
Baustelle Religion 
7. ökumenischer Fachtag am 22.03.2017 in Frankfurt 
 
Jeder Mensch ein Kind Gottes?  
Religionen im Gespräch 
 
Workshop „Religiöse Bildung in der christlichen Kita vor dem Hintergrund einer Vielzahl muslimischer 
Kinder“ 
Referent: Achim Dietermann 
Teilnehmerzahl: 20 
 
Nach einer Kennenlern-Runde (Aufstellungen) werden Rückmeldungen gegeben zur Frage „Was hat sie am 
Vormittag beeindruckt – ggf. welche Fragen sind für sie offen geblieben? 
 
Stichworte: 

• Freude über Liberalität 
• Bin neugierig geworden (mehr wissen) 
• Gastfreundlich und klar 
• Vieles wiedererkannt 
• Kommunikation mit Eltern 
• Jüdische Referentin sehr positiv, da viel aus Praxis berichtet / der Umgang mit „Aussiedlern“ 
• Klar sein! 
• Die Offenheit in / mit Glauben 
• Schön, das verbindende zu sehen 
• Es gibt viel Gemeinsamkeit 
• Schwierigkeiten in der Kita bei hohem Anteil nicht christlicher Kinder 
• Mehr Informationen 
• Dialog zwischen Menschen, nicht Religionen 
• Wissen über andere 
• Kinder sind zuerst Menschen 
• Die Vielfalt ist gut 

 
Ausführungen von Herrn Dietermann 
 In der Kita spiegelt sich die Welt (Vielfalt) wider. 
 Dieser Vielfalt sollte Raum gegeben werden: 
 Hier ist jeder willkommen und niemand wird beschämt! 
 Hinweis auf Aussagen und Haltungen von Janusz Korczak  
 Offen und respektvoll – darauf sind wir stolz 
 Zusammenleben in Vielfalt 

 
Vorstellung: Das Modell der Konvivenz  
(siehe Anlage: KONVIVENZ – ein Modell für Zusammenleben in der Vielfalt einer Christlichen Kindertagesstätte) 
 
- 3 Säulen: Gegenseitige Hilfe – wechselseitiges Lernen – gemeinsames Feier (nach Dr. Theo Sundermann) 
- Bibeltext: Genesis 12, 4-7 
- Gespräch zu diesem Text, Interpretationen: Auch bei anderem Gott und anderen Lebensweisen: Abraham wird    
  nicht verjagt – er darf seine Eigenheiten behalten und seine Religion wird respektiert. 
 
Diskussion 
 
 Wie wird in den Kitas mit der Vielfalt von Kulturen und Religionen umgegangen? 
 Gibt es ein eigenständiges christliches Profil und wie sieht es aus? 
 Inwieweit dürfen in Kitas „zwei Altäre“ stehen (Umgang mit Festen und Ritualen der verschiedenen 

Religionen) 
 Sind die aufgeworfenen Fragen eher die von Erwachsenen – und vielleicht gar nicht die der Kinder? 



 
Literaturempfehlungen 
 

o Frag doch mal … die Maus - Fragen zu Gott, der Welt und den großen Religionen 
von Antje von Stemm 

o „Die Kindergarten Zeitschrift“ – „Weint Gott, wenn es regnet?“ – Religionen in der Kita 
(Kiga Heft 40/15) 

o Wie heißt dein Gott eigentlich mit Nachnamen?  
von Jane Baer-Krause und Jan von Holleben  

o Erzähl mir was von Gott 
von Patrizia Pascalis (rpi) 

 


