
Religiöse Erziehung – ja oder nein? 

Eine Entscheidungshilfe für Eltern 

 
Ist religiöse Erziehung nicht Indoktrination? 

Soll das Kind nicht später selber entscheiden, was es glauben 
will? 

So fragen sich viele, die zum ersten Mal Eltern geworden sind.  

Es gibt jedoch gute Gründe für eine christliche Erziehung: 

1. Kinder sind religiös begabt 

2. Menschen haben religiöse Bedürfnisse 

3. Die religiöse Frage stellt sich für die allermeisten 
Menschen irgendwann in ihrem Leben 

4. Glaube stärkt die seelische 
Widerstandskraft und die 
Orientierung an Werten 

 
1. Kinder sind religiös begabt 

Kinder glauben ganz 
selbstverständlich an übernatürliche 
Wesen – seien es Hexen, Feen, Aliens, 
den Osterhasen oder das Christkind 
oder Engel. Man könnte von einer 
„natürlichen Mystik“ sprechen. Man 
sollte diese Offenheit für das 
Wunderbare und Übersinnliche beim 
Kind nicht unterdrücken. Aber man 



darf sie in gesunde und produktive Bahnen lenken. 

Nie machen Menschen so intensive religiöse Erfahrungen wie 
als Kinder. Wenn sie später den Glauben brauchen, können sie 
darauf zurückgreifen. 

    Die kostbare Erfahrung des kindlichen Gottvertrauens 
lässt sich später nicht mehr nachholen. 
 

2. Menschen haben religiöse Bedürfnisse – die Gefahr von 
Ersatzreligionen 

Menschen sehnen sich nach Sinn und Hoffnung, sie möchten 
Teil eines grösseren Ganzen sein. Sie möchten tief innen 
berührt werden und sie sind bereit, Opfer zu bringen. Diese 
Bedürfnisse gehören zur seelischen Grundausstattung. Wenn 
sie nicht im 
Rahmen eines 
religiösen 
Glaubens gelebt 
werden können, 
suchen sie sich 
anderswo ihre 
Befriedigung.  

Ersatzreligionen 
gibt es viele: Sport („der FCZ ist mir heilig“), Paarbeziehungen 
(„mein Geliebter erlöst mich von allem Schweren“), Drogen, 
Verschwörungstheorien. Unbefriedigte religiöse Bedürfnisse 
machen Menschen anfällig für Sekten, unseriöse 
Erlösungslehren bis hin zu Faschismus und Gewalt. 

    Eine liebevolle, tolerante und freiheitliche religiöse 
Erziehung schützt die jungen Menschen vor 
schädlichen Ersatzreligionen.  



3. Die religiöse Frage stellt sich für die allermeisten 
Menschen irgendwann in ihrem Leben 

In der ersten Lebenshälfte 
sind wir darauf aus, unser 
Ich zu stärken. Deshalb 
vernachlässigt man in 
dieser Zeit vieles, was an 
Eigenschaften, Wünschen, 
Sehnsüchten und an 
vermeintlichen Schwächen 
auch zu einem gehört. 
Spätestens in der Mitte des Lebens wird uns bewusst, dass 
nicht (mehr) alles möglich ist. Wir fragen nach dem Sinn: wozu 
bin ich da? Es gilt, die eigenen Schattenseiten und die 
Sterblichkeit anzunehmen und sie in einer umfassenden 
Wirklichkeit zu bergen. 

Carl Gustav Jung, der grosse Psychoanalytiker schrieb im Jahr 
1932: „Unter allen meinen Patienten jenseits der Lebensmitte, 
das heißt jenseits 35, ist nicht ein einziger, dessen endgültiges 
Problem nicht das der religiösen Einstellung wäre. Ja, jeder 
krankt in letzter Linie daran, dass er das verloren hat, was 
lebendige Religionen ihren Gläubigen zu allen Zeiten gegeben 
haben, und keiner ist wirklich geheilt, der seine religiöse 
Einstellung nicht wieder erreicht, was mit Konfession oder 
Zugehörigkeit zu einer Kirche natürlich nichts zu tun hat.“ 

(C.G. Jung: Über die Beziehung der Psychotherapie zur Seelsorge, in: Zur 
Psychologie westlicher und östlicher Religion (= GW 11), 2. Aufl. 2006, S. 
343) 

Und wieso eigentlich soll sich diese religiöse Einstellung nicht 
an dem ausrichten, der gesagt hat:  



„Was ihr dem geringsten meiner Brüder (und Schwestern) 
getan habt, das habt ihr mir getan“ (Mt 25,40) 

    Die spirituelle Dimension gehört zur seelischen 
Reifung.  
 

4. Glaube stärkt die seelische Widerstandskraft und die 
Orientierung an Werten 

Irgendwann merken die Kinder, dass ihre Eltern nicht 
allmächtig sind und Fehler machen. In dieser enttäuschenden 
Erfahrung wird es sie sehr entlasten, wenn sie sehen, dass 
auch die Eltern sich 
vertrauensvoll an eine höhere 
Instanz wenden. Dass auch die 
Eltern auf göttlichen Beistand 
vertrauen und aus dem 
Glauben die Kraft schöpfen, 
schwierige Lebenslagen zu 
bestehen. Der Glaube stärkt 
die seelische Widerstandskraft, 
die man heute oft Resilienz 
nennt.  

In schwierigen Zeiten, in Konflikten, Krankheiten oder anderen 
Belastungsproben weiss das Kind: da ist einer, der mich 
unerschöpflich liebt. 

    Allgemein anerkannte Werte wie Freiheit, 
Gerechtigkeit, Menschenwürde und Liebe wurzeln in 
unserem christlichen Erbe.  
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