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Was, du fastest auch? 

Zum Miteinander von Menschen verschiedenen Glaubens in der Kita 

Sieht Gott auf der ganzen Welt gleich aus? – Diese Frage stellt sich heute nicht nur im gesell-
schaftlichen Dialog. Auch Eltern, Erzieher*innen und schon Vorschulkinder nehmen war, 
dass Menschen miteinander leben, lernen und arbeiten, die ganz unterschiedlichen Religio-
nen angehören. Wie diese Menschen von Gott reden, wie sie ihr Leben und ihren Glauben 
feiern, was sie aus religiösen Gründen für Kleidung oder Schmuck tragen, das kann sehr un-
terschiedlich sein. 

Auch im Oldenburger Land ist das religiöse Leben bunter geworden. In den größeren Städten 
ist das deutlich wahrnehmbar, etwa im Straßenbild. Aber auch in den ländlichen Regionen in 
Südoldenburg leben Christ*innen unterschiedlicher Konfessionen, Muslima und Muslime aus 
verschiedenen Ländern und unterschiedlichen Glaubensrichtungen, Jüdinnen und Juden, Fa-
milien mit ganz anderen oder gar keinen Glaubensüberzeugungen und ohne religiöse Zuge-
hörigkeit. 

Auch in vielen katholischen Kindertagesstätten kommen Menschen ganz unterschiedlichen 
Glaubens zusammen. Die verschiedenen religiösen Überzeugungen sind eine Chance der Be-
gegnung, aber verunsichern manchmal auch die Erzieherinnen und ihre eigenen religiösen 
Ansichten. Für welche Werte und Weltanschauungen stehen die verschiedenen Konfessio-
nen und Religionen? Wie beten Kinder und Familien? Welche Feste feiern sie – und welche 
Gebote müssen sie halten? Wie prägt die Religion ihr Gesellschafts- und Demokratiever-
ständnis? Wie werden z.B. Frauen und Mädchen behandelt? Welche Dominanz haben Män-
ner in den Familien? Und – vielleicht am wichtigsten – wie gelingt ein friedliches, freundli-
ches Miteinander von Kindern, Eltern und Erzieherinnen in der Kita? 

Über die Begegnung zwischen Menschen unterschiedlichen Glaubens wollen wir an diesem 
Studientag sprechen. Ausgehend von den Erfahrungen in der eigenen beruflichen Praxis wol-
len wir nach Möglichkeiten suchen, das interreligiöse Miteinander zu verstehen und zu ge-
stalten. Eingeladen sind Erzieher*innen, die sich für das interreligiöse Miteinander von Men-
schen unterschiedlichen Glaubens interessieren und ihre Erfahrungen dazu reflektieren wol-
len. 

 

Anmeldung nur beim LCV Oldenburg: 

Gabriele Becker 
Referatsleiterin Kindertagesstätten 
Landes-Caritasverband für Oldenburg e.V. 
Tel: 04441 8707 631 
E-Mail: becker@lcv-oldenburg.de  
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