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Die für unsere Kitas bzw. fürs Familienzentrum festgelegten Projekte und Aktionen im 
religionspädagogischen Bereich und in der Weiterentwicklung des religionspädagogischen 
Konzeptes, die wir uns verstärkt ab 2003 durchgängig bis jetzt gesetzt haben, konnten wir 
trotz Priestermangel und Pfarrgemeindezusammenlegung, die viel Unruhe und Unmut in die 
Gemeinden brachte ,weiter fortführen. Es ist oft schwierig, weil wegen spontanen Aktionen 
der Priester oder Beerdigungen Umplanungen notwendig sind und sie nicht zur Verfügung 
stehen. Bis jetzt hatten wir jedoch immer die Möglichkeit unsere Gottesdienste, Elterncafes 
nach intensivem Nachfragen mit Ersatzpriestern durchzuführen.  
Dadurch ,dass unsere Kitakinder immer jünger werden(U3-Gruppen mit 12 Zweijährigen)und 
unser Nivea mit den Inhalten zum Gottesdienst sehr hoch war, müssen wir sowohl den 
zeitlichen Rahmen wie auch die Auswahl der Lieder und Texte, sowie die Mitgestaltung der 
Kinder am Messablauf reduzieren und dem Alter anpassen.  
Wir haben das Glück Benjamin Floer,ein junger Mann Mitte 30, Pastoralassistent direkt 
neben dem Familienzentrum wohnen zu haben, der selber gerade Vater einer kleinen 
Tochter geworden ist und somit das Verständnis für Eltern und die Schwierigkeiten hat, die 
religiöse Kindererziehung mit sich bringt. Geplant mit ihm sind am 14.6 ein Vater-Kind 
übernachten mit Fußballspiel und Grillen. Wir als Kath. Verbund - Familienzentrum sind uns 
sehr bewusst, welche Chance wir als Familienzentrum mit unseren Angeboten und Aktionen 
haben. Erwachsene Menschen finden als Eltern durch ihre Kinder wieder eher den Bezug 
zur Religion und wollen auch die kath. Kita für ihr Kind (das beweisen die Gespräche bei der 
Anmeldung und die Anmeldezahlen), weil die Eltern selber unsicher sind, aber für ihr Kind 
die Erfahrungen mit dem katholischen Glauben wünschen.  
Schwierig wird es allerdings oft immer weiter ehrenamtliche Menschen zu finden, die sich 
zum Bsp. für den Vorbereitungskreis des Kleinkindergottesdienstes finden , weil die Kinder 
der vorbereitenden Eltern vom Alter her raus gewachsen sind und andere Interessen haben.  
Positiv zu bemerken ist, dass die Elterncafes mit religiösen Themen am Vormittag eher 
besucht werden, als Abendveranstaltungen .Eltern wollen keinen Vortrag. Sie wollen sich in 
kleineren Gruppen unterhalten austauschen und sich Hilfe holen. Bestens kommt das freie 
Elterncafe ohne Thema bei uns jeden Tag von 7.00 – 10.00 Uhr an, auch und gerade in der 
Ferienzeit Die Eltern können bei einer Tasse Kaffee ihre Sorgen und Nöte besprechen und 
Hilfe suchen. Selbst Ehemalige besuchen dieses Elterncafe ,um Informationen über das 
Gemeindeleben zu bekommen, wann melde ich mein Kind zur Kommunion an. Zu welchen 
Veranstaltungen kann man mit den Kindern hingehen.  
Wertvoll sind dafür solche Veranstaltungen wie die Aktion unserer 6 kath. Kitas in Langenfeld 
gemeinsam am Sonntag den 5.5.2013 einen religiösen Familientag mit Wanderung ,Spielen, 
Picknick und Gottesdienst anzubieten. Eltern mit mehreren Kindern nutzen besonders gerne 
solche Möglichkeiten.  
In den letzten Jahren ist vermehrt festzustellen ,das berufstätige Eltern sich oft die Stunde 
oder halbe Stunde von der Arbeit frei nehmen(Ankündigung im Jahresplaner 1 Jahr vorher, 
so das Planung möglich ist), um ihre Kinder im Gottesdienst zu erleben und auch selber 
etwas davon zu haben. Das Bedürfnis der Eltern und Großeltern ist da.  
Das Vater unser, als das zentrale Gebet und das Kreuzzeichen, das uns durchs ganze 
Leben begleitet, wird jedesJahr aufs Neue mit den Vorschulkindern intensiv besprochen, 
durch Bilderbücher, Gespräche und Bewegungseinheiten in den Kita Alltag aufgenommen, 
sodass die jüngeren Kinder, auch wenn sie größtenteils nicht viel verstehen mit dem Alter 
hineinwachsen. Das Erlernen des Gebetes als Ritual mit anderen oder alleine gibt als älterer 
Mensch Sicherheit, Geborgenheit und Halt.  
Ganz wichtig lehrt uns auch die Erfahrung der letzten Jahre, das die Kinder und auch die 
Eltern wissen, wie man sich in der Kirche, während der Gottesdienste benimmt, lernen der 
Rituale und Abläufe. Das freie Anschauen der Kirche (Kirchenralley)und ihren Gegenständen 
wie Heiligenfiguren, Taufbrunnen, ewiges Licht usw. sind für Kinder ganz wichtig. Die Infos 
werden an die Eltern weitergegeben.  
2012 führten wir im Rahmen der Rezertifizierung unseres Landesfamilienzentrums unter 
anderem auch eine Befragung der Eltern zur religiösen Erziehung ihrer Kinder in unserer 



Kita durch. Frage: Unser Kind lernt in der Einrichtung religiöse Inhalte kennen. Die Eltern 
beantworteten die Frage mit sehr wichtig und wichtig für sie und alle antworteten mit trifft zu.  
Trotz manchem Hindernis, das zu überwinden ist, um in unserer heutigen Gesellschaft den 
kath. Glauben zu leben und positiv zu erfahren, lohnt jede Anstrengung, denn sie prägt die 
Lebenseinstellung der Kinder, unsere zukünftige Gesellschaft. 


