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„Kita - Lebensort des Glaubens“

April 2019 (6. Newsletter)

Sehr geehrte Damen und Herren, 

nach fünfjähriger Laufzeit ist das Projekt „Kita – Lebensort des Glaubens“ im vergan- 
genen Jahr zu Ende gegangen und seit dem 1. Januar 2019 sind wir jetzt unter dem  
Titel „Aktionsprogramm Kita – Lebensort des Glaubens“ unterwegs. Somit erhalten 
Sie heute den ersten Newsletter des Aktionsprogramms, der, so wie Sie es bereits  
aus dem Projekt gewohnt sind, allerlei Informationen und Neuigkeiten enthält.  
Einen thematischen Schwerpunkt bildet dieses Mal die Gestaltung des Mittagessens 
in der Kita aus religionspädagogischer Perspektive. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre des Newsletters und eine  
schöne österliche Zeit.

KATHRIN WIGGERING 
Leiterin Aktionsprogramm, 

Caritasverband für die Diözese Münster e. V.

https://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/kita/startseite/
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AKTUELLES AUS DEM 
AKTIONSPROGRAMM
Mit dem Übergang des Projektes in eine dauer-
hafte Arbeitsstruktur war auch die Besetzung 
einer Stelle in der Hauptabteilung Seelsorge – 
Fachstelle Kita-Pastoral im BGV verbunden.  
Das „neue Gesicht“ in unserem Team wird vielen 
von Ihnen bereits durch unsere spirituellen und 
religionspädagogischen Fortbildungsangebote 
bekannt sein: Marcus Bleimann, Theologe und 
Historiker, wird ab dem 1. Mai das Team des  
Aktionsprogramms verstärken. Wir freuen uns 
auf die Zusammenarbeit! 
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Marcus Bleimann wird neuer theologischer Referent im 
Aktionsprogramm. (Foto: privat)
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Wir danken Ihnen herzlich für die vielen positiven Rückmeldungen zu unserem diesjährigen Fort-
bildungsprogramm. Die ersten Veranstaltungen haben bereits stattgefunden und viele weitere sind 
ausgebucht – zum Teil sogar mit einer langen Warteliste. Wenn Sie noch auf der Suche nach einer 
Fortbildung im Bereich Religionspädagogik, Spiritualität oder Kita-Pastoral sind oder zwischenzeitlich 
neue Mitarbeiter/innen ihre Tätigkeit in Ihrem Team aufgenommen haben, stöbern Sie doch erneut 
auf unserer Homepage. Es ist bestimmt noch ein interessantes Angebot dabei. 

Große Resonanz gab es auch wieder auf unser Angebot „Ein Tag für unser Team“, bei dem wir 
Ihnen eine Referentin/einen Referenten für einen religionspädagogischen Teamtag oder eine 
spirituelle Auszeit vermitteln. Etwa 70 dieser Angebote unterstützen wir in diesem Jahr. 
Wir wünschen allen Teams viele gute Erfahrungen und Erkenntnisse mit diesem Angebot. 

 Anmeldungen nehmen wir über www.kita-lebensort-des-glaubens.de/fortbildungen entgegen.
 Am gelben oder grünen Ampelsymbol können Sie erkennen, für welche Veranstaltungen es   
 noch freie Plätze gibt.
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Akteure beim Kita-Fachtag (v. l.): Diethelm Schaden, Leiter der Abteilung Personal, Organisation und Zentrale Dienste im Bis-
tum Münster, Rita Helter, Personalleiterin bei Viadee IT-Unternehmensberatung, Sebastian Mohr, Fachbereichsleiter 
Akademie Franz Hitze Haus, Daniela Surmann, Geschäftsführerin der KTK-Diözesan-AG Münster, Ludger Althoff, Leiter der 
Kita Villa Regine, Caritasverband für das Dekanat Ahlen e.V., Kathrin Wiggering, Leiterin Aktionsprogramm Kita – Lebensort 
des Glaubens, Professor Matthias Sellmann, Pastoraltheologe, ZAP Bochum, Regina Busch, Verbundleiterin, Voerde, 
Dr. Benedikt Jürgens, Arbeitsstelle für kirchliche Führungsforschung, ZAP Bochum, Frank Jansen, Geschäftsführer des Ver-
bands Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder (KTK) Freiburg, Melanie Wielens, Moderatorin. (Foto: Aktionsprogramm)

Rückblick: Fachtagung „In himmlischen Diensten? Womit Kirche als attraktiver 
Arbeitgeber punkten kann“ 

„Mehr als 620.000 Menschen sind in Deutschland im Bereich der Pädagogik in Kindertageseinrich-
tungen tätig“, berichtete Sebastian Mohr den 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der neunten 
Fachtagung des Aktionsprogramms „Kita – Lebensort des Glaubens“, die in der Münsteraner 
Akademie Franz Hitze Haus (FHH) in Kooperation mit der KTK-Diözesan-AG im Bistum Münster 
durchgeführt wurde. Innerhalb von zehn Jahren sei diese Zahl um 200.000 angestiegen. 

„Ein unglaublicher Zuwachs an Fachkräften“, freute sich Mohr, Begleiter des Aktionsprogramms und 
FHH-Dozent zu Beginn der Veranstaltung „In ´himmlischen Diensten`? Womit Kirche als attraktiver 
Arbeitgeber punkten kann“. Es gäbe nun aber das Problem, dass „freie Stellen nur noch schwer zu 
besetzen sind“. Womit kann die katholische Kirche als Arbeitgeber in dieser Gemengelage punkten? 

Hier geht es zum vollständigen Artikel
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Im vergangenen Newsletter haben wir vom Videodreh in der Kita St. Pius in Rhede berichtet. 14 Akteure 
der Projektstandorte der „2. Generation“ haben vor der Kamera von ihrer Motivation und von ihren 
Erfahrungen berichtet.  Nach erfolgreicher Premiere steht der siebenminütige Film, in dem Beteiligte 
aus Hamm, Ochtrup, Rhede, Wesel, Greven und Duisburg zu Wort kommen, nun zur Verfügung: 

Hier geht es zum Film

Seit dem Jahr 2014 wurden bereits 23 Träger mit 120 Kindertageseinrichtungen als Projektstandorte 
durch ein oder zwei Standortbegleiter/innen bei der Weiterentwicklung der Kita-Pastoral unterstützt. 
Weitere 13 Standorte mit 64 Kitas haben bereits ihr Interesse an einer Begleitung als Projektstandort 
ab diesem beziehungsweise ab dem kommenden Jahr bekundet. Derzeit führen die Verantwortlichen 
des Aktionsprogramms an allen Standorten ein Auftakt- und Vorgespräch, in dem die potentiell betei-
ligten Projektgruppenmitglieder über das Aktionsprogramm und das Angebot der Standortbegleitung 
informiert werden. Auch erste Absprachen zu den möglichen Schwerpunkten des begleiteten 
Prozesses werden getroffen.  

Wenn Sie ebenfalls Interesse an einer Begleitung als Projektstandort haben: Gegen Ende des Jahres 
werden wir erneut alle katholischen Träger und Kindertageseinrichtungen anschreiben und die Mög-
lichkeit zur Bekundung des Interesses bieten. 

PROJEKTSTANDORTE DER 
2. GENERATION
VIDEOCLIP VERÖFFENTLICHT UND VORGESPRÄCHE 
AN NEUEN PROJEKTSTANDORTEN

 Der ausführliche Bericht zur Premiere unter https://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/kita/
 berichte/meldungen/einzelansicht-news/article/filmpremiere-im-aktionsprogramm
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AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS
SO SCHMECKT UNENDLICHKEIT – GEMEINSAMES ESSEN ALS 
RELIGIÖSER ERFAHRUNGSRAUM IN DER KITA

Diese Beispiele aus dem pädagogischen Alltag 
der Kita zeigen, dass das gemeinsame Essen für 
Kinder nicht nur ein Ort des Miteinanders und 
des sozialen Austauschs ist, sondern auch ein 
Ort religiöser Erfahrung oder religiöser Erinne-
rung sein kann. Angekommen in der Kita-Runde, 
einem sichtbaren Teil der Gemeinschaft, unter-
stützt durch Symbole, Gesten und Handlungen, 
wie beispielsweise das Gebet, öffnen sich Kinder 
für religiöse Fragen und nutzen diesen Ort auch, 
um ihr religiöses Empfinden auszudrücken.

Dies ist kein neues Phänomen, sondern genau 
genommen etwas sehr Altes. Ein Blick in die 
Bibel zeigt, dass Glaube genau so angelegt ist: 
In gemeinsamen strukturgebenden Ritualen 
erleben Menschen nicht nur Nähe zueinander, 
sondern auch die Nähe zu Gott.

Das Gemeinschaftsmahl ist zentral für alle 
Weltreligionen: Wir Christen denken dabei 
sofort an das letzte Abendmahl von Jesus und 
seinen Jüngern am Gründonnerstag und an die 
Feier der Eucharistie, mit der wir an dieses Mahl 
erinnern. Die Juden feiern das Pessachfest, mit 
dem sie sich an den Auszug aus der Sklaverei aus 
Ägypten erinnern. Im Ramadan, dem Fastenmo-
nat der Muslime, bricht die Familie bei Sonnen-
untergang mit einem Abendessen gemeinsam 
das Fasten und feiert ein Gemeinschaftsmahl  
im Glauben.

Bei der Frage nach Gottes Gegenwart beim ge-
meinsamen Essen, die, wie die Beispiele zeigen, 
für die Kinder selbstverständlich scheint, lohnt 
sich erneut ein Blick in die Bibel: zum Beispiel 
auf die Erzählung von den fünf Broten und zwei 

„Gott ist also wirklich unser Freund!“, stellt 
Celine (5) nach dem gemeinsamen Mittag-
essen fest. Die anwesende Erzieherin fragt 
sie, wie sie darauf kommt. Celine antwortet: 
„Das ist doch klar! Hier am Tisch sitzen alle 
Freunde zusammen und ganz am Anfang 
haben wir gebetet, dass Gott bei uns ist.“

Finn (3) lässt bei jedem gemeinsamen Früh-
stück am Ende ein kleines Stück von seinem 
Brot übrig. Dies packt er mit den Worten 
„Mhh lecker“ zurück in seine Brotdose. Ina 
(3) beobachtet dies aufmerksam und spricht 
ihn darauf an. Er erklärt ihr, dass das Stück 
für Sankt Martin ist: „Der hat auch immer 
geteilt und hat bestimmt auch Hunger.“

Beim Sommerfest wird draußen eine große 
Tafel aufgebaut. Dort sitzen alle Kinder zu-
sammen und warten auf das Spaghetti-Fress-
gelage. Als sich alle an den Händen fassen, 
um das gemeinsame Gebet zu singen, springt 
Sophie (4) auf und schreit: „Wartet, wartet, 
wartet!“. Sie rennt in den Gruppenraum. Als 
sie zurückkommt, legt sie etwas mitten auf 
den Tisch. Es ist das Jesuskind aus der Spiel-
krippe. „Jetzt ist alles perfekt“, grinst sie, „so 
wie an Weihnachten“.
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Fischen (Speisung der 5000 im Matthäus- 
evangelium Kapitel 14, 13-21).  

https://www.bibleserver.com/text/EU/ 
Matthäus14

Glaube wird am Tisch Realität 

Der Glaube wird am Esstisch erfahrbar. Es be-
ginnt mit unserer Dankbarkeit für das, was uns 
geschenkt wurde, und endet mit der Offenheit 
für die Themen jedes einzelnen kleinen und 
großen Menschen, der mit am Tisch sitzt. 
Deshalb ist dieses Thema immer ein Anlass für 
die Zusammenarbeit mit Eltern. Denn selbst 
bekennend nicht religiöse Familien finden im 
gemeinsamen Frühstück, Mittag- und Abendessen 
eine Möglichkeit, Kindern Räume zu öffnen, in 
denen sie sich ganz angenommen fühlen und 
ihre Fragen willkommen sind. Daran hängen 
Kinder ihr Herz, hier zeigt sich ihre Religiosität. 

Es besteht also eine sichtbare, lebensnahe 
Möglichkeit, Familien christliche Rituale und 
Gebete anzubieten.

Woran wir denken sollten, wenn wir die 
Esssituation in der Kita gestalten

Die religionspädagogische Perspektive kann an-
regen, zur Gestaltung der Esssituation folgende 
Fragen zu stellen:

 Ist die Esssituation so gestaltet, dass die Kinder  
 sich als Gemeinschaft wahrnehmen können? 

 Wird dem gemeinsamen Essen und den dabei  
 entstehenden Gesprächen genügend Zeit und  
 Raum eingeräumt? 

 Unterstützen die Lieder, Gebete, Symbole,   
 Gesten und Rituale Kinder dabei, das gemein- 
 same Essen als religiösen Ort wahrzunehmen?

 Wird deutlich, dass allen am Tisch der wert- 
 schätzende Umgang miteinander und Glaubens-
 vorstellungen, die das Essen betreffen, wichtig  
 sind (zum Beispiel Blick auf Speisevorschriften  
 unter schiedlicher Religionen)? 

 Ist das gemeinsame Mahl durch Dankbarkeit 
 und Wertschätzung für Gottes Schöpfung   
 geprägt? Wird dies nicht nur durch ein Gebet,  
 sondern zum Beispiel auch durch den bewuss-
 ten Umgang mit Lebensmitteln sichtbar?

 Übernehmen alle am Tisch Verantwortung für  
 sich und andere: tun sich selbst Gutes, achten  
 aufeinander und teilen miteinander? 

7

Essen miteinander teilen – in der Kita „täglich Brot“.
(Foto: Dr. Paulus Decker)

So kommt es nicht von ungefähr, dass die 
Mutter von Sina (1,5) die Erzieherin fragt, ob 
sie wohl den „Spruch“ aufschreiben könnte, 
den Sina immer wieder beim Essen vor sich 
hin brabbelt. 
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Die Berücksichtigung dieser Fragen kann darin 
unterstützen, das Profil der Einrichtung als  
Lebensort des Glaubens zu schärfen. Die Kita 
ist ein Glaubensort und feiert damit täglich 
Gemeinschaft. Der kirchliche Jahreskreis bietet  
pädagogischen Fachkräften und Kindern in 
religiösen Prozessen Struktur, Orientierung 
und Antwortmöglichkeiten auf viele Fragen, 
wie zum Beispiel: von der Freude der Geburt, 
über Lebensphilosophien wie Solidarität und 
Nächstenliebe, bis hin zur Trauer über den Tod, 
das Sterben und den Blick auf das, was danach 
kommt. Mit dem Kirchenjahr öffnet sich ein 
breites Themenfeld. In dessen Verlauf begleiten 
die Kinder Jesus auf seinem Weg und er begleitet 
sie, wodurch die Kinder herausfinden können, 
was sein Weg mit ihrem eigenen Leben zu tun 
hat. Beim gemeinsamen Essen kommt dies 
immer wieder im wahrsten Sinne des Wortes 
auf den Tisch. 

Viola M. Fromme-Seifert

Hm– lecker! (Foto: Ines Hömer)

LESE- UND BESTELLTIPP FÜR DIE ZUSAMMENARBEIT MIT ELTERN 

Die Miniflyer „Kirche im Kleinen“ des Bonifatiuswerks sind ein gutes Hilfsmittel, um Ideen zu christ-
lichen Ritualen im Alltag, wie das gemeinsame Essen, an Familien weiterzugeben. Die Heftchen zu die-
sem und weiteren, den christlichen Glauben betreffenden Themen, können kostenlos bestellt werden 
unter: https://shop.bonifatiuswerk.de/Kirche-im-Kleinen  

Ein schönes Bild mit kindgerechtem Text zum letzten Abendmahl liefert das Kinderbibelbuch 
„Jesu Tod und Auferstehung“ von Rolf Krenzer und Constanza Dropp. Lahn-Verlag, 
ISBN-13: 978-3784043074. 

Auch die Don-Bosco-Medien bieten praxistaugliche Materialien speziell zum letzten Abendmahl an. 
Zum Beispiel mit einem Bildkartenset für das Erzähltheater oder einem Mini-Bilderbuch für U3-Kinder. 

Informationen unter www.donbosco-medien.de mit dem Suchbegriff „Letztes Abendmahl“.
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NEUES AUF DER HOMEPAGE 
Auch auf der Homepage des Aktionsprogramms www.kita-lebensort-des-glaubens.de hat sich seit 
dem letzten Newsletter einiges getan. Dort berichten wir regelmäßig über die Angebote und Veran-
staltungen des Aktionsprogramms. Unter anderem sind diese beiden neuen Berichte dort zu finden: 

Weihbischof Christoph Hegge 
im Gespräch

Weihbischof Dr. Christoph Hegge hatte sich im 
Rahmen einer Visitation in der Propsteigemein-
de St. Remigius Borken mit den Leitungen und 
der Verbundleitung zum Austausch getroffen. 
Der Kita-Verbund nimmt an unserem Aktions-
programm teil und erzählte dem Weihbischof 
von den gesammelten Erfahrungen. Ein Grund, 
nachzufragen, was Weihbischof Hegge über das 
Aktionsprogramm denkt, warum es gut ist, dass 
es so eine Initiative im Bistum gibt und warum 
es für ihn sogar eine „Bereicherung“ ist.  

Hier geht es zum Interview

Geschichten verzaubern

„Ist euch aufgefallen, dass der Mensch in der biblischen Schöpfungsgeschichte erst ganz zum Schluss 
erschaffen wird?“, hat der Erzähler Thomas Hoffmeister-Höfener die mehr als 70 Interessierten zu 
Beginn des Erzählabends des Aktionsprogramms „Kita – Lebensort des Glaubens gefragt”. „Die 
jüdische Tradition fordert den Menschen bei allem was er tut dazu auf, daran zu denken, dass selbst 
das kleinste Lebewesen schon vor dir da war.“ Nachdenkliche Stille breitete sich in der Münsteraner 
Akademie Franz Hitze Haus (FHH) aus, in dem ein großes, rotes Erzählzelt aufgebaut ist.

Der Abend fand im Rahmen der zertifizierten Kita-Fortbildung „Erzähl´ mir Deine Hoffnung“ statt. 
Professionelle Erzählkünstler und -künstlerinnen  vom Theomobil e. V. und Teilnehmende der Erzähl-
werkstatt stellten dem gebannt lauschenden Publikum zehn Schöpfungsgeschichten aus aller Welt 
vor – mal lustig, mal nachdenklich und berührend, aber auch traurig oder erschreckend – auf jeden 
Fall neu und lebendig. 

„Gerade in der Kita fördert das freie Erzählen die Phantasie der Kinder und verbindet Menschen“, 
erklärte Sebastian Mohr, Mitarbeiter im Kita-Aktionsprogramm und FHH-Dozent. „Auf diese Art kön-

Weihbischof Dr. Christoph Hegge
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nen Erzieherinnen und Erzieher und pastorale Mitarbeitende religiöse Geschichten erzählen und in 
eine direkte Beziehung zu den Kindern oder Eltern treten.“ Die Fortbildung sei bewusst als Tandem 
angelegt, damit die „Kompetenz des freien Erzählens“ sowohl in den Kitas, als auch in der gesamten 
Kirchengemeinde gefördert werde.

„Ich habe mich schon immer für Geschichten interessiert und auch in der Kita erzählt“, berichtete 
Erzieherin Barbara Beckmann aus Greven. Die Wirkung auf andere, die räumliche Präsenz aber auch 
Gestik, Mimik und Stimme würden während der Ausbildung in den Blick genommen. Und da die Ge-
schichten ja frei erzählt, nicht vorgelesen würden, „haben wir Techniken zum Auswendig lernen ein-
geübt“, plaudert Beckmann aus dem Nähkästchen. „Man muss in Bildern denken, nicht in Worten. 
Das macht es leichter.“ Besonders wurde auch der Einstieg geübt. „Ruhig auf den Platz gehen und 
sich richtig hinstellen, das ist ganz wichtig.“ Aufgeregt vor ihrem Auftritt war sie bei aller Vorberei-
tung dann aber doch. Lampenfieber gehört halt zum Geschäft.

Hier geht es zum vollständigen Artikel
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Professionelle Erzählkünstler/innen und Nachwuchstalente begeisterten in der besonderen Atmosphäre des Erzählzeltes 
im Franz Hitze Haus mit Geschichten aus aller Welt. (Foto: Aktionsprogramm)

https://www.kita-lebensort-des-glaubens.de/kita/berichte/meldungen/einzelansicht-news/article/geschichten-verzaubern/

