
Sehr geehrte Damen und Herren, 

bald feiern wir Ostern. Das Fest der Hoffnung darauf, dass egal wie schlimm es werden 
kann, es durch Jesus und seine Auferstehung immer die Hoffnung auf Besserung gibt. 

Mit diesem Newsletter informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen 
im Aktionsprogramm, sowie über unsere Erfahrungen mit Onlineveranstaltungen 
sowohl im Fortbildungsbereich als auch bei der Begleitung von Projektstandorten zur 
Kita-Pastoral in den Pfarreien. Außerdem gibt es einige Tipps und Hinweise für die  
Vorbereitung auf Ostern. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre.

MARCUS BLEIMANN  
Bischöfliches Generalvikariat Münster,  

Fachstelle Kita-Pastoral

KATHRIN WIGGERING 
Bischöfliches Generalvikariat Münster,  

Fachstelle Kita-Pastoral
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AKTUELLES AUS DEM 
AKTIONSPROGRAMM 
Glauben zum Hören – Unsere Podcasts 

Unsere aktuellen Podcasts beschäftigen sich mit 
dem Thema Kinder, Kita und Corona. Wie sind 
die Kinder durch den Lockdown gekommen? 
Welche psychischen Belastungen bringen sie mit 
in ihre Kita? Und wie gehen Eltern, aber auch 
Erzieherinnen und Erzieher, am besten damit um?

www.kita-lebensort-des-glaubens.de/podcast 

Ergänzend zu den Podcasts gibt es einen inter-
essanten Artikel auf unserer Homepage. 
Kita-Verbundleitung Regina Busch aus der 
Pfarrei St. Peter und Paul in Voerde am Nieder-
rhein und Diplom-Psychologe Marius Janßen, 
leitender Psychologe der Familientagesklinik für 
Vorschulkinder am Universitätsklinikum Münster 
berichten von ihren Erfahrungen.
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https://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/permanent-content/impressum
https://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/podcast
https://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/nachrichten/artikel/kita-kinder-und-corona
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Aktionsprogramm führt Web-Seminare durch
 
In den letzten Wochen haben wir einige Erfahrungen mit Web-Seminaren gesammelt. So fand unter 
anderem eine zweitägige Fortbildung zum Thema „Kitas in der Begegnung mit Sterben, Tod und Trauer 
begleiten“ mit zwölf Mitgliedern aus Seelsorgeteams online statt. 16 Interessierte beschäftigten sich 
im virtuellen Raum mit dem „Dialog der Religionen und Kulturen“. Eine weitere Gruppe übte sich in 
der Veranstaltung „Geschichten unter dem Regenbogen“ im „Von Gott erzählen”. Nicht zuletzt haben 
130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Vortrag „Kinder brauchen Religion – Gerade in Corona-
Zeiten?!“ teilgenommen (siehe Bericht unten). Bis zum Versand dieses Newsletters konnten einige 
weitere Veranstaltungen online stattfinden. 

Wir danken allen Referentinnen und Referenten für ihre Kreativität in der Gestaltung dieser Angebote 
und unseren Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern in den Bildungseinrichtungen für 
ihre Flexibilität in der Durchführung! Und wir danken Ihnen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, 
dass Sie neben allem noch Zeit und Lust haben, sich beruflich fortzubilden! 

Wir bemühen uns, Sie auch in den kommenden Wochen und Monaten mit unseren Fortbildungen und 
spirituellen Auszeiten zu unterstützen – im virtuellen Raum und hoffentlich bald auch wieder in Präsenz!

Alle Informationen zu unseren Fortbildungsangeboten finden Sie hier.
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„Kinder brauchen Religion – jetzt mehr denn je“ 
Online-Fachvortrag mit Prof. Georg Langenhorst 

„Kinder können aufwachsen ohne Religion. Gewiss. 
Aber welch bereichernde Dimension wird ihnen 
vorenthalten“, sagt Religionspädagoge Georg 
Langenhorst von der Universität Augsburg zu 
Beginn seines Online-Vortrags „Kinder brauchen 
Religion. Auch und besonders in ´Corona-Zeiten`.“ 
130 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sitzen ge-
bannt vor ihren Bildschirmen und folgen in der 
ersten – rein digitalen – Kooperationsveranstal-
tung vom Aktionsprogramm Kita – Lebensort des 
Glaubens und der Münsteraner Akademie Franz 
Hitze Haus den Ausführungen des Professors. 

https://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/fortbilden
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Fortbildungen zur Kita-Pastoral für pädagogische  
und pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Bereits seit einigen Jahren führen wir die aus drei Modulen bestehende Fortbildung „Kita-Pastoral 
für pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ durch. Im letzten Jahr musste die Veranstaltung 
coronabedingt leider ausfallen, wir hoffen jedoch, dass es nun im Juni losgehen kann. Alle Infos 
dazu finden Sie in diesem Flyer.
Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung!

Da in den letzten Jahren auch seitens der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  
Leitungen und Verbundleitungen die Nachfrage nach einer ähnlich umfangreichen Fortbildung  
groß war, haben wir das ebenfalls aus drei Modulen bestehende Angebot „Kita-Pastoral in der  
Elementarpädagogik für pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ konzipiert und freuen 
uns über weitere Anmeldungen zu dieser Veranstaltung, die hoffentlich im April starten kann.  
Weitere Infos finden Sie in diesem Flyer.

„Kinder haben nicht nur ein Recht auf Religion, sie brauchen sie sogar, besonders in der heutigen Zeit“, 
betont Langenhorst. Denn ohne Religion verkümmere eine grundlegende Dimension des Mensch-
seins. Religiöse Erziehung und Bildung könnten dabei helfen, die Herausforderungen des Alltags in 
Zeiten von Corona besser zu meistern … 

Lesen Sie den vollständigen Artikel hier auf unserer Homepage.

https://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/fileadmin/user_upload/pdf/Flyer_Fortbildung_Kita_Patoral_Pastorale_MA.pdf
https://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/fileadmin/user_upload/pdf/Flyer_Fortbildung_Kita_Patoral_Paedagogische_MA.pdf
https://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/nachrichten/artikel/kinder-brauchen-religion-jetzt-mehr-denn-je
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Erste Erfahrungen mit „virtueller Standortbegleitung“ 

Der erneute Lockdown hat für eine längere Zeit Treffen an den Projektstandorten in Präsenz unmög-
lich gemacht. Einige Standorte haben sich daher entschieden, den Start des begleiteten Weiterent-
wicklungsprozesses der Kita-Pastoral zu verschieben oder vorübergehend auszusetzen. Doch drei 
Standorte haben sich auf das Experiment „virtuelle Projektgruppentreffen“ eingelassen. Auch wenn 
die Technik zu Beginn die ein oder andere Herausforderung mit sich brachte, hat sich gezeigt, dass 
ein Austausch und die inhaltliche Arbeit an den gemeinsamen Themen auch im virtuellen Raum 
möglich ist. Hilfreich ist beispielsweise die Möglichkeit, über Microsoft Teams auch in Kleingruppen 
zu arbeiten, fast so wie es auch bei einem Treffen vor Ort im Pfarrzentrum möglich wäre. Und ein 
(Foto-)Protokoll wird schnell durch die Mitschriften auf einem Whiteboard oder Notizen im Chat 
ersetzt und steht so unmittelbar im Anschluss an das Treffen allen zur Verfügung. Wir sind gespannt, 
wie es mit der Begleitung von Projektstandorten weitergeht. Vielleicht lassen sich Präsenztreffen ja 
auch zukünftig sinnvoll mit Treffen im virtuellen Raum kombinieren? 

10. Newsletter Kita – Lebensort des Glaubens

PROJEKTSTANDORTE 

 Online-Infonachmittag 
 für neue Projektstandorte

Gerne möchten wir auch 
weiterhin Projektstandorte 
bei der Weiterentwicklung 
der Kita-Pastoral begleiten. 
Alle, die sich für eine solche 
Begleitung interessieren, 
laden wir herzlich zu unse-
rem Online-Infonachmittag 
am 14. April 2021 von 
15 bis 17 Uhr ein. 
 
Weitere Informationen er-
halten Sie per E-Mail und 
auf unserer Homepage. 

Hier können Sie sich zum 
Infonachmittag anmelden.

Screenshot vom virtuellen Treffen mit der Projektgruppe 

am Projektstandort St. Antonius und Bonifatius Dorsten

https://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/mitmachen
https://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/fortbilden/info/2021-408
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Ideen zur Vorbereitung auf das wichtigste Fest der Christen 
Kita-Kinder erleben die Zeit des Wartens auf das Osterfest voller Freude. Besonders jetzt, da die Fasten-
zeit in einem Rahmen stattfindet, der endlich wieder allen Kindern die Begegnung mit Freundinnen 
und Freunden und Erzieherinnen und Erziehern in der Kita ermöglicht. 

Ostern kommt mit der Zusage Gottes zu uns: Jesus lebt, und wir werden das ewige Leben voller 
Fülle haben – und dieses Leben beginnt genau jetzt! Die Pandemie lässt uns besonders hinschauen, 
was diese Fülle für uns bedeutet. 

 Was erfreut unsere Herzen, was unser Leben, was unsere Beziehungen? 
 Was ist uns wichtig und schützenswert?

Diese Zeit des Fragenstellens entspricht zutiefst 
dem Wesen der Kinder, denn sie suchen – eben-
so wie wir Erwachsenen – nach dem Sinn des 
Lebens. Und dies mit einer Beharrlichkeit, die es 
vermag, auch die Wunder und das Göttliche im 
Alltag zu sehen. 

AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS 
MIT KITA-KINDERN OSTERN 2021 FEIERN 

Auf unserer Homepage finden Sie im 
Bereich ENTDECKEN die Stationen der 
Kar- und Ostertage mit vielen interessanten 
Links, Tipps und Videos.

https://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/entdecken
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Einen besonderen Zugang erhalten die Kinder durch die Symbole und Zeichen der Kar- und Oster-
zeit. Ihnen fallen bestimmt unzählige Möglichkeiten ein, wie Sie ihnen die Beschäftigung mit diesen 
Symbolen und damit die Auseinandersetzung mit der Erzählung vom Leiden und Sterben Jesu und 
von seiner Auferstehung ermöglichen können.  Überlegen Sie auch, wie die Kinder – auch wenn die 
Kita aufgrund der Feiertage geschlossen ist – von der gesamten Erzählung hören können.  

Palmsonntag: Ölzweig und Palmwedel 
Es ist als könnten wir den König selbst sehen und die Hosianna-Rufe der Menschen hören, die ihm 
am Wegesrand nach Jerusalem hinein zujubeln, wenn wir selbst einen Palmzweig binden und damit 
winken. Die Palme trug für die Menschen der Antike heilige Zweige, die nur einem König würdig 
waren. Jesus war und ist dieser König. 

Auch mit Ölzweigen haben ihn die Menschen damals begrüßt. Diese sind Zeichen des Friedens, 
nach dem sich die Menschen damals – und an vielen Orten der Erde noch heute – so sehr sehnen. 

Gründonnerstag: Brot, Wein und stille Glocken
In Brot und Wein bleibt Jesus uns immer gegen-
wärtig. Das ist das Geheimnis der Eucharistie, 
welches wir Erwachsenen selbst nur mit dem 
Herzen ergründen können. Was Kinder jedoch 
auch schon im jüngsten Kitaalter verstehen können, 
ist die große Bedeutung von Essen und Trinken 
und den Wert des Teilens und der Gemeinschaft, 
die unvergesslich bleibt. 

Am Gründonnerstag hören wir die Kirchenglocken und  -musik zum letzten Mal vor Ostern – bis 
Jesus aufersteht. Glocken und Musik sind zum Feiern da, und wenn wir traurig sind, dann brauchen 
wir die Stille, um das Traurigsein genau anschauen zu können. Denn alle Gefühle haben eine Zeit. 
Gemeinsam mit Jesus halten wir die Stille aus und wissen, dass schon bald wieder Freude und Klang 
zu hören sind. 

Karfreitag: Kreuz 
Das Kreuz ist ein fürchterliches Zeichen – es ist ein Folterinstrument. Der Ort an dem Jesus stirbt. 
Jesus, der für alle Kinder – durch die Begegnungen mit den Jesusgeschichten und Liedern – ein 
Freund geworden ist. Doch wir sehen das Kreuz nicht allein. Hinter dem Zeichen scheint das Licht 
der Ostersonne. Denn Jesus lebt wieder. So wird das Kreuz zum Symbol der Christen für das Leben, 
das stärker ist als der Tod. 
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Karsamstag: Naturzeichen 
Ein Tag in der Schwebe – Ostern steht unmittelbar bevor, doch Jesus liegt noch im Grab. Zeit, die 
Natur um uns herum genau anzuschauen und die Oster(vor)zeichen zu entdecken:

 Trauerweide: Ein Baum der traurig seine Zweige hängen lässt.
 Osterglocke, Tulpe: Aus einer Zwiebel, die in der Erde schlief, streckt sich neugierig eine 

 bunte Blüte der Sonne entgegen. 
 Schmetterling: Verpuppt und scheinbar tot, reißt die Hülle auf und hervor kommen 

 wunderschöne, schimmernde Flügel, die in den Himmel fliegen. 

Ostern/Ostersonntag: Sonne
Das Grab ist leer, Jesus lebt und hinter dem Garten geht die Sonne im Osten auf. Nicht umsonst 
sind Kirchen so gebaut, dass der Sonnenaufgang durch die bunten Fenster den Altar anstrahlt. Gott 
schenkt uns neues Leben, an jedem Tag und mit jedem Sonnenstrahl, der unsere Seele wärmt. 

Ostermontag: Das Herz 
Das Herz steht für Leben, Beziehung und Liebe. Kinderherzen brennen für das Leben, doch manch-
mal sind sie so schwer wie die der Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Schauen Sie gemeinsam mit 
den Kindern unser Erzählvideo „Jesus bei Dir“ und auf das Herz.

Viola M. Fromme-Seifert

www.youtube.com/watch?v=zE2M_Dabiro&list=PLAp3v1qnXsVIvCr4VYqZckh9ls94v_DPq&index=3
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WEB-TIPPS

 Im vergangenen Jahr haben wir im ersten Lockdown mit verschiedenen Akteuren, die Ihnen vielleicht 

 aus unseren Angeboten bekannt sind, die Ostergeschichte erzählt. Vielleicht haben Sie Lust (erneut) 

 reinzuhören? www.youtube.com/watch?v=QaqsE5hd7m8 

 Web-Tipp aus der Kita-Praxis: Die Kitas der Pfarrei St. Remigius Borken gestalten derzeit Fastenimpulse. 

 Die Kinder der Kita Johann Walling nehmen uns mit in ihre Kita, zeigen uns ihre Fastenkrippe und erzählen  

 uns die Geschichte von Zachäus: www.youtube.com/watch?v=KFBu1NR0O1U

SIE HABEN AUCH EINE IDEE 
AUS DER PRAXIS, DIE SIE GERNE 
MIT KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN 
TEILEN MÖCHTEN? 

Dann melden Sie sich gerne per Mail 
(kita-aktionsprogramm@bistum-muenster.de) 
oder telefonisch bei uns und wir überlegen mit 
Ihnen gemeinsam, wie wir Ihre Anregungen aufbe-
reiten und anderen zur Verfügung stellen können.

LESETIPP 

 Gott bewegt uns: Das religionspädagogische Praxisbuch  
 für Kindergarten, Gemeinde und Grundschule

In seinem Buch "Gott bewegt uns” gibt Markus Hoffmeister auf den Seiten 76 bis 96 praktische 
Tipps und Hinweise zur Feier von Familienkirche in der Fasten- und Osterzeit. Weitere Hinweise 
zum Buch finden Sie auch in einem Erklärvideo auf Youtube.

https://www.youtube.com/watch?v=QaqsE5hd7m8
https://www.youtube.com/watch?v=KFBu1NR0O1U
https://www.youtube.com/watch?v=6EVrZ2SQP94

