
 
 
 
UNAUFDRINGLICH UND ALLTÄGLICH 

Vom Wert des Gebetes in der Familie in einer zunehmend sich säkularisierenden 
Gesellschaft  

 

Die Glaubensweitergabe und das Gebet in der Familie waren zu allen Zeiten die Säulen des 
christlichen Glaubens und werden es auch weiterhin bleiben. Ob sich Christen in der 
Verfolgung befinden oder im materiellen Wohlstand eines Konsumstaates leben, ob sie in 
der verschwindenden Minderheit sind oder in der – manchmal etwas – erdrückenden 
Mehrheit, macht da kaum einen Unterschied. Die religiöse Erziehung in der Familie ist zeitlos 
und unabhängig von den Umständen.  

Auch wird das Jahr 2030, glaube ich, gar nicht so sehr weit weg von der Situation heute sein. 
Einige Trends werden sich weiterentwickelt haben, einige Schrauben sind dann wohl etwas 
schärfer angezogen. Die Luft zwischen Kirche und Staat wird, wie Romano Guardini es einmal 
so schön formulierte, „kälter, aber klarer sein“. Es würde mich nicht wundern, wenn 
Glaubensweitergabe zum Beispiel in Schulen unter etwas eingeschränkteren Umständen als 
heute passieren wird. Auch in den Pfarren wird die Verkündigung noch mehr vom 
Engagement vieler Freiwilliger abhängen.  

Zeichen im Alltag 

Gerade in solchen Zeiten wird ein Großteil der religiösen Erziehung und Unterweisung von 
den Familien abhängen; von Familien, die „ja“ zu Kindern sagen; „ja“ zum Glauben im 
häuslichen Alltag. Das beschränkt sich ja nicht nur auf die beharrliche Treue, am Sonntag zur 
Messe zu gehen. Der wertvollste Weg für Kinder, sich den Glauben und das Gebetsleben 
anzueignen, ist jener, der in unaufdringlicher und alltäglicher Weise verläuft. Es ist nicht in 
erster Linie der Katechismus-Unterricht durch den Vater oder der Glaubensvortrag der 
Mutter; sondern das selbstverständliche Kreuzzeichen des Bruders, der Schwester, wenn 
man an einer Kirche vorbeikommt; das Gefühl, beim Abendgebet auf kindliche Weise seine 
Anliegen an Gott sagen zu dürfen; oder wenn man auf der Rückfahrt von der Messe über die 
Texte, über die Predigt redet; oder wenn man abends im Dunkeln mit den Geschwistern 
darüber nachdenkt, ob der verstorbene Hamster wohl im Himmel ist; oder wenn man sich 
zwischendurch versammelt, um gemeinsam ein Gesetz vom Rosenkranz zu beten für den 
alten Herrn nebenan, bei dem Krebs diagnostiziert worden ist. Es sind die einfachen, aber 
treu gelebten Grundgebete wie Tischgebet, Abendgebet, die regelmäßig besuchte Messe, 
die die Basis für eine echte Gottesbeziehung bilden.  



Dazu kommt das Geschichten-Erzählen, wobei oft auch Opa und Oma im Einsatz sind. Und 
das Feiern von Festen wie Weihnachten und Ostern. Das Gebet für die Verstorbenen und das 
Erklären, wo sie sind. 
 

Eltern und vertrautes Umfeld 

Sehr viel an Erziehung geschieht im liebevollen Miteinander durch die Einordnung in die 
familiäre Gemeinschaft, Übernahme kleiner und mit fortschreitendem Alter allmählich 
größer und wichtiger werdenden Aufträge und Aufgaben. Das Beispiel der Eltern prägt. Oft 
übernehmen die Kinder deren Art der Freizeitgestaltung, ja sogar ihre Fernseh- und 
Internetgewohnheiten. Möglicherweise wird 2030 der Kontrast zwischen jenen, die christlich 
leben, und jenen, die es nicht tun, noch größer sein als jetzt. Vielleicht wird es für christliche 
Familien noch schwieriger werden – aber sie werden sich andererseits bis dahin noch klarer 
ihrer Aufgabe bewusst sein als jetzt. Ihre Rolle wird an Bedeutung zunehmen. 

Glaube und Gebet werden auf die natürlichste Weise der Welt im vertrautesten Umfeld 
überhaupt erlernt, von den Menschen, die man liebt und denen man Vertrauen schenkt. Da 
ist es dann nicht zentral, ob ein perfekt organisierter Religionsunterricht in Schulen 
angeboten wird oder ob die nächste Pfarre zehn Kilometer weit weg ist. Voraussetzung ist 
natürlich, dass den Eltern das Gebet und die Glaubensweitergabe ein Anliegen sind, dass sie 
sich katechetisch bilden, denn eine gewisse Grundlage muss natürlich vorhanden sein: dass 
sie sich möglichst mit anderen Familien vernetzen, zum Erfahrungsaustausch, zu 
gemeinsamen Aktionen, zum Kennenlernen von anderen Kindern, die „auch glauben“. Und 
es ist unbedingt nötig, auf die vielen verschiedenen Bedürfnisse und Fähigkeiten rund um 
Gebet von den Kleinsten bis zu den Größten einzugehen, ein Gespür zu entwickeln, wo der 
oder die Jeweilige auf dem spirituellen Weg angekommen ist. 

Die Familie – auch 2030 noch der Ort, um Gebet zu erlernen.  
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