
Zuffenhäuser Wort zum 2. Dezember 2020 

König Salomo betonte im Psalm 127, 3: „Kinder sind ein 

Geschenk Gottes.“ Sie sind damit zugleich Zeichen des 

Evangeliums, dass niemand sich den Sinn seines Lebens 

erarbeiten muss. Jesus hat in seinem eigenen Umgang mit 

Kindern ernst genommen, dass sie von Anfang an vollwertige 

Menschen des Glaubens sind: „Lasset die Kinder zu mir zu 

kommen; denn solchen gehört das Himmelreich“ (Matthäus 19, 

14). Kinder sind ein Geschenk, das die Kirche in die 

Verantwortung ruft, die biblische „Option für die Kinder“ 

umzusetzen. 

Deshalb gehört es zum notwendigen Profil evangelischer 

Kindertageseinrichtungen, dass ihre Bildungsarbeit geprägt ist 

durch das Wechselspiel von Glauben und Leben, von 

religiösem Lernen und Welterfahrung. Religiöse Bildung in 

evangelischer Perspektive ist ihre Kernkompetenz. In 

Aufnahme reformatorischer Impulse sollen Kinder lernen, sich 

in der Welt zu Recht zu finden, ihren eigenen Ort zu bestimmen 

und andere zu respektieren. Es geht um 

Persönlichkeitsentwicklung, Werteorientierung und Glauben. 

Dafür werden in den frühen Lebensjahren die Grundlagen 

gelegt. Deshalb bleiben die Kitas auch, während Corona noch 

wütet, offen. Kinder sollen Vertrauen ins Dasein gewinnen, Mut 

zu eigenen Entscheidungen haben, sich Schwierigkeiten 

stellen, ohne die Hoffnung zu verlieren, sich entwickeln und 

keine Angst vor Fehlern haben.  

Kinder wollen sich die Welt erschließen. Sie stellen Fragen, um 

ihr Lebensumfeld zu verstehen und einen Sinn darin zu finden. 

Sie suchen auch nach Gott. Es sind nicht nur Wissensfragen, 

die ihnen zu beantworten sind, sondern auch Fragen nach 

Freude und Schmerz, richtigem und falschem Verhalten, Tun 

und Lassen, nach Leben und Tod, nach dem Sinn von 

Konventionen und Traditionen. Indem Eltern und andere 

Erwachsene Kindern ihr Wissen und ihr Verständnis des 

Lebens erklären, erinnern und vergewissern sie sich auch 

selbst ihres Glaubens und ihrer Rolle in Gesellschaft und Welt. 

In der kommenden Adventszeit ist in den Familien hierzu viel 

Raum und Zeit. 

Bildung ist ein Grundrecht und religiöse Bildung gehört 

unverzichtbar dazu. Kinder haben deshalb ein Recht, ihre 

Religion und Religionen kennenzulernen, und Eltern ein Recht 

auf die religiöse Bildung ihrer Kinder. Vor diesem Hintergrund 

ist religiöse Bildung zwar ein besonderes Profil evangelischer 

Kindertageseinrichtungen, es soll aber auch zum 

Bildungskanon jeder Kindertageseinrichtung gehören. 

„Kinder sind ein Geschenk Gottes“ - mit ihren Fragen, ihrer 

Neugier, ihren Entdeckungen und ihrem Dasein. Freuen dürfen 

sich alle, die in ihrer Arbeit oder auch im Privaten mit Kindern 

zusammen sind. 

Dr. Uwe Böhm, Schuldekan 


