
Religiöse Orientierung und kirchliche Integration 

 (Diskussion in Rahmen der Kinder- und Jugendkonferenz am 1./2. Februar 19) 

 

Leitthemen: 

-Was glauben wir? 

-Glaubens-Diskurs 

-Rahmenbedingungen 

In der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen in der EKHN ist neben der Gestaltung von 

Freizeitangeboten auch die Frage nach dem Glaubensdiskurs im thematischen Fokus. Die Grundlage 

für religionspädagogische Angebote und theologischen Austausch bildet der persönliche Glaube und 

die Haltung, die die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) in grundlegenden Fragen 

vertritt. Glaube ist etwas Individuelles und Persönliches. Der christliche Glaube hat gemein, dass die 

Bibel als wichtige Schrift gilt und Jesus Christus als Gottes Sohn mit seinem Wirken in ihr festgehalten 

ist.  

Ein gelungenes Beispiel der Evangelischen Arbeit mit, von und für Kinder(n) und Jugendliche(n) ist die 

Jugendkirche im Evangelischen Dekanat Westerwald, dort wird der Satz: „Space for Grace“ (dt. Platz 

für Gnade) gelebt. Darin wird die Offenheit ausgedrückt, glauben und nicht glauben zu dürfen, was 

jede*r einzelne möchte. Das Gefühl der Freiheit soll dadurch erlebt werden können. Dafür braucht es 

Räume, in denen das Gefühl der Sicherheit und des angenommen seins ermöglicht werden. Dazu 

gehört auch, eine Alternative zur Lebenswelt der jungen Menschen, die durch schulische Bildung von 

Leistungsdruck und Bewertungen geprägt ist. Stattdessen soll darüber gesprochen werden können, 

was bewegt und beschwert.  

Um über den Glauben sprechen zu können, reichen keine Glaubenssätze. Angebote müssen 

ermöglichen, Inhalte und Motive des Glaubens für junge Menschen greifbar zu machen. Wenn diese 

bekannt sind, kann sich der Glaube weiter formen. Für solche Angebote braucht es Personal, Räume 

und finanzielle Mittel.  

Bei aller Freiheit und Individualität kommt Unsicherheit auf, wo Grenzen sein könnten. Welche 

Haltungen und Inhalte liegen außerhalb dessen, was die EKHN vertritt? Ist die Reaktion darauf, die 

Zugehörigkeit betreffender Menschen zu überdenken? Der Glaube an einen Gott, der Menschen 

annimmt, so wie sie sind und er sie erschaffen hat, ist zentraler Standpunkt der EKHN. Eine Sicht, die 

Homosexualität als Sünde ablehnt oder ähnliches, kann nicht innerhalb der Grenzen liegen. Das 

persönliche Gespräch kann an der Stelle eine Maßnahme sein. Zu beachten ist, dass Platz für 

Christ*innen mit unterschiedlichen Einstellungen sein soll. Ein Beispiel, welches das verdeutlicht ist, 

dass Christ*innen Befürworter*innen oder Gegner der Bundeswehr sind. 

In Schulen zum Beispiel ist für den Glaubensdiskurs selten Platz, dort können Themen nicht 

besprochen werden. Es müssen an anderer Stelle Räume geöffnet werden, in denen Jugendliche über 

ihre Glaubensfragen sprechen können. Von Grenzen zu sprechen, ist vielleicht gar nicht die relevante 

Frage und prinzipiell eher schwer. Es droht die Gefahr, dass Menschen der Glaube abgesprochen 

wird und das in der Verbindung mit der Verweigerung von Zugehörigkeit ist für (junge) Menschen 

eine erschütternde Erfahrung darstellen kann. Vielmehr sollte Menschen immer mit Respekt 

begegnet werden. Die Stärke, die die Kirche allein hat, ist die vorhandene Zeit und die Möglichkeit 

Räume zu bieten, in denen respektvoll mit Jugendlichen über den Glauben gesprochen werden kann. 

Entsprechende Angebote werden stets von der Frage begleitet, wie das Gefühl von Zugehörigkeit 

und angenommen sein vermittelt werden kann. Jugendliche orientieren sich zunehmend an ihren 

sozialen Netzwerken. Die Rolle, die Familie, Freundeskreise und Peergroups in der Lebenswelt der 



Jugendlichen spielt, wird zunehmend wachsen (Ergebnisse aus dem DJI-Survey AID:A, deutsches 

Jugendinstitut, Martine Gille). Am Miteinander der Jugendlichen ist diese Entwicklung deutlich 

erkennbar. Eine Form des sozialen Netzes kann auch die Evangelische Jugend annehmen, was Grund 

liefert, die Vernetzung der Jugendlichen für die Arbeit der EKHN als Ziel zu formulieren. Der Begriff 

der „Gemeinschaft der Heiligen“ kommt in den Sinn. Um eine Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

gelingend dahingehen umzusetzen, sind einige Rahmenbedingungen erforderlich. Dazu gehören 

Personal, Räumlichkeiten und anwaltschaftliches Handeln. Häufig, zeigen die Erfahrungen, müssen 

Jugendliche in dunklen Kellerräumen tagen und haben kaum Mitspracherecht in den Gemeinden. 

Hauptberufliche haben oft zu wenig Zeit, um auf individuelle Bedürfnisse Jugendlicher einzugehen. 

Dabei sind der Diskurs und das Knüpfen sozialer Kontakte essenzieller Bestandteil der Arbeit. 

Hauptberufliche müssen als Anlaufstelle für Ehrenamtliche fungieren können.  

Ein weiterer Punkt ist das Vertrauen, das Jugendlichen für ihr ehrenamtliches Engagement 

entgegengebracht wird. Oft ist es sehr gering und ihnen wird wenig zugetraut. Sie können nicht frei 

umsetzen, was sie sich wünschen. Ein Ansatz könnte sein, Hierarchien abzubauen und 

Gemeindepädagog*innen in Entscheidungsgremien zu befugen. Insbesondere in der Mitarbeit in der 

Arbeit mit Konfirmand*innen, sind Ehrenamtlichen und Gemeindepädagog*innen oft Grenzen 

gesetzt, die Weiterentwicklungen verhindern. Der Eindruck einer Neo-Pastoralisierung kommt auf. 

Die Kirche muss sich in der Hinsicht ändern.  

Kindern und Jugendlichen müssen sichere Räume geboten werden, in den Glaubensdiskurs zu 

kommen. Dabei müssen Hauptberufliche die erforderlichen Ressourcen haben, um diesen Prozess zu 

begleiten und zu fördern. Ein sensibler Umgang mit Grenzen des Glaubens muss erzielt werden. 

Soziale Netzwerke, die in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen entstehen können, sind wertvoll 

für gelingende Arbeit. Kinder und Jugendliche müssen in ihren Bedürfnissen und Ideen ernst 

genommen werden und Erfahrungen sammeln können. Wenn klar ist, was wir glauben und die 

Rahmenbedingungen stimmen, kann ein Glaubensdiskurs gelingen.  


