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Ausgangspunkte

• These von der nachlassenden religiösen Sozialisation 

• Ausfall der Familie als Träger der religiösen Sozialisation 

• Sorge um die Entwicklung der Kirchenmitgliedschaft

Nicht „Familienreligiosität“ ist Thema, sondern ein „Defizit“ der 
Familie

• Eigensinn der Familie vs. Familie als defizitäre Institution

Abträgliche Defizitperspektiven im Verhältnis der Kirche zur 
Familie überwinden



Vorblick

Die These von der nachlassenden religiösen Sozialisatin auf den 
Prüfstand stellen

Empirisch

Theoretisch



1. Das „Normalbild“ von Religion und Familie: 
schwindendes Interesse an Religion und 
nachlassende religiöse Sozialisation 

• Familienforschung in den Sozialwissenschaften als Beispiel

• Religion als übergangene Dimension

• Weniger ein empirischer Befund als eine weithin geteilte 
Voraussetzung 

• Religiöse Einflüsse werden von vornherein nicht mehr untersucht

• Zum Beispiel: Handbuch Familienwissenschaft (Wonneberger, 
Weidtmann & Stelzig-Willutzki 2018)



Und im kirchlichen Bereich?

• Kirchenmitgliedschaftsuntersuchungen der EKD

• Leitend sind Säkularisierungsannahmen
„Generationaler Abbruch subjektiver Religiosität“ (EKD 2014)
„zunehmender Sozialisationsabbruch“
„Fehlen religiöser Sozialisation“  
„Weitergabe von religiöser ‚Nichtsozialisation‘“

• Folge: kaum mehr Interesse an der religiösen Sozialisation oder einer 
religionsbezogenen Erwachsenen- und Familienbildung 

• Diese werden in den KMUs nicht erwähnt

• Sicherung von Kirchenmitgliedschaft als Interpretationsperspektive



„Hinaus ins Weite – Kirche auf gutem Grund“ 
(Leitsätze, Synode der EKD 2020)
• Keiner dieser „Leitsätze“ bezieht sich auf Bildung oder Familie

• Nur vereinzelte Bezüge

„Für die evangelische Kirche stellt sich aufs Neue die Herausforderung, 
Menschen zu erreichen und dabei Milieus, soziale Schichten, 
Geschlechter und Altersgruppen zu übergreifen. Der kirchlichen 
Bildungsarbeit mit Kindern, Konfirmanden, Jugendlichen und Familien 
kommt hier eine besondere Bedeutung zu. Evangelische Schulen, Kitas 
und Familienbildungsstätten, wie auch Schulseelsorge, 
Religionsunterricht und diakonische Dienste im Sozialraum verdienen 
unsere besondere Aufmerksamkeit.“ 

• unter der Überschrift „Kirchenentwicklung“ 



„Leitsätze“, die im Herbst 2020 von der 
Synode der EKD verabschiedet 
• Keiner dieser „Leitsätze“ bezieht sich auf Bildung oder Familie

• Nur vereinzelte Bezüge

• „Für die evangelische Kirche stellt sich aufs Neue die Herausforderung, 
Menschen zu erreichen und dabei Milieus, soziale Schichten, Geschlechter 
und Altersgruppen zu übergreifen. Der kirchlichen Bildungsarbeit mit 
Kindern, Konfirmanden, Jugendlichen und Familien kommt hier eine 
besondere Bedeutung zu. Evangelische Schulen, Kitas und 
Familienbildungsstätten, wie auch Schulseelsorge, Religionsunterricht und 
diakonische Dienste im Sozialraum verdienen unsere besondere 
Aufmerksamkeit.“ 

• Überschrift ist nicht „Bildung“ oder „Familie“, sondern 
„Kirchenentwicklung“ 



Zwischen Autonomie und Angewiesenheit. Familie 
als verlässliche Gemeinschaft stärken 
(Orientierungshilfe der EKD von 2013) 

• die Familie im Spannungsfeld von „Autonomie und Angewiesenheit“ 
wahrnehmen 

• „Familie als verlässliche Gemeinschaft stärken“ 



„Kinder in die Mitte!“ (EKD 2020)

• Bezieht sich nur auf den Kindergarten

• Familienbildung ist nicht Thema



„Religiöse Bildung angesichts von 
Konfessionslosigkeit“ (EKD 2020)
• „Für diese Aufgabe ist die Familie ein unverzichtbarer, 

intergenerationeller Lernort“ 

• Von „Familienbildung“ oder gar von „Familienreligiosität“ ist jedoch 
ebenfalls nicht die Rede



• die Wahrnehmung von „Abbruch“ geht häufig auf Kosten des 
kirchlichen Bildungsengagements

• Noch einmal KMU 2014: Die „religiöse Indifferenz ist in der Regel 
unter den Jugendlichen und jungen Erwachsenen stärker ausgeprägt 
als in der Gesamtbevölkerung.“ 

• Wie weit trägt diese Diagnose?

Sind nicht gerade junge Erwachsene auch oft sehr offen für 
religiöse Fragen?

Beispielsweise junge Mütter bei der Geburt eines Kindes

• „religiöse Indifferenz“?

Fazit / Konsequenzen / Folgen



2. Ist es wirklich so einfach – Abbruch oder 
Kontinuität? Zur Ambivalenz und Vieldeutigkeit 
der Befundlage 

• Noch einmal: das Problem einseitiger Defizitwahrnehmungen

• nach wie vor wünschen sich die meisten evangelischen Eltern, dass 
ihr Kind getauft wird 

„So ist der Anteil derer, die sich für die Taufe ihres Kindes entscheiden würden, zwar 
gegenüber der IV. KMU gesunken (IV. KMU: 95 %, V. KMU: 89 %), bewegt sich im 
Gesamtvergleich (1972 – 2012) jedoch auf stabilem Niveau.“ (EKD 2014)

• Beteiligung an der Konfirmation (90% und mehr bezogen auf den 
evangelischen Altersjahrgang)



• Untersuchungen zu Religion und Familie verweisen auf hohe 
intergenerationelle Kontinuität

• Vern L. Bengtson (2013): Diskontinuität bei der Kirchenmitgliedschaft, 
aber nicht bei den religiösen Einstellungen

• Ähnliche Befunde auch bei der National Study of Youth & Religion 
(Christian Smith 2005ff.) 

• In Deutschland nur ältere Studien zu Religion und Familie verfügbar

• deren Ergebnisse sind allerdings bemerkenswert:



„Vergleicht man die Weitergabe kirchlich-religiöser Kultur zwischen 
Eltern- und Kindergeneration mit anderen kulturellen Lebensbereichen, 
so fällt ins Auge, dass die kulturelle Tradierung qua 
Familiensozialisation in diesem Bereich besonders hoch und direkt ist.“ 

Im Vergleich zur „Weitergabe von Sportkultur, einer Kultur des sozialen 
Aufstiegs“ sowie bezogen „auf musikalische Tradierungsprozesse und 
auf den Transfer von Bildungsorientierung und Bildungserfolg“ ergibt 
sich: 

„In keinem dieser Bereiche sind die Wirkungspfade und die durch 
familiale Sozialisation und kulturellen Transfer in der Familie 
aufklärbare Varianz bei den Kindern so eindrucksvoll wie bei kirchlich-
religiöser Kultur.“ (Jürgen Zinnecker & Werner Georg 1996) 



Konfi-Studien (mehrfach seit 2006)
• Sehr große Samples (N>10.000 Jugendliche)

• Teilnahme an kirchlichen Angeboten im Kindesalter: >50%

• „Jugend – Glaube – Religion“/Repräsentativstudie BW (2018) 
(N>7.000)
• knapp die Hälfte der befragten Jugendlichen gaben an, dass Eltern oder 

Großeltern mit ihnen in der Kindheit gebetet haben. Und lediglich 15 % 
bejahen die Aussage „ich habe mich vom Glauben meiner Eltern entfernt“ 



Und die Befunde aus der KMU?

• Problem projektiver Wahrnehmungsverzerrungen (Elisabeth Nave-
Herz)

• Vergleich zu älteren Befunden

• Gerhard Schmidtchen



Nicht-religiöse Hintergründe des Wandels der 
religiösen Familienerziehung
• Pluralisierung der Familienformen scheint den Kontakt zwischen 

Kirche und solchen Familien zu erschweren, die nicht der „Norm“ der 
Eltern-Kind-Familie entsprechen

• Umbruch im Erziehungsverhalten 

• zunehmende Ganztagsbetreuung von Kindern durch die Kita



3. Was bedeutet der Ansatz bei der 
Familienreligiösität?
• Perspektive, bei der nicht gesellschaftliche oder institutionelle 

Erwartungen im Vordergrund stehen, sondern die Familien selbst

• Ulrich Schwab (1995): Drei-Generationen-Studie: Großeltern, Eltern, 
Kinder derselben Familie
• Dass Familien den Sinn von Religion im Familienleben danach bemessen, was 

zu den Bedürfnissen der jeweiligen Familie passt

• Familienreligiösität in ihrer Eigenlogik 



Befunde (Schwab)

• „dass es sich keineswegs so verhält, als wäre die Distanz zur Kirche ein 
Problem der letzten 20 Jahre. Anhand mehrerer Familien mit 
unterschiedlichen sozialen Kontexten hat sich vielmehr gezeigt dass die 
Distanz zur Kirche vielfach bereits seit Generationen eine familieneigene 
Tradition ist.“ 

• „Insofern lässt sich dann auch sagen, dass die religiöse Sozialisation in den 
Familien durchwegs funktioniert. Die Abkehr von der Selbstverständlichkeit 
einer kirchlichen Integration entspricht dabei den zu beobachtenden 
Entwicklungslinien. Religiöse Sozialisation funktioniert also gerade darin, 
dass sie die religiöse Selbsttätigkeit des Subjekts weiter vermittelt.“ 



Studien zu religiösen Ritualen im Familienleben: 
Taufe, Weihnachtsfeier, Abendrituale (Hauri & 
Morgenthaler 2010)

• Ritualpraxis variiert stark nach Lebensstil einer Familie 

• die Bedeutung zumindest mancher Rituale in den Familien ist 
anhaltend hoch

• Es werden deutliche Unterschiede zwischen den Generationen 
wahrgenommen

• aber gleichzeitig zeichnet sich auch ein hohes Maß an 
generationenübergreifender Kontinuität ab



4. Ausblick: Familienbildung im 
Perspektivenwechsel 

1. Defizitorientierte Zugänge zur Familie müssen gerade in der Kirche 
überwunden werden.

2. Ausgangspunkt der religionsbezogenen Bildungsarbeit mit Familien sollte die 
Eigenlogik der Familien sein sowie die Familienreligiosität

3. Die These vom Abbruch der religiösen Sozialisation in der Familie setzt eine 
Eindeutigkeit voraus, die der vielfältigen Realität des Lebens in den Familien 
nicht gerecht wird.

4. Die intergenerationelle Weitergabe religiöser Orientierungen und Einstellungen 
durch die Familie funktioniert nach wie vor– auch dann, wenn dies nicht mit 
Kirchennähe gleichzusetzen ist.

5. Viele Eltern empfinden ihre Situation heute als überaus herausfordernd, 
stressig und immer wieder auch als Überforderung. Wer etwas für die Familie 
tun will und damit auch für die intergenerationelle Weitergabe des christlichen 
Glaubens, muss fragen, wie Familien unterstützt werden können.



6. Die zunehmende Beteiligung der Kinder an der Ganztagsbetreuung macht 
einen übergreifenden Ansatz der Familienbildung bei Familie und Kita 
erforderlich.
7. Problematisch erscheinen einseitige Beschreibungen der Kirchendistanz 
von Familien, während die Distanz der Kirche zu bestimmten Lebensstilen 
oder Milieus der Familien übergangen wird.
8. Für Familien sollte erfahrbar sein, dass Familienbildung nicht bedeutet, 
dass hier jemand etwas von ihnen will, sondern dass das, was sie selbst 
wollen, den Ausgangspunkt bildet.
9. Leitend für Familienbildung, aber auch für die Kirche kann deshalb nicht 
die Frage sein: Wie können wir Familien erreichen? Die erste Frage muss 
immer lauten: Was brauchen Familien?
10. Der erforderliche Perspektivenwechsel weg vom institutionellen Blick 
und hin zu den Familien schließt auch die Familienreligiosität ein. 
Entscheidend ist dann die Frage, wie können Familien im Blick auf die 
Ausgestaltung ihrer eigenen Religiosität unterstützt werden.


