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EinführunG
die bedeutung der Eltern-Kind-Gruppen wird aufgrund des gesellschaftlichen wandels noch weiter zunehmen. zum 

einen hat die vielfalt der familienformen zugenommen, z. b. getrenntlebende Eltern, pflegeeltern, gleichgeschlechtliche 

paare mit Kind, patchwork familien, zugewanderte familien usw. zudem haben sich rollenbilder verändert und Eltern 

erleben einen wachsenden Leistungsdruck („gute“ Eltern, „richtige“ Erziehung, vereinbarkeit von beruf und familie, 

frühkindliche förderung und bildung). schließlich hat sich die staatliche familienförderung (z. b. Elternzeit, ausbau 

der Kinderbetreuung) verändert und die digitalisierung der arbeits- und Lebenswelt schreitet voran. mit diesen 

veränderungen wachsen die anforderungen an  familien einerseits und an  Eltern-Kind-Gruppen-arbeit andererseits.

die Geburt eines Kindes verändert die Lebenssituationen von frauen und männern. Eltern-Kind-Gruppen sind deshalb 

gerade in der frühen familienphase ein geeigneter ort für

> informations- und Erfahrungsaustausch

> Gemeinschaftserlebnisse und netzwerkbildung

> impulse  zur religiösen sozialisation

> Entlastung und selbstvergewisserung im familienalltag

> begleitung, bildung und orientierung

> Entwicklungsförderung 

diese broschüre bietet ihnen ausführliche informationen, wie vielfältig familien, Kirche und Gesellschaft von Eltern-

Kind-Gruppen profitieren.

wir übEr uns
die Evangelische und die Katholische Kirche engagieren sich seit Jahrzehnten in der Eltern-Kind-Gruppen-arbeit. 

das netzwerk Evangelischer und Katholischer Eltern-Kind-Gruppen in deutschland (nEKEd) wurde 2005 von 

hauptamtlichen multiplikatorinnen und vertreterinnen aus bundesverbänden gegründet. die wesentlichen inhalte 

und ziele der zweimal jährlich stattfindenden arbeitstreffen sind:

> diskussion und weiterentwicklung von Konzepten der Eltern-Kind-Gruppenarbeit

> analyse von gesellschaftlichen veränderungen

> auswertung von wissenschaftlichen Erkenntnissen

> Erarbeitung gemeinsamer positionen

im Jahr 2007 veröffentlichten die nEKEd-mitglieder Ergebnisse ihrer fachdiskussion in dem thesenpapier: „Eltern-

Kind-Gruppen: Ein Gewinn für familien, Kirche und Gesellschaft“. auf dieser Grundlage und der sich verändernden 

Lebenssituation von familien in unserer Gesellschaft in den vergangenen zehn Jahren haben wir das positionspapier 

überarbeitet. mit dem aktuellen papier wollen wir zur sicherung der zukunftsfähigkeit der Eltern-Kind-Gruppen 

beitragen.
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lEbEnsalltaG von familiEn 
als familie zu leben erfährt bei jungen menschen die höchste zustimmung, weit vor anderen Lebensbereichen und 

-inhalten. damit sind an die partnerschaft und das Leben mit Kindern sehr hohe Erwartungen geknüpft.  

die lebenssituationen und der lebensalltag von familien haben sich in den vergangenen Jahren stark verändert. 

die schlagworte „pluralisierung“ und „individualisierung“ stehen für die vielfalt unterschiedlicher orientierungen 

und gesellschaftlicher werte. neben der traditionellen familie mit „vater-mutter-Kind“ gibt es heute eine vielfalt an 

familienformen, wie etwa patchworkfamilien, regenbogenfamilien und alleinerziehende. oft stehen Großeltern nur 

noch bedingt als verlässliche Entlastungspersonen zur verfügung. 

Junge menschen erfahren tiefgreifende und rasch ablaufende gesellschaftliche wandlungsprozesse: veränderungen 

der arbeitswelt, der Kommunikationstechnik und medienentwicklung, der Gentechnik usw. diese beeinflussen sie in 

ihren familienbezogenen planungen und Entscheidungen: wann ist der „richtige“ zeitpunkt für ein Kind? wie lassen 

sich familien- und arbeitsleben vereinbaren? wer nimmt nach der Geburt eines Kindes wann und wie viel Elternzeit? 

vielfach treffen diese wandlungsprozesse mit einer abnehmenden Geltung religiöser und traditioneller sinngebungen 

für die familiengestaltung zusammen. deshalb sind junge familien verstärkt auf der suche nach neuen orientierungen 

für ihre private Lebensführung.

Gerade die ersten Lebensjahre mit Kindern sind in familien in der regel mit zusätzlichen belastungen und gravierenden 

änderungen im privaten Leben verbunden. der zeitweise verzicht auf eine Erwerbstätigkeit, häufig seitens der 

mütter, bewirkt eine größere wirtschaftliche abhängigkeit der frauen. die partnerschaftliche aufgabenteilung weicht 

möglicherweise wieder einer stärker geschlechtsspezifischen arbeitsteilung. dies geht einher mit dem zeitweisen 

verlust der bisherigen beruflichen anerkennung und den Kontakten aus dem beruf. 

Thesen: 
1. alle Eltern wollen das beste für ihr Kind. doch die möglichst frühzeitige förderung der Kinder, hohe 

Erziehungsmaßstäbe, hohe anforderungen an den beruf, die reale (oder auch gefürchtete) arbeitslosigkeit 
usw. setzen Eltern unter erhöhten druck.1 

2. beruf und familie gut zu vereinbaren stellt für viele familien eine große herausforderung dar. Junge 
Familien befinden sich in der Familiengründungsphase in ihrer „Rushhour des Lebens“. In dieser Zeit fallen 
Familiengründung, berufliche Entwicklung und Konsolidierung der Wohnsituation zusammen.

3. neben den materiellen ressourcen fehlt vielen familien oft die zeit, die sie miteinander verbringen können. 
doch gemeinsam verbrachte zeit ist essentiell für das miteinander in den familien. diesem bedürfnis 
kommen Eltern-Kind-Gruppen entgegen.
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stärKunG dEr EltErnKompEtEnzEn 
Eltern-Kind-Gruppen bieten einen raum, in dem familien anregungen bekommen, wie sie ihre Erziehungsverantwortung 

noch besser wahrnehmen können. sie bekommen unterstützung in fragen der partnerschaft und des aufbaus 

elterlicher Erziehungs- und beziehungskompetenzen (vgl. § 16 sGb viii, Kinder- und Jugendhilfegesetz). 

Eltern-Kind-Gruppen fördern Elternkompetenzen in Bezug auf die Eltern 
Eltern tauschen sich aus und lernen unterschiedliche Erziehungsstile und wertvorstellungen kennen. sie werden 

ermutigt, ihrer intuition zu trauen und sich ihrer eigenen stärken und Kompetenzen bewusst zu werden. im austausch 

mit anderen Eltern in der gleichen Lebenssituation werden Elternrolle, partnerschaft und familienbeziehungen 

gestärkt. Eltern reflektieren das eigene Erziehungsverhalten und können neue handlungsmöglichkeiten erproben. 

schließlich wird ein positives Kommunikationsverhalten gefördert, Eltern üben Kritik- und Kompromissfähigkeit ein. 

Eltern-Kind-Gruppen fördern Elternkompetenzen in Bezug auf die Kinder 
Eltern erwerben wissen vor allem in den bereichen kindlicher Entwicklung und Erziehung. sie werden angeregt, ihre 

Kinder zu beobachten, um sensibel auf die Entwicklungsschritte des Kindes eingehen zu können. sie werden darin 

bestärkt, die Einzigartigkeit ihres Kindes zu sehen. unsicherheiten relativieren sich im austausch mit anderen Eltern. 

Eltern entwickeln zudem verständnis für die bedürfnisse und Entwicklungsaufgaben der Kinder.

Thesen: 
1. Die Eltern-Kind-Gruppenarbeit ermöglicht Eltern einen Zuwachs an Kompetenzen. Mit diesen können sie 

den individuellen anforderungen ihrer Erziehungs- beziehungs- und alltagssituationen gerecht werden.
2. In Eltern-Kind-Gruppen erfahren Eltern Entlastung und werden ermutigt, mit einem ressourcenorientierten 

blick auf sich selbst und ihre Kinder zu schauen.
3. Eltern-Kind-Gruppen unterstützen eine gute Beziehung zwischen Eltern und Kindern in einer entspannten 

und anregenden umgebung.  



1110

EltErn-Kind-bindunG 
„Gipfelstürmer brauchen ein basislager“2. diese metapher stammt von John bowlby, dem begründer der 

bindungstheorie. die bindungspersonen stellen das basislager dar. Kinder gehen aus der sicherheit des basislagers 

im Laufe ihres Entwicklungsprozesses alleine zum Gipfel. 

der aufbau einer primären bindung beginnt während der schwangerschaft und in den ersten Lebensmonaten bis etwa 

zum zweiten Lebensjahr. anfänglich entwickelt das Kind eine bindung zu einer hauptbezugsperson und später zu anderen 

familienmitgliedern. das sind z. b. Geschwister, Großeltern und das soziale umfeld (andere betreuungspersonen).

Kinder brauchen verlässliche und vertrauensvolle beziehungen, damit sie eine sichere bindung aufbauen 
können. Kinder entwickeln ein angemessenes bindungs- und Explorationsverhalten, wenn sich die bezugsperson ihnen 

gegenüber feinfühlig verhält. „dies bedeutet, dass sie die kindlichen verhaltensweisen wahrnimmt, die signale des 

Kindes richtig interpretiert und angemessen und prompt, entsprechend dem alter des säuglings, auf die bedürfnisse 

des Kindes reagiert.“3

 

nach prof. dr. Klaus Grossmann und dr. Karin Grossmann legt „die Qualität elterlicher feinfühligkeit gegenüber den 

bedürfnissen, signalen und Kommunikation des säuglings die Grundlage für die Entwicklung der bindungsqualität des 

Kleinkindes.“4 

Eine sichere bindung ist die basis dafür, dass Kinder sich gesund entwickeln, ihre welt neugierig erforschen und sich 

selbstständig auf den weg zum Gipfel machen.

Thesen: 
1. In Eltern-Kind-Gruppen sind Kinder in dem Alter, in dem sie sichere Bindungen aufbauen. Sie beginnen ihre 

eigenen Fähigkeiten zu erproben. Die gemeinsame Teilnahme von Bezugspersonen und Kindern stärkt 
diese Bindung und fördert die Fähigkeit zur Exploration. Eltern-Kind-Gruppen-Zeit wird so zur Qualitätszeit.

2. Erwachsene erfahren in den Eltern-Kind-Gruppen wesentliche Aspekte der Bindungstheorie. Sie bekommen 
Impulse für ein angemessenes wertschätzendes Verhalten ihren Kindern gegenüber und können so ihre 
eigene feinfühligkeit weiterentwickeln.

3. Beim freien Spiel können die Kinder in einem sicheren Rahmen die eigenen Freiräume austesten und 
ihre Fähigkeiten erproben. Durch feinfühlige Begleitung werden die Kinder in ihrer Interaktion mit 
Gleichaltrigen und Erwachsenen unterstützt.
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bildunGsforschunG
„den“ bildungsbegriff gibt es nicht, „bildung“ wird viel diskutiert und unterschiedlich betrachtet. wir wollen uns 

hier auf die selbstbildung und die frühkindliche bildung fokussieren. Eine wesentliche Grundlage unseres 
bildungsverständnisses ist das christliche menschenbild.

wir gehen davon aus, dass Kinder schon im mutterleib aktiv lernen. nach der Geburt treten sie mit ihrer umwelt über 

sinneseindrücke und handelnde bewegung in beziehung. mittels der wahrnehmung entwickeln sie vielschichtige innere 

bilder und später auch vorstellungen, die sich im Laufe des bildungsprozesses zu einem „weltbild” zusammenfügen. 

die lernintensivste zeit liegt in den ersten Lebensjahren, das zeigen Ergebnisse der säuglingsforschung. Kinder lassen 

sich allerdings nicht „belehren“, sie lassen sich nur zum eigenständigen Lernen anregen. Kinder lernen immer und 

überall. Liebevoll zugewandte Erwachsene tragen zu einer gesunden Entwicklung bei, indem sie die aktivitäten ihres 

Kindes in einem anregungsreichen alltag einfühlsam und unterstützend begleiten. damit ist und bleibt der wichtigste 

bezugspunkt von Kindern ihre familie: hier erfährt es in den allermeisten fällen Liebe, zuwendung, Geborgenheit, 

zugehörigkeit, wertschätzung, halt und sicherheit. hier kann es sich ausprobieren, lernt den umgang mit anderen und 

bekommt vielfältige anregungen. hier wird das fundament des spracherwerbs gelegt. hier werden werte, haltungen, 

Gewohnheiten und regeln geprägt.

familie ist somit der primäre bildungsort für Kinder. frühkindliche bildung ist etwas ganz praktisches und 

selbstverständliches, was kleinen Kindern im alltag automatisch und oft unbewusst vermittelt wird. Kinder werden in 

die welt eingeführt, in dem sie zum selbstbestimmten Entdecken angeregt werden und sich aktiv mit sich selbst und 

seiner umwelt auseinanderzusetzen können. Eltern, Großeltern und andere Erziehungsverantwortliche in der familie 

sollten Kenntnis über die frühen Lernprozesse und die große bedeutung des familiären Einflusses während der 

ersten Lebensjahre haben. die verschiedenen Eltern-Kind-Gruppen bieten für die familien auch einen guten zugang 

zu anderen Lernwelten, hier sind  z. b. die vielfältigen angebote der familienbildungsstätten und Kirchengemeinden 

zu nennen. 

Thesen: 
1. Eltern sowie der familiäre Hintergrund beeinflussen die kindliche Entwicklung weit mehr als jede Art 

früher zielgerichteter bildung und betreuung. dies bestätigen forschungen aus verschiedenen ländern 
rund um die Effekte früher Bildungsangebote.

2. Es liegt deshalb im herausragenden gesellschaftlichen interesse, diesen ersten bildungsort zu stärken. 
3. Alle Eltern können und sollten in ihren Kompetenzen gestärkt und in ihrem familiären Alltag begleitet 

werden. Eltern-Kind-Gruppen bieten erfahrungsbasiert, lebensweltnah und situativ eine anregungsreiche 
Lernumgebung und unterstützen somit den primären Bildungsort „Familie“.
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rEliGiösE bildunG
der frühen Kindheit kommt bezüglich der bildung von religiosität eine ganz wichtige bedeutung zu. dies ist aus 

vielen studien bekannt. die familie gilt als der zentrale ort, an dem religiöse sozialisation stattfindet5, dies hat die 

studie zur Kirchenmitgliedschaft der Evangelischen Kirche in deutschland vom märz 2014 belegt. dabei kann Glaube 

weder vermittelt noch weitergegeben werden. Er braucht menschen und orte, um ihn erlebbar und erfahrbar zu 

machen. Größtenteils geschieht das im alltag. 

der prozess der religiösen sozialisation wird implizit durch haltungen, verhaltensweisen und umgangsformen geprägt. 

Explizit wird er durch religiöse Erziehung unterstützt und gefördert. beide dimensionen sind stark miteinander 

verwoben und gehören untrennbar zusammen.

implizite religiöse bildung ereignet sich „nebenbei“ und ist nicht primär sichtbar. sie umfasst innere haltungen und 

Einstellungen, vorstellung von werten und sinnstiftenden deutungen, die eine religiös begründete basis haben. 

implizit sind all die handlungen und haltungen, die in das tägliche Leben in form von zuwendung, atmosphäre, 

ritualen, worten und Gesten einfließen.6 7  

 

Explizite frühkindliche religiöse bildung bezeichnet all das, was Erwachsene initiieren und praktizieren. menschen 

brauchen sprache, rituale, deutungen und praktiken, damit sie klare religiöse vorstellungen entwickeln können und 

selbst sprachfähig werden. auch eine auf die religiöse dimension ausgerichtete „vorbereitete umgebung“8 hat hier 

ihren platz. Es geht darum, zielgerichtet möglichkeiten zum religiösen Erleben und mitgestalten zu schaffen. dies 

geschieht etwa durch gemeinsame Lieder und Gebete, rituale zu beginn und Ende der Gruppenstunde oder am 

Esstisch, in einfachen worten erzählte oder gestaltete biblische Geschichten und dem betrachten von bilderbüchern 

zu religiösen themen. Es geschieht auch durch das Erleben von räumen, die religiöse symbole wie z. b. eine Kerze 

oder ein Kreuz aufgreifen und das feiern von festen im Kirchenjahr mit ihren ritualen, bräuchen und traditionen. 

dabei ist ein authentisches handeln der bezugspersonen wichtig, damit sie als wahrhaftig und somit glaubwürdig 

erlebt werden. 

Thesen: 
1. Eltern-Kind-Gruppen erreichen Eltern und Kinder in einer Lebensphase, in der sie besonders offen sind für 

fragen nach dem sinn des lebens, nach Gott.
2. das Erleben von Gemeinschaft, die begegnung mit ritualen und christlichen festen ermöglicht Eltern und 

Kindern die begegnung mit fragen der christlichen tradition und des Glaubens.
3. In Eltern-Kind-Gruppen erfahren Eltern und Kinder gemeinsam explizite und implizite Religiosität und 

lernen so neue dimensionen des Glaubens für ihre lebenssituation kennen. 
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sprachEntwicKlunG 
sprachförderung ist in den fokus der bildungspolitik gerückt, seit die pisa-und oEcd-studien belegt haben, dass 

bildungschancen in hohem maße von den sprachlichen fähigkeiten der Kinder abhängen. sprache ist die Grundlage 

für die aktive teilnahme am sozialen Leben, sie ist eine brücke zueinander. von Geburt an suchen Kinder den Kontakt 

zu ihrer umwelt und entwickeln dabei die fähigkeit zur wahrnehmung von sprache und zum eigenen sprechen. 

begriffe und Gefühle werden mit bedeutungen gefüllt. durch ausprobieren, wiederholen und üben von Lauten bis 

hin zur bildung von worten und kleinen sätzen lernen Kinder die welt zu benennen und zu verstehen. das Gelingen 

dieses prozesses im spracherwerb ist wesentlich für den Erfolg der unzähligen Lernerfordernisse, denen sich Kinder im 

Laufe ihrer Entwicklung stellen. der Erwerb der muttersprache ist auch eine voraussetzung für das Erlernen weiterer 

fremdsprachen.

die zentrale vermittlung der sprachkompetenz erfolgt durch die die wichtigsten bezugspersonen im alltag. Eine 

anschauliche darstellung dieses komplexen vorgangs findet sich im „sprachbaum“ von wolfgang wendlandt.9 

Erst wenn Kinder fähig sind, die sinnesbereiche mit bewegung und denken zu verknüpfen (sensomotorik), können 

sie die sprache lernen. Eltern-Kind-Gruppen bieten vielfältige Gelegenheiten für sensomotorische wahrnehmungen. 

sie gestalten interaktionen zwischen Kindern und Erwachsenen, sie bieten anlässe zum sprechen und anreize zur 

verbalisierung. beim spielen mit Gleichaltrigen und im Kontakt mit Erwachsenen wird sprache in einem anderen 

Kontext erfahrbar. 

In Eltern-Kind-Gruppen nehmen Kinder und Eltern ein „Sprachbad“.  alle tätigkeiten und aktionen im Gruppenalltag 

werden sprachlich begleitet. durch Lieder, reime, bilderbuchbetrachtungen, sprachspiele, Kniereiter- und fingerspiele 

wird der spaß an sprache geweckt und die phonologische bewusstheit gefördert. Gemeinsam werden wörter, silben, 

Laute und wortbetonungsmuster entdeckt und sprache somit präzisiert. zuhören, sprechen, vorlesen können von 

den Erwachsenen eingeübt werden. regelmäßigkeit und wiederholung sichern den Lernerfolg. Eltern-Kind-Gruppen 

sind orte der sprachspielkultur.

Thesen: 
1. Die ersten drei Lebensjahre sind entscheidend für die kindliche Sprachentwicklung, deshalb ist die 

sprachliche Förderung in Eltern-Kind-Gruppen besonders effektiv.
2. Erwachsene erhalten schon sehr früh Impulse, Unterstützung und Anleitung für die Gestaltung eines 

anregungsreichen und kindgerechten lebens- und Entwicklungsraumes.
3. Kinder und Erwachsene mit anderen Muttersprachen erleben zahlreiche Anlässe für den Erwerb und die 

Weiterentwicklung deutscher Sprachkenntnisse. 
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GEsundhEitsprävEntion 
Laut weltgesundheitsorganisation (who) ist „Gesundheit ein zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und 

sozialen wohlergehens und nicht nur das fehlen von Krankheit oder Gebrechen“. 

der medizinsoziologe aaron antonovsky (1923-1994) entwickelte die salutogenese als ein Konzept der Entstehung 

und Erhaltung von Gesundheit. Er beschreibt, welche Eigenschaften und ressourcen menschen helfen, mit stress, 

spannungen und belastungen umzugehen. antonovsky geht von „widerstandsressourcen“ aus, die menschen 

mobilisieren können, um die herausforderungen des Lebens zu meistern.

 

Gesundheit und Gesunderhaltung sind für Kinder eine voraussetzung für ein gelingendes heranwachsen im sinne 

positiver Entwicklung und Entfaltung zu einer persönlichkeit, die eigenverantwortlich, leistungsfähig und auch 

leistungsbereit ihren platz in der Gesellschaft findet.

die familie ist die erste instanz für die gesundheitliche versorgung der Kinder und das Erlernen gesundheitsbezogener 

verhaltensweisen. Gerade in den ersten Lebensjahren liegt die hauptverantwortung für die Gesundheit ihrer Kinder 

bei den Eltern. Eine gesundheitsfördernde Lebensweise kann erlernt und nachhaltig in den alltag integriert werden. 

die teilnahme an einer Eltern-Kind-Gruppe trägt u. a. auf verschiede weise dazu bei, die gesundheitliche Entwicklung 

von Kindern zu stärken und das wissen der Eltern zu erweitern.

Angebote in Eltern-Kind-Gruppen fördern bei Kindern deren sinneswahrnehmungen (hören, sehen, riechen, 

fühlen, schmecken), den spracherwerb, die motorische Entwicklung sowie die fein- und grobmotorische Koordination. 

die umwelt kann in einem sicheren rahmen erkundet werden. Kinder lernen verhaltens- und selbstregulierung, 

gerade auch im umgang mit anderen Kindern. sie erfahren durch Eigenaktivität selbstwirksamkeit und ihre 

„widerstandsressourcen“ werden gestärkt. 

Eltern-Kind-Gruppen stärken und fördern bei Eltern Gesundheitswissen und gesundheitsförderliches verhalten, 

das wissen über Ernährung und Essverhalten sowie die bedeutung von bewegung. Eltern lernen die verschiedenen 

Entwicklungsstufen ihrer Kinder kennen und entwickeln vertrauen in die fähigkeiten und Kompetenzen der eigenen 

Kinder.

Thesen: 
1. Eltern-Kind-Gruppen stärken Eltern in ihren individuellen Kompetenzen und vermitteln über den 

gegenseitigen austausch Gesundheits- sowie alltagswissen.
2. Eltern-Kind-Gruppen stärken Eltern im Umgang mit ihren Kindern durch Beobachten, Erfahren und 

teilhaben an den Entwicklungsschritten ihrer Kinder und helfen eine gesunde und fördernde lebensweise 
im familienalltag zu integrieren.

3. Eltern-Kind-Gruppen unterstützen die altersgerechte Entwicklung der Kinder durch die Möglichkeit des 
„Sich-Ausprobierens“ und des Erlernens eigenmotivierten Handelns. 
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pfarr- und KirchEnGEmEindE
bildung im sinne des christlichen Glaubens ist bildung von anfang an. mit Eltern-Kind-Gruppen stellt die 

Kirchengemeinde familien dafür einen ort zur verfügung. dadurch werden Eltern und Kindern gleichzeitig zugänge 
und Kontaktmöglichkeiten zur Kirchengemeinde und kirchlichen Räumen eröffnet. familien finden hier, in einer 

prägenden umbruchszeit des Lebens, einen geschützten raum für begegnung, austausch und orientierung.

durch Eltern-Kind-Gruppen können familien einen wohnort- und sozialraumnahen zugang zu menschen in gleicher 

Lebenssituation finden. das niedrigschwellige angebot der Eltern-Kind-Gruppe erleichtert ihnen eine annäherung 

an das Gemeindeleben. Eltern mit kleinen Kindern können die Kirchengemeinde als begegnungsort erleben, in dem 

familien wahrgenommen werden und willkommen sind. im Kontext der Eltern-Kind-Gruppen haben Eltern mit ihren 

Kindern auch unter dem intergenerativen aspekt die chance, die Kirchengemeinde als religiösen ort zu erleben und 

gemeinsame zeit zu verbringen. 

Eltern-Kind-Gruppen laden auch zu weiteren angeboten wie beispielsweise Kindergruppen, Elternabenden, Gottes-

diensten mit Kleinkindern, Gemeindefesten ein. sie tragen so zu einer familienfreundlichen und familienorientierten 

Kirchengemeinde und damit auch zum Gemeindeaufbau bei. 

Kirche bietet in Lebens- und Erziehungsfragen und selbstverständlich in religiösen fragen orientierung. in den 

Eltern-Kind-Gruppen können religiöse fragen der Eltern aufgegriffen, informationen gegeben, rituale und feste 

erlebt, gestaltet und gefeiert werden. hier kann die Kirchengemeinde auch mit konkreten angeboten zur religiösen 

Entwicklung der Kinder das „recht des Kindes auf religion“10 einlösen.

Thesen: 
1. Eltern-Kind-Gruppen sind wichtige kirchliche Orte für Familien mit kleinen Kindern.
2. Eine familienorientierte und familienfreundliche Kirchengemeinde verbindet bildungsarbeit und 

diakonische arbeit im sozialraum. 
3. Eltern-Kind-Gruppen bieten Zugang zu weiteren Angeboten der Kirchengemeinde und die Möglichkeit der 

beteiligung am Gemeindeleben.
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