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NEWSLETTER März 2018 „Kita – Lebensort des Glaubens“

Sehr geehrte Damen und Herren,

heute erhalten Sie unseren vierten Projekt-Newsletter, gefüllt mit Infos und 
Neuigkeiten rund um das Projekt „Kita – Lebensort des Glaubens“. 

Das Jahr 2018 ist nun schon wieder einige Wochen alt – und wir nähern uns mit 
großen Schritten dem Katholikentag 2018, der vom 9. bis zum 13. Mai in Münster 
stattfindet. Daher möchten wir in diesem Newsletter unter anderem auch einen 
Schwerpunkt auf das zugehörige Leitwort „Suche Frieden“ legen.
 
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre des Newsletters und eine 
schöne Fasten- und Osterzeit. 

 
Kathrin Wiggering  
Projektleiterin, Caritasverband für die Diözese Münster e. V.



02NEWSLETTER März 2018 „Kita – Lebensort des Glaubens“

Am 31. Dezember 2018 endet das Projekt „Kita – Lebensort des Glaubens“. 
Fünf spannende Jahre liegen dann hinter uns. Vieles ist weiterentwi-
ckelt und erreicht worden, einiges wurde angestoßen, doch selbstver-

ständlich bleiben auch noch kleinere „Baustellen“, die es zukünftig tatkräftig 
anzupacken gilt.  

Eine erfreuliche Nachricht hat der Generalvikar des Bistums, Dr. Norbert Köster, 
im Rahmen des Neujahrsempfangs des Bischöflichen Generalvikariats aber 
schon verkündet: Das Projekt soll Ende des Jahres in eine nachhaltige Struktur 
überführt werden. Wie diese nachhaltige Organisationsstruktur aussehen wird 
und wie es damit ab 2019 weitergeht, wird sich in den nächsten Monaten 
klären. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

NEUES AUS DEM PROJEKT

AUSLEIHE VON GOTT IM SPIEL
(GODLY PLAY)-MATERIALIEN

Ab dem Sommer werden wir in Kooperation mit der Mediothek des Bis-
tums Münster einige Gott im Spiel (Godly Play)-Materialien zum Verleih 
anbieten. 

So haben Sie die Möglichkeit, diese dem Team oder Träger vorzustellen bzw. vor 
einer Entscheidung zur Anschaffung die Materialien gemeinsam mit den Kindern 
kennenzulernen und auszuprobieren. Los geht es mit der Arche Noah, der Ge-
schichte von Jona und dem Wal und dem Wüstensack. Weitere Infos lassen wir 
Ihnen noch zukommen. 
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Neben bewährten Veranstaltungen finden Sie im 
Fortbildungsprogramm 2018 auch neue Formate. 
Ein Angebot aus dem Bereich der „spirituellen 
Auszeiten“ möchten wir allen Männern, die in 
katholischen Kitas oder bei weiteren Diensten und 
Einrichtungen in katholischer Trägerschaft tätig 
sind, ans Herz legen: die zweitägigen Fahrrad- 
Exerzitien für Männer rund um die Wasserburg 
Rindern am 14. und 15. Juni 2018. Hierzu haben wir 
ein kleines Interview mit dem Referenten dieser 
Veranstaltung, Markus Toppmöller, geführt:

Herr Toppmöller, Sie sind erstmalig im Rahmen des Projektes „Kita –  
Lebensort des Glaubens“ als Referent tätig. Was sollten die Teilnehmer der 
Veranstaltung über Sie wissen?

Seit gut zwei Jahren darf ich in der Wasserburg Rindern in Kleve als Fachbe-
reichsleiter tätig sein. Zuvor habe ich in Münster Theologie und Psychologie 
studiert. Natürlich war ich in meiner Münsteraner Zeit so gut wie immer mit 
dem Fahrrad unterwegs und auch in Kleve ist das Rad mein Hauptfortbewe-
gungsmittel. Besonders genieße ich es, über den Deich am Rhein zu fahren, 
die Gedanken schweifen zu lassen und einen Geocache zu finden, der auf 
meiner Route liegt.

Eine spirituelle Auszeit für Männer mit dem Fahrrad … 
Wie sind Sie auf diese Idee gekommen?

Vielleicht kennen Sie das: Sie fahren mit dem Auto über die Autobahn und 
plötzlich sehen Sie, wie sich das Sonnenlicht der aufgehenden Sonne in 
einem kleinem See spiegelt und zusammen mit Bäumen, Sträuchern und 
einem Vogelschwarm eine herrliche Kulisse bietet. Dieses beeindruckende 
Bild können Sie aber nur wenige Sekunden genießen, weil Sie mit dem Auto 
schon ganz woanders sind und sich natürlich auf den Verkehr konzentrieren 
müssen. Als ich letztens mit dem Fahrrad unterwegs war, bot sich mir genau 
dieses Bild. Und ich konnte anhalten, absteigen und staunen. In dem 
Moment war der Grundstein dafür gelegt, eine Auszeit mit dem Fahrrad 
anzubieten. Und warum für Männer? Warum nicht? 

FORTBILDUNGSHINWEISE
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Was erwartet die Teilnehmer? Worauf sollten sie sich  
einstellen oder was sollten sie mitbringen?

Wir wollen uns auf die Räder schwin-
gen und verschiedene Orte rund 
um Kleve ansteuern – bekanntere, 
aber auch unscheinbare. Immer mal 
wieder werden wir zwischendurch 
Rast machen, um uns gemeinsam 
oder auch alleine Gedanken ma-
chen zu können, wohin mein Weg 
im Privaten, im Beruf und mit Gott 
führt. Damit es sich auch lohnt, ein 
verkehrstüchtiges Fahrrad mitzu-
bringen, werden wir einige Kilome-
ter vor Ort zurücklegen. Allerdings 
beschreibt ein Routenplaner im 
Internet die Wege als „überwiegend flach“, sodass eine durchschnittliche 
Kondition ausreichend sein sollte. Bei Bedarf kann auch ein Fahrrad vor Ort 
gemietet werden. Und für den Fall, dass es zwischendurch regnet, sollten  
die Teilnehmer wetterfeste Kleidung einpacken.

Verraten Sie uns zuletzt noch Ihre schönste Fahrrad-Erinnerung ?

Vor ein paar Jahren bin ich zusammen mit Freunden von Münster mit dem 
Fahrrad nach Ameland gefahren. Wir hatten alles auf den Rädern dabei: 
Zelte, Campingkocher, Töpfe, Kleidung. Und für den Luxus waren sogar 
große zusammenklappbare Campingstühle dabei. So beladen konnten die 
Fahrräder nicht mehr alleine stehen und bei Gegenverkehr wurde es häufig 
auch sehr knapp, aber es war definitiv ein Erlebnis. Unser Ameland-Urlaub 
gehört zu den besten Urlauben, die ich erleben durfte.

Wir wünschen Markus Toppmöller und allen Teilnehmern schon jetzt eine 
erlebnisreiche Auszeit mit dem Fahrrad! 

Startklar: Markus Toppmöller
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Wohin mein Weg führt – 
Fahrrad-Exerzitien für Männer
Schilder am Wegesrand, GPS-Geräte, Landkarten – jedes Hilfsmittel führt auf die 
je eigene Weise zum Ziel. Bei Fahrradtouren mag das noch einigermaßen einfach 
sein, doch auf was vertraue ich bei den kleinen und großen Entscheidungen in 
meinem Alltag? Bauchgefühl, Empfehlungen, eine Mischung aus beidem? Oder 
etwas ganz anderes?

Gemeinsam wollen wir mit dem Fahrrad Orte des Glaubens in der Umgebung 
von Kleve erkunden und dabei den je eigenen Weg suchen – für sich, mit anderen, 
mit Gott.

Voraussetzung für die Teilnahme sind ein verkehrstüchtiges Fahrrad und ein 
klein wenig Kondition.

Kursnummer 2018-305
Referent Markus Toppmöller (Mag. Theologie, M.Sc. Psychologie, Fachbereichsleiter Wasserburg Rindern)

Ort Wasserburg Rindern

Termin 14.06. – 15.06.2018

Uhrzeit Beginn: 10:30 Uhr am ersten Tag; Ende: 17:00 Uhr am zweiten Tag

Zielgruppe
Mitarbeiter katholischer Kitas und weiterer Dienste und Einrichtungen 
in katholischer Trägerschaft 

Maximale Teilnehmerzahl 15 

Hinweise
Eine Übernachtung ist vorgesehen. Bei Bedarf kann ein Fahrrad in Kleve gemietet werden. 
Bitte geben Sie dies mit der Anmeldung an. 

Kosten bei Bedarf Leihgebühr Fahrrad, ansonsten kostenfrei

Anmeldefrist 03.05.2018

Diese Fachtagung ist eine Kooperationsveranstaltung von: Projekt „Kita – Lebensort des Glaubens“, Wasserburg Rindern und Caritasverband für 
die Diözese Münster e. V.

ANMELDUNG 
www.kita-lebensort-des-glaubens.de/fortbildungen
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Passend zum Leitwort des Katholikentages wird Ende April im LWL-Museum 
für Kunst und Kultur im Rahmen der großen Gemeinschaftsausstellung 
„Frieden. Von der Antike bis heute“ die Ausstellung des Bistums Münster 

mit dem Titel „Frieden. Wie im Himmel so auf Erden?“ eröffnet.

www.friedensausstellung-muenster.de 

Im Rahmen des Fortbildungsprogramms bieten wir zwei Mal einen Workshoptag 
inklusive Ausstellungsbesuch an. Eine einmalige Fortbildungschance im Jahr des 
Katholikentags – denn die Ausstellung endet im September schon wieder.

Frieden. Wie im Himmel so auf Erden?
Workshop und Ausstellungsbesuch zum Thema  
„Ideale und Rituale des Friedens“

Was ist der christliche Friede und welche Ideale vom Frieden gibt es im Chris-
tentum? Geht vom christlichen Glauben eine Friedenskraft aus? Und gibt es 
Rituale im Leben von Christen, die etwas mit dem Frieden zu tun haben? 
Mit mehr als 100 bedeutenden Leihgaben macht der vom Bistum Münster aus-
gerichtete Ausstellungsteil „Frieden. Wie im Himmel so auf Erden?“ im Rahmen 
einer Großausstellung in Münster die christlichen Friedensideen sowie deren 
Ambivalenz in der Geschichte erfahrbar. 

Aber wo und wie können religiöse Vorstellungen zur Wahrung des Friedens heute 
beitragen? Wie kann ich mich mit Kindern diesem Thema theoretisch und prak-
tisch nähern und inwieweit haben sich christliche Symbole verweltlicht?

Dies und mehr werden wir im Rahmen dieser Fortbildung, ausgehend von den 
Erfahrungen und Impulsen in der Ausstellung thematisieren. Gemeinsam mit den 
Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmern entwickeln und erproben wir kreative, 
künstlerische Methoden und Ansätze, wie man diesem schmerzhaft aktuellen 
Thema mit  Kindern im Vorschulalter begegnen und vielleicht zu einem friedliche-
ren Miteinander beitragen kann. Die Methoden werden so vermittelt, dass diese 
übertragbar auf andere Thematiken bleiben und auch in der Einrichtung einge-
setzt werden können.
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ANMELDUNG 
www.kita-lebensort-des-glaubens.de/fortbildungen

Kursnummer 2018-427

Referentinnen
Elisabeth Lange (Kunsthistorikerin und Kunstvermittlerin, WWU Münster), 
Katrin Tölle (Kunsthistorikerin und Kunstvermittlerin, WWU Münster)

Ort LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster

Termin 17.05.2018

Uhrzeit 10:00 – 16:00 Uhr

Zielgruppe
Pädagogische Mitarbeiter/innen, Leitungen, Verbundleitungen, Hauptamtliche in der Pastoral, 
Verantwortliche für die Aus- und Fortbildung pädagogischer und pastoraler Mitarbeiter/innen

Maximale Teilnehmerzahl 20 

Kosten keine

Anmeldefrist 05.04.2018

Kursnummer 2018-428

Referentin
Elisabeth Lange (Kunsthistorikerin und Kunstvermittlerin, WWU Münster), 
Katrin Tölle (Kunsthistorikerin und Kunstvermittlerin, WWU Münster)

Ort LWL-Museum für Kunst und Kultur, Münster

Termin 29.05.2018

Uhrzeit 10:00 – 16:00 Uhr

Zielgruppe
Pädagogische Mitarbeiter/innen, Leitungen, Verbundleitungen, Hauptamtliche in der Pastoral, 
Verantwortliche für die Aus- und Fortbildung pädagogischer und pastoraler Mitarbeiter/innen

Maximale Teilnehmerzahl 20 

Kosten keine

Anmeldefrist 17.04.2018

http://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/fortbildungen
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Münster (bpm). Auf die Frage, wer alles zu einer 
Familie dazugehört, werden die meisten wahr-
scheinlich „Vater, Mutter, Kind“ antworten. Aber ist 
die Antwort wirklich so einfach? Tatsächlich ist der 
Familienbegriff einem starken Wandel unterworfen. 
Und auch die Weitergabe des Glaubens im Kontext 
von Familie ist nicht mehr selbstverständlich. 

Kita, Schule und Kirchengemeinde werden immer 
wichtiger, wenn es um Glaubensvermittlung und 

-weitergabe geht. Das stellt die Kita vor neue Herausforderungen: Was bedeutet 
dies für die Zusammenarbeit mit Eltern und Großeltern? Oder, welche Wünsche 
und Vorstellungen über den Umgang mit Religion und religiöser Vielfalt haben 
Eltern für ihre Kinder? Über 50 Erzieherinnen und Erzieher, Kita- und Verbundlei-
tungen, pastorale Mitarbeitende und Vertreter der Ehe-, Familien- und Lebensbe-
ratungen (EFL), wie auch der Familienbildungsstätten sind diesen Fragen auf der 
Fachtagung „Religion und Glaube in Kita und Familie. Familie – Lebensort des 
Glaubens!?“ in der Münsteraner Akademie Franz Hitze Haus (FHH) am achten 
März nachgegangen. Die sechste Fachtagung des Projekts „Kita – Lebensort des 
Glaubens“ wurde organisiert und durchgeführt von Kathrin Wiggering, Projekt-
leitung, und Sebastian Mohr, Projektbegleiter und FHH-Dozent.

Dr. Christoph Hutter aus der Ehe-, Familien-, Lebens- und Erziehungsberatung in 
Osnabrück  warf einen kritischen Blick auf die Situation der Familien in Deutsch-
land. „Die Familie gerät immer mehr unter Druck und ist alles andere als tiefenent-
spannt“, zeichnete er ein etwas düsteres Bild zu Beginn seines Vortags.  „Wir leben 
in höchst beschleunigten Zeiten, ausgelöst durch den digitalen, aber auch durch 
den sozialen Wandel.“ Das bekämen auch die Familien zu spüren. 

Die gesellschaftliche Großwetterlage habe sich geändert. „Es ist zu einer Beschleu-
nigung des gefühlten Lebenstempos gekommen“, fuhr Hutter fort. Die permanente 
Erreichbarkeit und das Überangebot an Möglichkeiten erzeugten Stress. „Früher 
gab es wenige Optionen, man musste weniger abwägen, auf weniger verzichten. 

FACHTAGUNG 
„RELIGION UND GLAUBE  
IN KITA UND FAMILIE“ 8.3.2018 in Münster
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Heute bleiben wir mit dem Gefühl zurück, das Beste zu verpassen. Das mehr an 
Optionen erzeugt keine Befreiung, sondern wird vielmehr zur `Qual der Wahĺ “, 
so seine Analyse der Gegenwart. Das gelte auch und gerade für Familien, die ein 
Schmelztiegel der Gesellschaft seien.  

Von außen dringe immer mehr auf die Familien ein, das sei unter anderem auch an 
der Ökonomiesierung  der Sprache zu erkennen: „Lohnt sich die Beziehung noch? 
Wie viel will ich noch in sie investieren? Was gebe ich rein, was bekomme ich raus? 
... Beziehung und Partnerschaft wird  nicht mehr mit den Augen der Liebe betrach-
tet, sondern mit knallharten wirtschaftlichen.“ Das führe zu einer Idealisierung von 
Paarbeziehungen, „an deren Ansprüchen viele zerbrechen“, so Hutter.

Davon seien auch die Kinder nicht ausgenommen, sie würden zu einem Projekt. 
„Auf den Kindern liegt ein immenser Optimierungsdruck. An deren Erfolg messen 
die Eltern ihren eigenen.“ Die Kinder müssten liefern. Hutter brachte es auf den 
Punkt: „Das optimierte Kind, idealisiert und verzweckt.“  Und er forderte: „Wir 
brauchen realistische und fehlerfreundliche Familienbilder.“ Die Kita könne die 
Familie dabei unterstützen indem sie fragt: Sag mir, was kann ich dir tun. „Das ist 
ein höchst jesuanischer Ansatz“, betonte Hutter. „ Die Kitas, die Kirche muss ihr 

pastorales Angebot überdenken und ge-
nau hinhören, was die Eltern brauchen, 
um einen gemeinsamen Resonanzraum 
zu schaffen.“ 

Professor Clauß Peter Sajak, Theologe 
an der Universität Münster, beleuch-
tete in seinem Beitrag die religiöse 
Erziehung von Kindern und kam zu 
dem Schluss: der Familie als Institution 
religiöser Erziehung werde misstraut. 
Sie sei überfordert, Glaubenswissen 
verdunstet, so die Meinung in vielen 
Institutionen. „Dabei ist die Familie als 
Institution religiöser Bildung unverzicht-
bar und kann nicht ersetzt werden“, war 

sich Sajak sicher. „Was Eltern an ihre Kinder weitergeben, ist unersetzbar, wie Liebe, 
Geborgenheit, Empathie.“ Auch das Gottesbild entwickle sich durch die Erfahrun-
gen, die jeder Mensch in seiner Entwicklung mache. Und Sajak machte sich für eine 
„Art Lern- und Erziehungsgemeinschaft“ von Kitas, Schulen und Pfarrgemeinden 
stark. „Denn die Familie braucht Unterstützung durch die Kitas, deren christliche 
Sicht auf die Welt.“

Dr. Christoph Knoblauch, Dr. Christoph Hutter, 
Dr. Clauß Peter Sajak, Kathrin Wiggering und 
Sebastian Mohr. (v. l. n. r.)
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Eine Lanze für eine Erziehungspartnerschaft brach auch Professor Christoph Knob-
lauch von der pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. „Kinder bringen religiöse 
Fragen mit in die Kita, wie die `woher komme ich?́ “, war Knoblauch überzeugt, 
„sei es aus der Familie oder aus anderen Sozialräumen.“ Und er hatte auch ein kla-
res Bild vor Augen, wie die Erziehungspartnerschaft sein sollte: Nämlich „sich der 
Partner bedienen, wo es geht. Wenn ich selber zum Beispiel kaum Ahnung habe, 
was es mit dem Sabbat auf sich hat, eine jüdische Mutter aber ihr Kind in die Kita 
schickt, dann bitte diese Mutter nach Unterstützung fragen. Das ist authentischer, 
als sich selber in ein Thema einzulesen.“ 

Nach der Mittagspause konnten die über 50 Teilnehmenden in drei Workshops das 
Gehörte weiter vertiefen. So gingen Claudia Hardeweg, Diplom-Psychologin und 
Leiterin der EFL-Beratungsstelle in Bocholt und Stephanie Kolks, Erzieherin und 
Kita-Leiterin in Rhede der Frage nach, wie die Elternpartnerschaft in der Praxis ge-
lingen kann. Die Theologin und Mitarbeiterin am Kita-Projekt Karolin Kramer mach-
te sich in ihrem Workshop auf die Suche nach der Bedeutung von Erzählungen und 
Ritualen in der Glaubensvermittlung. Christoph Moormann, Diplom-Theologe und  
Pastoralreferent aus Ibbenbüren stellte sich im dritten Workshop die Frage, ob man 
nie gekannte Liebe nachholen kann. 
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Um Mut und Vertrauen ging es im Workshop „Von Abenteuerlust und spiritueller Tiefe“. 

PROJEKTSTANDORTE 
DER 2. GENERATION – 
AUFTAKTVERANSTALTUNGEN

Mittlerweile haben sich alle 14 neuen Projektstandorte, begleitet durch ein  
oder zwei Standortbegleiter/innen, auf den Weg der Weiterentwicklung der Kita-
Pastoral gemacht. Einige sind mit Auftaktveranstaltungen gestartet, in denen es 
darum ging, alle Beteiligten mit auf den Weg zu nehmen und die Lust am Thema 
zu wecken.

RECKLINGHAUSEN UND HAMM SIND MIT AN BORD 

Am 13. Januar fiel mit der Auftaktveranstaltung der Startschuss in der 
Pfarrei St. Antonius Recklinghausen, am 16. Januar folgte die Kirchenge-
meinde Clemens August Graf von Galen Hamm. 

In Recklinghausen begrüßten der leitende Pfarrer Aloys Wiggeringloh und Stand-
ortbegleiterin Karolin Kramer die knapp 100 Teilnehmenden aus den Kitateams, 
dem Pastoralteam sowie einige Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler und führten 
in das Projekt ein. Mit dem Lied „Wo zwei, oder drei in meinem Namen versam-
melt sind“ wurde der gemeinsame Geist musikalisch beschworen, das 
Verbindende betont und auf den Tag eingestimmt. 
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Im Anschluss wurde es praktisch. Vier Workshops standen zur Auswahl und 
luden dazu ein, sich auf unterschiedliche Art und Weise mit dem eigenen 
Glauben auseinander zu setzen: 

So ging es in dem Workshop „Gott im Spiel (Godly Play)“ darum, anhand der 
Geschichte über die Flucht der Israeliten aus Ägypten, die biblische Welt neu zu 
entdecken und zu schauen, welche Parallelen es zur eigenen Lebenswelt gibt. 

Die Teilnehmenden der Einheit „Von Abenteuerlust und spiritueller Tiefe“ 
mussten sich warm anziehen – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, denn 
für sie ging es hinaus in den Garten. Der eigene Glaube als Abenteuer stand im 
Mittelpunkt der praktischen Übungen aus dem Bereich der Erlebnispädagogik. 

Der dritte Workshop lud zu einem „Spurwechsel“ ein. Die Teilnehmenden ver-
ließen für einen Moment die Spuren ihres Alltags und nahmen sich Zeit für den 
ganz eigenen Augenblick. Es ging darum einmal die Perspektive zu wechseln und 
sich auf etwas Neues einzulassen. 

Im vierten Seminar „Biograf isches Schreiben“ begaben sich die Teilnehmenden 
auf die Spur ihrer individuellen Glaubens- und Lebensgeschichte.
  
In Hamm informierte Standortbegleite-
rin Viola Fromme-Seifert zu Beginn der 
Veranstaltung „Gemeinsam leben –  
miteinander feiern“ 40 pädagogische 
Fachkräfte aus drei Kitas und das Pas-
toralteam der Pfarrei über die Inhalte 
des Projekts. Nach der Einführung 
wartete eine Überraschung auf die 
Teilnehmenden: die Glaubenstruhe. Die 
Projektgruppe – bestehend aus den drei 
Kitaleitungen, einigen Fachkräften, der 
Verbundleitung Nicole Schreckenberg 
und Pfarrer Davis Puthussery – hatte 
eine Holzkiste mit buntem Praxismate-
rial und einem Ordner mit Erklärungen 
zum Christentum und Islam gepackt. Am Nachmittag war „über den Tellerrand 
schauen“ angesagt: Mit Unterstützung der Muslima Naciye Kamcili-Yildiz tasteten 
sich die Teilnehmenden an ihre Unsicherheiten in punkto Islam heran und konnten 
konkrete Praxisschritte für den multikulturellen Alltag in der Kita erarbeiten.  

Jürgen Flatken

Standortbegleiterin Viola M. Fromme-Seifert (r.)  
informierte gemeinsam mit Verbundleiterin Nicole  
Schreckenberg über die Inhalte des Projekts.
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Kindertagesstätten sind die pastoralen 
Orte der Zukunft. Und deren Welt ist 
bunt! Schon früh treffen dort Kinder 
verschiedener kultureller und religiöser 
Prägungen aufeinander. Diese Vielfalt ist 
Chance und Herausforderung zugleich – 
vor allem für die religionspädagogische 
Arbeit. Denn es stellt sich die Frage, wie 
es die konfessionellen Kitas schaffen, 
ihre eigene Identität zu wahren, gleich-
zeitig aber den Kindern anderer Glau-
bensrichtungen gerecht zu werden.  

Mehr als 20 Verantwortliche für die Kitas und den interreligiösen Dialog 
aus den (Erz-)Bistümern Osnabrück, Essen, Paderborn, Köln, Münster 
und Aachen haben sich in der Kita Amana, die sich in Trägerschaft des 

Begegnungs- und Fortbildungszentrums muslimsicher Frauen (BFmF)in Köln 
befindet, zum Fachaustausch getroffen. Denn das Thema betrifft alle Verantwort-
lichen im Kitabereich. Aus Münster waren Vertreter aus dem Projektteam des 
Projekts „Kita – Lebensort des Glaubens“ dabei. 

Die Kita Amana ist die erste muslimische Kita Kölns. „Wir wollen in unserer Kita 
nicht die Glaubensinhalte unserer Religion lehrend vermitteln“, erklärte Hanim 
Ezder, stellvertretende Geschäftsführerin des BFmF. „Vielmehr versuchen wir, 
deren Grundsätze in unseren Alltag zu integrieren und unsere Lebensweise 
danach ausrichten.“ 24 Kinder bis zu drei Jahren werden in der Kita, die auch zer-
tifiziertes Familienzentrum NRW ist, betreut. Vier Kinder jüdischen oder russisch-
orthodoxen Glaubens und zwei konfessionsfreie zählen dazu. Auch in Amana gibt 
die Mehrheitsreligion die – muslimischen – religiösen Riten und Gebräuche vor, 
wie in katholischen Kindertageseinrichtungen auch. Wie kann man den anderen 
Religionen gerecht werden, ohne die eigene religiöse Identität aufzugeben oder 
zu verwässern? Wie kann die religiöse Erziehung und Bildung aussehen? 

FACHAUSTAUSCH IN 
EINER MUSLIMISCHEN KITA 

Nilgün Filiz, Leiterin der Kita Amana (l.) und eine ihrer 
pädagogischen Mitarbeiterinnen zeigen einen Ramadan-
Kalender für Kinder.
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Ezder verweist auf die gemeinsamen Wurzeln der drei monotheistischen Weltreli-
gionen Christentum, Judentum und Islam. „Wir sind alles Abrahams Kinder“, sagt 
sie. Aus dieser Haltung ist die Idee des Prophetenbaums, eines Stammbaums 
des muslimischen Glaubens, entstanden. „Auf den Zetteln steht aber auch, in 
welchen Religionen die Personen noch auftauchen, wie zum Beispiel Abraham im 
Judentum und Christentum.“   

Eine Erzieherin einer katholischen Kita im Ruhrgebiet erzählte, dass von den 
70 Kindern ihrer Einrichtung, noch acht katholisch seien, alle anderen muslimisch 
oder konfessionsfrei. „Wie kann ich da die eigene Identität bewahren“, fragte 
sie. Hanim Ezder verwies auf die Bedeutung der Wertevermittlung. „Die Eltern 
unserer Kinder haben sich bewusst für eine konfessionelle Kita entschieden, auch 
wenn es nicht die der eigenen Religion ist. Denn dort bekommt das Kind Werte 
vermittelt, die Erziehung geschieht aus einer anderen Haltung heraus – anders 
als bei städtischen Kitas.“ Deswegen würden viele muslimische Eltern ihre Kinder 
in christliche Kitas geben.  

„Wir haben gemeinsame Werte, gemeinsame Wurzeln. Aber es gibt auch Unter-
schiede“, betonte Ezder und warnte vor der Tendenz, „einen Einheitsbrei daraus 
zu machen“. Vielmehr ermutigte sie die Erzieherinnen, sich mit den anderen 
Religionen auseinander zu setzen, sich Grundwissen anzueignen und gleichzeitig 
ihre Verankerung in der eigenen Religion zu stärken, sich ihres eigenen Glaubens 
zu vergewissern. „Dann werden Sie sprachfähig und erhalten Respekt von den 
andersgläubigen Eltern, weil die sich wertgeschätzt fühlen: t́oll, die kennen sich 
auch bei uns aus, die interessieren sich für uns̀ .“ Sie schlug vor, die Eltern mit 

Hanim Ezder stellt den Träger BFmF und die Entstehungsgeschichte der Kita Amana vor. 
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einzubeziehen, sie einmal in die Kirche mitzunehmen, deren Ängste ernst zu neh-
men und umsichtig mit den Kindern umzugehen. „Dann passiert es auch nicht, 
dass ein muslimisches Kind zum Entsetzen der Eltern mit einem Aschekreuz 
auf der Stirn nach Hause kommt. Das Kind soll nicht ausgeschlossen werden, 
sondern erklärt bekommen, was das mit dem Kreuz auf sich hat. Dann kann es 
ruhig mit in die Kirche gehen und anstatt des Kreuzes zum Beispiel die Hand 
geschüttelt bekommen.“ Das Vertrauen in die Erzieherinnen müsse da sein, dass 
den Kindern im Gottesdienst nichts passiere – und das geschehe durch offene 
Kommunikation. 

Gleiches gelte für das Thema Ernährung: Jüdische und muslimische Kinder dür-
fen aufgrund der Speiseregeln nicht alles essen. „Wir finden es wichtig, auf die 
Bedürfnisse der Kinder und Eltern einzugehen. Wenn Kinder eine Laktose-Into-
leranz haben, reagiere ich ja auch darauf“, erklärte Ezder. „Mit dieser Einstellung 
gewinne ich sogar die Eltern für mich. Die bekommen eine positive Einstellung 
der Einrichtung gegenüber, wenn sie feststellen, dass auch auf so etwas wie  
Essen geachtet wird.“   
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„Suche Frieden!“, ruft uns der deutsche Katholikentag in Form des Leitwortes in 
diesem Jahr zu. Frieden – ein Thema, dass in Kita und Familie nicht nur wegen 
schlechten Nachrichten im Fernsehen, Krieg in anderen Ländern oder Menschen, 
die hierher geflohen sind und jetzt in unserer Nachbarschaft leben, präsent ist. 
Frieden ist elementar für den Alltag mit Kindern, denn es geht zum einen um den 
Umgang mit Konflikten. Unstimmigkeiten und Streit gehören zum sozialen Mitein-
ander, wichtig ist, zu lernen diese konstruktiv zu bearbeiten. Zum anderen geht es 
auch darum, Fremdem mit Wertschätzung zu begegnen. 

Dies zeigen viele Kitas schon im Eingangsbereich: Benvenuti, Win bi  
werhatin, akwaaba, hosgeldiniz, kosch kalinessder, Herzlich willkommen!  
An vielen Eingangstüren wird bereits deutlich, welchen Stellenwert der  

Dialog in den Einrichtungen hat. Dialog ist die Grundlage des Friedens zwischen 
den Kulturen, aber auch den Generationen.  In der globalisierten Welt ist ein 
friedvolles und respektvolles Miteinander der Menschen bei aller Unterschiedlich-
keit von Herkunft, Kultur und Weltanschauung Ausgangspunkt für eine lebens-
werte Zukunft. „Frieden kann man lernen!“ sagte Julia Oschinski, die zum Thema 
Friedenspädagogik in der Kita bloggt.

Dies wird erst durch gegenseitiges  
Kennenlernen und den Austausch 
möglich. Kreativprojekte sind in der 
Kita dabei besonders hilfreich. Ein 
wunderbares Beispiel ist der „Engel 

der Kulturen“ – ein Projekt, das schon in 60 Städten in Deutschland und ganz 
Europa umgesetzt wurde. Die Künstler Carmen Dietrich und Gregor Merten aus 
Burscheid sehen ihr Projekt als Symbol für Toleranz, interkulturellen Dialog und 
interreligiöses Miteinander der Weltreligionen. Die Künstler haben die Symbole 
der drei monotheistischen Weltreligionen in besonderer Weise angeordnet. Aus 
dem Kreuz des Christentums, dem Halbmond (Hilal) des Islams und dem David-
stern des Judentums wird die Form eines Engels oder der Friedenstaube.

BLOG ZUR FRIEDENSPÄDAGOGIK 
http://kita-global.de/blog/
friedenspaedagogik-in-der-kita/

AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS:
„SUCHE FRIEDEN“ – FRIEDEN ALS
THEMA IN DER KITA 

http://kita-global.de/blog/friedenspaedagogik-in-der-kita/
http://kita-global.de/blog/friedenspaedagogik-in-der-kita/
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In der kreisförmigen Anordnung wird 
deutlich, dass keine Gruppe herausge-
löst werden kann, ohne das Gesamtbild 
zu beschädigen. Menschlichkeit und 
Achtung vor der Schöpfung prägen die 
gemeinsame Mitte.  Wir sind einander 
verbunden und können nur gemeinsam 
und friedlich die Zukunft gestalten. Die 
Künstler möchten so durch kreative 
Angebote für alle Altersklassen zum 
gelingenden Zusammenleben der Kul-
turen und Religionen beitragen. 

In der Broschüre informieren sie dar-
über. Der Engel kann auch schnell mit 
einfachen kreativen Mitteln den Weg in 
die Kita finden und dabei alle Generati-
onen einbeziehen. Wie dies geht zeigt 

die Kath. Kita St. Elisabeth Brilon, die mit dem Projekt den KitaRel-Kreativpreis die 
Ulla 2016 im Erzbistum Paderborn gewonnen hat: In Absprache mit den Künstlern, 
die gerne Vorlagen und Materialien zur Verfügung stellen, kann der Engel schnell 
seinen Weg in die Kita finden und dort auf einfache und kreative Weise den Dia-
log für den Frieden zwischen allen Kulturen, Religionen und Generationen öffnen. 

Mithilfe einer Schablone wurde der Engel der Kulturen in den 
Schnee „gestempelt“. Weitere Informationen finden Sie hier

Fensterbilder in der Kita (St. Elisabeth Brilon, Gewinner der 
Ulla 2016 mit dem Projekt Engel der Kulturen) 

Der Engel der Kulturen auf dem Boden vor dem 
Paderborner Rathaus. 

https://www.engel-der-kulturen.de/pdfs/broschuere_2013-engel-der-kulturen.pdf
http://www.kitarel.de/materialkiste/volltextsuche/ergebnisliste-intern/item/engel-der-kulturen-ein-hoffnungssymbol-fuer-den-weltfrieden.html
https://www.engel-der-kulturen.de/projekt.html
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Es gibt zahlreiche Zugänge zum Thema Frieden für den Elementarbereich.  
In besonders eindrücklicher Weise zeigt dies die Broschüre „Frieden fängt klein 
an“ vom Verein „Friedenstunnel – Bremen setzt ein Zeichen e. V.“ Diese kann 
hier abgerufen werden: Das Praxispapier dokumentiert zahlreiche im Jahr 2012  
durchgeführte interessante friedensbezogene Kitaprojekte. 

Und wer danach noch Fragen hat: Unter www.frieden-fragen.de gibt es ehrliche  
Antworten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene zu den zentralen Fragen rund 
um Frieden. Dort sind auch einfachste Fragen erwünscht. So z. B. fragt Marie,  
9 Jahre, im Dezember 2017 etwas, dass sich Kitakinder auch schon oft gefragt 
haben: Wieso streitet man?

Viola M. Fromme-Seifert

DAS PROJEKT „KITA – LEBENSORT DES GLAUBENS“ FINDEN SIE 
AM 11. UND 12. MAI 2018 (FREITAG UND SAMSTAG) AUF DEM  
STUBENGASSENPLATZ IN MÜNSTER. 

Gemeinsam mit der KTK Diözesan-AG und den Verantwortlichen aus 
dem Diözesancaritasverband gestalten wir dort in und rund um  
unseren Stand ein kleines, buntes Programm für Groß und Klein.

Ein weiterer Hinweis: Während des Katholikentages organisieren die 
katholischen Berufskollegs aus dem Bistum Münster an verschiedenen 
Orten in der Münsteraner Innenstadt Kinderbetreuungsangebote.  

Informationen dazu finden Sie hier.

http://www.rembertitunnel.de/wp-content/uploads/2015/04/Brosch%C3%BCre_Frieden-f%C3%A4ngt-klein-an_2012.pdf
http://www.frieden-fragen.de
http://www.vorbereitung-katholikentag2018.de/kinderbetreuung


19NEWSLETTER März 2018 „Kita – Lebensort des Glaubens“

TIPPS UND HINWEISE
Die Fastenzeit ist in vollem Gange – eine Zeit der Vorbereitung auf das Fest des 
Lebens, Ostern. In dieser Zeit geht es darum, das Leben bewusster zu leben und 
vielleicht die Dinge weg zu lassen, die mich von mir selbst, dem anderen, der Welt 
und natürlich Gott trennen. Da bietet es sich an mit den Kindern in der Kita mehr 
Dinge zu tun, die für sie existenziell sind. „Du bist erst ein Mensch, wenn du 
spielen kannst!“, stellen Kinder treffend fest. Die folgende Buch- und Praxistipps 
legen den Fokus genau darauf:

L aden Sie die Kinder zu MEHR 
SPIEL auf dem Weg bis zum  
Osterfest ein. Bauen Sie mit den  

Kindern die Spielstationen rund um 
Jesus im Gruppen-, Neben- oder 
Turnraum auf. Denn: Das Spiel ist die 
Sprache der Kinder! Es spielt auch eine 
bedeutsame Rolle in der religiösen Ent-
wicklung. Wenn Sie religiöse Erlebnis-
räume für die Kinder schaffen, können 
die übrigen Tage bis zum Osterfest ei-
nen bleibenden Eindruck hinterlassen.

  Viele Praxistipps und natürlich Jesusge-
schichten zur Umsetzung dieser Idee 
finden Sie im Buch „Spielstationen in 
der Kita. Jesus und Ostern erleben.  
1 bis 6 Jahre.“ 

Mit Hilfe des youtube-Videos zum 
Buch können Sie die Einführung in 
einen Erzählort der Spielstationen 
direkt live miterleben. 

Laden Sie die Kinder in der Fastenzeit 
zu einer Zeitreise ein, bei der sie Jesus  
begegnen können! 

Viola M. Fromme-Seifert: 
Spielstationen in der Kita.  
Jesus und Ostern erleben.  
1 bis 6 Jahre
(Don Bosco Medien GmbH, 17,95 Euro)

https://www.donbosco-medien.de/spielstationen-in-der-kita-jesus-und-ostern-erleben-1-bis-6-jahre/t-1/3270
https://www.youtube.com/watch?v=-tiiJiC_Rz4
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A usgehend von Jesus bietet es 
sich an nach dem Osterfest im 
Marienmonat Mai das Leben 

von Mama Maria in den Blick zu 
nehmen. Wie hat sie gelebt, wo hat sie 
gewohnt, was hat sie gegessen, welche 
Kleidung hat sie getragen? Wie war es 
für sie die Mama von Jesus zu sein? 

Hier kann gebacken, gegessen, gebas-
telt und gespielt werden. Vielleicht wird 
sogar mal wieder der alte Rosenkranz 
hervorgekramt.

Interessante Infos dazu liefern  
kleine Erklärbücher für Kinder  
und Erwachsene:

• Vom Leben Maria den 
 Kindern erzählt. 
 (Butzon und Bercker)
 Zum Buch

• Das Gegrüßet seist du,  
 Maria den Kindern und 
 ihren Eltern erzählt. 
 (Butzon und Bercker)  
 Zum Buch

• Erzähl mir was von… Maria. 
 Das kleine Sachbuch 
 Religion für Kinder. 
 (DonBosco)
 Zum Buch

https://www.butzon-bercker.de/de/buch/kinder-und-jugend/-den-kindern-erzaehlt-/-erklaert/vom-leben-marias-kindern-erzaehlt.html
https://www.butzon-bercker.de/de/buch/kinder-und-jugend/-den-kindern-erzaehlt-/-erklaert/das-gegruesset-seist-maria-kindern-ihren-eltern-erzaehlt.html 
https://www.donbosco-medien.de/search/quicksearch/result?schnellsuche=erz%C3%A4hl+mir+was+von+maria

