 238. 
43 Johannes Reimer und Wilhelm Faix, Familie: Zukunft der Kirche (Marburg (Lahn): 

Verlag der Francke Buchhandlung, 2017), 37. 
44 William Macdonald, Kommentar zum Alten Testament (Bielefeld: CLV, 2005), 33. 
45 http://www.ev.rub.de/mam/pt-karle/36_zz11-17_interview_karle.pdf vom 

07.01.2020. 
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ren außerdem an, dass die beiden sehr ähnlichen Begriffe im Schöpfungsbe-

richt für Mann (ִאיׁש (isch)) und Frau (ה  in etwa „Männin“) auf eine = (ischa) ִאּׁשָ

Gleichheit der beiden Menschen hinweisen und eben nicht auf eine Unter-

schiedlichkeit, wie sie ihrer Meinung nach erst in der Neuzeit sozial konstruiert 

wurde. Was sie dabei außer Acht lassen ist jedoch die Begründung für die Be-

zeichnung der Frau als ה  Die Wortverwandheit begründet sich .(ischa) ִאּׁשָ

dadurch, dass Gott aus dem Mann – dem ִאיׁש (isch) – eine Rippe nahm und 

der Frau – ה   einsetzte! (siehe Gen 2,23) – (ischa) ִאּׁשָ

 

1.2.3. Exkurs: Polygamie und Monogamie in der Bibel 

Die Schöpfungsgeschichte stellt scheinbar ein starkes Plädoyer für die Einehe 

zwischen Mann und Frau dar. Daraus kann prinzipiell abgeleitet werden, dass 

die Ehe zwischen Mann und Frau eine „Idee Gottes“ ist. Problematisch ist daran 

allerdings, dass das Alte Testament kein eigenes und geläufiges Wort für die 

Institution Ehe kennt.46 Das Heiraten hatte zur damaligen Zeit eine anderslau-

tende Grundbedeutung und ist mehr ein „in-Besitz-nehmen“ der Frau durch den 

Mann (Dtn 21,13) oder „dem Manne zuteilwerden“ vonseiten der Frau (Num 

30,7). In der Regel ging es darum zum Erhalt des Vaterhauses beizutragen.47 

Nichtsdestotrotz war das Heiraten nicht nur ein formeller und emotionsloser Akt, 

auch wenn das Alte Testament viel von arrangierten Ehen berichtet (z.B. die 

arrangierte Heirat von Isaak und Rebekka in Gen 24), war die Frau nicht immer 

willenlos der arrangierten Heirat ausgeliefert, sondern wurde auch nach ihrer 

Zustimmung gefragt (vgl. erneut Rebekka und Isaak: Gen 24,58). Darüber hin-

aus erfahren wir sowohl in den Erzählungen (z.B. Gen 26,8) also auch in den 

poetischen Schriften (vor allem Sprüche und Prediger) des Alten Testaments 

von der intimen und liebevollen Vertrautheit zwischen Mann und Frau. 

 Um Familie jedoch biblisch umreißen zu können, ist es notwendig zur 

sehr häufig vorkommenden Polygamie (Viel-Ehe) im Alten Testament Stellung 

zu nehmen. Insbesondere in den Vätererzählungen, aber auch im restlichen 

                                            
46 a.a.O. Wolff, 238. 
47 ebd. 238f. 
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Teil des Alten Testaments scheint es Gang und Gebe zu sein, dass Männer 

gleichzeitig oder nacheinander mit mehreren Frauen sexuellen Verkehr hatten. 

In aller Regel fehlt ein direkter Hinweis auf dieses vermeintliche Fehlverhalten, 

sodass die Vermutung aufkommt, dass dieses Verhalten von Gott gar nicht 

missbilligt wird. Zum einen muss jedoch entgegengehalten werden, dass es 

sich bei vielen derartigen Berichten um narrative Texte (z.B. Erzählungen der 

Vätergeschichten von Abraham, Isaak und Jakob) handelt, die gar keinen An-

spruch auf gesetzmäßige moralische Unterweisung erheben. Zum anderen 

werden die negativen Auswirkungen von Viel-Ehen wie beispielsweise Streitig-

keiten oder Eifersucht umfassend erwähnt. Die exzessive Polygamie von König 

Salomo mit 1.000 erwähnten Frauen (1. Könige 11,1-5) wird als Auslöser für 

seinen Fall beschrieben. Das Alte Testament berichtet zwar von Polygamie, 

gestattet diese aber nirgends, sondern verurteilt sie im Gegenteil. Das Neue 

Testament musste daher die absolute Einehe nicht erst einführen, sondern 

konnte sie als selbstverständlich voraussetzen.48  

1.2.4. Familie im Neuen Testament 

Wie oben beschrieben ist das Äquivalent für den Begriff der Familie im Griechi-

schen der „οἶκος“ (oikos), also das Haus. Die praktische Erscheinungsform im 

Sinne einer größeren Hausgemeinschaft war ähnlich wie zur Zeit des Alten Tes-

tamentes. War das Wirtschaftsleben im Alten Testament noch sehr stark von 

Ackerbau und Viehzucht, sowie einem damit teilweise verbundenen Halb-/ No-

madentum geprägt, so war zur Zeit von Jesus das Handwerk ein weiterer be-

deutsamer Wirtschaftszweig. Da das Handwerk in der Regel weniger arbeitsin-

tensiv war, waren die Familienverbände durchschnittlich kleiner als zur Zeit des 

Alten Testamentes. Jesus selbst wurde auch in eine irdische (Handwerker-) 

Familie hineingeboren und wächst dort auf. Die Theologin Christl Maier be-

schreibt die Bedeutung dieses Umstandes:  

 
„Dass Jesus, obwohl er der Sohn Gottes ist, sich seinen Eltern „unterwirft“, be-

deutet: Die Menschwerdung Gottes zerstört nicht die menschlichen Ordnungen, 

sondern der Gottessohn fügt sich ihnen demütig ein.“49 

                                            
48 Schirrmacher, Ethik, Bd 4, 387. 
49 Christl Maier, „Familie“, Sozialgeschichtliches Wörterbuch zur Bibel, 161. 
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Es kann festgestellt werden, dass sich das irdische Familiensystem („menschli-

che Ordnungen“) in das Jesus hineingeboren und das Wesen Gottes grund-

sätzlich nicht ausschließen, ja sogar kompatibel sind.  

Wie bereits im Alten Testament führt Gott seinen Wesenszug als „Vater“ 

auch im Neuen Testament weiter aus. Die Beziehung zwischen Gott und den 

Menschen gleicht der Beziehung eines Vaters zu den Kindern. Gott wird in 

Gleichnissen als Vater beschrieben (vgl. das „Gleichnis vom verlorenen Sohn“ 

in Lk 15,11ff) und dem Menschen wird dadurch Kindschaft zugesprochen (vgl. 

Röm 8,15). Jesus beschreibt allerdings ein sehr ambivalentes Verhältnis zur 

Familie.50 Es geht ihm nämlich darum das Verständnis von Familie nicht auf die 

direkte Abstammung zu begrenzen, sondern Familie hinsichtlich einer geistli-

chen Perspektive zu erweitern. Eine Begebenheit aus Mk 3,31-35 erläutert dies 

eindringlich: 
 

Mk 3,31-35 

Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten 

zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu 

ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fra-

gen 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 ist meine Mutter und das sind meine Brüder! Denn wer 

Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine 

Mutter. 

 

Jesus distanziert sich von seiner eigenen irdischen Familie und fordert seine 

Jünger auf es ihm gleich zu tun. Jesus verknüpft daran sogar segensreiche 

Verheißungen.  
 

Mk 10,29-30 

Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch: Da ist niemand, der Haus oder Brüder 

oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat 

                                            
50 Als Beispiele: Lk 14,26: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater 

und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch 
sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein // Mt 23,9: Ihr sollt auch nicht jemanden 
auf der Erde euren Vater nennen; denn einer ist euer Vater, nämlich der im Himmel 
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um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach emp-

fängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und 

Kinder und Äcker unter Verfolgungen - und in dem kommenden Zeitalter ewiges 

Leben. 

 

Nichtsdestotrotz ist Jesus die Familie wichtig. Das zeigt sich darin, dass er die 

Familie durch das Scheidungsgebot schützt (Mt 19,3-9), dazu aufruft Familien-

mitglieder nicht zu vernachlässigen (Mk 7,10-13) und den Stand der Kinder als 

eigene Persönlichkeiten auf einer Ebene mit Erwachsenen stark aufwertet (Mt 

18,6-11). Jesus streicht aber auch deutlich heraus, dass es etwas Wichtigeres 

gibt als die eigene Familie. In seiner ganzen Lehre stellt er klar, dass das 

„Trachten nach Gottes Reich“ (Mt 6,33) die oberste Priorität einnehmen soll, 

sogar über der eigenen Familie. Jesus nachzufolgen bedeutet sogar die Familie 

unter Gott zu stellen! (Lk 14,26)  

 Jesus beschreibt aber vor allem die geistliche Dimension von Familie. 

Dafür benutzt Jesus erneut den Begriff des „οἶκος“ (oikos), gewissermaßen als 

Finale für die große erweiterte geistliche Familie. Jesus greift in einem Ge-

spräch mit seinen Jüngern das Bild es „Vaterhauses“ auf, was ihnen sicherlich 

ein Begriff aus ihrem eigenen Familienerleben war. Jesus leitet ein: „Euer Herz 

werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich!“ Und er versi-

chert: „Im Hause (οἶκος!) meines Vaters sind viele Wohnungen.“ (vgl. Joh 14,1f) 

Jesus zeichnet hier ein Bild der Ewigkeit, wenn seine Jünger mit ihm und dem 

Vater (Familien)-Gemeinschaft in Ewigkeit haben werden 51 . Auch Paulus 

schlägt in diese Kerbe indem er unterstreicht: „Deshalb seid ihr nicht länger 

Fremde und ohne Bürgerrecht, sondern ihr gehört zu den Gläubigen, zu Gottes 
Familie.“ (Eph 2,19 NLB) Reimer und Faix fassen treffend zusammen: „Für ei-

nen Menschen, der zum Glauben an Gott kommt ist die Gemeinde seine erste 

Familie.“52 Der Einsatz für Gottes Reich – auch innerhalb der Gemeinde – darf 

allerdings nicht gegen die Pflicht der eigenen Familie ausgespielt werden.53 Je-

                                            
51 Ein weiterer Aspekt dieser Familiengemeinschaft ist die Auflösung der Ehe in Ewig-

keit nach Mt 22,23-30. 
52 a.a.O. Reimer, 218. 
53 ebd., 71. 
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sus wertet die Familie nicht ab. Er bestätigt sie vielmehr und stellt sie in den 

Dienst des Reiches Gottes.54 

1.3. Zusammenfassung für den weiteren Verlauf der Arbeit 

1. Die traditionelle Kernfamilie hat keine exakte Übereinstimmung mit der 

biblischen Überlieferung. Gemäß der Schöpfungsordnung ist jedoch das 

Gründen einer Familie zwischen Mann und Frau zur Heranbildung einer 

neuen Generation das normelle Vorgehen 

2. Familienformen sind nicht homogen und ihre Diversität stellt eine 

(wachsende) gesellschaftliche Realität dar 

3. Familie im biblischen Kontext umfasst häufig mehr als zwei Generatio-

nen und teilweise (nicht-) verwandte Personen; die Heranbildung der 
nächsten Generation verteilt sich also auf mehrere Schultern (vgl. 

Vaterhaus/Sippe), wobei Vater und Mutter die Hauptverantwortung tra-

gen; die Ortsgemeinde als „Sippe“ kann hier eine ergänzende Rolle spie-

len 

4. Neben der biologischen Familie konstituiert der Glaube auch die geistli-
che Familie, die einen besonders hohen Stellenwert einnimmt und den 

der biologischen Familie übersteigt. Die Gemeinde als Gemeinschaft von 

Jesus-Nachfolgern kann daher auch als geistliche Familie verstanden 

werden 

5. Das Bild von Familie trägt auch eschatologische55 Züge und weist auf 

die künftige Beziehung zwischen den Menschen und Gott hin 

2. Glaubensvermittlung 

2.1. Warum Glaubensvermittlung? 

Aufgrund der staatlichen Schulpflicht (für das Bundesland Bayern regelt das der 

Art. 35 des Bayrischen Gesetzes über das Erziehungs-/ und Unterrichtswesen - 

BayEUG) findet ein Großteil der Bildung an staatlichen Einrichtungen statt. Der 

                                            
54 ebd., 74. 
55 Duden „eschatologisch“: die Lehre / Gesamtheit religiöser Vorstellungen von den 

„Letzten Dingen“ (d. h. vom Endschicksal des einzelnen Menschen und der Welt) betreffend. 
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Art. 131 der Bayrischen Verfassung konkretisiert die Ziele der Bildung in den 

Abschnitten 1 bis 3. 

 

Bayrische Verfassung - Artikel 131: 

(1) Die Schulen sollen nicht nur Wissen und Können vermitteln, sondern auch 

Herz und Charakter bilden. 

(2) Oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser 

Überzeugung und vor der Würde des Menschen, Selbstbeherrschung, Verant-

wortungsgefühl und Verantwortungsfreudigkeit, Hilfsbereitschaft, Aufgeschlos-

senheit für alles Wahre, Gute und Schöne und Verantwortungsbewusstsein für 

Natur und Umwelt. 

(3) Die Schüler sind im Geiste der Demokratie, in der Liebe zur bayerischen 

Heimat und zum deutschen Volk und im Sinne der Völkerversöhnung zu erzie-

hen. 

 
Für das Bundesland Bayern wird die „Ehrfurcht vor Gott“ als das erstgenannte 

oberste Bildungsziel aufgeführt. Diese Formulierung mag unzeitgemäß wirken, 

weil sich mehr und mehr säkulare Strömungen verbreiten, die jeglichen Gottes-/ 

und Glaubensbezug aus dem staatlichen und dem öffentlichen Raum tilgen 

wollen. Diese Formulierung hat seit der Begründung der Bayrischen Verfassung 

im Jahr 1946 Bestand. Es gab auch Versuche diese Formulierung aus der Ver-

fassung zu streichen, die aber erfolglos blieben. Diese Bildungsziele stellen al-

so bis heute Leitlinien für Bildung und Schule dar. 

 Diese Arbeit hat das Ziel gemeindebauliche Aspekte zu erarbeiten, die 

für eine Glaubensweitergabe an die nächste Generation bedeutend sind. Das 

Subjekt dieser Arbeit ist daher der „Glaube“ ferner die „Weitergabe von Glau-

ben“. Daher soll nun untersucht werden, warum Glaubensvermittlung überhaupt 

ein erstrebenswertes Ziel ist. Seit dem Zeitalter der Aufklärung ist der Glauben 

an das Transzendente auf dem Rückzug. Wissenschaftliches, Belegbares, Lo-

gisches und Vernünftiges prägen das Denken und das (Nicht)-Glauben der 

Menschen. Jürgen Habermas, einer der prominentesten Philosophen der Welt, 

hat über Jahrzehnte die Sicht der Aufklärung verfochten, dass im öffentlichen 

Raum nur säkulare Vernunft gelten solle. Doch kürzlich verschreckte Habermas 

das philosophische Establishment mit einer geänderten Haltung, die religiösem 

Glauben positiver gegenübersteht. Er geht nun davon aus, dass die säkulare 
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Vernunft nicht alleine für das aufkommen kann, was er für die Substanz des 

Menschlichen hält. Er zeigt auf, dass Wissenschaft alleine nicht in der Lage ist 

zu beurteilen, ob ihre technischen Erfindungen für die Menschen gut oder 

schlecht sind. Dazu muss man wissen, was ein guter Mensch ist, und Wissen-

schaft kann nicht über Moral entscheiden und solche definieren. Die Sozialwis-

senschaften können uns vielleicht sagen, was das Leben ist, aber nicht wie es 

sein sollte.56  

Man kann also erkennen, dass religiöse Bildung und damit zusammenhän-

gend die Vermittlung von Glauben einen wichtigen, wenn nicht sogar den letzt-

lich abschließenden Baustein für den Aufbau eines fundierten Lebensentwurf 

darstellt. Interessant dabei ist, dass zum Beginn aller wissenschaftlichen Arbei-

ten Annahmen zugrunde liegen müssen, die „geglaubt“ werden müssen. Den-

ken und Beweisen beginnt also mit dem Glauben an die Vernunft und einer be-

stimmten Vorstellung davon, wie Beweise auszusehen haben. Einflussreiche 

Denker des 20. Jahrhunderts wie Martin Heidegger, Maurice Merleau-Pontry 

oder Ludwig Wittgenstein haben dargelegt, dass jede Begründung auf Voraus-

setzungen aufbaut, die man annimmt („glaubt“) und nicht vorher begründet 

hat.57 Die Vermittlung von Glauben an die nächste Generation ist also selbst bei 

säkularem Denken und einem beweisabhängigem Paradigma von großer Rele-

vanz. Daher soll im folgenden der biblische Begriff „Glaube“ als Subjekt dieser 

Arbeit näher untersucht werden. 

2.2. Biblische Definition vom Glauben 

2.2.1. Glaube im Alten Testament 

Der Glaubensbegriff im Alten Testament ist stark vom Wortstamm ָאַמן (aman) 

geprägt, der die Bedeutung „zuverlässig/treu sein“ trägt. Er kann auf Menschen 

angewendet werden, aber auch auf Gott selbst, der seinen Bund und seine 

Gnade denen bewahrt die ihn lieben.58 Glaube im Alten Testament ist unlöslich 

                                            
56 Timothy Keller, Glaube Wozu?: Religion im Zeitalter der Skepsis (Gießen: Brunnen 

Verlag, 2019), 20f: Ein Abriss der Entwicklung Habermas´ bezüglich Vernunft und Religion fin-
det sich im Aufsatz „Habermas und die Religion“ von Michael Reder und Joseph Schmidt, in: 
Ein Bewusstsein von dem was fehlt: Eine Diskussion mit Jürgen Habermas (2008).  

57 ebd., 48f. 
58 O. Michel und K. Haacker, „πίστις - Glaube“, Theologisches Begriffslexikon zum 

Neuen Testament, 2. Sonderauflage, 788. 
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verknüpft an das Bundesverhältnis Gottes zum Menschen. Glaube besteht nicht 

aus einem Tun des Menschen, durch das Gott sich finden ließe. Glaube wird 

von Herzen getan und ist die Antwort auf einen klaren Ruf Gottes. Der Glaube 

des Menschen ist die bejahende Antwort; sein Nicht-Hören-Wollen ist Unglau-

be59. „Und er [Abram] glaubte dem HERRN; und er rechnete es ihm als Ge-

rechtigkeit an.“ (Gen 15,6) Es kommt jedoch noch ein weiterer wesentlicher As-

pekt hinzu und das ist die Seite des Vertrauens. Abram glaubte und ging – im 

Vertrauen – los. 60 

Die Grundbedeutung des hebräischen Wortstammes ָאַמן (aman) ist „das 

Wesentliche darstellen, zum Wesen vorstoßen“. Auch der Gebetsabschluss 

„Amen“ („So ist/sei es“) hat seinen Ursprung aus diesem Begriff. Der Grundte-

nor schwingt immer mit: das Feste, das Wahre, das Zuverlässige, das Treue 

einer Sache oder einer Person erkennen und hervorheben. Dabei gibt das Wort 

Gottes dem Glauben sein Leben, seinen Bestand und damit die Berechtigung.61 

Eine Vertiefung erfährt das Glaubensverständnis im Alten Testament in der 

Verkündigung Jesajas. Seit Jesaja den Herrn im Tempel gesehen hat (vgl. Jes 

6,1ff), ist er von der Macht und Heiligkeit Gottes so überwältigt, dass es für ihn 

nur noch den Glauben oder das Verderben gibt. Der Glaube ist für ihn das un-

terscheidende Merkmal für die Existenz des Menschen. „Glaubt ihr nicht, dann 

bleibt ihr nicht.“ (vgl. Jes 7,9) Wer jedoch glaubt wird „nicht zuschanden wer-

den“ (vgl. Jes 28,16). Für Jesaja ist der Glaube an Gott eine Hoffnung und ein 

tiefes Vertrauen auf die durch Gott gesicherte Zukunft.62 Diese Hoffnung ist un-

abhängig vom eigenen Vermögen, Situationen aus eigener Macht heraus zu 

verändern, sodass dem Menschen nur noch das Ausharren und das Hoffen 

bleibt.63 Dieser Glaube ist ein fester Halt, der sich auch in der Not gegenwärti-

ger Schwierigkeiten als ein Anker erweist, der Grund hat und hält.64 Die Hoff-

nung von der Jesaja schreibt, ist mit einer wundervollen Verheißung verbunden, 

die für jeden Menschen erstrebenswert ist. 

                                            
59 Lexikon zur Bibel, siehe unter „Glaube: Glaube als Antwort“, 495f. 
60 ebd. 
61 Lexikon zur Bibel, siehe unter „Glaube: Glaube und Erkenntnis Gottes“, 496. 
62 Lexikon zur Bibel, siehe unter „Glaube: Glaube als einzig mögliche Existenzweise“, 

497. 
63 vgl. Jesaja 8,17: Und ich will auf den HERRN harren, der sein Angesicht vor dem 

Haus Jakob verbirgt, und will auf ihn hoffen. (Elb) 
64 Lexikon zur Bibel, siehe unter „Glaube: Glaube und Hoffnung“, 497. 



21 

 

 Jesaja 40,31: 

Aber die auf den HERRN hoffen, gewinnen neue Kraft; sie heben die Schwin-

gen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden 

nicht 

2.2.2. Glaube im Neuen Testament 

Im Griechischen wird der Begriff πίστις (pistis) verwendet. 
 

 Hebräer 11,1 

Der Glaube (πίστις - pistis) aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein 

Überführtsein (ἔλεγχος - elechos), von Dingen, die man nicht sieht. 

 

In diesem Vers wird die Grundkonzeption von „Glaube“ erläutert, was mit einem 

Vertrauen einhergeht, das sogar von Dingen überzeugt ist, auch wenn diese 

nicht durch die natürlichen Sinne des Menschen erfasst werden können. Ande-

re Übersetzungen entfalten den Begriff ἔλεγχος (elechos), den die Elberfelder 

Übersetzung mit „Überführtsein“ übersetzt, noch weiter aus. Die Schlachter 

Übersetzung beschreibt den Glauben als eine „Überzeugung von Tatsachen, 

die man nicht sieht“. Die Zürcher Übersetzung geht sogar noch weiter und 

spricht von einem „Beweis“ für Dinge, die man nicht sieht. Interessanterweise 

verwendet der Hebräerbrief-Schreiber einen Begriff für „Überführtsein“, der von 

seiner Grundbedeutung her dem Glauben diametral gegenübersteht. So wurde 

der Begriff ἔλεγχος (elechos) in der griechischen Antike dafür verwendet, um 

das logische Darlegen eines Sachverhaltes auszudrücken, um gegnerische Ar-

gumente zu widerlegen65. Hier wird also ein Terminus aus der logischen Be-

weisführung und Argumentation verwendet, um den scheinbar nicht belegbaren 

Glauben zu erläutern. Dies zeigt, dass Glaube gar nicht so „unlogisch“ und „un-

vernünftig“ zu sein scheint, wie viele Leute oft annehmen. 

Der Glaube im Neuen Testament (vor allem bei den Synoptikern) kenn-

zeichnet ein absolutes Vertrauen, das selbst dann nicht erschüttert wird, wenn 

Zweifel das Herz umschlingen wollen.66: „Ich glaube. Hilf meinem Unglauben!“ 

                                            
65 H.-G. Link und F. Thiele „ἔλεγχος - überführen“, Theologisches Begriffslexikon zum 

Neuen Testament, 2. Sonderauflage, 1602. 
66 Lexikon zur Bibel, siehe unter „Glaube: Die Synoptiker“, 497. 
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(Mk 9,24). Im Neuen Testament wird jedoch nicht mehr nur primär Gott als Ob-

jekt des Glaubens genannt. Nun heißt es: an „Jesus und seinen Namen“ glau-

ben (Joh 2,11.23), glauben dass „Jesus der Christus ist“ (Joh 4,42) und dem 

„Wort Jesu und der Schrift“ glauben (Joh 2,22). Das Ziel besteht darin, dem 

Wort der Verkündigung zu glauben und Jesus als den Heiland der Welt im 

Glauben anzuerkennen. Dies wird vor allem im Johannes-Prolog (Joh 1,1-7) 

deutlich, der Bezug zum Glauben an die umfassende Heilsgeschichte beinhal-

tet. Im Alten Testament bleibt die Frage nach dem Mittel der Errettung noch 

undurchsichtig. Im Neuen Testament, allen voran im Johannes-Evangelium, 

wird es konkret: Durch den Glauben an den Heiland Jesus Christus! „So viele 

ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, 

die an seinen Namen glauben“ (Joh 1,12).67 

 Im Neuen Testament erhält Glaube eine verstärkte praktische Ausrich-

tung. Das beinhaltet neben dem Suchen nach Gott auch die Abkehr von der 

Sünde. „Kein Wunder, dass ihr nicht glauben könnt! Denn ihr seid stets bereit, 

euch gegenseitig zu ehren, die Ehre aber, die nur von Gott kommen kann, be-

deutet euch nichts.“ (Joh 5,44, NLB) Das Heilsangebot Gottes durch das Kreuz 

Jesu muss der Mensch zum eigenen Heil anerkennen und im Glauben anneh-

men. Dies drückt Paulus im Römerbrief aus indem er eine Unterscheidung in 

Glaubende und Nicht-Glaubende trifft: „...ist es doch Gottes Kraft zum Heil je-

dem Glaubenden...“ (Röm 1,16). Der Glaubende lebt sein ganzes Leben in der 

Abhängigkeit vom Herrn: „Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut 

im Namen des Herrn Jesus“ (Kol 3,17). Glaube umschließt somit die Anerken-

nung des Herr-Seins Christi für das gegenwärtige Leben und damit verbunden 

auch das konkrete Überzeugtsein, dass der Glaubende im zukünftigen Endge-

richt bestehen wird.68 

Die Aussagen von Jakobus über den Glauben (vor allem Jak 2,24: „Ihr 

seht also, dass ein Mensch aus Werken gerechtfertigt wird und nicht aus Glau-

ben allein.“) hat man vielfach als Widerspruch gegen Paulus aufgefasst, ohne 

zu bedenken, dass das Leben im Glauben für Paulus und Jakobus die gleiche 

und gemeinsame Alltagswirklichkeit war. Die Werke, durch die der Glaube ge-

mäß Jakobus erst vollkommen wird und ohne die er tot ist (Jak 2,26: Denn wie 

                                            
67 Lexikon zur Bibel, siehe unter „Glaube: Glaube bei Johannes“, 498. 
68 Lexikon zur Bibel, siehe unter „Glaube, II.4) Paulus“, 500. 
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der Leib ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot.), sind die 

gleichen Werke zu denen wir in Christus geschaffen sind, damit wir darin wan-

deln sollen.69 Es handelt sich also nicht um einen Ausschluss zwischen Werken 

auf der einen Seite und Glauben auf der anderen Seite, sondern eher um einen 

Ringschluss zwischen Glauben und Werken. Als letzter Aspekt sei genannt, 

dass Glaube durch die Verkündigung des Wortes Gottes entsteht und aufge-

baut wird.70 

2.3. Beitrag des Bildungswesens zur Glaubensvermittlung 

2.3.1. Aspekte zur Bildung im biblischen Kontext 

Zur Zeit Jesu hatte die Bildung in der jüdischen Gesellschaft einen hohen Stel-

lenwert. Josephus der jüdische Historiker aus dem ersten Jahrhundert stellt 

fest: 
 

„Vor allem sind wir stolz auf die Ausbildung unserer Kinder, und wir erachten es 

als die höchste Aufgabe im Leben, unsere Gesetze und die darauf aufbauen-

den religiösen Handlungen zu beobachten, die wir ererbt haben (Gegen Apion, 

1,60).“71 

 

Jüdische Kinder besuchten mindestens bis zum zwölften Lebensjahr den Unter-

richt in einer Synagogenschule und studierten dort die Tora und die mündlichen 

Traditionen durch Auswendiglernen und ständiges lautes Wiederholen des Ge-

lernten.72 Zudem wurden an jedem Sabbat im Synagogengottesdienst die Tora 

und die Propheten vorgelesen, übersetzt und kommentiert, wodurch auch 

schon Kinder auf selbstverständliche Art und Weise Schriftkenntnisse erwar-

ben. 73  Shmuel Safrai (ehemaliger Professor für jüdische Geschichte an der 

Hebräischen Universität Jerusalem) sagt dazu: 
 

                                            
69 Lexikon zur Bibel, siehe unter „Glaube, II.6) Der Jakobusbrief, 502. 
70 vgl. Röm 10,17: Also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber 

durch das Wort Christi. 
71 David N. Bivin, Jesus von Nazareth: seine Welt, seine Worte, seine Weisheit, 2. 

Aufl. (Lüdenscheid: Fontis Media, 2018), 25. 
72 ebd., 26. 
73 Gerd Theißen und Annette Merz, Der historische Jesus: Ein Lehrbuch, 3. Aufl. 
(Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2001), 318. 
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„Jeder kannte die Schrift genau. Schon zu Anfang der Zeit des Zweiten Tem-

pels gab es kaum einen kleinen Jungen auf der Straße, der die Schrift nicht 

kannte. Laut Hieronymus (342-420 n.Chr.), der in Betlehem lebte und die heb-

räische Sprache von den jüdischen Einwohnern lernte, um die Schrift ins Latei-

nische zu übersetzen (Vulgata), gab es kein jüdisches Kind, das nicht die Ge-

schichte von Adam bis Serubabel auswendig wusste. Vielleicht übertreibt Hie-

ronymus hier ein wenig, aber seine Berichte sind zumeist verlässlich.“74 

 

Der hauptsächliche Ort der außerfamiliären Bildung im jüdisch geprägten Kul-

turkreis zur Zeit Jesu war demnach die Synagoge. Martin Luther übersetzte das 

griechische Wort für Synagoge „συναγωγή“ (synagoge) mit „Schule“75, da an 

diesem Ort die Lehre, Bildung und Religionsausübung zusammentrafen. Die 

Synagoge war als „Haus der Versammlung“ von Anfang an auch ein „Ort des 

Studiums“, des Lernens der Tora.76 Hier ist eine enge Verzahnung der religiö-

sen Ausbildung, aber auch religiösen Praxis im gesamten Familienverbund zu 

beobachten. Ziel der Bildung bzw. Erziehung war die Einweisung der Kinder in 

Glauben und Wandel der Vorväter, in Furcht und Verherrlichung Gottes.77 Da-

her war das Studium der Tora, verbunden mit Gespräch und Diskussion über 

den Inhalt das vorherrschende Unterrichtsgeschehen. 

 Im häuslichen Kontext erfolgt die Erziehung des Kindes durch Vater und 

Mutter, wobei hier verschiedene Aufgabenstellungen zu unterscheiden sind. Mit 

Erziehung kann sowohl Anleitung (Hiob 4,3) als auch Züchtigung (1. Kön 12,11) 

gemeint sein. In den ersten Lebensjahren nimmt vornehmlich die Mutter, die 

Erziehung wahr. Die Rolle des Vaters in der Erziehung wird im Allgemeinen um 

so wichtiger, je älter das Kind wird. Der junge Mann muss in der Regel in den 

Beruf des Vaters hineinwachsen, sodass Erziehung und Berufsausbildung in 

einer Hand liegen.78 Die meisten Gegenstände der Pädagogik werden in den 

Sammlungen der Sprüche behandelt79, die zu großem Teil auch heute noch 

Relevanz haben. 

                                            
74 a.a.O., Bilvin, 28. 
75 Lexikon zur Bibel, siehe unter „Schule (Synagoge)“, 1260. 
76 Reinhold Boschki, Religiöse Erziehung im Judentum, in: Wissenschaftlich Religi-

onspädagogisches Lexikon im Internet (www.wirelex.de), 2017, 3 
77 Lexikon zur Bibel, siehe unter „Unterricht“, 1440. 
78 a.a.O., Wolff, 254. 
79 ebd., 255. 
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2.3.2. Glaubensvermittlung in der gegenwärtigen Bildungslandschaft  

Wie oben bereits beschrieben gehen die Bildungsvorgaben und die Schulpflicht 

in Deutschland sehr stark von den staatlichen Vorgaben aus. Auch wenn die 

Bildungsziele nicht nur die Vermittlung von Wissen und fachlichen Kompeten-

zen beinhalten, sondern auch Charakter-/ und Persönlichkeitsbildung fördern 

sollen, liegt ein großer Schwerpunkt auf der kognitiven Lehre des Kindes. Diese 

Lehre ist eingebettet in ein Wertekonstrukt, das aus einer christlich-jüdischen 

Prägung hervorgegangen ist. Das erstgenannte oberste Bildungsziel (des Bun-

deslandes Bayern) aus Abschnitt 2.1 „Ehrfurcht vor Gott“ hat seine Grundlage 

im Psalm 111.10: „Die Furcht des HERRN ist der Weisheit Anfang“. Aufgrund 

der biblischen Verankerung des obersten Bildungszieles kann davon ausge-

gangen werden, dass universelle „christliche“ Werte das Wertekonstrukt in 

staatlichen Schulen bilden. Diese universellen Werte basieren auf dem Wesen 

Gottes und dem Charakter seines Sohnes Jesus.80 Dieses Wertekonstrukt wur-

de und wird jedoch erweitert und beinhaltet mittlerweile nicht mehr ausschließ-

lich „christliche“ Werte. Man kann daher bejahen, dass in staatlichen Bildungs-

einrichtungen zumindest universelle „christliche“ Werte vermittelt werden. „Uni-

versell“ beschreibt in diesem Zusammenhang Werte, die allgemein und gesell-

schaftlich anerkannt sind und keinen Anstoß gegenüber anderen Überzeugun-

gen darstellen. Hier entsteht nun aber ein Bruch. Gelten grundsätzlich univer-

selle „christliche“ Werte als gesetzt, werden diese nun mit säkularen und ge-

sellschaftskonformen Werten vermengt, sodass in staatlichen Bildungseinrich-

tungen nicht von einer ausschließlichen Vermittlung von „christlichen“ Werten 

ausgegangen werden kann. Manche Werte sind sogar explizit „antichristlich“, 

wie die Diskussion über das gesellschaftlich eingeforderte radikale Toleranzge-

bot (siehe Abschnitt 1.1.1) belegt. Diese Entwicklung entzieht einer christlichen 

Ethik jegliche Daseinsgrundlage, weil sie bei verschiedenartigen Ansichten als 

diskriminierend abgelehnt wird. Die Exposition von Kindern, die „christlich“ er-

zogen werden, gegenüber anderen nicht-christlichen Werten stellt eine Heraus-

forderung dar, die vielen Eltern Sorge bereitet. Daher fordern nicht nur christli-

                                            
80 http://werte.egwynental.ch vom 08.01.2020. 
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che Eltern eine bessere Wertevermittlung an Schulen. Dieser Ruf wird über 

sämtliche gesellschaftliche Schichten lauter.81  

Neben der Wertevermittlung erfolgt aber in den Bildungseinrichtungen kei-

ne Vermittlung von praktischem Glauben. Im Religionsunterricht steht die Lehre 

über Religionen im Sinne der Vermittlung von Allgemeinwissen über verschie-

dene Religionssysteme und Weltanschauengen im Vordergrund und nicht die 

Ausübung und das Leben von praktischem Glauben. Das sogenannte Neutrali-

tätsgebot ist ein verfassungsrechtliches Werkzeug, damit Deutschland eine 

„Heimstatt aller Bürger“ sein kann, unabhängig von ihrem religiösen oder welt-

anschaulichen Bekenntnis.82 Daher darf die praktische Glaubensvermittlung/ 

und -erziehung nicht über staatliche Bildungseinrichtungen erfolgen, sondern 

muss anderweitig stattfinden. Der Staat verpflichtet sich jedoch die „ungestörte 

Religionsausübung zu gewährleisten“ (Grundgesetz der BRD Art. 4, Abschnitt 

2). Aus dem biblischen Zeugnis heraus erfolgt die Glaubensvermittlung in der 

Familie. Das wird im nächsten Abschnitt eingehend erläutert. Stand zur Zeit von 

Jesus noch die Synagoge (Übersetzung von Luther mit „Schule“) als unterstüt-

zende Einrichtung zur Glaubenserziehung zur Verfügung, kann diese Funktion 

heute von der Ortsgemeinde übernommen werden. 

2.4. Glaubensvermittlung beim Volk Israel 

Eine zentrale Beschreibung der Glaubensvermittlung beim Volk Israel stellt Dtn 

6,4-9 dar. Es ist davon auszugehen, dass Mose selbst wesentliche Teile dieses 

Buches (Deuteronomium) verfasst hat, was dem Prolog (Dtn 1,1) und anderen 

Stellen (Dtn 31,9.22.24) zu entnehmen ist. Als Ort der Abfassung sind die Ebe-

nen von Moab, also das Gebiet östlich des Jordans, anzunehmen. Bei Annah-

me der Frühdatierung83 ist das Buch ca. 1400 v.Chr. entstanden, also vor dem 

                                            
81 https://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/eltern-und-lehrer-fordern-bessere-

wertevermittlung-a-1237565.html vom 10.01.2020. 
82 https://www.bmi.bund.de/DE/themen/heimat-integration/staat-und-

religion/religionsverfassungsrecht/religionsverfassungsrecht-node.html vom 08.01.2020. 
83 Gemäß der Spätdatierung wird der Auszug aus Ägypten im Zeitraum zwischen 

1300 und 1250 v. Chr. angesetzt. vgl. Helmuth Egelkraut, Das Alte Testament: Entstehung – 
Geschichte – Botschaft, 5. Aufl. (Gießen: Brunnen-Verlag, 2012), 196. 
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Einzug in das verheißene Land Kanaan.84 Das Buch beinhaltet grob drei Reden 

von Mose, die folgendermaßen beschrieben werden können.85 

 

Erste Rede (1,6 bis 4,43): Rückblick über die jüngere Geschichte Israels 

Zweite Rede (4,44 bis 26,19): Erinnerung an Israels Bundesverpflichtungen 

Dritte Rede (27,1 bis 30,20): Erneuerung und Bestätigung des Bundes 

 

Der zu untersuchende Abschnitt (Dtn 6,4-9) befindet sich demnach in der zwei-

ten Rede. Diese beginnt mit einer Wiederholung der zentralsten Normen, die 

das Volk Israel in der Wüstenzeit erhalten hat: dem Dekalog (5,1-22). Im An-

schluss daran erfolgt die Neubestimmung der Stellung Moses als Mittler zwi-

schen Gott und Israel (5,23-32). Mose fährt im nächsten Kapitel mit einer feierli-

chen Einleitung der nun folgenden Ordnungen und Rechtsbestimmungen fort. 

Hier steht auch die „Ehrfurcht vor Gott“ im Mittelpunkt der nun folgenden inhalt-

lichen Ausrichtungen. (6,2) Gott wollte, dass das Volk in der richtigen morali-

schen Verfassung war, wenn es das verheißene Land in Besitz nehmen würde. 

Um das Land so genießen zu können, wie er es beabsichtigt hatte, musste Is-

rael ein gehorsames Volk sein. Deshalb gab Mose den Israeliten die prakti-

schen Anweisungen, um sie für das Leben in Kanaan vorzubereiten.86 Die Lie-

be zu Gott erhält ihre Kraft durch die Furcht vor Gott. Und die Furcht vor Gott 

liegt im Ernstnehmen seiner Liebe.87 Walther Zimmerli fasst zusammen: „Wer 

Jahwe fürchtet braucht sich nicht zu fürchten, wer dagegen Jahwe nicht fürch-

tet, der muss sich fürchten.“88 
 

Dtn 6,1-2a 

Und dies ist das Gebot, die Ordnungen und die Rechtsbestimmungen, die der 

HERR, euer Gott, geboten hat, euch zu lehren, damit ihr sie tut in dem Land, in 

das ihr hinüberzieht, um es in Besitz zu nehmen, damit du den HERRN, dei-

nen Gott, fürchtest alle Tage deines Lebens, um alle seine Ordnungen und 

seine Gebote zu bewahren, die ich dir gebiete... 

                                            
84 Elberfelder Studienbibel, Einleitung zu Deuteronomium, 212. 
85 Stamps Studienbibel, Einleitung zum Buch Deuteronomium, 289. 
86 Kommentar zum Alten Testament, William Mac Donald, 116. 
87 Ulrich Betz und Adolf Pohl (Hg.), Das fünfte Buch Mose, Wuppertaler Studienbibel, 

erklärt von Dieter Schneider (Wuppertal: R. Brockhaus Verlag, 1982), 91. 
88 Walther Zimmerli, Grundriß der alttestamentlichen Theologie, 2. Aufl. (Stuttgart: 

Kohlhammer-Verlag, 1975), 127f. 
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Anschließend wird die Verheißung nach einem „guten und fruchtbaren Leben“ 

angeführt und eine bedeutende Perspektive gesetzt, die es zu beachten gilt, 

nämlich das Einbeziehen von nachfolgenden Generationen in die Heilsabsich-

ten Gottes. 
 

Dtn 6,2b-3 

...- du und dein Sohn und deines Sohnes Sohn -, und damit deine Tage lan-

ge währen. Höre nun, Israel, und achte darauf, sie zu tun, damit es dir gut geht 

und ihr sehr zahlreich werdet - wie der HERR, der Gott deiner Väter, zu dir 

geredet hat - in einem Land, das von Milch und Honig überfließt! 

 

Der Vers 4 beginnt mit den bekannten Einleitungsworten des Bekenntnisgebe-

tes „Sch´ma Israel“(„Höre Israel“ - ָׁשַמע יְִׂשָרֵאל ) Dieses Gebet besteht aus 

mehreren Teilen (Dtn 6,4-9;11,13-21 und Num 15,37-41) und wird bis heute 

von frommen Juden zweimal am Tag in der Liturgie gebetet.89 Das sogenannte  

„Sch´ma“ ist das klassische Bekenntnis des monotheistischen Charakters Got-

tes und wird gefolgt vom bedeutendsten Gebot der Bibel, das auch Jesus auf 

die Frage nach dem wichtigsten Gebot anführt und mit der Liebe zum Nächsten 

ergänzt (Mt 22,37-40).  
 

Matthäus 22,37-40: 

Er aber sprach zu ihm: "Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem 

ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand." 

Dies ist das größte und erste Gebot. Das zweite aber ist ihm gleich: "Du sollst 

deinen Nächsten lieben wie dich selbst." An diesen zwei Geboten hängt das 

ganze Gesetz und die Propheten. 

 

Verhältnismäßig spärlich redet das Alte Testament von der Liebe zu Gott. Hier 

steht jedoch nicht so sehr die Liebe in Form der leidenschaftlich entbrannten 

„Brautmystik“ im Zentrum, sondern die „Entschlossenheit und die Eindeutigkeit 

des menschlichen Willens“ hin zu Gott. Es geht um die kräftige Bewegung des 

menschlichen Willens, denn das Herz ist nach biblischer Auffassung der Sitz 

                                            
89 Donald Guthrie und J. Alec Motyer, Kommentar zur Bibel, 7. Aufl. (Witten: SCM 

Brockhaus, 2008), 258. 
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des Willens und Ausgangspunkt des Handelns. Die Liebe zu Gott hängt am 

Ernstnehmen seiner Worte.90 

 

Dtn 6,4-6 

Höre, Israel: Der HERR ist unser Gott, der HERR allein! Und du sollst den 

HERRN, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen 

Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, 

sollen in deinem Herzen sein. 

 

Es ist Gott ein Anliegen, dass der Mensch „diese Worte“ (hier sind vor allem die 

nun folgenden Worte gemeint) „in seinem Herzen trägt“. Ein paar Kapitel später 

wird dies noch um die „Seele“ erweitert: „Und ihr sollt diese meine Worte auf 

euer Herz und auf eure Seele legen.“ (Dtn 11,18) Hier geht es darum, dass der 

Mensch die Worte Gottes in seinem Herz und in seiner Seele „deponieren“ 

soll.91 Um die Worte den eigenen Kindern einzuschärfen, müssen diese (bei 

den Eltern) auch abrufbar sein. Das hebräische Wort, das in dem Vers für „ein-

schärfen“ gebraucht wird (ָׁשנַן (sanan)), bedeutet, dass etwas solange gelehrt 

und wiederholt wird, bis es wirklich verstanden und verinnerlicht wird.92 Auch 

das Bild vom Wetzen eines Messers („scharf machen“) drängt sich hier auf.93 

Der Begriff „lehren“ impliziert im Hebräischen das „Anleiten zum Lernen“. Mit 

anderen Worten: Diese Art des Lehrens unterscheidet sich von dem, was in 

Vorlesungen oder Klassenzimmern in Form von Frontalunterricht praktiziert 

wird.94 Daher steht auch der Dialog im Mittelpunkt der Glaubensvermittlung. Es 

folgen zwei Beispiele, die auf eine hebräisch-ganzheitliche Weise das „Immer 

und Allezeit“ beschreiben. Einerseits geht es hier um die örtliche Komponente, 

also zwischen „Zuhause sein“ und „auf dem Weg sein“, andererseits um die 

zeitliche Komponente zwischen „Hinlegen (Abend)“ und „Aufstehen (Morgen)95. 

                                            
90 a.a.O., Betz und Pohl, 90. 
91 Lou Priolo, Kinderherzen lehren, 2. Aufl.(Oehrlinghausen: Bethanien, 2009), 24. 
92 a.a.O., Betz und Pohl, 92. 
93 vgl. Alyosha Ryabinov, Hebräisch denken: Verborgene Edelsteine der Bibel entde-

cken (Rinteln: Reforma Zion Media, 2018), 21: Hinter jedem Wort im Hebräischen liegt ein Bild. 
Es ist eine sehr bildliche Sprache. Sogar das Alphabet besteht ursprünglich aus Bildern. 

94 Reggie Joiner, Lebe Orange: Gemeinde und Familie – gemeinsam stark (Asslar: 
Gerth Medien, 2012) 74. 

95 vgl. hier auch die schöpfungs-theologische und damit auch jüdisch geprägte Denk-
weise eines „Tages“, der mit dem Abend beginnt: „Und es wurde Abend, und es wurde Morgen: 
ein Tag“ 
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Das stetige Lehren der Kinder über die Worte Gottes soll also jederzeit und an 

jedem Ort erfolgen und sich so ganz natürlich in den Alltag einfügen. Das Bin-

den der Worte als Zeichen auf die Hand und zwischen die Augen steht für das 

Handeln (Hand) und das Denken (zwischen die Augen). Das Beschriften der 

Pfosten des Hauses und der Tore hat sich in die Tradition der jüdischen ְמזּוזָה 

(mezuza - Türpfosten) weiterentwickelt. Diese Schriftkapseln sind an den Ein-

gängen der Häuser angebracht und enthalten den genannten Text aus 5. Mose 

6,4-9 (und dazu 5. Mose 11,13-21). 
 

Dtn  6,7-9 

Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen, und du sollst davon reden, wenn 

du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hin-

legst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand bin-

den, und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein, und du sollst 

sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. 

 

In dieser Passage wird also die Glaubensweitergabe (vor allem Ehrfurcht und 

Liebe zu Gott) an die weiteren Generationen beschrieben. Hier geht es nicht 

nur um das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern, da beispielsweise auch 

von Kindeskindern die Rede ist. Die Art und Weise der Glaubensweitergabe 

erfolgt stetig, was die Benutzung des Begriffs Einschärfens und die Beschrei-

bung der Konstanz in örtlicher und zeitlicher Hinsicht belegt. Es ist aber beson-

ders zu beachten, dass diese Worte sich an das Volk Israel richten, also eine 

umfassende Aufforderung an das ganze Volk ist und eben nicht ausschließlich 

an die Eltern ergeht. 

2.5. Die Prinzipien von Orange 

„Orange“ wurde vom Amerikaner Reggie Joiner begründet und stellt eine Stra-

tegie vor, welche eine Symbiose aus „Gemeinde“ (Symbolfarbe gelb) und „Fa-

milie“ (Symbolfarbe rot) darstellt. Sie hat das Ziel beide Einflüsse zu kombinie-

ren, damit diese zusammen eine größere Wirkung entfalten als die beiden Ein-

flüsse alleine.96 Die Gemeinde steht für das „Licht der Welt“, die auf die Liebe 

                                            
96 a.a.O., Joiner, 15. 
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Gottes aufmerksam macht und durch Jesus Christus eine hoffnungsvolle Ver-

heißung an die Welt sendet „nicht in der Finsternis wandeln zu müssen“ (vgl. 

Joh 8,12). Die Familie97 steht für die Annahme, Liebe und Herzenswärme, in 

der Kinder und Jugendliche den absoluten Großteil ihrer Zeit verbringen und 

geprägt werden. In Zahlen ausgedrückt stehen einer Gemeinde durchschnittlich 

40 Stunden im Jahr zur Verfügung, um ein Kind zu prägen. Eltern verfügen im 

gleichen Zeitraum über durchschnittlich 3.000 Stunden, was sie eindeutig zum 

primären Vorbild für die Kinder macht98. Reggie Joiner plädiert für einen Gesin-

nungs-/Haltungswechsel bei der Herangehensweise bei der Arbeit mit Kindern, 

Jugendlichen und Familien in der Gemeinde. Er umreißt diese Strategie mit fünf 

Grundprinzipien:99 
 

1. Eine ganzheitliche Strategie entwickeln 

Richtet die Eltern und Mitarbeiter auf ein gemeinsames Ziel aus 

2. Die Botschaft zuspitzen 

Gestaltet die Kernwahrheiten so, dass sie zu spannenden, bedeutsamen 

und unvergesslichen Erfahrungen werden 

3. Die Familie mobilisieren 

Gewinnt die Eltern als Partner für die geistliche Erziehung eurer Kinder 

4. Gemeinde wirksam werden lassen 

Jeder Einzelne braucht einen aufmerksamen Leiter und eine beständige 

Gruppe Gleichaltriger 

5. Die Chance Einfluss zu nehmen 

Gebt Jugendlichen die Möglichkeit sich persönlich einzubringen 

 

Diese Grundprinzipien bilden den groben Rahmen für den weiteren Verlauf die-

ser Arbeit, die in einer familienzentrierten Ekklesiologie und einem Konzept für 

eine „Familien-Arbeit“ mündet. 

                                            
97 Beim Faktor Familie geht es fast ausschließlich um den Einfluss, den Eltern auf ihre 

Kinder haben. Reggie Joiner berücksichtigt jedoch auch den Aspekt von biblischer Familie, 
dass alle „diejenigen, die den Willen Gottes tun Bruder, Schwester und Mutter sind“ (Mk 3,35). 
Er hält fest, dass Kinder weitere geistliche Berater brauchen, die das unterstreichen, was die 
Eltern sagen (Joiner, 106). 

98 a.a.O., Joiner, 95f. 
99 a.a.O., Joiner, 241. 
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2.6. Zusammenfassung für den weiteren Verlauf der Arbeit 

1. Der allgemeine staatliche Bildungsauftrag umfasst auch das Heranbilden 

von Herz, Charakter und Ehrfurcht vor Gott 
2. Das Heranbilden von Glauben spielt für einen fundierten Lebensent-

wurf eine Schlüsselrolle 

3. Entgegen vieler Meinungen ist Glaube weder unlogisch noch unver-
nünftig und daher auch in einer "aufgeklärten Welt“ von höchster Rele-

vanz, weil er das „Wahre, Zuverlässige und Feste“ darstellt. 

4. Das Heranbilden des Glaubens bei Kindern fand im jüdischen Kontext 

zur Zeit Jesu in enger Verbindung mit der Institution der Synagoge 

statt; sie war ein Ort der (gottesdienstlichen) Versammlung und des 

(geistlichen) Studiums   

5. Die Hauptrolle bei der Heranbildung des Glaubens liegt bei den Eltern, 

das Volk (Israel) trägt aber auch eine Mitverantwortung 

6. Die Glaubensweitergabe (vor allem Ehrfurcht vor Gott und Liebe zu Gott) 

erfolgt im jüdischen Kontext nicht punktuell, sondern durchgehend, ste-
tig und im Alltag integriert 
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3. Umfrage „Gemeinde und Familie – Gemeinsam die 
nächste Generation stark machen“ 

3.1. Teilnehmerkreis der Umfrage 

Nach gründlichen Vorüberle-

gungen und Begriffsdefinitionen 

hinsichtlich Familie und Glaube 

kommen wir nun zum Herzstück 

dieser Arbeit. Von September 

bis November 2019 fand die 

Umfrage „Gemeinde und Fami-

lie: Gemeinsam die nächste 

Generation stark machen“ 

statt. Die Umfrage war online-

basiert und frei zugänglich. 

Zielgruppe der Umfrage waren 

zum einen Leiter und Pastoren 

von Gemeinden und zum an-

deren Eltern, die Teil einer 

Ortsgemeinde sind und deren 

Kinder die Angebote der Ge-

meinde wahrnehmen. Die Um-

frage fand hauptsächlich im 

Kontext von BfP-Gemeinden100 

statt. Insgesamt haben 132 

Personen (n=132, also natürli-

che Personen) an der Umfrage 

teilgenommen, davon überwie-

gend weibliche Teilnehmer (63,5%; n=84). Der Großteil der Teilnehmer war 

zwischen 20 und 39 Jahre alt. (58,6%; n=78) 

 

                                            
100 Bund freikirchlicher Pfingstgemeinden - https://www.bfp.de 

Abbildung 2 Geschlecht der Teilnehmer 

Abbildung 3 Alter der Teilnehmer 

Abbildung 4 Kinder im Haushalt 
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Da nicht nur Eltern mit Kindern Teil der Zielgruppe waren, wurde die Umfrage 

bei der Angabe bezüglich der im Haushalt lebenden Kinder aufgeteilt. An dieser 

Stelle wurde auf die Definition des Verwandtschaftsgrades hinsichtlich Kernfa-

milie, Stief-Familie, Patchwork-Familie verzichtet, weil dieses Unterscheidungs-

kriterium die Umfrage unnötig komplex gemacht hätte. Von den 132 Teilneh-

mern haben 65,2% (n=86) angegeben Kinder zu haben. Der größte Anteil be-

steht aus Familien mit zwei Kindern. 34,8% (n=46) haben angegeben keine 

Kinder zu haben. Neben der Frage nach den eigenen Kindern war die Frage, 

nach dem eigenen Engagement in der Ortsgemeinde (als Hauptleiter, Mitarbei-

ter oder ohne Engagement) ein Unterscheidungskriterium innerhalb der Umfra-

ge. (Definition: Mit Hauptleiter ist die obere Leitungsebene gemeint, also die 

Verantwortung als Hauptpastor oder für gesamte Bereiche z.B. Lobpreis, Kin-

der, Seelsorge etc.). Von den 132 Teilnehmern gaben 27,5% (n=36) an, dass 

sie Hauptleiter in einer Ortsgemeinde sind und 68,7% (n=90), dass sie kein 

Hauptleiter sind. Die restlichen sechs Teilnehmer machten keine konkrete An-

gabe und wurden zu den 

Nichtleitern gezählt. Eine 

Übersicht über die Un-

terscheidung der einzel-

nenn Zielgruppen, ver-

bunden mit den drei 

Teilbereichen der Um-

frage ist der Anlage 1 zu 

entnehmen. 

3.2. Aufbau der Umfrage 

Die Umfrage ist in drei Teile aufgeteilt, wobei einzelne Teile jeweils ausgelas-

sen werden, wenn der Teilnehmer dafür nicht infrage kommt. Eingesetzt wur-

den vorrangig Fragetypen mit Auswahl einer oder mehrerer Antwortvorgaben 

(bei denen in der Regel Mehrfachnennungen möglich waren) und Fragen mit 

skalierter Antwortmöglichkeit auf Fünfer-/ und Siebener-Skala. Beide Skalen 

lassen die Beantwortung in der Mitte zu, was aber durch die Art der Fragen legi-

tim ist. Die Siebener-Skala wurde dann gewählt, wenn der Befragte eine feinere 

Abbildung 5 Teilnehmer als Hauptleiter 
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Abstimmung vornehmen sollte, um exaktere Ergebnisse zu erhalten. Die Um-

frage erhebt hauptsächlich quantitative101 Daten, um eine objektive und auf 

Zahlen basierte Auswertung vornehmen zu können. Darüber hinaus dienen 

qualitative Aussagen dazu, die große Bandbreite möglicher Antworten abzufra-

gen, was durch die Quantifizierung nicht möglich wäre. Teilweise werden quali-

tative Ergebnisse quantifiziert (Abschnitt 3.4.3). 

 

Teil 1: Dein Glaube Zuhause 

Nach einer Einleitung, um die Grundangaben der Personen hinsichtlich Ge-

schlecht und Alter zu klären folgt der erste Teil für alle Teilnehmer mit Kindern 

im Haushalt (n=86) zum Thema „Dein Glaube Zuhause“. Dieser Fragenkomplex 

umfasst zehn Fragen und behandelt Themen wie die Glaubensausübung Zu-

hause als Familie stattfindet. Dies reicht von der Befragung hinsichtlich einer 

häuslichen Gesprächs-/Gebetskultur über die Aufzählung von glaubensfördern-

den Aktivitäten bis hin zur Einschätzung, wie sehr die Eltern sich von der Ge-

meinde unterstützt fühlen den Glauben Zuhause zu leben. 

 

Teil 2: Die Angebote deiner Gemeinde 

Im zweiten Teil werden die Eltern zu Angeboten der Gemeinde befragt (n=83). 

Dieser Fragekomplex umfasst in Summe 15 Fragen und beschäftigt sich mit 

dem Beziehungsnetz der Familien innerhalb der Gemeinde, mit den Angeboten 

für Kinder und Familien und der Frage, ob Eltern auch selbst bereit sind, sich in 

diesem Bereich ehrenamtlich zu engagieren. Es wird auch nach einem Ranking 

der drei wirkungsvollsten gemeindlichen Angebote gefragt, die den Glauben der 

Kinder aus der Sicht der Eltern stärken.  

 

Teil 3: Dein Engagement in der Ortsgemeinde 

Beim dritten Teil der Umfrage geht es um das eigene Engagement in der Orts-

gemeinde, unterschieden zwischen Hauptleiter und Mitarbeiter. Es geht um das 

Maß des Engagements, über Eckpunkte des Gemeindelebens wie Gemeinde-

                                            
101 https://www.surveymonkey.de/mp/quantitative-vs-qualitative-research/ vom 

21.05.2020: Quantitative Daten verhelfen zu den Zahlen, die die grundlegenden allgemeinen 
Punkte der Umfrage belegen können. Qualitative Daten liefern die Einzelheiten und Tiefe, die 
für ein umfassendes Verständnis der Daten und der daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen 
benötigt werden 
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größe und Familienquote, um die Qualität des Angebotes sowie die Präsenz 

des Themas „Familien im Glauben zu stärken“. 

3.3. Hypothesenbildung und Bewertung 

Im Nachfolgenden werden Hypothesen gebildet, die anhand der Auswertung 

des Fragebogens bewertet und damit verifiziert sowie falsifiziert102 werden. Die-

se Ergebnisse fließen in den Vorschlag einer Gesamtkonzeption von Familien-

Arbeit mit ein. Das Kürzel „Mw“ steht für Mittelwert. Zum besseren Verständnis 

wird zu den einzelnen Grafiken die Hauptaussage kurz zusammengefasst. 

3.3.1. Hypothese 1: Gute Beziehungen, guter Kindergottesdienst. 

Wenn Kinder gute Beziehungen zu den anderen Kindern in der Gemeinde ha-

ben, dann stärkt das Angebot „Kindergottesdienst“ den Glauben der Kinder po-

sitiver. 

 

Dass Kinder gerne in die Gemeinde gehen hängt zu einem großen Teil damit 

zusammen, dass sie dort Freunde haben. Daher soll das Verhältnis zwischen 

folgenden beiden Fragen verglichen werden.  
 

1. Wie bewertest du die Beziehung deiner Kinder zu anderen Kindern in der Ge-

meinde? 

2. Wie sehr stärkt der „Kindergottesdienst“ den Glauben deines Kindes? 

 

Die Beziehung zwischen den Kindern ist natürlich nur ein Aspekt dazu, ob der 

Kindergottesdienst als ein Angebot angesehen wird, welches den Glauben der 

Kinder stärkt. Sie folgt aber einer ganzheitlichen Schlussfolgerung, dass für 

Kinder der Hygienefaktor „Beziehungen“103 ein wichtiger Grundstein für das po-

sitive Erleben des Kindergottesdienstes ist. Dieses grundsätzlich positive Erle-

ben macht das Angebot demnach attraktiv für die Kinder und die Eltern können 

es so als wirksam betrachten. 
                                            
102 Duden: verifizieren: durch Überprüfen die Richtigkeit einer Sache bestätigen / fal-

sifizieren: (eine wissenschaftliche Aussage, eine Behauptung) durch empirische Beobachtung, 

durch einen logischen Beweis widerlegen 
103 vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Zwei-Faktoren-Theorie_(Herzberg) 



37 

Hauptaussage: Ein Großteil der Beziehung zwischen den Kindern ist gut oder sehr 

gut. Es folgt eine Betrachtung der beiden Gruppen „schwach/teils“ und „gut/sehr gut“ in 

Zusammenhang mit der Attraktivität des Kindergottesdienstes 

 

73 Teilnehmer haben die beiden Fragen nach der Ausprägung des Bezie-

hungsnetzwerkes zwischen den Kindern und nach der Stärkung des Glaubens 

durch den Kindergottesdienst beantwortet. 67,12% (n=49) bewerten die Bezie-

hung zwischen ihren Kindern und den anderen Kindern als gut oder sehr gut. 

32,88% (n=24) bewerten die Ausprägung der Beziehung zwischen dem eige-

nen Kind und den anderen Kindern als schwach oder teils-teils ausgeprägt 

(siehe Abb. 6).  

 
Abbildung 7 Glaubensstärkung nach Beziehung zwischen den Kindern 

Mw=3,42	 Mw=3,66	 Mw=3,78	

Abbildung 6 Beziehungen innerhalb der Gemeinde 
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Hauptaussage: Bei Kindern mit guten/sehr guten Beziehungen wird der 

Kindergottesdienst als besondes glaubensstärkend empfunden (obere beide Balken). 

Diese Anteil ist bei Kindern mit schwachen/teils Beziehungen geringer. 

 

Insgesamt geben 53,42% (n=39) aller Teilnehmer an, dass der 

Kindergottesdienst den Glauben des Kindes in hohem und in sehr hohem Maß 

stärkt (mittlerer Balken Abb. 7). Bei den Teilnehmern, die angeben, dass die 

Beziehung der eigenen Kinder zu anderen Kindern in der Gemeinde schwach 

ausgeprägt oder teils-teils ausgeprägt liegt dieser Wert nur bei nur bei 41,67% 

(n=10; linker Balken Abb. 7). Bei Teilnehmern, die angeben, dass die 

Beziehung der eigenen Kinder zu anderen Kindern in der Gemeinde gut oder 

sehr gut ausgeprägt ist liegt dieser Wert bei 59,18% (n=9; rechter Balken Abb 

7.). Es besteht also ein eindeutiger Zusammenhang dazwischen, dass die 

Kinder ein gutes Beziehungsnetzwerk in der Gemeinde haben und ob der 

Kindergottesdienst als glaubensstärkend bewertet wird. Dies belegen auch die 

Mittelwerte der drei verschiedenen Teilnehmerkategorien (siehe Abb. 7). 

3.3.2. Hypothese 2: Alter der Kinder und Unterstützung durch die Ge-
meinde 

Umso älter die Kinder sind, desto weniger fühlen sich die Eltern von der Ge-

meinde unterstützt den Glauben ihrer Kinder heranzubilden und zu Hause zu 

leben. 

 

Unterstützung ist eine Sache, die in zwei Dimensionen hat. Zum einen muss die 

eine Seite (Gemeinde) Unterstützungsleistungen in guter Qualität liefern, die 

auch praktisch umsetzbar ist. Die andere Seite (Eltern) muss diese Unterstüt-

zungsleistung auch annehmen und umsetzen. Die zweite Hypothese beschäf-

tigt sich mit der Frage, ob sich Eltern von jüngeren Kindern (bis 8 Jahre) besser 

von der Gemeinde unterstützt fühlen den Glauben ihrer Kinder heranzubilden 

und Zuhause zu leben als die Eltern von älteren Kindern (ab 9 Jahre). Die Al-

tersgrenze wurde deswegen gewählt, weil diese ein Alter darstellt, wo das Kind 



39 

endgültig dem „Kleinkind-Alter“104 entwachsen ist. Das Alter der Kinder soll mit 

folgenden Fragen in Verbindung gebracht werden. 

 

1. Alles in allem: Wie sehr fühlst du dich von deiner Gemeinde unterstützt den 

Glauben deiner Kinder heranzubilden und zu stärken? 

2. In welchem Maß inspiriert und ermutigt dich deine Gemeinde als Familie Glau-

be zu Hause zu leben? 

 

Diese beiden Fragen wurden von 79 Teilnehmern ausgefüllt, bei denen mindes-

tens noch ein Kind im Alter von maximal 18 Jahren im Haushalt lebt. Demnach 

leben bei 60 Teilnehmern noch jüngere Kinder bis einschließlich acht Jahren im 

Haushalt und bei 42 Teilnehmern ältere Kinder ab neun Jahren. Dies bedeutet, 

dass bei 23 Teilnehmern jüngere Kinder bis acht Jahren und ältere ab neun 

Jahren gemeinsam im Haushalt leben. Der Abgleich der Daten zeigte, dass es 

keine signifikanten Abweichungen auf die oben genannte erste Frage bezüglich 

der Heranbildung des Glaubens beim Vergleich der Alter der Kinder gab. Die 

7er-Skala bot eine Auswahl von „Gar nicht“ (1) bis „Rundum unterstützt“ (7). In 

beiden unterschiedenen Altersgruppen wurde die gute (5) bis sehr gute Bewer-

tung (6/7) bei 80,00% (Teilnehmer mit Kindern bis 8 Jahre) und 83,33% (Teil-

nehmer mit Kindern ab 9 Jahren) erreicht (Summe der drei oberen Balkenteile 

der Abbildung 8). Diese Werte sind als sehr positiv zu betrachten, weil sie zei-

gen, dass sich die befragten Familien mehrheitlich gut bis sehr gut bei der Her-

anbildung des Glaubens der Kinder von der Gemeinde unterstützt wissen, un-

abhängig vom Alter der Kinder. 

                                            
104 Mit neun Jahren beginnt in der Regel die zweite Hälfte der Grundschulzeit, viele 

Kompetenzen sind erlernt, die beschränkte Geschäfts-/Deliktfähigkeit lt. BGB beginnt mit dem 
achten Geburtstag. 
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Abbildung 8 Unterstützung der Gemeinde zur Glaubensheranbildung - nach Alter der Kinder 

Hauptaussage: Eltern fühlen sich unabhängig vom Alter der Kinder gleichermaßen 

von der Gemeinde unterstützt den Glauben ihrer Kinder heranzubilden. 

 

Der Anteil der Teilnehmer, die sich wenig bis gar nicht (Bewertung 1 bis 3) un-

terstützt fühlen ist allerdings bei den Teilnehmern mit Kindern ab 9 Jahren mit 

14,28 % etwas höher als der Wert bei den Teilnehmern mit Kindern bis 8 Jah-

ren (10,00%, siehe jeweils unterer Teil der Balken in Abb. 8). 

 Bezüglich der zweiten obenstehenden Frage ist jedoch eine signifikante 

Abweichung zu verzeichnen. Bei diesem Abgleich geht es um die Inspiration 

und Ermutigung durch die Gemeinde den Glauben Zuhause zu leben. 60,00% 

der Teilnehmer mit Kindern bis 8 Jahren gaben an, dass sie dafür von der Ge-

meinde ausgeprägt oder sehr ausgeprägt inspiriert und ermutigt werden. Bei 

den Teilnehmern mit Kindern ab 9 Jahren betrug der Wert lediglich 47,61%. 

Dies kann zum einen daran liegen, dass es vermeintlich „einfacher“ ist mit klei-

neren Kindern Zuhause Glaube zu leben, weil in diesem Alter unter Umständen 

den Vorschlägen der Eltern noch eher Folge geleistet wird. Eltern von älteren 

Kindern fällt es ggf. ungleich schwerer die Kinder zur gemeinsamen Glaubens-

praxis zu motivieren. Zum anderen kann es aber auch damit verbunden sein, 

n=	79	 n=60	 n=42	
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dass Inspiration und Ermutigung zum Leben von Glaube Zuhause vonseiten 

der Gemeinde eher auf jüngere Kinder ausgerichtet ist. Hier wäre eine Erweite-

rung des Angebots und vor allem der Inspiration ein wichtiger Schritt. 

 
Abbildung 9 Inspiration/Ermutigung Glaube Zuhause zu leben - nach Alter der Kinder 

Hauptaussage: Eltern mit Kindern bis acht Jahren fühlen sich von der Gemeinde stär-

ker ermutigt Glaube zu Hause zu leben als Eltern mit Kindern ab neun Jahren (vgl. 

oberen beiden Balkenteile) 

 

Die zweite Hypothese kann daher nur zum Teil bestätigt werden. Eltern fühlen 

sich unabhängig vom Alter der Kinder gut von Gemeinde unterstützt, den Glau-

ben ihrer Kinder heranzubilden. Bei der Inspiration zum Leben von Glauben 

Zuhause ist aber tatsächlich ein Gefälle sichtbar, wonach Eltern von jüngeren 

Kindern sich eher von Gemeinde inspiriert und ermutigt fühlen den Glauben 

Zuhause zu leben, also die Eltern von älteren Kindern. 

Mw=3,53	 Mw=3,56	 Mw=3,38	
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3.3.3. Hypothese 3: Bereichsleiter „Familie“ und Qualität des Sonntags-
Angebots 

Wenn der Bereich Kinder, Jugend und Familie von einem Bereichsleiter ver-

antwortet wird ist die Qualität/Umfang der Gemeindeangebote an einem Sonn-

tag höher. 

 

In einigen Gemeinden gibt es einen Bereichsleiter für die Arbeitsgebiete Kinder, 

Jugend und Familie. Manche nennen diesen Posten Familien-Pastor, NextGen-

Leiter etc. Durch diese Klammerfunktion können Qualitäts-Standards, gute 

Übergänge und eine einheitliche inhaltliche Ausrichtung in der Arbeit mit Kin-

dern und Jugendlichen (und deren Familien) anvisiert werden. Für die Verifizie-

rung dieser Hypothese werden folgende Fragen gegenübergestellt. 

 

1. Wer ist bei euch in der Gemeinde für "Kinder, Jugendliche und Familien" 

hauptverantwortlich? 

2. Wie schätzt du die Qualität und den Umfang des Angebots am Sonntag für 

Kinder und Jugendliche (0 bis ca. 14 Jahre) in deiner Gemeinde ein? 

 

Diese beiden Fragen wurden an Hauptleiter (n=36) und an ehrenamtliche Mit-

arbeiter (n=95) gestellt. Nach der Auswahl bei der ersten Frage bezüglich der 

Verantwortlichkeit über den Bereich „Kinder, Jugend und Familie“ folgte die 

zweite Frage nach der Qualität und dem Umfang des Angebots am Sonntag.  

Diese wurde auf einer 7er-Skala mit den beiden Ausprägungen „sehr 

schwach“ (1) und „echt super“ (7) beantwortet. So ergeben sich vier Dimensi-

onen zur Bewertung der Hypothese.  
Gemeinden mit einem Bereichsleiter für 

Kinder, Jugend und Familie 
1 2 

Gemeinden mit mehreren Leitern für 

den Bereich Kinder, Jugend und Familie 
3 4 

 Perspektive Hauptleiter  

Qualität Sonntagsangebot 

Perspektive Mitarbeiter 

Qualität Sonntagsangebot 

Abbildung 10 Dimensionen der Umfrage 

Es erfolgt eine Bewertung des Zusammenhangs eines möglichen Bereichslei-

ters „Kinder, Jugend und Familie“ und der Qualität/Umfang der Sonntags-

Angebote zum einen aus der Perspektive von Hauptleitern und zum anderen 
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aus der Perspektive von ehrenamtlichen Mitarbeitern. Bei den ehrenamtlichen 

Mitarbeitern105 (n=95) geben 45,3% (n=43) an, dass es einen besonderen Be-

reichsleiter für den Bereich Kinder, Jugendliche und Familie gibt (bei den 

Hauptleitern (n=36) liegt dieser Wert bei 33,3%). 49,5% (n=47) geben an, 

dass das Thema Kinder, Jugendliche und Familien auf mehrere Leiter verteilt 

ist, es also keine spezifische Klammerfunktion gibt (bei den Hauptleitern 

(n=36) gaben dies 58,3% an). 

 
Abbildung 11 Zusammenhang Bereichsleiter und Qualität/Umfang des Gemeindeangebots am Sonntag - 
Perspektive ehrenamtliche Mitarbeiter 

Hauptaussage: Aus Sicht der ehrenamtlichen Mitarbeiter erreichen Gemeinden mit 

einem Bereichsleiter für den Bereich Kinder, Jugend und Familie bei der Bewertung 

des Angebots am Sonntag (Qualität/Umfang) im Gegensatz zu Gemeinden mit mehre-

ren Leitern einen höheren Wert. 

 

Die Teilnehmer der Umfrage, die ehrenamtlich in der Gemeinde arbeiten, ha-

ben die Qualität und den Umfang des Angebots am Sonntag für Kinder und 

Jugendliche auf der oben genannten 7er Skala recht gut bewertet (Mw= 5,25; 

siehe Abb. 11). In den Gemeinden, in denen es einen Bereichsleiter für Kin-

der, Jugendliche und Familie liegt der Wert geringfügig höher (Mw = 5,56) und 

in Gemeinden, wo die Leitung auf mehrere Leiter verteilt ist liegt der Wert ge-

ringfügig niedriger (Mw = 5,11). Die Bewertung durch die Hauptleiter bezüglich 

der Qualität und des Umfangs des Gemeindeangebots ist auffallend negativer, 

also kritischer der eigenen Arbeit gegenüber (vgl. Mw Abb. 11 und 12). So 
                                            
105 von denen 65,26% (n=62) direkt mit Kindern und Jugendlichen arbeiten 

Mw=5,56	Mw=5,25	 Mw=5,11	
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liegt der Mw hier nur bei 4,64 also 0,61 Punkte unter dem Mw, den die 

ehrenamtlichen Mitarbeiter angegeben haben. Die Tendenz beim Mittelwert 

hinsichtlich der Verantwortung des Bereichs durch einen Bereichsleiter 

gegenüber der Verantwortung auf mehrere Leiter ist jedoch ähnlich, wie bei 

der Bewertung durch die Mitarbeiter. Bei Gemeinden mit einem Bereichsleiter 

wird das Angebot am Sonntag ein klein wenig besser beurteilt (Mw=4,67) und 

bei Gemeinden bei denen die Verantwortung auf mehrere Leiter aufgeteilt ist, 

ein klein wenig schlechter (Mw=4,62). Diese Abweichungen im Mittelwert sind 

jedoch zu vernachlässigen, da sich die Veränderung nur im Hundertstel-

Bereich bewegt. Betrachtet man die Ergebnisse aus Perspektive der 

Hauptleiter jedoch näher, fällt auf, dass in Gemeinden, in denen mehrere 

Leiter verantwortlich sind eine höhere Anzahl an positiven Bewertungen 

(Bewertungen 5, 6, 7 bei 66,66%) erzielt werden. Hier kommen 

Arbeitsbereiche, die einen Bereichsleiter haben, nur auf 50,00% (siehe Abb 

12). In Gemeinden mit einem Bereichsleiter bewerten 0,0% das Angebot 

negativ (Bewertung 1 und 2), wohingegen in Gemeinden mit mehreren Leitern 

14,3% das Angebot negativ (Bewertung 1 und 2) bewerten. Gemeinden mit 

einem Bereichsleiter scheinen also – im Gegensatz zu Gemeinden mit 

mehreren Leitern - mindestens minimale Qualitätsstandards zu gewährleisten. 

 
Abbildung 12 Zusammenhang Bereichsleiter und Qualität/Umfang des Gemeindeangebots am Sonntag - 
Perspektive Hauptleiter 

Hauptaussage: Aus der Sicht der Hauptleiter ergibt sich bei Betrachtung des Mw kein 

signifikanter Unterschied zwischen der Verantwortlichkeit eines Bereichsleiters oder 

Mw=4,64	 Mw=4,67	 Mw=4,62	
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mehrerer Leiter und dem Sonntagsangebot (Qualität/Umfang). Auffallend ist die größe-

re Positiv- und Negativ-Tendenz (5+6/1+2) bei den Gemeinden mit mehreren Leitern. 

 

Im Vergleich der Mittelwerte besteht scheinbar ein gewisser Zusammenhang 

zwischen der Qualität/dem Umfang der Angebote am Sonntag und der Verant-

wortlichkeit über den gesamten Bereich. Bei den Auswertungen der Qualität 

und des Umfangs des Angebots am Sonntag aus Sicht der ehrenamtlichen Mit-

arbeiter erzielten Gemeinden, die einen Bereichsleiter eingesetzt haben gegen-

über Gemeinden, die diese Verantwortung auf mehrere Leiter verteilen, einen 

signifikant höheren Mittelwert (vgl. Abb 11, Mw mittlerer und rechter Balken). 

Bei der Bewertung durch die Hauptleiter ist dieser Trend auch zu beobachten, 

aber nicht als signifikant zu betrachten (vgl. Abb 12, Mw mittlerer und rechter 

Balken). Da die beiden Perspektiven nicht homogen diese Hypothese unter-

stützen, kann sie nur bedingt verifiziert werden. Hier müssten weitere Befra-

gungen über den Anspruch des Umfangs und der Qualität des Sonntagsange-

bots aus Sicht der ehrenamtlichen Mitarbeiter und der Hauptleiter erörtert wer-

den, da die Hauptleiter das Angebot am Sonntag hinsichtlich des Umfangs und 

der Qualität deutlich negativer einschätzen als die Mitarbeiter.  

3.3.4. Hypothese 4: Gemeindegröße und Angebot für Kinder 

Bei sehr hoher Qualität und großem Umfang des Angebots für Kinder und Ju-

gendlichen am Sonntag steigt der Anteil von Familien in der Gemeinde. 

 

Man hört immer wieder Erzählungen, dass eine Familie in einer Gemeinde ge-

blieben ist, weil dort das Angebot für Kinder so ansprechend war. In der vierten 

Hypothese werden die von den Hauptleitern (n=36) beantworteten Fragen be-

züglich Qualität und Umfang des Angebots am Sonntag mit dem Anteil der Fa-

milien in Relation gestellt. 106 
 

1. Wie schätzt du die Qualität und den Umfang des Angebots am Sonntag für 

Kinder und Jugendliche (0 bis ca. 14 Jahre) in deiner Gemeinde ein? 

2. Wie hoch ist der Anteil von Familien (Eltern und Kinder bis ca. 14 Jahren) an 

einem gewöhnlichen Sonntagsgottesdienst in deiner Gemeinde ungefähr? 
                                            
106 Diese Frage wurde ehrenamtlichen Mitarbeitern nicht gestellt. 
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Abbildung 13 Bewertung Angebot am Sonntag / Anteil an Familien in % 

Hauptaussage: Umso höher der Anteil an Familien in einer Gemeinde ist, desto bes-

ser ist das Angebot am Sonntag hinsichtlich Qualität und Umfang. 

 

Im Diagramm werden die Bewertungen der Hauptleiter (n=36) zu den beiden 

Fragen in ein Raster gesetzt. Auf der Y-Achse wird der vom Hauptleiter ange-

nommene Anteil an Familien (Eltern mit Kindern bis ca. 14 Jahren) an einem 

gewöhnlichen Sonntag angegeben. Auf der x-Achse wird die Bewertung zu 

Qualität und Umfang des Angebots am Sonntag für Kinder und Jugendliche auf 

der bekannten 7er-Skala bewertet. Es zeigt sich ein recht unterschiedliches 

Bild. Die recht positiven Bewertungen „fünf“ und „sechs“ ziehen sich über alle 

Gemeinden mit einem Familien-Anteil zwischen 10% und 80%. Der Hauptleiter, 

der das Angebot der Gemeinde bestmöglichst (mit sieben) bewertet hat, hat 

aber lediglich einen Anteil an Familien von ca. 20% angegeben. Eine expon-

nentielle Linie zeigt jedoch einen leichten Trend, der besagt, dass ein Zusam-

menhang zwischen Qualität/Umfang des Angebots und Anteil der Familien be-

steht. Umso besser das Angebot der Gemeinde ist, umso höher liegt auch der 

Anteil an Familien in der Gemeinde. Da diese Erhebungen keine zeitliche Ab-

folge abbilden, kann die Frage nicht beantwortet werden, was von diesen bei-
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den Aspekten wohl zuerst war: Das gute Angebot oder der hohe Anteil an Fa-

milien. Es ist wohl eine Entwicklung die sich gegenseitig bedingt. Um nicht nur 

den prozentualen Anteil von Familien zu betrachten wird hier nun noch eine 

weitere Erhebung dargestellt, die die absolute Anzahl von Familien berücksich-

tigt.107  

 
Abbildung 14 Qualität und Umfang des Angebots nach Gemeindegröße 

Hauptaussage: Bei Gemeinden ab 50 Gottesdienstbesuchern steigt die Qualität / der 

Umfang des Sonntagsangebots mit der Größe der Gemeinde. 

 

In Gemeinden mit bis zu 50 Gottesdienstbesuchern ist die gesamte Struktur 

noch sehr überschaubar. Die meisten Leute sind einander bekannt und die 

Gemeinde besteht aus einigen Kernfamilien. Daher wird auch das Kinderange-

bot in der Regel von Familien getragen. Ab einer Gemeindegröße von ca. 100 

Gottesdienstbesuchern wird das gesamte System für das Angebot für Kinder 

und Jugendliche komplexer und muss bewusster gesteuert und angeleitet wer-

den. An dieser Stelle setzt auch der Trend ein, dass bei zunehmender Größe 

der Gemeinde die Qualität und der Umfang des Angebots am Sonntag (mit-) 

wächst. Bei der Umfrage wird nicht zwischen Qualität und Umfang unterschie-

den, sodass nicht identifiziert werden kann, ob der Grund für die positive Be-

wertung des Angebots der Umfang oder die Qualität ist. Man kann also sub-

summieren, dass ein Zusammenhang zwischen der absoluten und prozentua-

                                            
107 So entsprechen beispielsweise 20% Anteil von Familien bei einer Gemeinde mit 

500 Gottesdienstbesuchern 100 Personen. Auf der anderen Seite entsprechen 80% Anteil von 
Familien bei einer Gemeinde mit 50 Gottesdienstbesuchern lediglich 40 Personen. 
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len Zahl der Familien und der Qualität und dem Umfang des Angebots besteht. 

Umso mehr Familien es gibt, desto besser ist oder wird das Angebot. 

3.3.5. Hypothese 5: Inspiration durch Orange 

Gemeinden in denen die Prinzipien von „Orange“ bekannt sind, machen sich 

bewusst darüber Gedanken wie sie Familien dabei unterstützen können den 

Glauben ihrer Kinder heranzubilden und zu stärken. 

 

Im Abschnitt 2.5 wurde eine kurze Einleitung in das Konzept „Orange“ gegeben. 

Es werden folgende zwei Fragen ins Verhältnis gestellt, die nur Hauptleitern 

gestellt wurden. 
 

1. Ist dir das "Orange-Prinzip" bekannt? 

2. Macht ihr euch als Leitungsteam bewusst Gedanken, wie ihr Familien dabei 

unterstützen könnt den Glauben ihrer Kinder heranzubilden und zu stärken? 

 
Abbildung 15 - Bekanntheit des Orange-Prinzips 

Bei der zweiten Frage konnte man auf einer 7er-Skala zwischen den Polen eins 

„Puh, eigentlich gar nicht“ und sieben „Ja, oft und regelmäßig“ auswählen. Bei 

allen Befragten Hauptleitern (n=36) liegt der Mw bei 4,17. Bei den 80,6% (n=29) 

der Teilnehmer, die angeben, dass ihnen das „Orange-Prinzip“ bekannt ist liegt 

der Mw bei 4,41. Und bei den restlichen 19,4% (n=7) der Teilnehmer, die anga-

ben, das „Orange-Prinzip“ nicht zu kennen oder es nicht genau wussten lag der 

Mw bei 3,14, also deutlich darunter. 
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Abbildung 16 - Leitungsteam macht sich Gedanken zum Thema "Gemeinde und Familie" // Bekanntheit 
"Orange" 

Hauptaussage: Leitungsteams machen sich bewusster zum Thema „Gemeinde und 

Familie“ Gedanken, wenn die Prinzipien von Orange bekannt sind. 

 

Die Hypothese ist also verifiziert. Wenn die Prinzipien von Orange bei Hauptlei-

tern bekannt sind, dann machen sich Leitungsteams auch bewusst Gedanken, 

wie sie Familien dabei unterstützen können den Glauben ihrer Kinder heranzu-

bilden und zu stärken. 

3.4. Deskriptive Auswertung 

Nach der Bewertung der gestellten Hypothesen erfolgt nun eine beschreibende, 

deskriptive Bewertung der Ergebnisse. Hierbei wird nun weniger auf Relationen 

zwischen einzelnen Fragen eingegangen. Es werden Beobachtungen aufge-

stellt und teilweise ausgelegt. 

3.4.1.  Grundlage und Zielsetzung der Eltern 

An der Umfrage haben 86 Eltern teilgenommen, deren Kinder die Angebote der 

Gemeinde nutzen. Zwei Drittel dieser Eltern sind selbst christlich erzogen wor-

den und waren überwiegend Teil einer Ortsgemeinde (Abb. 17). Der Großteil 

der Eltern in der Gemeinde ist selbst christlich erzogen worden und hat Orts-
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gemeinde als Kind erlebt. Das bedeutet, dass auch deren Eltern den Glauben – 

„erfolgreich“ - an diese Generation weitergegeben haben. Nur ca. ein Drittel 

sind nicht oder nur teilweise christlich erzogen worden und haben Ortsgemein-

de nicht selbst erlebt. Dies zeigt, dass sich die christliche Gemeinde als missio-

nale Bewegung vervielfältigt und multipliziert, wobei die Weitergabe des Glau-

bens innerhalb der Familie eine wesentliche Rolle spielt. 

 
Abbildung 17 - Eigene christliche Erziehung 

Den allermeisten Teilnehmern (90,7%) ist es wichtig, dass das Kind den christ-

lichen Glauben annimmt (siehe Abb. 18). Die Zielrichtung der Eltern ist also 

sehr klar, was eine gute Ausgangsposition für Gemeinden darstellt, weil sie die 

Eltern in einem ihnen wichtigen Ziel unterstützen können. Wenn die Motivation 

der Eltern nicht so hoch wäre, wäre das Unterfangen für eine Gemeinde un-

gleich schwerer. Nun muss aber dieser sehr hohe Anteil auch kritisch gesehen 

werden, da er eher unwahrscheinlich die tatsächliche Realität abbildet. Diese 

Umfrage wurde im Gemeindeumfeld von BfP-Gemeinden weit gestreut. Es ist 

anzunehmen, dass ein Großteil der Teilnehmer ohnehin ein starkes Interesse 

am Thema „Gemeinde und Familie“ hat und daher zur Teilnahme ermutigt wur-

de. Es ist davon auszugehen, dass dieser hohe Wert die Gemeindelandschaft 

nicht uneingeschränkt repräsentativ abbildet. 108 Als zweite Frage hinsichtlich 

der Zielrichtung der Eltern geht es um die Verbindung der Kinder zu einer Orts-

gemeinde. Auch hier ist die Zustimmung überragend (siehe Abb.19), wobei eine 

                                            
108 An dieser Stelle wäre sicherlich eine repräsentativere Aussage wünschenswert. 

Diese würde man beispielsweise erhalten, wenn die Umfrage in einer Gemeinde durchgeführt 
würde und dabei ein Großteil der Familien teilnehmen würden. 
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gewisse Abstufung der Priorität im Vergleich zur Annahme des christlichen 

Glaubens zu beobachten ist. 

 
Abbildung 18 - Glauben annehmen 

 
Abbildung 19 - Teil einer Ortsgemeinde werden 

3.4.2. Glaube Zuhause 

Wie in der Einleitung beschrieben geht es im Rahmen dieser Arbeit nicht primär 

darum, wie der Glaube Zuhause gelebt werden kann. Aber für die deskriptive 

Auswertung soll hier zumindest ein kurzer Einblick in die Ergebnisse in diesem 

Bereich gegeben werden. Auch hier gilt die Beobachtung aus Abschnitt 3.4.1, 

die eine große Affinität und erhebliches Interesse der Teilnehmer der Umfrage 

zum Thema „Gemeinde und Familie“ annimmt, wodurch die sehr proaktive und 

„vorbildliche“ Rolle der Eltern unterstrichen wird. Sowohl beim Gespräch mit 

dem Kind über Glaubensthemen als auch beim gemeinsamen Gebet gibt eine 



52 

große Mehrheit an dies (fast) jeden Tag zu tun (siehe Abb. 20 und 21). Auch 

diese Auswertung zeigt, dass die Motivation der Teilnehmer den Glauben an 

ihre Kinder weiterzugeben sehr hoch ist. 

 
Abbildung 20 - Gespräch mit dem Kind über Glauben 

 
Abbildung 21 - Gebet mit dem Kind 

3.4.3. Beziehung innerhalb der Gemeinde 

Die Umfrage hat ergeben, dass neben den programmatischen Angeboten einer 

Gemeinde vor allem niederschwellige Angebote zum Aufbau und zur Vertiefung 

von Beziehungen entscheidend sind. Wie oben beschrieben sind viele Teil-

nehmer der Umfrage bereits im „inneren Kern“ einer Gemeinde, wie ein State-

ment belegt eines Teilnehmers belegt: „Da ich für den Bereich verantwortlich 

bin, sind wir recht gut vernetzt. :)“ Damit dieser „innere (beziehungsmäßige) 

Kern größer wird“ müssen zum einen Räume geschaffen werden, wo Bezie-

hungen aufgebaut und ausgebaut werden können. Zum anderen ist aber auch 

die vorherrschende Kultur der Gemeinde von größter Bedeutung. Es muss eine 
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gelebte Kultur vorherrschen, die neue Leute gerne integriert und die keine 

Mauern um den „inneren Kern“ aufbaut. Im Freitextfeld auf diese Frage („Wel-

che Ideen hast du, wie man das Beziehungsnetz innerhalb der Gemeinde für 

euch als Familie stärken könnte?“) gab es viele (n= 52) Rückmeldungen. Ne-

ben einigen Einzelideen kam es vermehrt zu Anregungen zu folgenden Berei-

chen: 

à Gemeindeausflüge und Aktionen mit Familien (n=20) 

à Kleingruppe für Erwachsene und Kinder (n=8) 

à Familien-/Gemeindefreizeit (n=7) 

à Bewusste Angebote zum Lernen der Generationen voneinander (n=7) 

 

Wie diese Ideen in ein Konzept einer Familienarbeit integriert werden können 

wird im Kapitel 5 besprochen. 

3.4.4. Angebote der Gemeinde (Fokus Kinder) 

Die Teilnehmer (n=83) haben im weiteren Verlauf der Umfrage die drei wir-

kungsvollsten Angebote der eigenen Gemeinde zur Stärkung des Glaubens der 

eigenen Kinder ausgewählt. Die Frage wurde bewusst in dieser Art gestellt, weil 

die Eltern nur die Angebote bewerten können, die sie selbst nutzen können. 

Ansonsten besteht die Wahrscheinlichkeit, dass Angebote, die sie nicht nutzen 

können ggf. beschönigt und glorifiziert werden. Der unangefochtene erste Platz 

bei der Bewertung der Glaubensstärkung der eigenen Kinder ist gemäß der 

Umfrage der Kindergottesdienst. Die Deutlichkeit von 44,7% der Teilnehmer, 

die das Angebot „Kindergottesdienst“ am wirkungsvollsten bewerten, ist jedoch 

erstaunlich. Die Frage nach dem zweit- und drittwirkungsvollsten Angebot fällt 

viel heterogener aus (siehe Abb. 22; auch Anlage 2) 

 
Abbildung 22 - Die drei wirkungsvollsten Angebote deiner Gemeinde (prozentual)	
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Hauptaussage: Die Eltern haben die drei wirkungsvollsten Angebote der Gemeinde 

gewählt. Der erste Platz ist eindeutig der Kindergottesdienst (blau). Die darauffolgen-

den Plätze sind prozentual auf den ersten Blick nicht eindeutig (siehe auch Anlage 2) 

 

Um weitere wirkungsvolle Angebote zu ermitteln wurde eine Berechnung ange-

stellt, die alle Bewertungen der drei gewählten Angebote berücksichtigt. Nach 

einem Punkteverfahren wurde für das jeweils wirkungsvollste Angebot („Erster 

Platz“) drei Punkte, das jeweils zweit-wirkungsvollste Angebot („zweiter Platz“) 

zwei Punkte und das jeweils dritt-wirkungsvollste Angebot („dritter Platz) ein 

Punkt vergeben.  

 
Abbildung 23 - Die drei wirkungsvollsten Angebote deiner Gemeinde (absolut) 

Hauptaussage: Die Bewertung der drei wirkungsvollsten Angebote der Gemeinde 

wurde in Bewertungspunkte umgerechnet, um die wirkungsvollsten Angebote deutli-

cher herauszustreichen. 

 

Die Bewertung der Rangfolge der wirkungsvollsten Angebote durch die Eltern 

nach den Plätzen eins bis drei deckt sich jedoch nicht mit der objektiven Bewer-

tung der Angebote anhand der Fünfer-Skala. Objektiv schneidet der erstplat-
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zierte Kindergottesdienst schwächer ab. Dieser Verwerfung ist auf die ungleiche 

Verteilung bezüglich der Nutzung der Angebote zurückzuführen. Da viele Kin-

der am Kindergottesdienst teilnehmen erreicht dieses Angebot auch öfter den 

ersten Platz als beispielsweise die Pfadfinder. Diese werden weniger oft wahr-

genommen, erreichen aber einen größeren Mittelwert (siehe Abb. 24). 

 
Abbildung 24 - Wirksamkeit Angebote für Kinder 

Hauptaussage: Eltern bewerten die Angebote für das Kind hinsichtlich der Wirksam-

keit den Glauben des Kindes zu stärken auf der bekannten Fünfer-Skala. 109 Diese 

Bewertung deckt sich nicht mit der Rangfolge gemäß der Plätze eins bis drei. 

 

Anschließend wurden die Eltern (n=82) gefragt was das Angebot in ihren Augen 

so wirkungsvoll macht. Es standen neun Antworten zur Auswahl von denen 

maximal drei (einfach, nicht mehrfach) angewählt werden konnten. 

 
Abbildung 25 - Was macht diese Angebote so wirkungsvoll? 

Hauptaussage: Die Eltern konnten drei Aspekte nennen, warum das Angebot so wir-

kungsvoll ist. Die angegebene Prozentzahl sagt aus, für welchen Anteil der Eltern die-

ser Aspekt ihrer Meinung nach zu den drei Wichtigsten gehört. 

 

Demnach sind die Gründe, warum die Angebote hinsichtlich der Glaubensver-

mittlung wirksam sind vor allem der praktische Bezug des Themas (48,8%), die 

                                            
109 Fragestellung: Welche gemeindlichen Angebote hat dein KIND in der letzten Zeit 

wahrgenommen? Schätze ein: Wie sehr stärkt das Angebot den Glauben deines KINDES?  
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Motivation und die Hingabe der Mitarbeiter (46,3%) und die inhaltliche Ausrich-

tung auf das Wesen Gottes (43,9%). Auch Nebenaspekte wie die Beziehung 

der Kinder zueinander (36,6%) und die Möglichkeit, das Thema Zuhause auf-

zugreifen (34,1%), sind von hoher Relevanz. 

3.4.5. Angebote der Gemeinde (Fokus Familie) 

Im vorherigen Abschnitt lag der Fokus auf Angebote der Gemeinde, die eher 

Kinder als Zielgruppe definieren. Bei der Umfrage ging es jedoch auch um die 

Angebote, die als Familie genutzt wurden und die Frage, wie sehr das Angebot 

den Glauben als Familie stärkt.  

 
Abbildung 26 - Wirksamkeit Familienangebote 

Hauptaussage: Eltern bewerten die Angebote, die sie wahrgenommen haben hinsicht-

lich der Wirksamkeit den Glauben als Familie zu stärken auf der bekannten Fünfer-

Skala. 110 

 

Hier schneiden vor allem Kleingruppen mit Kindern und Familienfreizeiten sehr 

gut ab. In die Gesamtsicht sind nur die Bewertungen der Eltern eingeflossen, 

die an den Angeboten teilgenommen haben. Dazu ist vermerkt wie viele Teil-

nehmer das Angebot nicht wahrgenommen haben (Abb. 26 in grau). Diese Zahl 

ist ein Indikator für ein gewisses Potenzial in dieser Maßnahme. Beispielsweise 

haben sehr wenige der Teilnehmer an einem Workshop für Eltern teilgenom-

men. Daher liegt in dieser Maßnahme noch reichlich Potenzial für positive (aber 

natürlich auch für negative) Bewertungen.  

Abschließend noch eine interessante Beobachtung aus der Umfrage. 

Über die Hälfte der Befragten Eltern geben an, dass sie bereit wären zusätzlich 

oder alternativ (wenn sie andere Aufgaben in der Gemeinde abgeben können) 
                                            
110 Fragestellung: Welche gemeindlichen Angebote hast DU in der letzten Zeit wahr-

genommen? Schätze ein: Wie sehr stärkt dieses Angebot euren Glauben als FAMILIE?  
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im Bereich Kinder, Jugend und Familie mitzuarbeiten. Dies zeigt, dass eine 

starke Motivation vorhanden ist in diesem Bereich mitzuarbeiten. Nur 22,8% 

beantworteten die Frage mit nein (Abb. 27). 

 
Abbildung 27 - Bereitschaft der Mitarbeit 

3.5. Zusammenfassung für den weiteren Verlauf der Arbeit 

1. Die Beziehungen zwischen den Familien sind von herausragender Be-

deutung für einen familienzentrierten Gemeindebau 

2. Bei der Heranbildung des Glaubens bei älteren Kindern spielen Perso-
nen außerhalb der eigenen Familie eine zunehmend wichtige Rolle 

3. Die meisten Eltern in der Gemeinde wurden auch christlich erzogen, 

was für ein familienzentrierte Missionslehre spricht 

4. Ein Bereichsleiter für Kinder, Jugend und Familie wirkt harmonisierend 
und kann die Qualität der Angebote positiv beeinflussen 111 

5. Vor allem der Praxisbezug macht ein Angebot glaubensstärkend 

4. Ekklesiologische Betrachtungen 

Zu Beginn der Arbeit wurden die beiden Begriffe „Familie“ und „Glaube“ theore-

tisch durchleuchtet. Der Abschnitt 3 befasst sich eingehend mit der Auswertung 

der Umfrage nach hypothetischen und deskriptiven Gesichtspunkten. Diese 

Arbeit hat das Ziel die wichtigsten gemeindebaulichen Prinzipien herauszuar-

beiten, um Eltern dazu zu befähigen den Glauben an ihre Kinder weiterzuge-

                                            
111 Dies zeigt die Hypothese 3. 
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ben. Diese Prinzipien sind eingebettet in das Konzept einer Familien-Arbeit. An 

dieser Stelle der Arbeit erfolgt nun der Übergang zum praktischen Gemeinde-

bau, der mit ekklesiologischen Überlegungen eingeleitet werden soll. 

4.1. Allgemeines 

Der Ursprung des Wortes Ekklesiologie kommt aus dem Griechischen und um-

fasst die Lehre (λόγος logos, auch Aussage, Ausspruch, Kunde, Bericht112) von 

der Kirche oder Gemeinde (ἐκκλησία, ekklesia). Es ist anzumerken, dass be-

reits Martin Luther den Begriff „Kirche“ wegen seiner Ambivalenz zum Begriff 

„Gemeinde“ rügte. Semantisch sind diese beiden Bezeichnungen nicht ver-

wandt, sondern haben einen anderen Schwerpunkt und (wahrscheinlich auch) 

Ursprung. Es ist umstritten, ob Kirche auf den griechischen Begriff κυριος (ky-

rios; „Herr“, Bezeichnung Gottes/Jesu) oder auf den lateinischen Begriff „cir-

care“ (vgl. den Begriff „circa“, also etwa „umreißen“) zurückzuführen ist. Circare 

bezeichnet demnach eher den abgegrenzten („umrissenen“) Raum in dem die 

Versammlungen stattfinden, also das Gebäude und den Versammlungsraum an 

sich.113  In Abgrenzung dazu verwendet Luther daher konsequent in seiner 

Übersetzung des Neuen Testaments den Begriff „Gemeinde“. Sowohl der heb-

räische Begriff ָקָהל (qahal) als auch der davon entlehnte griechische Begriff 

εκκλεσια (ekklesia) umfassen die an einem bestimmten Ort gottesdienstlich 

vereinte Versammlung („Ortsgemeinde“), die Gesamtgemeinschaft aller Chris-

ten („universaler Leib Christi“114) und die erwählte Schar der von Gott über die 

Grenzen von Raum und Zeit hinweg eschatologisch Gesammelten115 („umfas-

sende Einheit-in-Gemeinschaft“116). Darüber hinaus beschreiben diese Begriffe 

die Versammlung der ordnungsmäßigen politischen Gemeinde oder eine aus 

besonderem Zweck einberufene Versammlung. Bei diesen mannigfaltigen Defi-

nitionsmöglichkeiten stellt die Versammlung von Menschen stets einen 
                                            
112 G. Fries, „λόγος“ Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament, 2. Son-

derauflage, 1925. 
113 Gunther Wenz, Studium Systematische Theologie - Band 3: Kirche. (Göttingen: 

Vandenhoeck & Rupprecht, 2005) 47. 
114 vgl. besonders: J. Ratzinger in: Graham Hill, Salt, Light and a City. (Eugene, 

Oregon: Wipf & Stock, 2012) 3ff. 
115 Gunther Wenz, „Kirche: Zum Begriff“, RGG, 4.Aufl., Band 4, 998. 
116 vgl. besonders den letzten Akt des Dramas in fünf Akten in: Dominik Sikinger, Ge-

meinde neu denken, Material zum geistlichen Dienst, Band 18, Herausgeber: Forum Theologie 
und Gemeinde (Erzhausen: FThG, 2012), 72f. 
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Schwerpunkt dar. Ekklesiologie ist eine theologische Disziplin der Dogmatik117 

und beschäftigt sich mit der Frage nach dem Wesen der Kirche (oder der Ge-

meinde). Die Frage nach dem Wesen der Kirche richtet sich auf das, was Kir-

che zur Kirche macht. Diese Identitätsbeschreibung kann Kirche nicht willkürlich 

vornehmen, sondern muss sich dabei an dem orientieren, was sich vom Heils-

handeln Gottes in Jesus Christus über die Kirche sagen lässt. Die Kirche ist 

also ein „Geschöpf des Evangeliums“ und verdankt ihren Ursprung nicht dem 

Entschluss der Menschen, die ihr angehören, sondern der guten Nachricht von 

Jesus Christus. Die Kirche ist also die Gemeinschaft der Menschen, die durch 

das Evangelium erreicht und bewegt werden. 118 Der Dogmatiker Härle schreibt: 

 
Für die Bezeichnung dieses Wesens der Kirche stehen zwei Ausdrücke zur 

Verfügung: „Communio sanctorum“ und „congregatio sanctorum (et vere crden-

tium)“. Die beiden Formeln unterscheiden sich einerseits durch die Begriffe 

„communio“ (Gemeinschaft) und „congregatio“ (Versammlung), andererseits 

durch die Hinzufügung von „vere credentium“ (der wahren Glaubenden). Über 

die Bezeichnung einer Gemeinschaft zwischen Menschen hinaus kann „com-

munio“ auch eine Anteilhabe an etwas bezeichnen, hier also an dem Heiligen 

(sanctorum) [, also] zugleich Gott [an] selbst. Und wenn es richtig ist, dass sich 

die Kirche ihrem Ursprung nach dem Evangelium verdankt [...], ist die Rede von 

der Kirche als der „communio sanctorum“ wohl die genaueste und umfassends-

te Beschreibung dessen, was das Wesen der Kirche ist.119 

 

Charles C. Ryrie definiert Gemeinde folgendermaßen:120 
Die Ortsgemeinde ist eine Versammlung von Menschen, die sich zu Christus 

bekennen, getauft sind und sich in einer Organisation zusammengeschlossen 

haben, um den Willen Gottes auszuführen 

 

Es ist eindeutig – ohne über verschiedene Taufformen zu diskutieren – dass 

das neue Testament keine ungetauften Gemeindemitglieder kennt.121 Darüber 

                                            
117 Duden: wissenschaftliche Darstellung der [christlichen] Glaubenslehre 
118 Wilfried Härle, Dogmatik, 4. Aufl. (Berlin/Boston: Walter de Gruyter, 2012), 587. 
119 ebd., 587f. 
120 Charles C. Ryrie, Die Bibel verstehen, 5. Aufl. (Bielefeld: CLV, 2011), 450. 
121 ebd. Damit wurde folgender Lehrsatz in Verbindung gebracht, der im Rahmen die-

ser Arbeit nicht weiter diskutiert werden kann: „Extra ecclesiam salus non est“ („Außerhalb der 
Kirche [gibt es] kein Heil“). 
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hinaus definiert Ryrie den Aspekt eines gewissen Organisationsgrades von 

Ortsgemeinde als konstituierend, wobei hier eine große Bandbreite an Organi-

sation und Struktur denkbar ist. Außerdem umschreibt Ryrie „den Willen Gottes 

tun“ mit folgenden Dingen, die neben der inhaltlichen Ausrichtung auch Sakra-

mente122 umfasst: Taufe, Abendmahl, Evangelisation, Erbauung der Gläubigen, 

Gottesdienst, Spenden, Dienst an allen Altersgruppen etc.123 Diese Liste ist si-

cher nicht abschließend und liefert einigen Diskussionsstoff über das Wesentli-

che von Gemeinde. Dies kann aber im Rahmen dieser Arbeit nicht weiter er-

gründet werden.  

Laut dem australischen Theologen Graham Hill muss Ekklesiologie im-

mer auf einem christologischen und missiologischen Fundament stehen. Chris-

tologie bestimmt Missiologie und Missiologie bestimmt Ekklesiologie.124 Grund-

lage einer Ekklesiologie muss zwangsläufig Jesus als der auserwählte, kostba-

re Eckstein (vgl. Jes 28,16 und 1. Pt 2,6) sein. Eine systematische Reflexion 

der Person Jesu Christi, sein Leben, sein Werk, sein Auftrag und sein Ziel ist 

dafür als Fundament entscheidend. (Christologie) Als zweiter Baustein ist die 

Umsetzung des Sendungsauftrag Jesu (vgl. Mt 28,19-20 „Missionsauftrag“) als 

dynamisches Ausbreitungsprinzip125 seines Evangeliums und des von ihm an-

gekündigten Reich Gottes zu betrachten (Missiologie). Gemeinde muss missio-

narisch aktiv sein, sonst verfehlt sie ihren Sinn und Zweck. C.S. Lewis schreibt: 
 

Genauso besteht die Kirche nur zu dem Zweck, die Menschen in Christus „hin-

einzuziehen“, sie zu kleinen Christussen werden zu lassen. Wenn sie das nicht 

tut, sind alle Kathedralen, alle Geistlichen, alle Missionen und Predigten, dann 

ist sogar die Bibel nichts anderes als Zeitverschwendung. Aus keinem anderen 

Grund wurde Gott Mensch.126 

                                            
122 Ryrie übersetzt den Begriff Sakrament mit „heilig gemacht / (einem) Gott zur heili-

gen Verwendung geweiht“. Das lateinische Wort für Sakrament wird in der Vulgata als Überset-
zung des griechischen Begriffs µυστήριον (mysterion) verwendet, weshalb ein Sakrament als 
etwas Mysteriöses oder Zauberhaftes betrachtet wird, im übertragenen Sinne also etwas oder 
eine Handlung in dem göttliche Kraft liegt. Erneut Ryrie: Als neutraler Begriff für die Sakramente 
steht das Wort „Symbol“, welches den Gedanken einer [direkten] Mitteilung von Gnade nicht 
beinhaltet. Das Symbol selbst hat keine ihm innewohnende Kraft, den Betreffenden zu verän-
dern, obwohl Gott durch ein Symbol wirken kann; siehe a.a.O., Ryrie, 469. 

123 a.a.O., Ryrie, 450. 
124 a.a.O., ix. 
125 Andreas Feldtkeller, „Mission: Kirchengeschichtlich“, RGG, 4.Aufl., Band 5, 1275. 
126 C.S. Lewis, Pardon ich bin Christ: Meine Argumente für den Glauben, 20. Ta-

schenbuchausgabe (Basel: Brunnen-Verlag, 2009), 176. 
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Der Missiologe Craig van Gelder schlägt in die gleiche Kerbe und postuliert die 

unbedingte evangelistische Verantwortung der Gemeinde. 

 

Die Gemeinde ist von Natur aus missionarisch. Durch Gottes Geist ist sie von 

Gott berufen, geschaffen und beauftragt, der Welt mitzuteilen, dass das erlö-

sende Reich Gottes in der Menschheitsgeschichte angebrochen ist.127 

 

Abschließend zur Definition des Begriffs Ekklesiologie seien noch die Kennzei-

chen der Kirche (lat. „notae ecclesiae“) erwähnt. Beim Konzil von Konstantino-

pel im Jahr 381 wurde die Definition als die eine, heilige, katholische (i.S.v. „all-

gemeine“) und apostolische Kirche erstmals vorgelegt. Ausgehend von diesen 

Merkmalen hat eine Vielzahl von Theologen ein eigenes Portfolio von Kennzei-

chen der Kirche erstellt.128 Der deutsche evangelische Theologe Peter Stein-

acker plädiert für eine ständige Neuentwicklung der Kennzeichen der Kirche, 

weil diese jeweils in veränderter historischer Situation aus dem prozesshaften 

Glauben zu begründen seien.129  

4.2. Zielsetzung einer familienzentrierten Ekklesiologie 

Natürlich stellt sich grundsätzlich die Frage, warum und wozu es eine familien-

zentrierte Ekklesiologie braucht. Wie im Rahmen dieser Arbeit erwähnt, bilden 

Familien im soziologischen Sinn häufig einen großen Anteil in einer Gemeinde. 

Familie ist jedoch in der Hinsicht besonders, dass sie – im Gegensatz zu ande-

ren Gruppierungen - selbst einen Multiplikationsauftrag hat. Das beginnt mit der 

Konstitution der Familie und der damit verbundenen biologischen Vermehrung. 

Dies zieht aber gleichzeitig den Anspruch nach „geistlicher Vermehrung“ als 

Beitrag zum „Missions-Befehl“ nach sich. Hier wird deutlich, dass eine familien-

zentrierte Ekklesiologie, die die Lebensphase „Familie“ in den Vordergrund 

                                            
127 Craig van Gelder, The Essence of the Church: A Community Created by the Spirit 

(Grand Rapids, Michigan: Baker Books, 2000), 98. 
128 vgl. Gudrun Neebe, „Kennzeichen der Kirche (notae ecclesiae)“, RGG, 4.Aufl., 

Band 4, 928: Luther beschreibt beispielsweise sieben (bzw. elf) Kennzeichen der Kirche: Gottes 
Wort, Taufe, Schlüsselgewalt (Löse-/und Bindeschlüssel), Altarsakrament (Abendmahl), Gebo-
te, Gebet, Amt (Verwaltung der Kennzeichen), Lieder, Glaubensbekenntnis, Ehrfurcht ggü. Ob-
rigkeit, Lob des Ehestands, geduldiges Ausharren, Nicht-Vergelten, Erleiden von Hunger. Er 
unterscheidet auch zwischen notwendigem Heilsmittel und indirektes Mittel des Heilshandeln 
Gottes. 

129 a.a.O., Neebe, 928. 
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stellt, zur Erfüllung des Missionsauftrages beiträgt. Reimer/Faix bestätigen dies: 

„Die meisten Menschen kommen weltweit durch ihre Verwandten und Famili-

enmitglieder zum Glauben an Jesus“130 Eine familienzentrierte Ekklesiologie ist 

deshalb wichtig, damit viele Menschen den bekannten Vers aus dem Buch Jo-

sua auch für die eigene Familie aussprechen können: „Ich aber und mein Haus, 

wir wollen dem HERRN dienen!“ (Jos 24,15b) Eine familienzentrierte Ekklesio-

logie soll das Wesen einer Gemeinde beschreiben, die die Lebensphase Fami-

lie131 besonders im Blick hat und ein Ort sein möchte, der zur Weitergabe des 

Glaubens an die nächste Generation ermutigt.  

4.3. Ansätze einer familienzentrierten Ekklesiologie 

Die Idee einer familienzentrierten Ekklesiologie ist nicht neu. Der katholische 

Theologe Gerald Foley hat dies in seinem Buch „Family-Centered Church: A 

New Parish Model“ ausführlich beschrieben. Foley plädiert dafür, dass eine 

christliche Gemeinde als eine familienzentrierte Gemeinde zu denken und zu 

bauen ist. Er fordert sogar einen grundlegenden Paradigmenwechsel für den 

Bau solcher Gemeinden und fasst diese in sechs Aspekte zusammen.132 Die 

Berechtigung einer familienzentrierten Ekklesiologie ist also vorhanden. Wie im 

Abschnitt 1.2.4 erwähnt, wird Familie in der Bibel ambivalent betrachtet. Auf der 

einen Seite wird der Herkunftsfamilie eine sehr wichtige Bedeutung zugemes-

sen, auf der anderen Seite hat die geistliche Familie gegenüber der biologi-

schen Familie eine noch höhere Priorität. Die geistliche Familie – die „Familia 

Dei“ – hat ihren Ursprung in der Vaterschaft Gottes gegenüber allen Menschen, 

sodass sich Christen gegenseitig als Väter, Mütter, Brüder und Schwester an-

sprechen können.133 Damit sind allerdings die natürlichen Familien, in denen 

                                            
130 a.a.O. Reimer und Faix, 13. siehe dazu auch Abschnitt 3.4.1 wonach zwei Drittel 

der Umfrageteilnehmer christlich erzogen wurden und denen es ein besonderes Anliegen ist 
den christlichen Glauben an ihre Kinder weiterzugeben. 

131 Der Abschnitt 1 beschäftigt sich eingehend mit dem Begriff der Familie aus gesell-
schaftlicher, biblischer und geistlicher Sicht. Da im Kontext der Ekklesiologie Evangelisation 
eine wichtige Rolle spielt, soll und muss an dieser Stelle Familie grundsätzlich als zwei zusam-
menlebende Generationen (Kind und Erwachsener) definiert werden. Wie Familie nach göttli-
chem Vorbild aussehen soll und wie sie moralisch eingestellt ist, ist hier nicht Teil der Definition. 

132 Gerald Foley, Family-Centered Church: A New Parish Model (New York: Sheed 
and Ward Pub., 1995), 7; 1. Rolle der Laien // 2. Bedeutung der Gemeinde // 3. Spiritualität // 4. 
Sakramente (Ehe) // 5. Sexualität // 6. Gottesdienst 

133  Taeseong Roh, Die familia dei in den synoptischen Evangelien (Göttingen: 
Vandehoeck und Ruprecht, 2001), 1. 
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wir leben, nicht aufgehoben. Geradezu umgekehrt: Sie werden zur Basiseinheit, 

in denen sich die eine „Familia Dei“ manifestiert.134 Aus den bisherigen Betrach-

tungen sollen nun die wesentlichsten Aspekte einer familienzentrierten Ekklesi-

ologie zusammengefasst werden. Diese setzten sich aus den bewährten Kenn-

zeichen der Kirche zusammen, um das Wesentliche von Gemeinde nicht aus 

dem Blick zu verlieren. Sie schließen aber auch die Rahmenbedingungen von 

Familien mit ein, sodass eine familienzentrierte Ekklesiologie entsteht. Wie im 

Abschnitt 4.1 beschrieben, gilt grundsätzlich die Gleichung „Missiologie + Chris-

tologie = Ekklesiologie“. Wobei Ekklesiologie nicht ausschließlich das Ergebnis 

der Summe von Missiologie und Christologie ist, sondern auch noch eigene 

Wesenszüge beiträgt. Darauf aufbauend werden sechs Beiträge (Kennzeichen) 

genannt, die auch für eine familienzentrierte Ekklesiologie fundamental sind. 

(siehe Anlage 5) 

4.3.1. Christologischer Beitrag 

4.3.1.1. Geistliches Wachstum 

Gemeinde soll Menschen „in Jesus hineinziehen“ (siehe oben Zitat C.S. Lewis). 

Daher muss die Nachfolge Jesu im Vordergrund von Gemeinde stehen. Ge-

meinde muss ein Ort sein, wo Menschen den Rahmen erhalten Jesus ähnlicher 

zu werden und geistliches Wachstum zu erleben. Ein wichtiger Aspekt ist die 

Verkündigung des Wortes Gottes, weil dadurch Glaube entsteht. Kirche ist eine 

„verkündigende Gemeinschaft“ (community of proclamation)135, also eine An-

sammlung von Menschen (communio), die die frohe Botschaft in die Welt hin-

ausrufen, aber auch selbst durch diese Verkündigung im Glauben gestärkt wer-

den. Der Theologe Emil Brunner spitzt sogar noch weiter zu, indem er von einer 

„verkündigenden Existenz“ spricht, weil es nicht nur darum geht „Worte auszu-

richten, sondern das Leben, in dem Gott sich selbst mitgeteilt hat, weiterzutra-

gen.“136 Der Zusammenhang des „Weitertragens“ ist gerade für den familiären 

Kontext von großer Bedeutung. Hier kommt ein besonders wichtiger Aspekt von 

                                            
134 a.a.O., Reimer und Faix, 124. 
135 Michael Marshall, The Gospel Connection: A Study in Evangelism for the Ninties 

(London: Morehouse Pub., 1990), 117. 
136 Emil Brunner, Die Christliche Lehre von der Kirche, dem Glauben und der Vollen-

dung (Zürich: Zwingli Verlag, 1964), 17. 
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Wachstum ins Spiel. Für das geistliche Wachstum von Kindern ist nach bibli-

schem Befund nicht die Gemeinde zuständig, sondern allen voran das Eltern-

haus. Da es aber auch Aufgabe der Gemeinde ist einen Rahmen für geistliches 

Wachstum zu schaffen, schließt sich hier der Kreis. Gemeinde und Eltern müs-

sen zu Partnern werden, die ein gemeinsames Ziel verfolgen: das geistliche 

Wachstum der Kinder zu ermöglichen. Der Sozialwissenschaftler George Barna 

schreibt:  
 

„Eines der Schlüsselelemente im Dienst [an Kindern] ist die Einsicht, dass die 

geistliche Entwicklung der Kinder zuerst und vor allem eine Verantwortung der 

Eltern ist und deshalb ist die Kirche am besten beraten, die Eltern in diesem 

Prozess zu unterstützen, statt selbst die Verantwortung zu übernehmen. Die 

Aufgabe der Kirche ist es [also] auszubilden und zu unterstützen und nicht 

selbst den Prozess anzuleiten.“137 

 

Deshalb ist es das große Anliegen dieser Arbeit ein theologisches Fundament 

dafür zu legen, dass Ortsgemeinde und Familien (und hier insbesondere die 

Eltern) zu Partnern werden, um das geistliche Wachstum der nächsten Genera-

tion maßgeblich zu prägen. Reimer und Faix konkludieren: „Gesunde Familien 

sind der Ort, an dem der Glaube wachsen kann.“138  

4.3.1.2. Innige Gemeinschaft 

Ein weiteres konstituierendes Element für die Gemeinde ist Gemeinschaft, wie 

sie im Abschnitt 4.1 als „communio sanctorum“, also die ausgesonderte, gehei-

ligte Gemeinschaft, bezeichnet wird. Gemeinde muss einen Fokus auf die zwi-

schenmenschliche Gemeinschaft legen die sich unter anderem durch Nächs-

tenliebe, Fürsorge und Gastfreundschaft zeigt. Gemäß dem Theologen Andre-

as J. Köstenberger muss eine genaue Untersuchung der Korrelation von Ge-

meinde und Familie zur Folge haben, dass „die Gemeinde alles tun muss, um 

die Ehe und die Familienbeziehungen zu stärken.“139 

                                            
137 George Barna, Transforming Children into Spiritual Champions: Why Children 

should be Your Church´s #1 Priority (Ventura: Regal Books, 2003), 98. (Übersetzung: Wiebke 
Hartmann) 

138 a.a.O., Reimer und Faix, 133. 
139 Andreas J. Köstenberger, God, Marriage and Family (Wheaton, USA: Crossway, 

2004), 257. 
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Gemeinschaft verbindet zwei essenzielle Aspekte des Gemeindelebens. 

Gemeinschaft und vor allem, tiefgreifende „christliche Gemeinschaft“ 

(κοινωνία; koinonia mit all ihren intensiven Facetten), ist ein absolutes Grund-

bedürfnis der Menschen und insbesondere der Familien, die das Leben berei-

chert und gehaltvoll macht. Gemeinschaft ist jedoch auch ein unverzichtbarer 

Motor für den Daseinszweck der Gemeinde, nämlich der Ausübung des Missi-

onsauftrages: „Die Essenz des Evangeliums sind neue Beziehungen“ 140  Rei-

mer und Faix leiten dies aus der “Logik, der Mission Gottes“ 141 ab und begrün-

den dadurch den herausragenden Auftrag der Familie als „Gottes missionari-

schen Agenten“142. 

 Die zweite wesentliche Funktion zeigt sich darüber hinaus in der Ge-

meinschaft zwischen dem dreieinigen Gott und dem Menschen, was die Kern-

botschaft des Evangeliums darstellt. Gemeinde wäre nicht Gemeinde, wenn es 

nicht Mittelpunkt aller Bestrebungen wäre diese Gemeinschaft neu aufzubauen 

(Evangelisation) und zu vertiefen (Nachfolge). Aus diesem Grund ist die biblisch 

überlieferte Abendmahlspraxis ein nicht zu vernachlässigender ekklesiologi-

scher Baustein für einen wesensgetreuen Gemeindebau. Die Praxis des 

Abendmahls als Feier der Gemeinschaft zwischen dem dreieinigen Gott und 

dem Menschen muss einen bevorzugten Platz im Gemeindealltag erhalten. Der 

Gemeindealltag umfasst hierbei explizit nicht nur den Gottesdienst, sondern 

auch das Alltagsleben der Gläubigen, z.B. im familiären Umfeld. 

4.3.2. Missiologischer Beitrag 

4.3.2.1. Vor Ort sein 

Im Neuen Testament bezeichnet das Wort εκκλεσια (ekklesia; Gemeinde) ei-

nerseits die an einem Ort lebenden Christen und andererseits universal alle 

Berufenen.143 Das lokale Verwurzeltsein ist also ein wichtiges Attribut als Ge-

meinde. Die Gemeinde muss vor Ort bei den Menschen sein, um sie mit der 

frohen Botschaft zu erreichen. Einladungen an das Umfeld zu Gottesdiensten 

                                            
140 a.a.O., Reimer und Faix., 125. 
141 ebd., 118. 
142 ebd. 
143 Peter Böhlemann und Michael Herbst, Geistlich leiten: Ein Handbuch (Göttingen: 

Vandehoeck und Ruprecht, 2011), 38. 
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und anderen Veranstaltungen werden vor allem dann angenommen, wenn ein 

örtlicher Bezug vorhanden ist. In Familien wird das Evangelium sowohl an die 

eigenen Familienmitglieder als auch an das unmittelbare Umfeld der Familie 

weitergegeben.144 Vor allem im ländlichen-landeskirchlichen Bereich ist die Kir-

che vor Ort eine feste Institution und eng in das gesellschaftliche Leben einge-

bunden. Im urbanen Raum hingegen ist diese feste Verankerung nicht mehr in 

dem Maß gegeben. Freikirchen haben teilweise ein sehr weites Einzugsgebiet, 

sodass die örtliche Nähe nicht immer gegeben ist. Die örtliche Nähe und Ver-

bundenheit bleibt jedoch ein festes Charakteristikum der Gemeinde. Reimer 

und Faix fassen alltagsnah zusammen: 

 
Der soziale Raum, in dem wir leben ist zuerst und vor allem ein Raum, in dem 

sich die Familie als Basiseinheit der Gesellschaft entwickeln kann. Die Gemein-

de gehört somit dahin, wo die Familie zu Hause ist, dahin, wo die Kinder in Kin-

dergarten und Schule sozialisiert werden und Jugendliche und Erwachsene ihre 

Freizeit gestalten, dahin wo die ökonomischen Grundlagen für eine Familie ge-

schaffen werden und sie ihren Alltag gestaltet und ihre Feste feiert. Eine Ge-

meinde, die ihren Ort ernst nimmt, kann nur eine familienbezogene Gemeinde 

sein.145 

 

In der Missionstheologie hat man an dieser Stelle den Begriff „Haushalts-

Evanglisation“146 eingeführt. Wobei mit Haushalt nicht nur ein Familienzusam-

menhang, sondern eher eine Lebensgemeinschaft überhaupt gemeint ist. Das 

Konzept leitet sich vom biblischen „Oikos-Begriff“ ab und spürt der Evangelisa-

tion in den Häusern nach, wie sie zur Zeit der ersten Christen üblich war. Eine 

solche Evangelisation öffnete die privaten Lebensräume für andere und lud den 

entsprechenden Freundeskreis ein, diese Räume mitzunutzen. Ein solches Zu-

sammenleben ermöglichte bald die Entstehung eines Vertrauensverhältnisses 

in gemeinsamen Lebensräumen, die für Christen zu Räumen für Zeugnis in Tat 

und Wort wurden.147  

                                            
144 a.a.O., Reimer und Faix, 142. 
145 ebd., 105. 
146 vgl. Roy B. Zuck (Hg.), Vital Missions Issues: Examining Challenges and Changes 

in World Evangelism (Eugene, USA: Wipf and Stock Pub., 2004), 218ff. 
147 a.a.O., Reimer und Faix, 131f. 
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4.3.2.2. Ewigkeitsperspektive 

Wie oben beschrieben bezeichnet das Wort ekklesia die Gemeinschaft „aller 

universal Berufenen“. Der Hebräerbrief-Schreiber bezeichnet das als die „Wolke 

der Zeugen“ (Heb 12,1), die eine Zusammenkunft von Gläubigen aus allen 

Epochen, Erdteilen und Konfessionen148 beschreibt, die den „Lauf“ (auch V.1) 

bereits vollendet haben. Zwingli hat die Unterscheidung in die „unsichtbare und 

sichtbare Kirche“ geprägt (ecclesia invisibilis und ecclesia visibilis). Luther be-

zeichnet die unsichtbare Kirche als die „verborgene Kirche“ und verwendet zur 

Verdeutlichung das Bild eines Körpers bei dem Leib und Seele in Beziehung 

zueinanderstehen. Nach dieser Verhältnisbestimmung ist die verborgene Kirche 

die Seele, also das innere Lebensprinzip, die sichtbare Kirche dagegen die äu-

ßere, leibhafte Gestalt, wobei eines nicht ohne das andere sein kann.149 Ohne 

auf die Details von Taufpraxis einzugehen stellt die Taufe in gewisser Weise 

den Schnittpunkt zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Kirche dar.150 

Die Taufe erfolgt aufgrund des (unsichtbaren!) Glaubens und Bekenntnisses 

des Täuflings und wird sichtbar im Rahmen der Gemeinde begangen. Die 

sichtbare Kirche bietet daher mit dem Sakrament der Taufe ein wichtiges Mittel, 

damit in der unsichtbaren Kirche „immer neu Glaube entsteht und die Gemein-

schaft der Glaubenden erhalten wird“151 Nach christlichem Verständnis ist das 

Leben auf die Ewigkeit ausgerichtet, wonach es für alle an Jesus Gläubigen 

Leben nach dem Tod und in Ewigkeit geben wird. Alle Investition in Mission hat 

das Ziel die ewige Gemeinschaft in Gottes Reich zu vergrößern und dort als 

eschatologische „Familia Dei“ zusammenzukommen. 

4.3.3. Ekklesiologischer Beitrag 

4.3.3.1. Allgemeines Priestertum 

Wie im Abschnitt 4.1 angeschnitten ist es ein Wesenszug von Gemeinde, dass 

sie in einer gewissen Form organisiert ist. Das sichtbare Zeichen für diese Or-

ganisation ist die vorherrschende Gemeindestruktur und die Besetzung von 

                                            
148 a.a.O., Härle, 589. 
149 ebd., 590. 
150 ebd., 591. 
151 ebd. 
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Verantwortlichkeiten. Auch die neutestamentliche Gemeinde war organisiert 

und hat verschiedene Bereiche des Dienstes auf Diakone (vgl. Apg 6,1-7) auf-

geteilt. Ohne auf die verschiedenen Ebenen von eingesetzter Leiterschaft nach 

biblischem Verständnis einzugehen, ist die Haltung zu Leitung und Mitarbeit 

entscheidend. Martin Luther prägte den Begriff des Amtsverständnisses, was 

bis heute die öffentliche Diskussion bestimmt. Auch wenn der Begriff „Amt“ im 

Neuen Testament nicht vorkommt152, ist seine Ausprägung von hoher Rele-

vanz. Das lutherische Amtsverständnis hat seine sachliche Mitte im priesterli-

chen und königlichen Amt Christi. Luther postuliert das „Amt aller Getauften“, 

also das allgemeine Priestertum153 und grenzt sich dadurch deutlich vom katho-

lischen Amtsverständnis ab. Die katholische Kirche betont bei ihrem Amtsver-

ständnis deutlich die „apostolische Sukzession“ bei der Weihe der geistlichen, 

also die „ununterbrochene rechtmäßige Nachfolge der Apostel durch die Bi-

schöfe von den Aposteln her bis heute.“154 Dieses Selbstverständnis des Diens-

tes in einer Gemeinde, verbunden mit der Identität der Gemeindeglieder als 

„Könige und Priester“ ist grundlegend. Im Kontext von Familien ist dies der Auf-

ruf an die ganze Familie sich einzubringen, Gaben und Talente einzusetzen 

und zu entfalten. Der allgemeine priesterliche Auftrag reicht bis in das Familien-

leben hinein und schafft ein Verantwortungsbewusstsein der Eltern als Priester 

für die eigene Familie. Ein ordinierter und geweihter Amtsträger ist keine zwin-

gende Voraussetzung für eine funktionierende Familienarbeit, sondern das 

Schaffen von Strukturen, in denen jeder seinen eigenen Beitrag leisten kann. 

4.3.3.2. Einheit 

Einheit war bereits eines der vier Kennzeichen der Kirche aus dem Jahr 381 

beim Konzil von Konstantinopel, was im Glaubensbekenntnis von Nicäa festge-

schrieben wurde. Der Epheserbrief (vor allem Kapitel 4) beschreibt eingehend 

die Einheit, alle daraus resultierenden Auswirkungen und den Heiligen Geist als 

Stifter der Einheit. Einheit ist die Haltung einer Gemeinde, die vor Stolz bewahrt 

und sie auf göttliche Verheißungen ausrichtet. Einheit stellt sich gegen egozent-

rische Abspaltung und ist daher auch für den Gemeindekontext von Bedeutung. 
                                            
152 Hermann von Lips, „Amt: Neues Testament“, RGG, 4.Aufl., Band 1, 424. 
153 Eckhart Lessing, „Amt: Systematisch - Evangelisch“, RGG, 4.Aufl., Band 1, 432; 

das „Amt“ ist auch Teil der lutherischen notae ecclesia  
154 http://www.kathpedia.com/index.php/Apostolische_Sukzession vom 05.05.2020 
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Einheit aus Familien-Perspektive hat zwei Ausprägungen. Einerseits sieht sich 

die gesamte Gemeinde als Einheit für die Heranbildung und Stärkung der Fami-

lie verantwortlich. Familien haben wie oben beschrieben, einen besonderen 

Stellenwert für den auftragsorientierten Gemeindebau. Andererseits wird das 

Leben der Gemeindeglieder als Einheit und Zyklus verstanden. Reimer und 

Faix bezeichnen dies als Lebenszyklus der Familie, der das Leben und die 

Programme der Gemeinde im Wesentlichen bestimmen kann.155 

 
Abbildung 28 Lebenszyklus der Familie 

5. Konzept einer Familienarbeit für Gemeinden 

Nachdem nun eine familienzentrierte Ekklesiologie in sechs Aspekten gezeich-

net ist, folgt nun der praktische Teil der Arbeit. Aus allen bisher erarbeiteten 

Erkenntnissen von der theoretischen Begriffsbestimmung, der Auswertung der 

praxisnahen Umfrage bis hin zum ekklesiologischen Rahmen wird nun ein Kon-

zept einer Familienarbeit für Gemeinden vorgeschlagen. Dieses Konzept fußt 

auf biblischen Erkenntnissen und wird unter dem Grundsatz der Umsetzbarkeit 

erstellt. Dieser Vorschlag einer Konzeption (Synonym für Konzept) kann und 

soll anderen Gemeinden als Vorlage dazu dienen den Arbeitsbereich „Familie“ 

                                            
155 a.a.O., Reimer und Faix, 127f; in diesem Lebenszyklus wird natürlich ein gewisser 

ethischer Rahmen gesteckt, der nicht immer die Realität der Lebensformen innerhalb einer 
Gemeinde abdeckt. Der Zyklus dient aber zur Verdeutlichung der Lebensphasen und muss bei 
Abweichungen der Norm mit Einfühlvermögen verwendet werden. 
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strategisch aufzustellen. Es wird eine fiktive Gemeindesituation angenommen, 

die jedoch gewiss Parallelen zu realen Situationen aufweist. 

5.1. Grundsätzliches Vorgehen zur Konzepterstellung 

Ein Konzept156 ist dann nötig, wenn ein dahinterstehendes Problem oder The-

ma komplex ist und wenn größere und vernetzte Aufgaben zu lösen sind.157 

Eine Idee steht am Anfang eines Konzeptes. Ideen sind kreative Lösungen, die 

noch nicht mit der Realität konfrontiert worden sind. Ideen geben die Möglich-

keit groß und ungewöhnlich zu denken, ohne darauf achten zu müssen, ob die 

Idee umsetzbar ist. Aus Ideen wird ein Konzept gefertigt, das die Ideen struktu-

riert und in einer durchführbaren Form anordnet. Nach dem Konzept steht der 

Plan. Dieser ist im Gegensatz zum Konzept schon sehr detailliert und konkret 

ausgearbeitet. Ein Konzept steht also zwischen der Idee und dem Plan.158 Eine 

weitere Definition einer Konzeption von Ischebeck. 

 
Eine Konzeption (aus dem Lateinischen concipere: auffassen, erfassen, begrei-

fen, empfangen, sich vorstellen) ist eine umfassende Zusammenstellung der 

Ziele und des erwarteten Nutzens und der daraus abgeleiteten Strategien und 

Maßnahmen zur Umsetzung eines größeren und deshalb strategisch zu pla-

nenden Vorhabens. Sie beinhaltet die dazu notwendigen Informationen und 

Begründungszusammenhänge, häufig darüber hinaus auch eine Chancen-

Risiken- Abwägung sowie einen Zeit- und Maßnahmenplan und eine Ressour-

cenplanung (Zeit, Geld, Material, Personal).159 

 

In entsprechender Literatur werden stets ähnliche Schritte zur Konzepterstel-

lung angeführt160. Beim Erarbeiten der Konzeption wird folgendermaßen vorge-

gangen. 

                                            
156 Duden: skizzenhafter, stichwortartiger Entwurf, Rohfassung eines Textes, einer 

Rede o. Ä.; klar umrissener Plan, Programm für ein Vorhaben; Idee, Ideal; aus der Wahrneh-
mung abstrahierte Vorstellung 

157 Barbara Kettl-Römer und Cordula Natusch, Überzeugende Konzepte: Strukturiert 
und effektiv von der Idee bis zur Präsentation, 2. Auf. (Göttingen: Business Verlag, 2019), 18. 

158 ebd., 15. 
159 Katja Ischebeck, Erfolgreiche Konzepte: Eine Praxisanleitung in sechs Schritten 

(Offenbach, GABAL Verlag, 2013), 20. 
160 Ischebeck nennt sechs Schritte: 1. das Ziel klären, 2. Informationen recherchieren 

und organisieren, 3. Ideen und Lösungen entwickeln, 4. das Konzept schlüssig strukturieren, 5. 
das Konzept überzeugend schriftlich darstellen, 6. das Konzept erfolgreich kommunizieren ; 
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1. Situation analysieren 

2. Auftrag und Ziele festlegen 

3. Ideen und Maßnahmen generieren 

4. Konzept strukturieren/Rahmenbedingungen 

5. Maßnahmen priorisieren 

6. Zusammenfassung auf einer Seite (Onepager) 

5.2. Konzeption für den Arbeitsbereich „Familie“ 

Für die Konzeption gehen wir von einer unabhängigen freien Gemeinde im 

städtischen Raum aus. Die Gemeinde trifft sich an einem Standort und hält 

sonntags einen Gottesdienst mit ca. 130 Menschen und 30 Kindern zwischen 

null und 14 Jahren ab. Die Gemeindeleitung genießt Anerkennung und Ver-

trauen bei der Gemeinde und verfügt über eine stabile Leitungsstruktur. Es gibt 

separate Angebote für Kinder bis 14 Jahren am Sonntag mit einer guten Quali-

tät. Darüber hinaus gibt es Jugendarbeit und Pfadfinderarbeit unter der Woche. 

Viele Erwachsene und Jugendliche sind in Hauskreisen organisiert. Hauskreise 

für Familien gibt es nicht. Es gibt keinen übergeordneten Bereich für die Arbeit 

mit Familien. Aus dem Kreis der Leiter und Mitarbeiter der Bereiche „Kinder“ 

und „Jugend" entsteht die Idee einer „Familien-Arbeit“. Die Gemeindeleitung ist 

für die Gedanken offen und fragt nach einer Konzeption. Im Folgenden wird nun 

eine Konzeption für den Arbeitsbereich Familie anhand dieser fiktiven Situation 

beschrieben. Teilweise wird auf Methoden eingegangen, die in der Praxis An-

wendung finden können.  

5.2.1. Situation analysieren 

Oben sind bereits die wichtigsten Eckpunkte der Gemeindesituation genannt. 

Der Konzeptersteller muss in dieser ersten Phase über eine gute Beobach-

tungsgabe verfügen, um herauszufinden wie die Dinge gerade laufen. Hierfür 

ist es wichtig mit Leitern, Mitarbeitern und Eltern in den Austausch zu kommen. 

Am wichtigsten sind jedoch die Leiter, da sie in der Regel den kritischsten Blick 

auf den eigenen Bereich haben (vgl. Abschnitt 3.3.3). Hier geht es hauptsäch-

                                                                                                                                
Kettl-Römer und Natusch nennen sieben Schritte: 1. Ziel festlegen, 2. Situation analysieren, 3. 
Lösungen finden, 4. Lösungen bewerten, 5. Konzept strukturieren, 6. Konzept ausarbeiten, 7. 
Konzept präsentieren 
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lich darum W-Fragen zu stellen und die Leiter damit auch zum Träumen und 

groß Denken herauszufordern. (z.B. Was läuft gerade richtig gut? Welche Din-

ge müssten unbedingt besser gemacht werden? Wie bewertest du die Schnitt-

stellen zu anderen Bereichen?) Es gibt eine Menge Fragetechniken, mit denen 

man an versteckte Information kommt.161 In dieser Phase bietet sich auch eine 

sogenannte SWOT-Analyse162  an. Hierbei werden auch ungenutzte Potenziale 

erkannt, die man sich schon mal notieren kann. Es können aber auch Probleme 

zutage treten, die angegangen werden müssen. Darüber hinaus ist es wichtig 

an dieser Stelle Informationen zum Thema einzuholen. Dafür kommt zum einen 

Literatur wie beispielsweise Bücher, Zeitschriften, Magazine und Internet-Artikel 

infrage. Auf der anderen Seite gilt es auch Ausschau nach Praxisbeispielen zu 

halten, von denen man lernen und sich inspirieren lassen kann. Hier können 

neue Kontakte extrem wertvoll werden.  

5.2.2. Auftrag und Ziele festlegen 

Gerade im angenommenen Fall, wo die Konzeptionserstellung von jemanden 

durchgeführt wird, der nicht Teil der Gemeindeleitung ist, ist eine Sache essen-

ziell: die Auftragsklärung. Im geschäftlichen Bereich ist dies Gang und Gebe, 

aber im gemeindlichen Kontext eher ungewöhnlich. Um zu verhindern, dass die 

Konzeption den Vorstellungen der Gemeindeleitung nicht entspricht oder si-

cherzustellen, dass sich die Konzeption unter die Gemeindevision stellt, ist je-

doch eine Auftragsklärung sehr wichtig. Dies ist auch ein Schlüssel dazu, dass 

das Thema von der Gemeindeleitung in Auftrag gegeben wird und eben nicht 

nur von einem engagierten Leiter aus der Gemeinde. Im Anlage 3 ist die 

Checkliste für ein Auftragsgespräch von Ischenbeck einzusehen.   

 Bei der Definition der Ziele muss sehr eng mit dem Auftraggeber zu-

sammengearbeitet werden. In unserem Fall ist das die Gemeindeleitung. Der 

Konzeptersteller ist mittlerweile gut mit dem Thema vertraut und tritt hier als 

                                            
161 Hier sei beispielsweise die „Kopfstandtechnik“ erwähnt, die auf der Umkehr der ur-

sprünglichen Aufgabenstellung basiert, z.B. „Wie könnten wir die Qualität unseres Kindergot-
tesdienst möglichst verschlechtern? Durch die Umkehrung wird die Fragestellung aus einer 
anderen Perspektive betrachtet und es werden Blockaden gelöst.  vgl., a.a.O., Ischebeck, 98. 

162 In einer SWOT-Analyse werden in einer Übersicht Stärken (Strenght), Schwächen 
(Weaknesses), Chancen (Opportunities) und Risiken (Threats) von einer Sache betrachtet. vgl. 
https://www.business-wissen.de/artikel/swot-analyse-so-wird-eine-swot-analyse-erstellt vom 
15.04.2020 
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Fachexperte auf. Das Ziel und der Auftrag werden gemeinsam definiert und hier 

besteht eine große Chance Einfluss auf den weiteren Verlauf der Konzeptions-

erstellung zu nehmen. Eine Konzeption muss immer vom Ziel her gedacht wer-

den. Das hilft dabei, bei allen Ideen und abgeleiteten Maßnahmen fokussiert zu 

bleiben. Besonders bei komplexen Vorhaben entstehen mehrere Ziele. In die-

sem Fall ist es wichtig zu klären, was das Hauptziel und was die Nebenziele 

sind. In der Konzeption geht es dann vor allem darum das Hauptziel zu errei-

chen, selbst wenn das dazu führt, die Nebenziele (teilweise) nicht zu errei-

chen.163 Ziele sollten so klar (vgl. SMART164) und eindeutig (also ohne versteck-

te Ziele) wie möglich sein. Auch die Abgrenzung zu einer Vision (Eine Vision ist 

ein Bild von der Zukunft, das Begeisterung auslöst165) ist wichtig, da eine Vision 

etwas Bildhaftes und daher schwer Messbares ist. Eine Vision hat im Rahmen 

einer Konzeption eine gewisse Berechtigung, steht aber über dem Auftrag und 

den Zielen als eine abstrakte Ausrichtung des Themas.  

Eine saubere Auftrags- bzw. Zielklärung ist manchmal Schwerstarbeit, 

aber erst dadurch können realistische Planungen gemacht werden und zeitrau-

bende, demotivierende und kostspielige Zieländerungen und Zielkonflikte ver-

mieden werden. Albert Einstein sagte einmal: „Wenn ich 60 Minuten Zeit hätte, 

die Welt zu retten, würde ich 59 Minuten auf die Definition des Problems ver-

wenden.“166  

 

Auftrag für die fiktive Situation: 

Erstelle ein ganzheitliches Konzept für den neuen Arbeitsbereich „Familie“ in 

dem die gesamte Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und deren Eltern gebündelt 

wird. Erarbeite eine Struktur und eine Strategie, die fokussiert auf das gemein-

sam formulierte Ziel ausgerichtet ist. 

 

 

                                            
163 a.a.O., Kettl-Römer und Natusch, 38. 
164 Ziele sollen SMART sein; S: Spezifisch / M: Messbar / A: Attraktiv / R: Realistisch / 

T: Terminiert; vgl. Ischenbeck, 40. 
165  Bill Hybles, Mutig führen: Navigationshilfen für Leiter, 6. Aufl. (Asslar: Gerth-

Medien, 2016), 12. 
166 a.a.O., Ischenbeck, 56. 
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Ziele für die fiktive Situation:167 

Hauptziel: Alle Mitglieder der Familien in unserer Gemeinde sollen zu leiden-

schaftlichen Nachfolgern von Jesus werden. 
Spezifisch: Die ganze Familie, inklusive der Kinder sind gemeint; nicht nur die 

Erwachsenen 

Messbar: Leidenschaftliche Nachfolge ist schwer messbar; aber man könnte ei-

ne Quote zum Gottesdienstbesuch oder Kleingruppenteilnahme der Familien 

als Ziel setzen; 

Attraktiv: Die Heranbildung von Jüngern ist der Kernauftrag einer Gemeinde – 

und die Kontextualisierung für Heranwachsende durchaus anspruchsvoll 

Realistisch: Man muss sich bewusst machen, dass es nicht allein in der Hand 

der Gemeinde liegt, ob jemand zu einem Nachfolger von Jesus wird. Es ist aber 

realistisch, dass die Gemeinde den Rahmen schafft damit ein Mensch zu einem 

leidenschaftlichen Nachfolger wird. 

Terminiert: Es sollten Zeitpunkte festgehalten werden, wo die Zielerreichung in 

Form von Etappen überprüft wird. Hier könnte ein Jahresrückblick zielführend 

sein. 

 

Nebenziele:  

1. Erstellung einer Übersicht über die beabsichtigte inhaltliche Vermittlung innerhalb 

der Programme und die zu erwerbenden Glaubenskompetenzen nach Alter der Kinder. 

2. Baue ein „Familien-Team“ auf, welches das Thema verantwortet und die Schnittstel-

le zur Gemeindeleitung bildet. 

5.2.3. Ideen und Maßnahmen generieren 

An dieser Stelle beginnt nun der „kreative Prozess“, den man mit Hilfe von Kre-

ativitätstechniken voranbringen kann. Diese Techniken helfen dabei sich vom 

gewöhnlichen logisch-analytischen Denken abzukehren. Man kann allein oder 

in einer Gruppe Ideen entwickeln. Wenn man dabei methodisch168 vorgeht kann 

man dabei eine größere Vielfalt an Ideen erzeugen. Für dieses Konzept wurde 

nach Inspiration gesucht und im Rahmen eines Brainstormings eine Mind-

                                            
167 In Abgrenzung zum Hauptziel ist hier ein mögliches Bild der Zukunft, eine Vision 

beschrieben. Diese ist eher abstrakt, soll motivieren und begeistern: „Unsere Gemeinde ist da-
für bekannt einen Ort zu schaffen zu dem die ganze Familie voller Begeisterung geht und wo 
sie gemeinsam geistlich wachsen kann.“ 

168 Einige Methoden kurz genannt: Brainstorming, 635-Methode, Progressive Abstrak-
tion, Kraftfeldanalyse, Sechs-Hüte-Methode, Walt-Disney-Strategie, a.a.O., Ischebeck, 92ff. 
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map169 erstellt. Im Folgenden werden nun Ideen knapp zusammengetragen und 

der jeweilige Nutzen und Aufwand der Maßnahme umrissen. Wie bereits er-

wähnt ist eine Konzeption kein ausgearbeiteter Maßnahmenplan mit hoher De-

tailtiefe sondern eher ein skizzenhafter Entwurf, sodass die Ideen/Maßnahmen 

nur angerissen werden. Bei der Auswahl der Maßnahmen wird auch ein Bezug 

zu Erkenntnissen aus dieser Arbeit hergestellt. Die Maßnahmen werden mit 

„sprechenden Überschriften“ bezeichnet, die neugierig machen und schon beim 

ersten Lesen ein Bild oder einen Gedanken vor Auge malen.  

5.2.3.1. Wir sind Partner! – Vereinbarung zwischen Eltern und Gemeinde 

Was? 
Die Partnerschaft zwischen Eltern und der Gemeinde soll intentional erfolgen. 

Dafür wird eine Vereinbarung geschlossen, in der das gemeinsame Ziel der 

partnerschaftlichen Glaubenserziehung festgehalten wird. In dieser Vereinba-

rung werden auch die Verantwortlichkeiten beschrieben und transparent ge-

macht. Die Hauptverantwortung liegt bei den Eltern, die die wesentlichste Vor-

bildfunktion für das Kind haben (siehe Abschnitt 2.5). Die Gemeinde unterstützt 

inhaltlich, methodisch und geistlich. Die Partnerschaftsangebote werden ver-

deutlicht und dabei auch die Erwartungen abgesteckt. 

Wie? 
Diese Idee ist das Kernstück der neuen Familienarbeit. Dafür sollten die einzel-

nen Maßnahmen im Gemeindeleben implementiert worden sein, um bei der 

Vereinbarung darauf eingehen zu können. Es wird ein kurzer Video-Clip erstellt, 

in dem die Partnerschaft zwischen Eltern und Gemeinde beschrieben wird und 

die Eltern motiviert werden, diese Partnerschaft einzugehen. Das Video endet 

mit dem Aufruf an die Eltern sich über das Thema Gedanken zu machen und 

für sich die Frage zu beantworten: „Wollen wir Eltern / Will ich (Alleinerziehen-

de) Partner der Gemeinde werden?“ Der Bereich „Partnerschaft“ ist ein Teilbe-

reich des Familien-Teams. Daher muss parallel ein Team aufgebaut werden, 

das anschließend die Gespräche mit den Eltern führt. Die sogenannten „Fami-

lien-Partner“ müssen Kenntnis über die Angebote der Gemeinde und der Fami-

lien-Arbeit haben. Optimal wären pädagogische Grundkenntnisse und ein per-

                                            
169 a.a.O., Kettl-Römer und Natusch, 69f. 
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sönlicher Bezug zur Familie. Zum Start werden alle Eltern mit Kindern zwischen 

der Geburt und zwölf Jahren über dieses Partnerschafts-Angebot informiert. In 

Zukunft erhalten Familien, die neu in die Gemeinde kommen, eine Information 

zur möglichen Partnerschaft. Die Partnerschaft wird mit einem Symbol besie-

gelt, um die Erinnerung an diese Partnerschaft aufrecht zu halten. In Anlehnung 

an Dtn 6,8 (und du sollst sie [die Worte] als Zeichen auf deine Hand binden) 

wird dazu feierlich ein hochwertiges Armband an die Eltern ausgegeben, auf 

dessen Rückseite Vers 7 imprägniert ist (Prägt sie euren Kindern ein! Redet 

immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch 

schlafen legt oder aufsteht.) 

 Durch halbjährlich stattfindende „Familien-Nachmittage“ am Sonntag 

wird die Partnerschaft im Gedächtnis gehalten. Die Nachmittage beginnen mit 

einem gemeinsamen Essen für alle Familien. Anschließend findet ein gemein-

sames Programm statt. Zum Abschluss haben Kinder und Eltern noch eine ge-

trennte Zeit. Die Kinder nehmen an einem Aktiv-Angebot Teil und die Eltern 

erhalten einen Input zum Thema Familie und Glaubenserziehung. Dieses zent-

rale Angebot kann durch dezentrale Gespräche zwischen dem „Familien-

Partner“ und den Eltern ergänzt werden. Da dies strukturell schwierig umzuset-

zen ist, sind diese „Eltern-Talks“ nur optional. 

Aufwand und Nutzen 
Der Aufwand dieser Idee ist sehr hoch. Allen voran muss die gemeinsame 

Grundlage innerhalb der Gemeinde (vor zwischen der Gemeindeleitung und 

dem Arbeitsbereich Familie) geschaffen werden. Nur wenn hier das gleiche 

Verständnis und die gleiche Priorität für dieses Thema vorliegen, kann diese 

Vereinbarung nachhaltig Früchte tragen. Der Einzelkontakt zwischen der Ge-

meinde und den Eltern ist sicherlich herausfordernd und bedarf einer intensiven 

Kommunikation und Koordination. Die halbjährlichen Familien-Nachmittage sind 

vom Aufwand her überschaubar. 

 Wenn die Partnerschaft erreicht, dass Eltern und Gemeinde tatsächlich 

enger zusammenarbeiten ist der Nutzen aber auch immens. Das eigentliche 

Ziel, dass Kinder zu leidenschaftlichen und eigenständigen Nachfolgern von 

Jesus werden, wird am besten erreicht, wenn man die Einflüsse der Familie und 

der Gemeinde bündelt (siehe Abschnitt 2.5). Diese Maßnahme kann auch die 

Verbindlichkeit der Familie für Gemeindeangebote stärken, weil sie sich mehr 



77 

damit identifizieren und die eigene Rolle besser umreißen können. Nicht zuletzt 

wirkt sich der Appell an die Eltern, geistliche Vorbilder für ihr Kind zu sein, auch 

auf die eigene Nachfolge der Eltern aus (siehe Abschnitt 2.4: Als Grundlage zur 

Glaubenserziehung, müssen die Eltern zuerst die Worte Gottes im eigenen 

Herzen „deponieren“) 

5.2.3.2. Alles nur eine Phase – Einheitliches Curriculum 

Was? 
Jedes Jahr im Aufwachsen eines Kindes ist einzigartig. Daher werden die Inhal-

te der einzelnen Programme für Kinder zwischen 0 und zwölf Jahren (evtl. so-

gar noch weiter bis zur Jugend, also bis ca. 19 Jahre) abgestimmt. Dabei wer-

den hauptsächlich Prinzipien der geistlichen Entwicklung berücksichtigt, aber 

auch theologische und biblische Themen für die einzelnen Altersgruppen fest-

gelegt. Es soll keine zufällige inhaltliche Vermittlung stattfinden, sondern es soll 

verlässlich sein, welche Themen im Rahmen der Programme behandelt werden 

und welche geistlichen Kompetenzen (z.B. eigenständiges Gebet, regelmäßi-

ges Bibellesen, Verständnis von Anbetung etc.) zu welchem Zeitpunkt erreicht 

werden sollen. 

Wie? 
Die Verantwortlichen für die einzelnen Arbeitsbereiche der Kinder erarbeiten die 

Inhalte und Kompetenzen gemeinsam in einem Prozess. Einerseits sind dafür 

Erfahrungen aus der Arbeit mit der jeweiligen Altersgruppe entscheidend. An-

dererseits dient vorhandenes Material wie z.B. die „Phasenkarten“ von Oran-

ge170 zur Inspiration und als Leitlinien. Dieser Prozess muss pastoral und päda-

gogisch begleitet werden. Der unterschiedliche Entwicklungsstand der Kinder 

und die verschiedenartige Motivation der Eltern müssen berücksichtigt werden. 

Das dadurch entstehende Curriculum dient als Leitlinie für den Inhalt der ein-

zelnen gemeindlichen Angebote. Darüber hinaus ist es ein geeigneter Leitfa-

den, um im Gespräch mit den Eltern (siehe 5.2.3.1) über die jeweilige Phase 

des Kindes zu sprechen. 

Aufwand und Nutzen 

                                            
170 https://orangeleben.ch/index.php/download/phase vom 20.04.2020. 
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Der Aufwand kann sehr hoch sein, wenn der Detaillierungsgrad für den Inhalt 

und die Glaubenskompetenzen zu groß ist. Damit Aufwand und Nutzen in ei-

nem guten Verhältnis stehen, muss hier ausgewogen vorgegangen werden, 

denn das Ziel besteht nicht darin jede Gruppenstunde der nächsten Jahre vor-

zuplanen. Können sich die Verantwortlichen jedoch auf eine übersichtliche Auf-

stellung der Inhalte und der Glaubenskompetenzen verständigen, so kann mit 

relativ wenig Aufwand eine einheitliche und gewinnbringende Zusammenstel-

lung entstehen, die für die Mitarbeiter der Gemeinde und die Eltern von erhebli-

chem Nutzen ist. 

5.2.3.3. Meine Familie ist größer – Gemeinde als Großfamilie 

Was?  
Eine der wichtigsten Lehren aus Dtn 6 besteht darin, dass nicht nur Eltern be-

züglich der Glaubenserziehung ihrer Kinder angesprochen werden, sondern 

das „ganze Volk“ (siehe Abschnitt 2.4). Jesus erweitert den Familienbegriff von 

seiner Abstammungsfamilie hin zu einer geistlichen Familie „aller Menschen, 

die Gottes Willen tun“ (siehe Abschnitt 1.2.4). Das Paradigma des „ganzen 

Hauses“ als Definition für Familie und die alttestamentliche Familienkonstellati-

on in Sippen (siehe Abschnitt 1.2.1) umfasst eine größere Anzahl an Personen, 

die für die Heranbildung des jungen Menschen notwendig sind. Hier kommt nun 

Ortsgemeinde ins Spiel! Auch aus ekklesiologischer und evangelistischer Sicht 

hat die (gesamte) Gemeinde die Aufgabe Nachfolger Jesu hervorzubringen 

(siehe Abschnitt 4.2). Deswegen muss die ganze Gemeinde in den (geistlichen) 

Erziehungsauftrag involviert werden, was nur durch eine grundlegende Haltung 

diesbezüglich möglich ist. Programme und Angebote können dieses Vorhaben 

unterstützen. Es ist aber nur dann gewinnbringend, wenn es fest in der Ge-

meindekultur verankert ist. Auch die Familien müssen dies befürworten und in 

diesem Zusammenhang die alleinige Einflussnahme auf die Kinder aufgeben, 

um sie auf mehrere und andere Schultern zu verteilen. Hier ist das Zusammen-

wirken von mehreren Genrationen ein entscheidender Schlüssel. 

Wie? 
Das Selbstverständnis von Gemeinde als Familie und allem was damit hinsicht-

lich der Heranbildung des Glaubens der Kinder zusammenhängt steht und fällt 

mit einer damit kompatiblen Gemeindekultur. Fehlt diese, dann sind alle Ange-
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bote und Programm nutzlos. Wenn diese Kultur jedoch gelebte Wirklichkeit ist, 

dann können Angebote unterstützend eingesetzt werden.  

 Um ein Bewusstsein für die heranwachsende Generation zu schaffen 

sollen die wichtigen Meilensteine im Leben der Kinder gemeinsam als Gemein-

de gefeiert werden. Hierzu zählen insbesondere die Kindersegnung, Kindergar-

tenstart, die Einschulung, Klassenwechsel, Beginn der großen Ferien, Ab-

schluss der Kindergottesdienstzeit und Abschluss der Konfirmation (Biblischer 

Unterricht oder ähnliches). An diesen Übergängen wird die gesamte Gemeinde 

ermutigt den Kontakt zu einem Kind zu suchen und einen Beitrag zur Glau-

benserziehung zu leisten. Diese punktuellen Aktionen (z.B. Steckbrief von Kin-

dern veröffentlichen, Gebetspatenschaften für ein Jahr abschließen, Ermuti-

gungs-Briefe schreiben lassen, Einladungen nach Hause organisieren etc.) sind 

für sich genommen bereits wertvoll. Sie entfalten aber ihren größten Einfluss, 

wenn daraus konstante und dauerhafte Beziehungen zwischen den Generatio-

nen entstehen. Um als Gemeindefamilie wahrgenommen zu werden, wird das 

5:1 Verhältnis als Zielbild gemalt: Jedes Kind in der Gemeinde hat fünf Erwach-

sene (neben den Eltern), die auf irgendeine Weise in das Kind investieren.171 

Viele Eltern wünschen sich verbindende Angebote zwischen den Generationen, 

die bis in organisierte Mentoring-Beziehungen münden (siehe Abschnitt 3.4.3). 

Dieses Prinzip ist der gesamten Gemeinde bekannt und wird von Seiten der 

Eltern gefördert und als Bereicherung verstanden. 

Aufwand und Nutzen 
Auch hier gilt: Die Heranbildung dieser Haltung (Kultur) ist eine Mammut-

Aufgabe und kann nur in Zusammenarbeit mit der Gemeindeleitung gelingen. 

Nichtsdestotrotz können die o.g. Meilensteine der Kinder relativ leicht mit dem 

visionären Bild der „Gemeindefamilie“ in Verbindung gebracht werden. Einmali-

ge Aktionen sind hier jedoch zu wenig. Um dieses Bild zu prägen, bedarf es 

kontinuierlicher Wiederholungen, Ausdauer und einer Hand voll Menschen, die 

das Prinzip verinnerlicht haben und bereit sind sich in Familien zu investieren. 

Der Nutzen für das einzelne Kind kann lebensverändernd sein. Gerade in der 

Zeit des Heranwachsens ist es von überragender Bedeutung für das Kind, 

wenn eine andere Stimme als die der Eltern, das gleiche sagt wie die Eltern. 

                                            
171 Kara E. Powell und Chap Clark, Glaube ohne Verfallsdatum (Asslar: Gerth Medien, 

2013), 97. 
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5.2.3.4. Familien-Aktionen (Beziehungen) 

Was? 
Wie der Abschnitt 3.3.1 belegt ist die Beziehung von den Kindern zu anderen 

Kindern in der Gemeinde ein wesentlicher Faktor dafür, ob das Angebot der 

Gemeinde als wirkungsvoll für die Heranbildung des Glaubens gesehen wird. 

Daher sollte im Gemeindekontext neben der Vermittlung von geistlichen Kom-

petenzen auch die Förderung von Beziehungen im Fokus stehen. Die Gemein-

de sollte bewusst Räume schaffen, wo Kinder, aber auch Familien untereinan-

der Beziehungen aufbauen können. Im Abschnitt 3.4.3 werden niederschwellige 

„Familienaktionen“ am häufigsten als Idee genannt, wie die Beziehungen im 

Gemeindekontext verbessert werden können. 

Wie? 
Neben den Programmen am Sonntag soll es Angebote zum Beziehungsaufbau 

geben. Das können Ausflüge mit der ganzen Gemeinde sein, Familien-

Nachmittage (evtl. in Verbindung mit der Idee aus Abschnitt 5.2.3.1) oder An-

gebote für Kinder, wo das gemeinsame Erleben und der Spaß im Vordergrund 

stehen. Das Thema „Freundschaft“ ist für Kinder ein sehr Zentrales und sollte 

auch inhaltlich, praktisch und methodisch behandelt werden. Freizeiten, sind 

abgesonderte Zeiten, in denen Beziehungsaufbau und -vertiefung im Vorder-

grund stehen. Freizeiten bieten darüber hinaus einen guten Rahmen für 

Schlüsselmomente, die bei Kindern und Erwachsenen nachhaltig in Erinnerung 

bleiben und prägend wirken. 

Aufwand und Nutzen: 
Der Aufwand von gemeinschaftsfördernden Aktionen kann gering ausfallen, 

wenn man als Gemeinde lediglich den Rahmen vorgibt. Er kann aber auch 

schnell sehr groß werden, wenn man als Gemeinde besondere Aktionen planen 

möchte. Es ist zu beachten, dass es auch in einer Gemeinde keine Garantie 

von guten Beziehungen gibt, denn jeder Beteiligte muss einen Beitrag dazu 

leisten, für den er selbst verantwortlich ist (Beziehungsfähigkeit). Es gibt Men-

schen, die sich sehr schwer tun Beziehungen aufzubauen. Hier besteht die Ge-

fahr, dass dieses Problem auf die Gemeinde projiziert wird und der Anspruch 
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entsteht: „Die Gemeinde muss dafür sorgen, dass ich gute Beziehungen habe.“ 

Eine Gemeinde kann dafür Räume bieten, darf sich aber von diesen Forderun-

gen lösen. Es ist jedoch wichtig, dass das Beziehungsnetzwerk (bei den Fami-

lien, aber auch generell) offen ist, sodass neue Menschen leicht Zugang dazu 

finden. Der Nutzen ist groß, wenn durch die Gemeinde langandauernde 

Freundschaften entstehen. 

5.2.3.5. Meine Kleingruppe – Zugehörigkeit zu einer verbindlichen Gruppe 

Was? 
Die Zugehörigkeit zu einer beständigen Gruppe Gleichaltriger172 ist laut Reggie 

Joiner unbedingt notwendig, damit das Kind echte Gemeinschaft erleben kann. 

Dazu kommt jedoch noch eine wichtige Person, die im Rahmen von Gemeinde 

implementiert werden muss: ein Kleingruppenleiter. Wenn man im Kinderbe-

reich Kleingruppenleiter definiert erreicht man dadurch ein Verantwortungsbe-

wusstsein bei den Mitarbeitern für das einzelne Kind. Der Kleingruppenleiter 

hält die Gruppe Gleichaltriger zusammen, ist am Leben der Kinder interessiert 

und steht mit Rat und Tat zur Seite. Im Idealfall kann daraus auch eine langan-

dauernde Beziehung entstehen, die das Kind beim Heranwachsen begleitet. 

Wie? 
Kleingruppenleiter im Kinderbereich sind nicht nur Mittel zum Zweck, dass die 

Gruppe kleiner wird, um das Programm durchzuführen. Es werden Kleingrup-

penleiter benannt, die für eine überschaubare Anzahl an Kindern verantwortlich 

sind. Diese Kleingruppenleiter kennen die Lebenswirklichkeit „ihrer“ Kinder und 

der Familie, tragen Fürsorge für die einzelnen Kinder und beten für sie. Bei der 

Zusammensetzung der Kinder sind die räumliche Distanz und die natürlichen 

Beziehungen des Kleingruppenleiters (z.B. zu den Eltern des Kindes) zu beach-

ten. Nicht jeder Mitarbeiter hat die Motivation Kleingruppenleiter mit dieser In-

tensität zu sein. Daher werden die einzelnen Mitarbeiter explizit angesprochen 

und mit dieser Aufgabe betraut. Die Verpflichtung des Kleingruppenleiters er-

streckt sich auf mindestens ein Jahr. 

Aufwand und Nutzen: 

                                            
172 a.a.O., Joiner, 200. 
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Der Aufwand ist sehr hoch, weil es organisatorisch eine immense Herausforde-

rung darstellt die Kinder auf die Kleingruppenleiter aufzuteilen, die Dienste am 

Sonntag abzustimmen und die Bereitschaft der Kleingruppenleiter zu einer ho-

hen Kontaktfrequenz zu erreichen. Sollte die Gemeinde mehrere Gottesdienste 

anbieten wird dieses Vorhaben noch komplizierter. Die Einsetzung von verbind-

lichen Kleingruppenleitern ist absolut davon abhängig, inwieweit die Eltern als 

Partner gewonnen werden können, denn die Kinder (und die Familien) müssen 

dann auch regelmäßig und häufig am Sonntag in den Gottesdienst kommen 

und die Intention dahinter verinnerlichen. 

 Der Nutzen hingegen darf nicht zu hoch eingeschätzt werden. Sicherlich 

ist es für das Zugehörigkeitsgefühl der Kinder sehr wertvoll Teil einer festen 

Gruppe zu sein und einen fürsorglichen Leiter benennen zu können. Bei einigen 

Familien liegt jedoch das Zentrum des Beziehungsnetzwerkes nicht im Rahmen 

der Gemeinde, was teilweise durch eine große räumliche Distanz zur Gemeinde 

und einer weitläufigen Verteilung der Wohnorte der Familien zu begründen ist. 

In diesen Fällen wird es sehr schwer fallen, den potenziellen Nutzen zu errei-

chen. 

5.2.3.6. Gemeinsam Gott erleben – Lobpreis und Hauskreis 

Was? 
Ein weiterer Baustein ist das gemeinsame Erleben von Gott als Familie. Die 

starre Trennung in Angebote für Erwachsene und für Kinder führt dazu, dass 

das Praktizieren des Glaubens der Eltern (vor allem Gebet, Anbetung, aber 

auch die Aufnahme der Verkündigung) von den Kindern gar nicht wahrgenom-

men wird. Da die Eltern jedoch das Glaubensvorbild Nummer eins sind ist die-

ses Beobachten der Kinder von großer Bedeutung. Ein Nebeneffekt ist der, 

dass Familien sich gegenseitig bei der Glaubensausübung erleben, einander 

inspirieren können und auch Vorbild für andere Familien sein können. 

Wie? 
Für dieses Vorhaben gibt es mehrere Umsetzungsideen. In regelmäßigen Ab-

ständen könnten Gottesdienste für die gesamte Familie angeboten werden, 

wobei der Inhalt und der Ablauf auf die gemeinsame Teilnahme der Familie ab-

gestimmt ist. Eine weitere Form gemeinsam Gottesdienst zu erleben, ist die 

teilweise Teilnahme der Kinder am Erwachsenen-Gottesdienst, zum Beispiel 
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während der Lobpreis-Zeit. Eine weitere Möglichkeit ist das Angebot von Fami-

lienhauskreisen / Hauskreisen mit Kindern (in Abgrenzung zu Kleingruppe der 

Kinder, siehe Abschnitt 5.2.3.5). 

Aufwand und Nutzen: 
Die Teilnahme der Kinder am Erwachsenen-Gottesdienst ist mit einem geringen 

Aufwand verbunden. In Summe sinkt der Aufwand sogar, weil das anschlie-

ßende Angebot für Kinder kürzer ausfällt und somit weniger geplant werden 

muss. Der Aufwand bei diesem Vorhaben liegt eher darin Überzeugungsarbeit 

bei den Gottesdienstverantwortlichen zu leisten und den Familien-Fokus klar 

und priorisiert herauszuarbeiten. Der Nutzen ist nämlich immens! Die Kinder 

erleben die Erwachsenen und vor allem die Eltern jeden Sonntag bei der Prak-

tizierung des Glaubens. Die Gemeinde(-Familie) erlebt jeden Sonntag „ihre 

Kinder“, sodass mit Hilfe von Ritualen (z.B. dem Verabschieden der Kinder mit 

einem kurzen Lied oder einem Segen) dieser Wert (siehe vor allem Abschnitt 

5.2.3.3) tatsächlich geprägt werden kann. 

 Der Aufwand von regelmäßigen Familiengottesdiensten ist mittel. Es ist 

für die Verantwortlichen eine zusätzliche Veranstaltung mit Planung, Vorberei-

tung und Durchführung. Der Rahmen muss gesteckt werden, ob der Familien-

gottesdienst anstatt dem Erwachsenen-Gottesdienst stattfindet oder als separa-

ter Gottesdienst. Der Nutzen ist vor allem bei den Familien hoch, die dem The-

ma „Glaube gemeinsam erleben“ eine hohe Priorität einräumen. Für Familien, 

die dieses Thema noch nicht so stark verinnerlicht haben, kann ein Familiengot-

tesdienst jedoch überfordernd sein. Es besteht auch die Gefahr einer gewissen 

Scham für all diejenigen, die nicht der normellen Definition von Familie entspre-

chen (v.a. Alleinerziehende, Geschiedene, siehe Abschnitt 1.1.1). Im Rahmen 

eines Familiengottesdienstes kann man jedoch gezielt Inhalte für Familien wei-

tergeben und Inspiration zum Leben des Glaubens Zuhause setzen. Dieser 

Nutzen ist als hoch einzuschätzen. 

 Der Aufwand von Familienhauskreisen / Hauskreisen mit Kindern ist 

hoch bis sehr hoch. In einigen Lebenswirklichkeiten von Familien ist es wegen 

der Arbeitssituation der Eltern und der Freizeitgestaltung der Kinder schwierig 

dieses Thema zeitlich zu planen. Das ist aber natürlich eine Frage der Priorisie-

rung. Wenn der Nutzen für die Familie spürbar ist, dann sollten sich auch die 

Prioritäten dazu verändern. Das verschiedene Alter der Kinder innerhalb einer 
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Familie und die Auswahl von passenden Familien - gerade hinsichtlich der Kin-

der - ist eine zusätzliche Herausforderung. Der Nutzen ist jedoch auch sehr 

hoch, weil innerhalb des natürlichen Rahmens der Familie und des Alltags Be-

ziehungen aufgebaut werden und Glaubensinhalte vermittelt werden können. 

Hieraus können wirklich Freunde fürs Leben (siehe Abschnitt 5.2.3.4) entste-

hen. 

5.2.3.7. Glaube to-go – Transfermaterial für Zuhause 

Was? 
Es ist für Eltern wichtig zu wissen welche Inhalte ihrem Kind im Rahmen von 

Gemeindeangeboten vermittelt wurde, um Zuhause darüber ins Gespräch zu 

kommen. Um die Inhalte weiter zu vertiefen sind besondere Hilfestellungen 

wichtig, die die Kinder als Transfermaterial mit nach Hause bekommen. Damit 

jedoch tatsächlich Zuhause über die Inhalte gesprochen wird, muss die Infor-

mation / das Transfermaterial kontinuierlich vorbereitet und zur Nutzung ani-

miert werden. Der Umgang mit und die Vertiefung der Inhalte muss kultiviert 

werden und für die Eltern zur Normalität werden. 

Wie? 
Eine gute Kommunikation zwischen der Gemeinde und den Eltern ist essentiell 

wichtig. Die Kontaktdaten der Familien müssen dafür verlässlich gepflegt wer-

den. Die Information zum Thema müssen kurz und bündig zusammengefasst 

werden, damit auf einen Blick ersichtlich ist, worum es ging und evtl. auch wie 

man das Thema Zuhause weiter vertiefen kann. Um die Vertiefung noch fokus-

sierter Zuhause vorzunehmen bekommen die Kinder regelmäßig Gegenstände, 

Material und Inspiration mit nach Hause, um das Thema Zuhause mit den El-

tern zu teilen. Hierbei geht Qualität über Quantität. Das bedeutet, dass es lieber 

seltener Transfermaterial gibt, dafür aber in höherer Qualität. Mittlerweile exis-

tiert hierzu auch eine Handy-App, die dieses Vorhaben digitalisiert.173 

Aufwand und Nutzen 
Der Aufwand, um die Eltern über die jeweiligen Themen zu informieren und Ma-

terial zum Transfer bereitzustellen ist mittelmäßig. Wenn dies bei der Vorberei-
                                            
173 https://orangeapps.church/parent-cue vom 27.04.2020; Diese App ist eine Platt-

form auf der die Inhalte aus der Gemeinde (speziell Kindergottesdienst) für Eltern aufbereitet 
werden, um sie Zuhause vertiefen zu können. Die App gibt darüber hinaus geeignete Tipps und 
Inspiration zur geistlichen Erziehung der Kinder. 
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tung des Themas ein weiterer zusätzlicher Punkt ist, dann ist der Aufwand 

überschaubar, gerade dann wenn man einen gewissen Ideen-Pool vorbereitet 

hat. Die Information zum Thema muss stetig erfolgen und das Transfermaterial 

muss ansprechend sein und zur Nutzung motivieren. Wenn das Material von 

den Eltern verwendet wird174, ist der Nutzen hoch, da die vermittelten Inhalte 

wiederholt und vertieft werden. Außerdem wird die Identifikation mit der Ge-

meinde gesteigert und die Zusammenarbeit deutlich intensiviert. 

5.2.3.8. Ein starkes Team – Handlungssicherheit bei den Mitarbeitern 

Was? 
Die Mitarbeiter im Bereich Familie und insbesondere in der Arbeit mit Kindern 

haben eine sehr wichtige Aufgabe und müssen dafür auch adäquat vorbereitet 

und unterwiesen werden. Hierbei müssen die verschiedenen Funktionen im Ar-

beitsbereich Kinder berücksichtigt werden und geeignete Formate ausgewählt 

werden. Insbesondere sind folgende Funktionen zu berücksichtigen:  

- Plenumsleiter (übernimmt das Thema und ist für die Verkündigung zu-

ständig175) 

- Kleingruppenleiter (siehe Abschnitt 5.2.3.5; wichtige Beziehungsaufgabe 

für eine ausgewählte Anzahl an Kindern) 

- Familienpartner (siehe Abschnitt 5.2.3.1; Vorbereitung der Eltern-

Nachmittage und Gesprächspartner für die Eltern) 

- Teamleiter (um die Aufgaben zu strukturieren und zu delegieren benötigt 

es eine weitere Verantwortungsebene, die stark mit dem Bereichsleiter 

verknüpft sein muss) 

Die Mitarbeiterstruktur des Bereichs Familie / Kinder ist entscheidend, wie trag-

fähig das Konzept ist und wie hoch die Qualität des Gesamtangebots ist. Der 

Abschnitt 3.3.4 stellt einen klaren Zusammenhang zwischen der Größe der 

Gemeinde / dem Anteil an Familien in der Gemeinde und der Qualität des An-

gebots dar. In diesem Verlauf ist auch die Transformation eines von Mitarbei-

tern unterhaltenen Kinderprogramms hin zu einem von Leitern geführten Kin-

                                            
174 Die Abb. 25 im Abschnitt 3.4.4 legt jedoch nahe, dass die erneute Behandlung des 

Themas Zuhause keine besonders hohe Priorität hat. 
175 Römer 10,17: Also ist der Glaube aus der Verkündigung [oder auch „aus dem Hö-

ren/Gehörten“], die Verkündigung aber durch das Wort Christi. 
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der/Familienbereichs zu erkennen. Daher ist die Investition in gute Leiterschaft, 

starke Teams und hohe Mitarbeitermotivation eine wichtige Grundlage. Die Ein-

stellung und Motivation der Mitarbeiter ist außerdem ein wirkungsvoller Parame-

ter, damit die Angebote der Gemeinde als wirkungsvoll erlebt werden (siehe 

Abschnitt 3.4.4, vor allem Abb. 25) 

Wie? 
Die Mitarbeitertreffen müssen intentional erfolgen und für jedes Treffen muss 

ein Ziel festgelegt werden. Die Zeit der (ehrenamtlichen) Mitarbeiter ist wertvoll, 

sodass hier auch eine Unterscheidung der oben genannten Funktionen hin-

sichtlich der Vermittlung von Kompetenzen und Inhalten vorgenommen werden 

muss. Auch die Formate müssen gut gewählt werden, sodass es nicht immer 

Abendtermine mit persönlichem Erscheinen sein müssen. Der Fami-

lien/Kinderbereich muss von einem Team aus Leitern geleitet werden, in die 

besonders viel Zeit und Energie investiert werden muss. 

Aufwand und Nutzen 
Der hier genannte Punkt der Mitarbeiterstruktur beschreibt den Alltag eines Be-

reichsleiters Familie/Kinder, denn jeder Bereich ist in irgendeiner Form struktu-

riert und aufgebaut. Diese Strukturen sind regelmäßig zu hinterfragen und auf 

Zielausrichtung zu überprüfen. Der Aufwand der intentionalen Unterscheidung 

der einzelnen Mitarbeiterfunktionen bezüglich Mitarbeiterzusammenkünfte ist 

eher hoch, da Inhalte explizit aufbereitet werden müssen. Für die Motivation der 

Mitarbeiter ist es jedoch besonders wichtig, dass sie wissen müssen, was sie 

eigentlich tun müssen.176 Wenn die Mitarbeiter wissen, was von ihnen erwartet 

wird und diese Aufgaben motiviert wahrnehmen, dann ist der Nutzen sehr hoch.  

5.2.3.9. Komm mach mit – Kinder in der Mitarbeit engagieren 

Was? 
Für viele Gemeinden ist die Phase von Kindern ab ca. 13-14 Jahren sehr her-

ausfordernd. Viele Kinder verlieren in dieser Zeit das Interesse an Gemeinde 

und sogar an Gott. Der bis dahin herangebildete Glaube des Kindes wird nun 

mit der eigenständigen Realität des Kindes konfrontiert und dann zeigt sich wie 

                                            
176 https://richtigleiten.de/4-regeln-gegen-mitarbeiterfrust vom 27.04.2020 
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tragfähig der Glaube ist.177 Ein Schlüssel ist das frühzeitige Einbinden der Kin-

der (ab ca. 9-10 Jahren) in die Gemeindearbeit und das ehrenamtliche Dienen. 

Bei Teens, die sich (beispielsweise) im Kinderdienst engagieren, bleibt der 

Glaube eher haften.178  

Wie? 
In einigen Gemeinden gibt es Integrationskurse für neue Leute, die dabei helfen 

sollen die Gemeinde kennenzulernen und einen Platz zum Dienen zu finden. 

Dieser Kurs kann speziell für Kinder/Teenager adaptiert werden, um den Wert 

des Dienens, die einzigartige Persönlichkeit des Kindes und des Einsatzes der 

eigenen Gaben herauszustreichen. Im Abschnitt 3.4.5 (Abb. 26) wird ersichtlich, 

dass das gemeinsame Dienen als Familie einen großen Beitrag zur Glaubens-

stärkung der Kinder und der Familie leistet. 

Aufwand und Nutzen 
Einen adaptierten zwei bis dreiteiligen Kurs (á 90 Min) zu konzeptionieren und 

mit einer kleinen Gruppe (ca. 6-8 Kindern) durchzuführen ist vom Aufwand ge-

ring bis mittel. Es braucht vor allem einen Verantwortlichen für dieses Projekt, 

welches dann ca. zwei Mal im Jahr angeboten wird. Neben der Durchführung 

des Kurses ist der Kontakt zu den Eltern wichtig, um den Einsatz in einem 

Team (z.B. Kinderdienst) im Rahmen der Möglichkeiten des Kindes gut vorzu-

bereiten. Dieser Kurs ist eine Hilfestellung bei der Integration, die in vielen Ge-

meinden aber ohnehin schon passiert, auch wenn es häufig eher zufälliger Na-

tur ist. Die Beobachtungen zeigen jedoch auch, dass die Integration der Eltern 

ein entscheidender Faktor für die Integration der Kinder/Teens ins Gemeindele-

ben darstellt. Diesen Zusammenhang kann auch der genannte Kurs nur bedingt 

beeinflussen. Der Nutzen dieser Maßnahme ist demnach als mittel bis hoch zu 

bewerten. 

5.2.3.10. Family-Support – Beratung und Impulse  

Was? 
Kinder zu erziehen und zu eigenständigen Persönlichkeiten heranzubilden ist 

eine sehr erfüllende, aber auch eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Im Gemein-

                                            
177 Das Buch „Glaube ohne Verfallsdatum“ (Powell/Clark) bietet insbesondere für die-

se Lebensphase wertvolle Informationen und Inspiration. 
178 a.a.O., Powell und Clark, 93. 
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dekontext sollte man nicht dem Trugschluss erlegen sein, dass es in den Fami-

lien keine Probleme gibt und die Eltern „alles im Griff haben“. Eltern brauchen 

Unterstützung, damit ihre Familien zu einem „gesunden Ort werden können an 

dem der Glaube wachsen kann“ (siehe Abschnitt 4.3.1.1).  

Wie? 
In Zusammenarbeit mit dem pastoralen Bereich der Gemeinde soll eine Anlauf-

stelle für Seelsorge und Beratung in Beziehungs- und Erziehungsfragen ge-

schaffen werden. Dieses Angebot wird durch zwei Mal im Jahr stattfindende 

Workshops zu dem Thema ergänzt. 

Aufwand und Nutzen 
Die Durchführung von Workshops ist vom Aufwand mittelmäßig und der Nutzen 

darf auch nicht überbewertet werden (siehe Abschnitt 3.4.5, v.a. Abb. 26). Bera-

tungsangebote hängen stark von den zur Verfügung stehenden Ressourcen 

(haupt-/ehrenamtliche Seelsorger und Berater) der Gemeinde ab. Der Nutzen 

ist für den Einzelnen sicherlich hoch und die Tatsache, dass ein breites Ange-

bot für die Familien der Gemeinde bereit steht zeigt die Priorität und die Wich-

tigkeit des Themas für die Gemeinde. 

5.2.4. Konzept strukturieren und Rahmenbedingungen 

Es stehen nun viele gute Ideen im Raum, die teilweise auch in Verbindung oder 

Abhängigkeit zueinander stehen. Dies muss bei der Auswahl der umzusetzen-

den Maßnahmen unbedingt berücksichtigt werden (siehe Abschnitt 5.2.5). Dar-

über hinaus sind die Rahmenbedingungen zu klären in denen die Maßnahmen 

umgesetzt werden sollen. Es ist nicht zielführend eine Maßnahme abzuleiten, 

die wegen mangelhafter Rahmenbedingungen nicht umsetzbar ist. Als wichtigs-

te Rahmenbedingung ist die Haltung der Gemeindeleitung zu „Familie“ zu nen-

nen. Um eine wirkungsvolle Familien-Arbeit aufzusetzen muss das Thema in 

der gesamten Gemeinde eine hohe Priorität erhalten. Die Maßnahmen der Fa-

milienarbeit müssen andere Herangehensweisen infrage stellen und auch ein 

Anlass zur Veränderung sein dürfen. Ein Beispiel: Bisher werden in der Ge-

meinde die Kinder von Anfang an in einem separaten Raum betreut und betre-

ten gar nicht den Gemeindesaal. Sollte der Wert „Gott gemeinsam zu erleben“ 

derart umgesetzt werden, dass Familien in der Lobpreiszeit gemeinsam im Got-

tesdienstsaal sind, müssen auch die Verantwortlichen für den Gottesdienst den 
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Mehrwert dieser Maßnahme verstehen und Veränderungen in ihrem Bereich – 

der eben nicht originärer Teil des „Familien-Bereichs“ ist – zulassen. Die Beto-

nung der Lebensphase „Familie“ gegenüber anderen Lebensphasen ist auch 

ein möglicher Konflikt in einer Gemeinde, der im Vorfeld betrachtet werden 

muss: „Warum sollten Familien einen Extra-Status bekommen? Was ist denn 

mit den Senioren und den jungen Erwachsenen?“ Die ekklesiologischen Be-

trachtungen aus Abschnitt 4.2 rechtfertigen aus missiologischer Sicht eine be-

sondere Betonung der Lebensphase Familie und damit eine Zurückstellung an-

derer Lebensphasen. Das Bewusstsein, dass Gemeinde eine „Großfamilie“ ist, 

kann bei der Argumentation dafür helfen, sodass alle Lebensphasen am Aufbau 

und an der Unterstützung von Familien beteiligt werden. Diese Rahmenbedin-

gungen sind transparent mit der Gemeindeleitung zu besprechen, da „Familien-

Arbeit“ auch Einschnitte in das gesamte Gemeindeleben mit sich bringt. Hier ist 

der Nutzen für die gesamte Gemeinde herauszustreichen und der Zusammen-

hang zur Mission und Vision der Gemeinde darzustellen.  

5.2.5. Maßnahmen priorisieren 

Nun steht man vor der Entscheidung welche Ideen umgesetzt werden sollen. 

Hier hilft eine übersichtliche Aufwand-Nutzen-Analyse weiter. Die oben genann-

ten zehn Ideen werden subjektiv hinsichtlich des Aufwands und dem Nutzen 

zusammengefasst. 
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Abbildung 28 - Aufwand-Nutzen-Analyse der Ideen 

Diese Grafik enthält die Bewertung jeder Maßnahme auf einer Skala zwischen 

null und zehn Punkten hinsichtlich des Nutzens (rote Linie) und dem Aufwand 

(blaue Linie). Diese Übersicht hilft bei der Priorisierung der Maßnahmen und 

damit verbunden bei der Auswahl. Für die Priorisierung können folgende Clus-

ter gebildet werden: 

 

1. Aufwand übersteigt den Nutzen 

Bei der Idee „Meine Kleingruppe“ übersteigt der Aufwand (A=8) den Nut-

zen (N=6) deutlich. Hier sollte der Aufwand eingehend betrachtet wer-

den, ob dieser reduziert werden kann, ohne den Nutzen im gleichen Maß 

zu verringern. Ansonsten ist diese Idee erst einmal zurückzustellen. 

2. Aufwand und Nutzen sind ähnlich 

Bei drei Ideen halten sich Aufwand und Nutzen die Waage („Alles nur ei-

ne Phase“ (A=4/N=4), „Komm mach mit“ (A=5/N=5) und „Familien-

Aktionen“ (A=6/N=6)). Diese Ideen weisen ein gutes Aufwand-Nutzen-

Verhältnis auf, wobei anzumerken ist, dass es sich eher um kleinere 

Maßnahmen handelt, die eher flankierend eingesetzt werden. Generell 

fällt auf, dass bei vielen Ideen der Aufwand zumindest geringfügig höher 

ist als der angenommen Nutzen. Das macht klar, dass Neuerungen häu-

fig erst einmal einer gewissen Investition bedürfen. Davon sollte man 
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sich nicht abschrecken lassen, sondern überlegen welche Idee man be-

wusst angeht und welche Idee man gar nicht oder evtl. erst später wei-

terverfolgt. Bei den Ideen, wo der Aufwand um einen Punkt höher als der 

Nutzen ist („Family Support“ (A=6/N=5), „Glaube-to-go“ (A=7/N=6), „Ein 

starkes Team“ (A=7/N=6), „Gemeinde als Großfamilie“ (A=8/N=7)), sollte 

die Maßnahme mit dem höchsten angenommenen Nutzen priorisiert 

werden. 

3. Nutzen übersteigt den Aufwand 

Diese Ideen sind grundsätzlich zu priorisieren, weil das Resultat in einem 

besonders günstigen Aufwand-Nutzen-Verhältnis steht. Vor allem die 

beiden Ideen „Gemeinsam Gott erleben“ (A=7/N=5) und „Wir sind Part-

ner“ (A=8/N=9) lassen einen sehr hohen Nutzen für einen relativ gerin-

gen Aufwand erwarten. 

 

Die Umsetzung der Ideen wird nun in vier Stoßrichtungen vorgenommen. Die 

ersten zwei haben die höchste Priorität. Die anderen beiden Stoßrichtungen 

können nachgelagert umgesetzt werden. 

 

1. Partnerschaft zwischen Familie und Gemeinde 

Als zentrales Element wird die intentionale Partnerschaft zwischen Gemeinde 

und Eltern implementiert (Abschnitt 5.2.3.1 „Wir sind Partner“), da hier der größ-

te Nutzen angenommen wird. Als Voraussetzung wird das „Familien-Team“ ge-

gründet, welches im Bereich Kinder/Jugend/Familie implementiert wird. Eine 

wichtige Aufgabe dieses Teams ist es, die Ansprechpartner der Gemeinde zu 

identifizieren, die den Kontakt zu den Eltern aufbauen, Gespräche führen, nach-

fragen und unterstützen. Diese „Familien-Partner“ spielen eine wichtige Rolle in 

der Partnerschaft zwischen Gemeinde und Familie und müssen vom „Familien-

Team“ weitsichtig ausgewählt und gut auf ihre Aufgabe vorbereitet werden. Wie 

im Abschnitt 5.2.4.1 beschrieben erhalten alle Eltern ein Video mit dem Ange-

bot der Partnerschaft. Dies muss detailliert vorbereitet werden und die Angebo-

te der Gemeinde und die Erwartungen an die Eltern enthalten. Anschließend 

kommt es zu Einzelgesprächen mit den Familien und zur Besiegelung der Part-

nerschaft mit dem Armband „Prägt sie euren Kinder ein“. Beim Gespräch wer-

den die Phasenkarten vorgestellt und ein Überblick über die Lernziele der Ge-
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meindeangebote vermittelt (Abschnitt 5.2.3.2 „Alles nur eine Phase“). Bei den 

Eltern-Nachmittagen werden die Phasenkarten stetig mit eingebaut. Als nach-

gelagerte Maßnahme wird dann die Idee aus Abschnitt 5.2.3.10 „Family Sup-

port“ installiert. 

2. Gemeinde ist eine Großfamilie 

Ein weiterer Baustein beginnt mit der Haltung der Gesamtgemeinde zum The-

ma Kinder. Im Rahmen eines Prozesses werden die Werte der Gemeinde be-

trachtet und um den Wert „Wir sind Familie“ ergänzt (vgl. „Sippe“ aus Abschnitt 

1.2.1). Dieser Weg kann steinig und von vielerlei Herausforderungen geprägt 

sein. Hier geht es darum, den missionalen Mehrwert für die Gemeinde heraus-

zustreichen, wenn ein besonderer Fokus auf Familien gelegt wird. Bereiche 

(z.B. andere Lebensbereiche wie Senioren oder Junge Erwachsene), die das 

Thema scheinbar nicht tangiert, werden integriert und ermutigt einen Beitrag 

dazu zu leisten, dass Kinder zu leidenschaftlichen Nachfolgern werden. Dieser 

Veränderungsprozess muss maßgeblich vom leitenden Pastor angeführt wer-

den, damit Stück um Stück die gesamte Gemeinde involviert und mitgenommen 

wird. Als sichtbares Zeichen werden die Kinder von Anfang an am Gemeinde-

gottesdienst teilnehmen und nach zwei Lobpreisliedern in ihre Gruppen entlas-

sen (Abschnitt 5.2.3.6). Im Rahmen der Gottesdienste kann der Wert immer 

wieder adressiert und geprägt werden. Einmal im Quartal werden Gemeinde-

Aktionen angeboten, bei denen die verschiedenen Generationen zusammen-

kommen und ein niederschwelliges Angebot für Familien geschaffen wird (Ab-

schnitt 5.2.3.4). Diese „Familien-Aktionen“ sind ein Arbeitsbereich des „Fami-

lien-Teams“. Kleingruppen für Familien sind in diesem Bereich eine nachgela-

gerte Maßnahme, die spontan entstehen darf, aber wegen des Aufwands nicht 

vordringlich verfolgt wird, obwohl der Nutzen - besonders aus dem Gedanken 

der „Sippe“ her – nicht unterschätzt werden darf. 

3. Ein starkes Team 

Ein gelungenes Angebot für Kinder, Jugendliche und Familien steht und fällt mit 

dem Engagement und der Hingabe der Mitarbeiter und Leiter (siehe Abb. 25). 

Als Leiter für den Bereich „Kinder/Jugend/Familie“ muss eine Persönlichkeit mit 

einer hoch ausgeprägten Leitungsbegabung eingesetzt werden. Der Bereich 

erhält den Namen „NextGen“, weil er die Aufgabe trägt die „nächste Generati-

on“ zu leidenschaftlichen Nachfolgern von Jesus zu machen (Organigramm: 
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Anlage 7). Der „NextGen“ Leiter muss zeitlich freigesetzt sein, um ein motivier-

tes und engagiertes Team aufzubauen. Organisatorisch wird ein neues Teilbe-

reich „Familie“ geschaffen, der eng mit den anderen Teams im NextGen-

Bereich verknüpft ist, um die Kooperation mit den Eltern wirksam werden zu 

lassen. Das „NextGen“ Team muss sich als ein Team verstehen dessen vor-

dringliches Ziel es ist die Übergänge zwischen den einzelnen Dienstbereichen 

zu gewährleisten. Diese Maßnahme klingt banal, sie ist aber für den Erfolg der 

ersten beiden Stoßrichtungen von enormer Bedeutung 

4. Ein Leiter für ein Kind 

Wenn die oben genannten Maßnahmen umgesetzt sind, kann als besondere 

Optimierung noch eine weitere Maßnahme eingesetzt werden. Jedes Kind hat 

demnach einen verantwortlichen Leiter, der es nicht nur unregelmäßig am 

Sonntag sieht, sondern auch den Alltag des Kindes (und der Familie) als Klein-

gruppenleiter begleitet. Diese wichtige Aufgabe ist auf mindestens ein Jahr 

ausgelegt, kann und soll aber auch danach noch (ggf. informell) weitergeführt 

werden. Unter Umständen ergeben sich solche Beziehungen aus der Rolle der 

„Familien-Partner“. Diese Maßnahme ist herausfordernd, da sie strukturell nicht 

leicht umzusetzen ist und weil der Erfolg teilweise erst nach Jahren sichtbar ist. 

Es stellt jedoch einen weiteren Entwicklungsschritt der Familienpartnerschaft 

dar. Ergänzend dazu wird die Maßnahme Glaube-to-go (Abschnitt 5.2.3.7) ein-

geführt, weil diese auch am Sonntag im Rahmen der Kleingruppe der Kinder zu 

verorten ist. Dies kann losgelöst auch separat und schon vorher erfolgen. 

5.2.6. Der ZEBRA-Check und neue Struktur 

Im Abschnitt 5.2.2 wurde der Auftrag, das Hauptziel und die Nebenziele formu-

liert. Um die Qualität des Konzeptes zu bewerten nennt Ischebeck das ZEBRA-

Prinzip, welches zur Überprüfung des Konzeptes angewandt werden soll179.  

Gelungene Konzepte sind:  

1. Zielorientiert  
2. Empfängerorientiert  
3. Beherzt auf den Punkt gebracht  
4. Realistisch geplant  
5. Auslöser für Aktivitäten  

 

                                            
179 a.a.O., Ischebeck, 29. 
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Zielorientiert: Die Ziele aus Abschnitt 5.2.2 werden fokussiert. Die Maßnahmen 

zahlen auf die Zielerreichung ein. 

Empfängerorientiert: Dieser Punkt beschreibt vor allem, dass das Konzept 

nachvollziehbar formuliert ist und wie es dann verarbeitet wird. Hier ist ein re-

gelmäßiger Austausch mit dem Auftraggeber, dem Team und anderen wichti-

gen Personengruppen (z.B. Eltern) entscheidend. 

Beherzt auf den Punkt gebracht: Die zahlreichen Ideen werden auf zwei Stoß-

richtungen heruntergebrochen, sodass das Konzept übersichtlich bleibt. 

Realistisch geplant: Wenn das Konzept umgesetzt werden soll, müssen die 

beiden Stoßrichtungen klug aufeinander abgestimmt werden und zeitlich ge-

plant werden. 

Auslöser für Aktivitäten: Die beiden Stoßrichtungen haben klare Aktivitä-

ten/Maßnahmen zur Folge und sind nicht abstrakt und schematisch gehalten. 

 

Das Konzept für den Bereich Familie steht nun. In dieses Konzept sind viele 

Erkenntnisse aus der theoretischen Betrachtung der Begrifflichkeiten Glaube, 

Familie und Gemeinde eingeflossen. Darüber hinaus ist das Konzept an der 

Praxis ausgerichtet, was durch die Auswertung der Umfrage deutlich geworden 

ist. Um das Konzept übersichtlich darzustellen wird des abschließend auf einer 

Seite präsentiert (siehe Anlage 6). Die strukturelle Verortung der Arbeitsberei-

che wird in der Anlage 7 dargestellt. Es ist die Grundsatzentscheidung zu tref-

fen, wo man den Schnitt des Bereichs Kinder und Familie setzt. Klammert man 

den Jugendbereich aus, weil in dieser Lebensphase „Familie“ und „Eltern-

Arbeit“ scheinbar nur noch eine untergeordnete Rolle spielen? Im Rahmen die-

ses Konzepts wurde die Entscheidung getroffen, dass der Bereich auch die 

„Jugend“ mit beinhalten soll. Zwei Argumente haben dafür den Ausschlag ge-

geben. 
1. Die erfolgreichen Übergänge zwischen den einzelnen Dienstbereichen ist ein 

absolut entscheidendes Kriterium. Insbesondere der Übergang vom älteren 

Kind hin zum Jugendlichen mit ca. 13-14 Jahren muss eng begleitet und struk-

turell abgebildet werden. 

2. Familien-/Elternarbeit soll auch bei der Arbeit mit Teenagern eine gewisse 

Rolle spielen, weil das Abnabeln vom Elternhaus nicht schon mit elf/zwölf Jah-
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ren endet. Hier müssen jedoch die Angebote angepasst werden, um Familien 

mit älteren Kindern gerecht zu werden. 

5.3. Methodische Erkenntnisse 

Nachdem das Konzept für „Familienarbeit“ erläutert wurde sollen abschließend 

noch die wichtigsten methodischen Erkenntnisse für die Durchführung der ein-

zelnen Programme genannt werden, die auf den theoretischen und praktischen 

Feststellungen dieser Arbeit basieren. 

 

1. Diversität von Familienformen 

Der Abschnitt 1.1.1 hat gezeigt, dass es viele verschiedene Familienformen 

gibt, was sich auch in der Gemeinde zeigt. Dabei ist es wichtig die Familienfor-

men die nicht der klassischen Kernfamilie entsprechen (z.B. Alleinerziehende), 

nicht zu verurteilen, sondern mit Liebe und Respekt zu begegnen. Hier gilt es 

das biblische Bild der geistlichen Familie zu aufzuzeichnen.  

2. Familienkleingruppe als Ausprägung der alttestamentlichen Sippe 

Im biblischen Kontext umfasst Familie einen größeren Personenkreis, als die 

klassische Kernfamilie. Familienkleingruppen bieten hier eine tolle Möglichkeit 

die Vorzüge der alttestamentlichen Sippe (Abschnitt 1.2.1) zu erleben und das 

Aufwachsen der Kinder in einem größeren Beziehungsnetzwerk zu ermögli-

chen. 

 

3. Familie ist nicht Prio 1A 

Besonders im neuen Testament wird deutlich, dass Familie sehr wichtig, aber 

nicht das Allerwichtigste ist (Abschnitt 1.2.4). Mit dem nötigen Einfühlvermögen 

und ohne geistlichen Druck aufzubauen, kann dieser biblische Befund immer 

wieder (z.B. bei den halbjährlichen Familiennachmittagen) einfließen. 

 

4. Glaube ist etwas, was Bestand hat 

Vor allem im Alten Testament wird der Glaube als etwas Festes, Wahrhaftiges 

und Zuverlässiges beschrieben (Abschnitt 2.2.1). Bei der Vermittlung von Glau-

ben geht es nicht nur darum biblische Geschichten weiterzugeben, sondern 

diesen Glauben bei den Kindern heranzubilden. Vor allem die Authentizität des 

Glaubens und ein stetiger Praxisbezug machen die Angebote wirkungsvoll (Ab-
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schnitt 3.4.4) Zentrale Aspekte sind Liebe und Ehrfurcht vor Gott (Abschnitt 

2.4). 

 

5. Gemeinde und Synagoge 

Die Synagoge war zu Zeit des Neuen Testaments der Ort der außerfamiliären 

Glaubensbildung (Abschnitt 2.3.1). Gemeinde kann diese Funktion übernehmen 

und sich davon inspirieren lassen. Bibelverse auswendig lernen, Gelerntes im-

mer wieder Wiederholen (Abschnitt 2.4) und der Dialog als Zentrum der Glau-

bensvermittlung (auch Abschnitt 2.4) stellen wichtige Aspekte dar. 

 

6. Glaube Zuhause 

Die Glaubenspraxis soll „jederzeit und an jedem Ort“ erfolgen (Abschnitt 2.4). 

Dafür bedarf es der regelmäßigen Inspiration durch die Gemeinde, insbesonde-

re für Familien mit älteren Kindern (Abschnitt 3.3.2). Es ist zwar die vordringli-

che Aufgabe der Eltern (Abschnitt 4.3.1.1), aber auch die ganze Gemeinde ist 

eingebunden (nach Dtn 6,4-9). 

 

7. Beziehungen sind das A und O 

Die Wichtigkeit der guten Beziehungen bei den Kindern für wirksame gemeind-

liche Angebote ist im Abschnitt 3.3.1 deutlich geworden. Aber auch der Ruf der 

Familien nach Beziehungen ist deutlich zu vernehmen und zahlt auf das Prinzip 

der „Gemeinde als Familie“ ein. 

 

8. Priestertum 

Im Rahmen des allgemeinen Priestertums sind alle aufgerufen sich einzubrin-

gen. Dies beginnt schon im Kindesalter mit dem Entdecken der eigenen Gaben 

und Fähigkeiten (Abschnitt 5.2.3.9). Es ist jedoch besonders die Rolle der El-

tern (vielleicht sogar im Speziellen die des Vaters) als Priester der Familie her-

auszustreichen (Abschnitt 4.3.3.1). Die Eltern müssen für diese Rolle antrainiert 

und begleitet werden, was eine Aufgabe der Familienpartner sein könnte. 
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6. Abschluss 

6.1. Schlusswort 

Die Arbeit ist nun am Ende angelangt und ein monatelanger Prozess kommt 

zum Schluss. Ich freue mich über alle gesammelten Erkenntnisse zu dem 

spannenden Thema Gemeinde und Familie. Es hat mir viel Freude bereitet die 

theoretische Grundlagenarbeit für dieses Thema zu leisten, um ein tragfähiges, 

wohl durchdachtes und praktisches Konzept für den „Arbeitsbereich Familie“ 

vorstellen zu können. Diese Arbeit kann kleinere und mittelgroße Gemeinden 

dabei unterstützen den Arbeitsbereich Familie neu oder erstmalig zu denken 

und zu formulieren. Mein besonderer Dank gilt Febe Olpen als Leiterin vom 

BfP-Kinderforum für die unermüdliche Unterstützung für diese Arbeit. 

 Diese Arbeit hat einige wichtige Aspekte zu Tage treten lassen. Als ers-

tes sei der Begriff der „Familie“ genannt. „Familie ist größer“ beschreibt diese 

Erkenntnis am treffendsten. Die Kernfamilie aus Eltern und Kindern hat für die 

meisten Menschen eine herausragende Bedeutung. Das ist auch gut so, denn 

diese kleinste Einheit unserer Gesellschaft ist überlebensnotwendig, da sie den 

Menschen Schutz, Zugehörigkeit, Annahme und vieles weitere gibt. Es ist aber 

eine gewisse Überbetonung der Kernfamilie zu beobachten. Viele Familien sind 

so sehr mit sich selbst beschäftigt, dass für andere wichtige Themen kaum 

mehr Zeit bleibt. Das trifft scheinbar auch für christliche Familien zu. Die in die-

ser Arbeit vorgeschlagene Partnerschaft zwischen Familie und Gemeinde kann 

nur dann funktionieren, wenn die Familie sich eben nicht hauptsächlich um sich 

selbst dreht, sondern die Augen für andere Dinge öffnet und neu priorisiert. Hier 

gibt uns der biblische Befund einige Hinweise. Jesus ordnet die biologische 

Familie klar dem Reich Gottes unter und setzt die geistliche Familie all derer 

ein, die an ihn glauben. Hier wird deutlich: „Familie ist größer“ und diese Ver-

größerung muss bewusst vollzogen und auch zugelassen werden, denn sie wi-

derspricht unserer individualistischen Gesellschaft. Die Ortsgemeinde bietet 

dafür einen optimalen Rahmen, der gefüllt werden möchte. 

 Eine weitere Erkenntnis war die Erarbeitung eines Konzeptes. In einem 

Gemeindebereich, in den man viele Dinge anpacken könnte, ist ein Konzept ein 

probates Mittel, um strukturiert und effektiv vorzugehen. Besonders für mich als 
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einen sehr initiativen Typ, der gerne und viele Ideen ausprobiert, hilft ein Kon-

zept, um zu den wichtigsten Ideen „ja“ zu sagen und zu anderen „nein“ oder 

„später“. Im Gemeindekontext wäre es häufiger angebracht Konzepte zu ver-

fassen, um komplexe Sachverhalte in umsetzbare Schritte zu formulieren. 

Wenn dieser Konzeptions-Prozess im Gebet begleitet wird, können wirkungs-

volle Maßnahmen entstehen, die von Gottes Weisheit durchdrungen sind. 

 Im Rahmen dieser Arbeit wurden sechs Aspekte erarbeitet, um das We-

sen der Gemeinde aus der Perspektive von Familien zu beschreiben. Diese 

Aspekte fußen auf der Gleichung „Christologie +  Missiologie = Ekklesiologie“ 

und stellen die Grundlage der gemeindebaulichen Prinzipien dar, die im Rah-

men dieser Arbeit erarbeitet werden sollten. Hierbei ist mir klar geworden, dass 

es nicht die Gemeindebauform für Familien gibt. Ich habe jedoch versucht die 

Leitlinien so klar und deutlich wie möglich zu formulieren, damit Gemeinde auch 

bei einer Adaption für Familien, Gemeinde bleibt. Ich habe sechs Aspekte ge-

wählt, weil ich das Wesentliche beschreiben wollte, wobei auch deutlich wurde, 

dass dazu einige weitere Aspekte in Frage kommen würden. Eine familien-

zentrierte Ekklesiologie bietet eine gute theoretische Grundlage für die Famili-

enarbeit, weil sie uns daran erinnert worum es im Kern geht. Sie darf aber auch 

nicht überbewertet werden, weil sie keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat und 

schlussendlich in der gelebten Wirklichkeit erkannt werden kann, ob Gemeinde 

ihren Auftrag lebt oder nicht. 

 Für mich persönlich war das Verfassen dieser Arbeit sehr gewinnbrin-

gend. In den letzten Jahren habe ich bei uns in der Gemeinde (Chapel Fürth) 

den Kinder-Bereich aufgebaut und als „NextGen“-Leiter auch die übergeordnete 

Position eingenommen. Als „NextGen“-Leiter war es meine vordringlichste Auf-

gabe die einzelnen Bereiche aus dem Bereich Kinder und Jugend auf ein ge-

meinsames Ziel auszurichten, ein Teamverständnis zu schaffen und die Über-

gänge zwischen den Angeboten zu optimieren. Wir haben bisher nur sehr punk-

tuell mit den Eltern zusammengearbeitet und Familie rudimentär behandelt. 

Diese Arbeit hat mir eine Vision für den Bereich Familie gegeben und hilft mir 

dabei dieses „fehlende Stück“ in die „NextGen“-Arbeit mit aufzunehmen. Ich 

freue mich darauf nun ein Familien-Team aufzubauen, die Maßnahmen mit der 

Gemeindeleitung abzusprechen und umzusetzen. Ich bin davon überzeugt, 

dass diese Maßnahmen den Familien in unserer Gemeinde dienen werden und 
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sie wirkungsvoller den Glauben an ihre Kinder weitergeben können. Eines wird 

dabei wichtig sein: Sie sind damit nicht allein, denn Familie ist größer! 

6.2. Ausblick Corona 

Im Verlauf dieser Arbeit wurde die Welt vom Corona Virus getroffen und wird 

sich nachhaltig verändern. Die Auswirkungen auf unser Leben und auf den 

Gemeindekontext ist heute (Juni 2020) nur schwer absehbar. Ein paar Erkennt-

nisse und Annahmen sollen aber abschließend kurz genannt werden.  

Familie hat eine Aufwertung erlebt, da man am eigenen Leib spüren 

konnte wie fundamental wichtig Familie (Stichwort: Kontaktbeschränkung) ist. 

Die Akzeptanz von Online-Angeboten ist schlagartig gestiegen und wird eine 

Ergänzung für die Gemeindearbeit der Zukunft darstellen. Es kann aber auch 

festgehalten werden, dass der persönliche Kontakt im Rahmen von Gottes-

diensten und in der Mitarbeit auf die Dauer durch nichts zu ersetzen ist. In den 

vergangenen Wochen gab es einige Ausblicke, wie Gemeindearbeit nach 

Corona aussehen wird. Abschließend werden ein paar - für die Familienarbeit 

relevante - Entwicklungen genannt. 

 Der amerikanische Autor und Pastor Dale Partridge sagt voraus, dass 

viele erst nach Monaten oder gar Jahren wieder regulär den Gottesdienst besu-

chen werden. Die Besuche könnten in Summe (noch) unregelmäßiger werden, 

weil digitale Formate als geeignete Alternative zum Gottesdienstbesuch bewer-

tet werden. Dies könnte Familien mit Kindern aber weniger betreffen, weil das 

Angebot für Kinder stark mit dem örtlichen Bezug verknüpft ist. Große Veran-

staltungen mit vielen Teilnehmern werden wohl auf längere Zeit von vielen ge-

mieden, weil für viele das Empfinden bleibt, dass kleinere Formate sicherer 

sind. Das könnte zur Folge haben, dass die Anzahl der Gottesdienste steigen 

wird, weil die Kapazitätsgrenzen schneller erreicht werden. Zuletzt nennt 

Partridge die Corona Zeit als den Beginn der „Kongregationalen Globalisie-

rung“. Dies bedeutet, dass viele Gemeinden wegen ihrer jeweiligen Online-

Präsenz sehr leicht verglichen werden und man sich dann von der angestamm-

ten Gemeinde distanzieren könnte, weil andere Angebote scheinbar besser 
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sind. Dies könnte vor allem für kleinere Gemeinden zu einem erheblichen Prob-

lem werden.180 

 

                                            
180  https://stjustins.org/2020/04/06/how-the-coronavirus-might-change-the-local-

church-forever/ vom 05.06.2020. 
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Anlage 3: Checkliste für Ihr Auftragsgespräch 
 
1. Was ist das Problem?  

- Anlass  

- Vorgeschichte, bisherige Lösungsversuche  

- Thema  

 

2. Welche Ziele sollen erreicht werden?  
- Was genau soll mit dem Konzept erreicht werden?  

 

3. Wozu soll das Ziel erreicht werden?  
- Ziel hinter dem Ziel, erwarteter Nutzen  

- Einbindung in Strategie  

- Verwendung, Zweck  
 

4. Welche Personengruppen sind beteiligt?  
- Zielgruppe, Anwender, Betroffene  

- Stakeholder, Keyplayer 

 

5. Wie soll die Umsetzung aussehen?  
- Sind bestimmte Vorgehensweisen und Methoden erwünscht / unerwünscht?  

 

6. Welche Rahmenbedingungen sind zu berücksichtigen?  

- Personen, Geld, Material… - betriebliche Vorgaben, gesetzliche Vorgaben…  

 

7. Was in welcher Zeit?  
- Form und Umfang des Konzeptes  

- Endtermin, Meilensteine, Abstimmungsrhythmen 
 

Halten Sie den Auftrag schriftlich fest. Stimmen Sie ihn ab und lassen ihn ggf. 

unterschreiben. 



 

Anlage 4: Gesamtauswertung der Umfrage 

  



Hallo!

Vielen Dank, dass du Dir Zeit für diese Umfrage nimmst. Mein Name ist Daniel Meredith, ich bin
verheiratet, habe zwei Kinder und arbeite in unserer Gemeinde Chapel Fürth als Leiter für den
gesamten Bereich Kinder und Jugend. Im Rahmen meiner Abschluss-Arbeit möchte ich
herausfinden wie Gemeinde Eltern am besten dabei unterstützen kann den Glauben an ihre
Kinder weiterzugeben.

Ich freue mich, dass diese Umfrage in Kooperation mit dem Kinderforum des BfP durchgeführt
wird. Danke an Febe Olpen für die tatkräftige Unterstützung.

Damit du weißt, was die Umfrage gebracht hat senden wir dir nach Abschluss der Umfrage eine
Übersicht der Ergebnisse zu. Deine Mail-Adresse wird zu keinem anderen Zweck gebraucht.
Garantiert! Die Umfrage endet am 31.10.2019.

Die Umfrage wird ca. 15 Minuten dauern und ist - je nach dem - in drei große Abschnitte
unterteilt.

Viel Spaß und Segen!

Wer bist du?

Welches Geschlecht bist du?

132 Antworten

Gemeinde und Familie: Gemeinsam die
nächste Generation stark machen
132 Antworten

Analytics veröffentlichen

männlich
weiblich63,6%

36,4%

https://docs.google.com/forms/d/1koBMTXD3xUb1XVdoRC-4vFUoKVfCzRTzZmXEgQ7OPgw/edit?usp=redirect_edit_m2#start=publishanalytics


Wie alt bist du?

131 Antworten

Wieviele Kinder leben derzeit in deinem Haushalt?

132 Antworten

Alter des Kindes

bis 20
zwischen 20 und 29
zwischen 30 und 39
zwischen 40 und 49
zwischen 50 und 59
über 59

10,7%

22,9%

33,6%

26%

0
1
2
3
4
5
6 und mehr

10,6%

15,9%

25%

11,4%

34,8%



Wie alt ist dein Kind?

15 Antworten

Alter der zwei Kinder

Wie alt ist dein erstes Kind?

33 Antworten

1 2 3 5 7 10 12 15 19 20 30
0

1

2

3
3 (20 %)3 (20 %)3 (20 %)

1 (6,7 %)1 (6,7 %)1 (6,7 %)

3 (20 %)3 (20 %)3 (20 %)

1 (6,7 %)1 (6,7 %)1 (6,7 %)1 (6,7 %)1 (6,7 %)1 (6,7 %)1 (6,7 %)1 (6,7 %)1 (6,7 %)1 (6,7 %)1 (6,7 %)1 (6,7 %)1 (6,7 %)1 (6,7 %)1 (6,7 %)1 (6,7 %)1 (6,7 %)1 (6,7 %)1 (6,7 %)1 (6,7 %)1 (6,7 %)1 (6,7 %)1 (6,7 %)1 (6,7 %)

2 4 6 8 10 13 15 21 27
0

2

4

6

3 (9,1 %)3 (9,1 %)3 (9,1 %)

4 (12,1 %)4 (12,1 %)4 (12,1 %)

5 (15,2 %)5 (15,2 %)5 (15,2 %)

2 (6,1 %)2 (6,1 %)2 (6,1 %)

3 (9,1 %)3 (9,1 %)3 (9,1 %)

1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)

2 (6,1 %)2 (6,1 %)2 (6,1 %)

3 (9,1 %)3 (9,1 %)3 (9,1 %)

1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)

2 (6,1 %)2 (6,1 %)2 (6,1 %)

1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)



Wie alt ist dein zweites Kind?

33 Antworten

Alter der drei Kinder

Wie alt ist dein erstes Kind?

21 Antworten

1 3 5 8 10 12 20
0,0

2,5

5,0

7,5

10,0

9 (27,3 %)9 (27,3 %)9 (27,3 %)
8 (24,2 %)8 (24,2 %)8 (24,2 %)

2 (6,1 %)2 (6,1 %)2 (6,1 %)
1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)

3 (9,1 %)3 (9,1 %)3 (9,1 %)
2 (6,1 %)2 (6,1 %)2 (6,1 %)

1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)1 (3 %)

3 5 9 11 14 17 20
0

1

2

3

1 (4,8 %)1 (4,8 %)1 (4,8 %)1 (4,8 %)1 (4,8 %)1 (4,8 %)

2 (9,5 %)2 (9,5 %)2 (9,5 %)2 (9,5 %)2 (9,5 %)2 (9,5 %)

3 (14,3 %)3 (14,3 %)3 (14,3 %)

1 (4,8 %)1 (4,8 %)1 (4,8 %)

2 (9,5 %)2 (9,5 %)2 (9,5 %)

1 (4,8 %)1 (4,8 %)1 (4,8 %)

3 (14,3 %)3 (14,3 %)3 (14,3 %)

1 (4,8 %)1 (4,8 %)1 (4,8 %)1 (4,8 %)1 (4,8 %)1 (4,8 %)

2 (9,5 %)2 (9,5 %)2 (9,5 %)

1 (4,8 %1 (4,8 %1 (4,8 %



Wie alt ist dein zweites Kind?

21 Antworten

Wie alt ist dein drittes Kind?

21 Antworten

Alter der vier Kinder

2 3 4 7 8 10 11 12 13 15
0

2

4

6

2 (9,5 %)2 (9,5 %)2 (9,5 %)

3 (14,3 %)3 (14,3 %)3 (14,3 %)

1 (4,8 %)1 (4,8 %)1 (4,8 %)

2 (9,5 %)2 (9,5 %)2 (9,5 %)

3 (14,3 %)3 (14,3 %)3 (14,3 %)

1 (4,8 %)1 (4,8 %)1 (4,8 %) 1 (4,8 %)1 (4,8 %)1 (4,8 %)

5 (23,8 %)5 (23,8 %)5 (23,8 %)

2 (9,5 %)2 (9,5 %)2 (9,5 %)

1 (4,8 %)1 (4,8 %)1 (4,8 %)

1 2 6 7 8 9 10 11 12
0

2

4

6
6 (28,6 %)6 (28,6 %)6 (28,6 %)

3 (14,3 %)3 (14,3 %)3 (14,3 %)

1 (4,8 %)1 (4,8 %)1 (4,8 %) 1 (4,8 %)1 (4,8 %)1 (4,8 %)

4 (19 %)4 (19 %)4 (19 %)

3 (14,3 %)3 (14,3 %)3 (14,3 %)

1 (4,8 %)1 (4,8 %)1 (4,8 %) 1 (4,8 %)1 (4,8 %)1 (4,8 %) 1 (4,8 %)1 (4,8 %)1 (4,8 %)



Wie alt ist dein erstes Kind?

14 Antworten

Wie alt ist dein zweites Kind?

14 Antworten

6 7 9 10 11 20 24
0

2

4

6

2 (14,3 %)2 (14,3 %)2 (14,3 %)

1 (7,1 %)1 (7,1 %)1 (7,1 %)

3 (21,4 %)3 (21,4 %)3 (21,4 %)

5 (35,7 %)5 (35,7 %)5 (35,7 %)

1 (7,1 %)1 (7,1 %)1 (7,1 %) 1 (7,1 %)1 (7,1 %)1 (7,1 %) 1 (7,1 %)1 (7,1 %)1 (7,1 %)

4 6 7 8 9 18 22
0

1

2

3

2 (14,3 %)2 (14,3 %)2 (14,3 %)

3 (21,4 %)3 (21,4 %)3 (21,4 %) 3 (21,4 %)3 (21,4 %)3 (21,4 %)

2 (14,3 %)2 (14,3 %)2 (14,3 %) 2 (14,3 %)2 (14,3 %)2 (14,3 %)

1
(7,1 %)

1
(7,1 %)



Wie alt ist dein drittes Kind?

14 Antworten

Wie alt ist dein viertes Kind?

14 Antworten

Alter der fünf Kinder

3 4 5 6 7 15 18
0

2

4

6
5 (35,7 %)5 (35,7 %)5 (35,7 %)

2 (14,3 %)2 (14,3 %)2 (14,3 %)

3 (21,4 %)3 (21,4 %)3 (21,4 %)

1 (7,1 %)1 (7,1 %)1 (7,1 %) 1 (7,1 %)1 (7,1 %)1 (7,1 %) 1 (7,1 %)1 (7,1 %)1 (7,1 %) 1 (7,1 %)1 (7,1 %)1 (7,1 %)

1 2 3 4 6 12
0

2

4

6

8

7 (50 %)

2
(14,3 %)

2
(14,3 %)

1 (7,1 %) 1 (7,1 %) 1 (7,1 %)



Wie alt ist dein erstes Kind?

2 Antworten

Wie alt ist dein zweites Kind?

2 Antworten

17

16

Wie alt ist dein drittes Kind?

2 Antworten

12

14

18
0

1

2
2 (100 %)



Wie alt ist dein viertes Kind?

2 Antworten

Wie alt ist dein fünftes Kind?

2 Antworten

8

10

Altersspanne alle Kinder

Gibt die Altersspanne aller deiner Kinder an.

1 Antwort

5 - 17

1. Abschnitt: Dein Glaube Zuhause

Dein Glaube Zuhause

10
0

1

2
2 (100 %)



Bist du selber christlich erzogen worden und warst als Heranwachsender
überwiegend Teil einer Ortsgemeinde?

86 Antworten

Wie wichtig ist es dir, dass dein Kind den christlichen Glauben annimmt?

86 Antworten

Wie wichtig ist es dir, dass dein Kind Teil einer Ortsgemeinde ist/wird?

86 Antworten

Ja
Nein
Teils-teils

12,8%

20,9%

66,3%

sehr unwichtig
eher unwichtig
teils-teils
eher wichtig
sehr wichtig

8,1%

90,7%

sehr unwichtig
eher unwichtig
teils-teils
eher wichtig
sehr wichtig

70,9%

24,4%



Gespräche über den Glauben

Wie häufig sprichst du mit deinem Kind über Glaubensthemen?

85 Antworten

Was sind dann die häufigsten Gesprächsthemen?

85 Antworten

Gemeinsames Gebet

sehr selten
nur zu besonderen Anlässen
immer wieder mal
eigentlich schon jede Woche
wir versuchen das in unseren
Alltag (also jeden Tag) mit
einzubauen10,6%

65,9%

21,2%

0 20 40 60

Fragen des Kindes, die den
Glauben betr…

Gespräche über bestimmte
Bibelstellen (…

Biblische Geschichten

Keines davon

Gebet und
Gebetserhörungen

Unser Sohn ist ja noch sehr
klein, dahe…

Gebet/Dank/Fürbitte -
fragen kommer ehe…

48 (56,5 %)48 (56,5 %)48 (56,5 %)
33 (38,8 %)33 (38,8 %)33 (38,8 %)

38 (44,7 %)38 (44,7 %)38 (44,7 %)
7 (8,2 %)7 (8,2 %)7 (8,2 %)

38 (44,7 %)38 (44,7 %)38 (44,7 %)
40 (47,1 %)40 (47,1 %)40 (47,1 %)

7 (8,2 %)7 (8,2 %)7 (8,2 %)
2 (2,4 %)2 (2,4 %)2 (2,4 %)

1 (1,2 %)1 (1,2 %)1 (1,2 %)
1 (1,2 %)1 (1,2 %)1 (1,2 %)
1 (1,2 %)1 (1,2 %)1 (1,2 %)
1 (1,2 %)1 (1,2 %)1 (1,2 %)
1 (1,2 %)1 (1,2 %)1 (1,2 %)
1 (1,2 %)1 (1,2 %)1 (1,2 %)



Wie häufig betest du mit deinem Kind?

86 Antworten

Was ist Teil eures Gebetslebens?

86 Antworten

Glaube zu Hause

sehr selten
nur zu besonderen Anlässen
immer wieder mal
eigentlich schon jede Woche
wir versuchen das in unseren
Alltag (also jeden Tag) mit
einzubauen

9,3%

77,9%

0 20 40 60

Gemeinsames
Abendgebet

Elternteil betet, das Kind
betet nicht …

Gemeinsamer Lobpreis
mit Musik

Elternteil segnet das Kind

Gegenseitiges Segnen
Tischgebet

Fürbitte für Freunde /
Prophetisches Hö…

Elterngebet von der
Schule

eigentlich nichts davon

Vor dem Essen

Tischgebet mit Dank
oder Anlassbezogene…

59 (68,6 %59 (68,6 %59 (68,6 %
27 (31,4 %)27 (31,4 %)27 (31,4 %)

33 (38,4 %)33 (38,4 %)33 (38,4 %)
4 (4,7 %)4 (4,7 %)4 (4,7 %)

24 (27,9 %)24 (27,9 %)24 (27,9 %)
7 (8,1 %)7 (8,1 %)7 (8,1 %)

56 (65,1 %)56 (65,1 %)56 (65,1 %)
49 (57 %)49 (57 %)49 (57 %)

8 (9,3 %)8 (9,3 %)8 (9,3 %)
2 (2,3 %)2 (2,3 %)2 (2,3 %)

1 (1,2 %)1 (1,2 %)1 (1,2 %)
1 (1,2 %)1 (1,2 %)1 (1,2 %)
1 (1,2 %)1 (1,2 %)1 (1,2 %)
1 (1,2 %)1 (1,2 %)1 (1,2 %)
1 (1,2 %)1 (1,2 %)1 (1,2 %)
1 (1,2 %)1 (1,2 %)1 (1,2 %)
1 (1,2 %)1 (1,2 %)1 (1,2 %)
1 (1,2 %)1 (1,2 %)1 (1,2 %)
1 (1,2 %)1 (1,2 %)1 (1,2 %)
1 (1,2 %)1 (1,2 %)1 (1,2 %)
1 (1,2 %)1 (1,2 %)1 (1,2 %)



Wie sieht bei euch zu Hause das Glaubensleben aus?

Was macht ihr ansonsten, um gemeinsam als Familie Glaube zu leben?

47 Antworten

Geschichten über Glaubensthemen lesen und darüber sprechen

Wir versuchen ihnen durch die alltäglichen Situationen, die Natur, die Gefühle, usw,
Gottes Sicht und Gottes Wille zu erklären.

Wir als Eltern versuchen den Glauben den Kindern vorzuleben.

Nichts

Gottes Liebe durch das Handeln weitergeben.Fürsorglich sein und immer dem Kind
sagen,Gott liebt divh.

Filminhalte mit Glauben verbinden und erklären...Filme schauen mit christlichen
Inhalten...hörendes Gebet üben...für Heilung speziell beten

Bücher lesen mit christlichem Inhalt

Gemeinsamer Dienst auf christlicher Konferenz

Wir s
tarte…

Wir h
aben…

Wir le
sen…

Wir m
ache…

0

20

40

Machen wir gar nichtMachen wir gar nichtMachen wir gar nicht Machen wir seltenMachen wir seltenMachen wir selten Machen wir manchmalMachen wir manchmalMachen wir manchmal Machen wMachen wMachen w



In welchem Maß inspiriert und ermutigt dich deine Gemeinde als Familie
Glaube zu Hause zu leben?

86 Antworten

Super!

Du hast den ersten Teil schon abgeschlossen

Teil einer Ortsgemeinde

Bist du Teil einer Ortsgemeinde

86 Antworten

Nutzung der Angebote

sehr schwach ausgeprägt
schwach ausgeprägt
teils-teils
stark ausgeprägt
sehr stark ausgeprägt
Wir sind nicht Teil einer
Ortsgemeinde11,6%

14%

41,9%

29,1%

Ja
Nein

98,8%



Nutzt dein Kind die Angebote für Kinder und Jugendliche in deiner
Gemeinde?

85 Antworten

Teil einer Ortsgemeinde

Du hast keine Kinder. Deswegen überspringst du den ersten und den zweiten Abschnitt.

Bist du Teil einer Ortsgemeinde

46 Antworten

2. Abschnitt: Die Angebote deiner Gemeinde

Beziehungen innerhalb der Gemeinde

Ja
Nein
Nein, nicht mehr

97,6%

Ja
Nein

100%



Wie würdest du euer Beziehungsnetz als Familie innerhalb der Gemeinde
bewerten?

Wie wertvoll schätzt du die Beziehung deines Kindes zu den folgenden
Personengruppen hinsichtlich der Stärkung Ihres Glaubens ein?

Zwischen…

Zwischen…

Zwischen…

Zwischen…
0

10

20

30

40
sehr schwach ausgeprägtsehr schwach ausgeprägtsehr schwach ausgeprägt schwach ausgeprägtschwach ausgeprägtschwach ausgeprägt teils-teilsteils-teilsteils-teils gut ausgeprägtgut ausgeprägtgut ausgeprägt

Zu anderen Kindern Zu Leitern/Mitarbeitern aus
dem Bereich Kinder/Jugend/

Familie

Zu anderen Erwachsenen aus
der Gemeinde

0

20

40

60

Keine AhnungKeine AhnungKeine Ahnung sehr unwichtigsehr unwichtigsehr unwichtig eher unwichtigeher unwichtigeher unwichtig teils-teilsteils-teilsteils-teils eher wichteher wichteher wicht



Welche Ideen hast du, wie man das Beziehungsnetz innerhalb der Gemeinde für
euch als Familie stärken könnte?

52 Antworten

Angebote für Kinder

Welche gemeindlichen Angebote hat dein KIND in der letzten Zeit
wahrgenommen? Schätze ein: Wie sehr stärkt das Angebot den Glauben
deines Kindes?

Gemeinsame Aktionen wie Gemeindefreizeit, um mehr Zeit am Stück miteinander zu
verbringen

Familie kleine Gruppe, wo die ganzen Familien gleichzeitig sich treffen können, um
mitteinander zu helfen, zu ermutigen und zusammen in Glauben zu wachsen.

Hauskreis für Familien mit Kindern- bzw. Programme für Eltern und Kinder gleichzeitig

Ich als Hauptleiter versuche die Kids zu fragen was denen so wichtig ist aber auch mit
den Eltern kommuniziere ich um die Kinderarbeit besser voran zu bringen.

Familienfreizeit innerhalb der Gemeinde am Wochenende, Familienevents

Das die Eltern auch mal "mitmachen" könnten und man den Glauben so gemeinsam lebt
und erfährt.

Familientreffen/Ausflüge

Gemeindegottesdienst Kindergottesdienst Jugendgruppe (sonntags, z.B.
Konfis)

0

20

40

Nicht wahrgenommennNicht wahrgenommennNicht wahrgenommenn Stärkt den Glauben gar nichtStärkt den Glauben gar nichtStärkt den Glauben gar nicht Stärkt den Glauben in geringStärkt den Glauben in geringStärkt den Glauben in gering



Weitere Angebote für DEIN KIND

Gibt es ein weiteres gemeindliches Angebot, das dein Kind genutzt hat?

34 Antworten

Wie sehr stärkt das von dir genannte Angebot den Glauben des Kindes?

45 Antworten

Angebote für Dich

Adonia-Musical…
Damals gab es…

Ja jeden Fr sind…
Kinderstunde

Krabbelgruppe…
Leider nein. Es…

Miniclub (0-3 ja…
Neben der Spat…

Rangers
Zweijährliche…

0

1

2

1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)

2 (5,9 %)2 (5,9 %)2 (5,9 %)

1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)

2 (5,9 %)2 (5,9 %)2 (5,9 %)2 (5,9 %)2 (5,9 %)2 (5,9 %)2 (5,9 %)2 (5,9 %)2 (5,9 %)

1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 %)1 (2,9 1 (2,9 1 (2,9 

Stärkt den Glauben fast gar
nicht
Stärkt den Glauben in geringem
Maß
Stärkt den Glauben ein
bisschen
Stärkt den Glauben in hohem
Maß
Stärkt den Glauben in sehr
hohem Maß

13,3%

40%

33,3%



Welche gemeindlichen Angebote hast DU in der letzten Zeit
wahrgenommen? Schätze ein: Wie sehr stärkt dieses Angebot euren
Glauben als FAMILIE?

Weitere Angebote für dein DICH

Gibt es ein weiteres gemeindliches Angebot, das du genutzt hast und den
Glauben von euch als Familie gestärkt hat?

28 Antworten

Gemeindegottesdienst Familiengottesdienst Kleingruppe/Hauskreis (mit
Kindern)

0

20

40

Nicht wahrgenommennNicht wahrgenommennNicht wahrgenommenn Stärkt den Glauben gar nichtStärkt den Glauben gar nichtStärkt den Glauben gar nicht Stärkt den Glauben in geringStärkt den Glauben in geringStärkt den Glauben in gering

Ausflüge mit a…
Evangelistisc…

Gebetszeiten
Hauskreis Eltern

Hörendes Ge…
Leitertraining

Mitarbeitertref…
Nein

One Love
Seelsorge

nein
0

1

2

3

4

1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)

4 (14,3 %)4 (14,3 %)4 (14,3 %)

2 (7,1 %)2 (7,1 %)2 (7,1 %)

1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)1 (3,6 %)

2 (7,1 %)2 (7,1 %)2 (7,1 %)2 (7,1 %)2 (7,1 %)2 (7,1 %)

1 (3,6 %1 (3,6 %1 (3,6 %



Wie sehr stärkt das von dir genannte Angebot den Glauben von euch als
Familie?

30 Antworten

Gemeindliche Angebote

Was sind deiner Meinung nach die drei wirkungsvollsten Angebote von
deiner Gemeinde, um den Glauben deiner Kinder zu stärken? Wähle den
ERSTEN Platz!

83 Antworten

Stärkt den Glauben fast gar
nicht
Stärkt den Glauben in geringem
Maß
Stärkt den Glauben ein
bisschen
Stärkt den Glauben in hohem
Maß
Stärkt den Glauben in sehr
hohem Maß

23,3%

50%

16,7%

Kindergottesdienst
Familiengottesdienst
Kleingruppe/Hauskreis (mit Ki…
Jugendgruppe (sonntags, z.B…
Jugendgruppe (Abends unter…
Nachmittagsangebot für Kind…
Pfadfinder
Workshops für Eltern (z.B Erz…

1/2

9,6%

10,8%

44,6%



Und jetzt den ZWEITEN Platz!

83 Antworten

Und nun den DRITTEN Platz!

82 Antworten

Was macht diese Angebote so wirkungsvoll?

82 Antworten

Kindergottesdienst
Familiengottesdienst
Kleingruppe/Hauskreis (mit Ki…
Jugendgruppe (sonntags, z.B…
Jugendgruppe (Abends unter…
Nachmittagsangebot für Kind…
Pfadfinder
Workshops für Eltern (z.B Erz…

1/2

18,1%

7,2%

9,6%
10,8%

15,7%

9,6%

Kindergottesdienst
Familiengottesdienst
Kleingruppe/Hauskreis (mit Ki…
Jugendgruppe (sonntags, z.B…
Jugendgruppe (Abends unter…
Nachmittagsangebot für Kind…
Pfadfinder
Workshops für Eltern (z.B Erz…

1/2

11%

12,2%

8,5%
13,4%

13,4%

6,1%

0 10 20 30 40

Ich weiß, worüber
gesprochen wurde und …

Mein Kind bekommt gute
biblische LEHRE

Die MITARBEITER machen
eine wunderbare …

Mein Kind lernt Glaube dort
ganz PRAKTI…

Die
VERMITTLUNGSWEISE

ist sehr abwechsl…

28 (34,1 %)28 (34,1 %)28 (34,1 %)

16 (19,5 %)16 (19,5 %)16 (19,5 %)

16 (19,5 %)16 (19,5 %)16 (19,5 %)

36 (43,9 %)36 (43,9 %)36 (43,9 %)

38 (46,3 %)38 (46,3 %)38 (46,3 %)

30 (36,6 %)30 (36,6 %)30 (36,6 %)

40 (48,8 %40 (48,8 %40 (48,8 %

17 (20,7 %)17 (20,7 %)17 (20,7 %)

15 (18,3 %)15 (18,3 %)15 (18,3 %)

1 (1,2 %)1 (1,2 %)1 (1,2 %)



Willst du etwas ergänzen? Warum sind die Angebote so wirkungsvoll?

21 Antworten

Weitere Angebote

Welche Angebote könnte deine Gemeinde noch schaffen, um deiner Familie
dabei zu helfen den Glauben zu stärken? Welche Ideen hast du?

41 Antworten

Musikworkshops, sportliche Wettkämpfe, Kreativ Workshops,

Missionare / evangelistische Projekte zu unterstützen wo Erwachsene und Kinder
zusammen teilnehmen dürfen. (Z.B Kinderheim oder Altenheim besuch, Opfersammlung
für Kinder im Ausland...

Familienfreizeiten am Wochenende, Kinderfreizeiten innerhalb der Gemeinde, damit
Gemeinschaft unter den Kindern wachsen kann.

Familien Nachmittage

Kinderfreizeit, Familienfreizeit, Kleingruppe mit Kindern und Erwachsenen,
Familiengottesdienst, Pfadfinder, Teenagergruppe mal nachmittags/früher Abend mit
Abendbrot

Familiengottesdienste

Freizeiten

Aus dem Alltag/…
Das Kind erlebt,…

Eltern Worksho…
Freundschaften…

Gemeinschaft…
Gott mit gleichal…

Kinder erleben…
Mein Sohn find…

Weil Lehre, die…
abwechslung…

0

1

2

1 (4,8 %)1 (4,8 %)1 (4,8 %)1 (4,8 %)1 (4,8 %)1 (4,8 %)1 (4,8 %)1 (4,8 %)1 (4,8 %)

2 (9,5 %)2 (9,5 %)2 (9,5 %)
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Bist du bereit dazu - neben deiner jetzigen Gemeindeaktivität - in diesem
Bereich selber aktiv zu werden?

79 Antworten

Alles in allem: Wie sehr fühlst du dich von deiner Gemeinde unterstützt den
Glauben deiner Kinder heranzubilden und zu stärken?

83 Antworten

3. Abschnitt: Dein Engagement in Ortsgemeinde

Hauptleiter in Gemeinde

Ja, das würde ich zusätzlich
machen
Ja, wenn ich andere Dinge
abgeben kann
Ich bin mir nicht sicher
Nein

22,8%
24,1%

25,3%
27,8%
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0
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30

40

0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %) 5 (6 %) 5 (6 %)

7 (8,4 %)7 (8,4 %)7 (8,4 %)

36 (43,4 %)36 (43,4 %)36 (43,4 %)

18 (21,7 %)18 (21,7 %)18 (21,7 %)

12 (14,5 %)12 (14,5 %)12 (14,5 %)



Bist du einer der Hauptleiter der Gemeinde?

131 Antworten

Engagement in der Ortsgemeinde

Ist deine Gemeinde Teil des BfP?

95 Antworten

Ja
Nein
Kann ich nicht genau sagen68,7%

27,5%

Ja
Nein
Ich weiß nicht

7,4%

13,7%

78,9%



Wie sehr engagierst du dich selbst in einer Ortsgemeinde

93 Antworten

In welchem Bereich bist du engagiert?

89 Antworten
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0
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30

6
(6,5 %)

6
(6,5 %)

13
(14 %)

8
(8,6 %)

30 (32,3 %)30 (32,3 %)30 (32,3 %)

15 (16,1 %)15 (16,1 %)15 (16,1 %) 15 (16,1 %)15 (16,1 %)15 (16,1 %)
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Arbeit mit Kindern
Arbeit mit Jugendlichen

Lobpreis
Gastgeber / Gäste

Kleingruppe

Evangelisation
Frauenarbeit

Teedienst nach dem
Gottesdienst, Karten…

Tanzen
Multiplikative

Jüngerschaft,
Multiplika…

Predigtdienst
Gebet, CG, Nextsteps

Übersetzung
Fürbitte und Prophetie

Gebetsteam
Elterngebet der Schule

Gemeindeleitung ( KGR)
Gottesdienst-Leitung

Segnungsgebet,
Fürbittgebet

43 (48,3 %)43 (48,3 %)43 (48,3 %)
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Ist dir das "Orange-Prinzip" bekannt?

95 Antworten

Wer ist bei euch in der Gemeinde für "Kinder, Jugendliche und Familien"
hauptverantwortlich?

95 Antworten

Ja
Nein
Ich weiß nicht so recht

8,4%
64,2%

27,4%

Der Pastor / Gemeindeleiter
Wir haben dafür einen
besonderen Bereichsleiter (z.B.
Familien-Pastor, Leiter Next
Generation...)
Das Thema ist auf mehrere
Leiter verteilt (z.B. Kinderdienst-
Leiter, Jugend-Leiter etc.)
Keines davon
Ich weiß nicht so recht

49,5%

45,3%



Wie schätzt du die Qualität und den Umfang des Angebots am SONNTAG
für Kinder und Jugendliche (0 bis ca. 14 Jahre) in deiner Gemeinde ein?

95 Antworten

Hauptleiter der Ortsgemeinde

Für welchen Bereich bist du hauptverantwortlich?

36 Antworten

Leiter in Gemeinde

1 2 3 4 5 6 7
0

10

20

30

1 (1,1 %)1 (1,1 %)1 (1,1 %) 0 (0 %)0 (0 %)0 (0 %)

11
(11,6 %)

14 (14,7 %)14 (14,7 %)14 (14,7 %)

25 (26,3 %)25 (26,3 %)25 (26,3 %) 24 (25,3 %)24 (25,3 %)24 (25,3 %)

20 (21,1 %)20 (21,1 %)20 (21,1 %)

Gemeindeleiter / Pastor
Hauptverantwortung im Bereich
Kinder/Jugend/Familie
Sonstige Hauptverantwortung

13,9%

16,7%

69,4%



Ist deine Gemeinde Teil des BfP?

36 Antworten

Seit wie vielen Jahren stehst du in deiner Ortsgemeinde in
Hauptverantwortung?

35 Antworten

Wie viele Menschen besuchen ungefähr sonntags eure Gemeinde?

36 Antworten

Ja
Nein
Ich weiß nicht22,2%

77,8%
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2
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6
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bis 50
ca. 50 bis 100
ca. 100 bis 200
ca. 200 bis 500
ca. 500 bis 800
über 800
Kann ich nicht sagen

22,2%

27,8%

16,7%

25%



Wie hoch ist der Anteil von Familien (Eltern und Kinder bis ca. 14 Jahren) an
einem gewöhnlichen Sonntagsgottesdienst in deiner Gemeinde ungefähr?

36 Antworten

Wie schätzt du die Qualität und den Umfang des Angebots am Sonntag für
Kinder und Jugendliche (0 bis ca. 14 Jahre) in deiner Gemeinde ein?

36 Antworten
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1 (2,8 %)1 (2,8 %)1 (2,8 %)
2 (5,6 %)2 (5,6 %)2 (5,6 %)
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9
(25 %)

1 (2,8 %)1 (2,8 %)1 (2,8 %)



Ist dir das "Orange-Prinzip" bekannt?

36 Antworten

Mein Arbeitsalltag als Leiter

Wer ist bei euch in der Gemeinde für "Kinder, Jugendliche und Familien"
hauptverantwortlich?

36 Antworten

Ja
Nein
Ich weiß nicht so recht13,9%

80,6%

Der Pastor / Gemeindeleiter
Wir haben dafür einen
besonderen Bereichsleiter (z.B.
Familien-Pastor, Leiter Next
Generation...)
Das Thema ist auf mehrere
Leiter verteilt (z.B. Kinderdienst-
Leiter, Jugend-Leiter etc.)
Keines davon
Ich weiß nicht so recht

58,3%

33,3%



Welche Rolle spielt der Bereich "Kinder, Jugendliche und Familie" in deinem
Arbeitsalltag in der Gemeinde?

36 Antworten

Macht ihr euch als Leitungsteam bewusst Gedanken, wie ihr Familien dabei
unterstützen könnt den Glauben ihrer Kinder heranzubilden und zu
stärken?

36 Antworten
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Was tut ihr als Gemeinde, um Eltern dabei zu unterstützen den Glauben an ihre
Kinder weiterzugeben?

25 Antworten

Kein Teil einer Ortsgemeinde

Du hast keine Kinder und bist nicht Teil einer Ortsgemeinde. Leider warst du nicht Teil der
Zielgruppe dieser Umfrage.

Schau dir doch mal eine lebendige Gemeinde in der Nähe deines Wohnortes an.

Abschluss

Vielen Dank, dass du dir für dieses Thema Zeit genommen hast. Deine Antworten sind ein
wichtiger Beitrag dazu, dass es noch besser gelingt, dass Gemeinden und Familien
GEMEINSAM die nächste Generation stark machen.

Geben Elterntipps monatlich weiter, organisieren Familien-Events, haben einen Orange
Regal mit ideen und inputs. Eltern Treff einmal im jahr

Versuchen es in der Spatzen Gruppe, Abenteuerland, TeenChurch Sunday, TeenChurch,
RR sowie Jugend viele antarktische Angebote zu schaffen

Elternarbeit, Freizeiten

außer im Gottesdienst, genauer gesagt Kinderstunde, nichts. Da es kaum Kinder gibt, hat
sich die Frage nicht gestellt, weshalb wahrscheinlich auch kaum Eltern mit Kindern bei
uns sind, sie ziehen nach einer Weile weiter, wollen aber auch nicht wirklich mitarbeiten

Orange Programm

Workshops, Newsletter, Elterntipps, Seeelsorge

Orange Programm mit Elterntipp; Gebetspatenschaften (läuft nicht mehr gut)



Zu guter Letzt: Gibt es noch irgendetwas, was du uns zum Thema "Gemeinde und
Familie" mitgeben willst?

34 Antworten

Dieser Inhalt wurde nicht von Google erstellt und wird von Google auch nicht unterstützt. Missbrauch melden -
Nutzungsbedingungen - Datenschutzerklärung

Seid gesegnet. Bete für euch. Würde gern mit euch in Kontakt treten.

In der Erziehung meiner 3 Kinder war es mir wichtig, meinen Glauben authentisch und
realitätsnah vorzuleben. Erfreulicherweise konnten sie in unserer Gemeinde
altersgemäße Angebote wahrnehmen. Besonders im Teenageralter fanden sie
vertrauenswürdige Vorbilder und gute Freunde in der Gemeinde, als wir Eltern nicht die
ersten Ansprechpartner waren. Nun leben alle mit Gott und gestalten ihre Ehe und
Familienleben nach biblischen Maßstäben. Gute Kinder- und Jugendarbeit in der
Gemeinde ist eine wichtige Ergänzung zur Erziehung in der Familie.

Es wäre tolle eine Extragruppe für Kinder im Alter zwischen 9-12 Jahren zu gestalten.
Kinder in diesem Alter fühlen sich weder klein noch gehören sie zu den Teenis. Genau in
diesem Alter brauch die Kinds sich gegenseitig und machen ihr Kommen manchmal auch
davon abhängig, ob ein Freund da ist oder nicht.

Wir suchen gerade nach einer Strategie, "wie" wir Familien mit Kindern gewinnen können,
die jetzt noch nicht im Gottesdienst sind. Auf Orange (also, was die Inhalte zur Förderung
des Glaubens bei Kindern betrifft) bin ich durch Suchanfrage gestoßen

 Formulare

https://docs.google.com/forms/d/1koBMTXD3xUb1XVdoRC-4vFUoKVfCzRTzZmXEgQ7OPgw/reportabuse
https://policies.google.com/terms
https://policies.google.com/privacy
https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


 

Anlage 5: Übersicht der Familienzentrierten Ekklesiologie 

  



Ekklesiologie	

Missiologie	Christologie	

Einheit	
Allgemeines	
Priestertum	

Innige	
Gemeinschaft	

Geistliches	
Wachstum	

Vor	Ort	sein	

Ewigkeitsperspektive	



 

Anlage 6: Übersicht des Konzepts auf einer Seite – Gemeinde und Familie 

  



Gemeinde	und	Familie	
Gemeindefamilie!	

Worum	geht’s?	
Strategie,	wie	die	ganze	Familie		
Jesus	leidenschaftlich	nachfolgt!	

Warum?	
Die	Familie	ist	die	Zukunft	der	Kirche!		

Ohne	Familie	und	Kinder,	keine	Gemeinde	in	der	Zukunft!	

Erste	Stoßrichtung	-	Partnerschaft	
Familie	und	Gemeinde	werden	zu	Partnern!		

Diese	Partnerschaft	wird	besiegelt	und	beide	ziehen	an	
einem	Strang,	damit	das	Kind	Jesus	von	Herzen	nachfolgt.	

Zweite	Stoßrichtung	-	Großfamilie	
Alle	in	der	Gemeinde	helfen	dabei,	dass	die	Kinder		

Jesus	kennenlernen.	Gemeindliche	Angebote	werden	
zusammengeführt	und	viel	Raum	für	Beziehung	geschaffen.	

Wer	macht	das?	
Das	neue	Familien-Team	steuert	alle		

Maßnahmen	und	ist	eng	mit	der	an	der	Gemeindeleitung	verbunden.	



 

Anlage 7: Organigramm Familienarbeit 

 

  



	

Gemeindeleiter	

Bereichsleiter		
NextGen	

Kindergottesdienst	

Angebot	Altersgruppe	2	
bis	3	(vor	Kindergarten)	

Angebot	Altersgruppe	4	
bis	6	(Kindergarten)	

Angebot	Altersgruppe	6	
bis	12	(Schüler)	

Jugend	 Pfadfinder	 Familien-Team	

Partnerschaft	Eltern	und	
Gemeinde	(Familien-
Nachmittage	und	
Familienpartner)	

Familien-Aktionen	

Gottesdienst-Specials	

Familienkleingruppen	 Projekt:	Freizeiten	
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