
NEWSLETTER
„Kita - Lebensort des Glaubens“

November 2018 (5. Newsletter)

Sehr geehrte Damen und Herren, 

heute erhalten Sie unseren fünften Newsletter, gefüllt mit Infos und Neuig-
keiten rund um das Projekt „Kita – Lebensort des Glaubens“. Und wie Sie 
bestimmt direkt gemerkt haben, sieht er etwas anders aus als die bisherigen 
Newsletter. Was es damit auf sich hat lesen Sie auf den Seiten 2 bis 3.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre des Newsletters und 
eine schöne Zeit des Zugehens auf die Advents- und Weihnachtszeit.

i.A. 
KATHRIN WIGGERING 
Projektleiterin, Caritasverband für die Diözese Münster e. V.
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AKTUELLES AUS DEM PROJEKT
Nach fünfjähriger Laufzeit als Projekt wird „Kita –  
Lebensort des Glaubens“ ab dem 1. Januar 
2019 in eine dauerhafte Arbeitsstruktur über-
führt. Alle Aktivitäten fassen wir dann in Zukunft 
unter dem Titel „Aktionsprogramm Kita –  
Lebensort des Glaubens“ zusammen.

Wir freuen uns, Sie auch zukünftig bei der 
Weiterentwicklung Ihrer Kita-Pastoral unterstüt-
zen zu können. Verstärkung werden wir dabei 
noch durch eine neue Mitarbeiterin oder einen 
neuen Mitarbeiter in der neuen Fachstelle 
Kita-Pastoral der Hauptabteilung Seelsorge im 
BGV erhalten. Das Bewerbungsverfahren läuft 
derzeit, wir können Ihnen hoffentlich bald unse-
re neue Kollegin oder unseren neuen Kollegen 
vorstellen. 

Der Markenbildungsprozess des Bistums 
Münster bringt es mit sich, dass sich auch unser 
optisches Erscheinungsbild verändern wird. 

Neben dem Fortbildungsprogramm sieht auch 
dieser Newsletter schon anders aus, als Sie ihn 
bislang kennen. Und auch unsere Homepage 
wird dem neuen Auftritt angepasst. Dr. Stephan 
Kronenburg, Leiter der Abteilung Medien und 
Öffentlichkeitsarbeit im BGV Münster, infor-
miert über das neue Logo und die neue Optik: 

Was soll das, werden Sie jetzt vielleicht fragen? 
Dieser Newsletter sieht anders aus als die Vor-
herigen. Viel mehr Rot, eine andere Schrift … 

 
Kita – Lebensort des Glaubens war ein  

Projekt … ein sehr erfolgreiches. Von daher 
werden die Angebote, um die es beim Projekt 
ging, kommendes Jahr auch in die Regelarbeit 
überführt. Im Bischöflichen Generalvikariat wird 
in der Hauptabteilung Seelsorge eine Fachstel-
le Kita-Pastoral eingerichtet, die gemeinsam 
mit dem Diözesancaritasverband und anderen 
Hauptabteilungen des Generalvikariates und 
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weiteren Partnern das im Projekt entstandene 
Aktionsprogramm „Kita – Lebensort des Glau-
bens“ dauerhaft weiter entwickeln wird. Das 
formale Ende des Projektes und dessen gleich-
zeitige Überführung in die Regelarbeit sind aber 
nicht der alleinige Grund für das neue Erschei-
nungsbild und das neue Logo. 

Die Veränderung passt zeitlich zu einer 
anderen Entwicklung, der sogenannten Mar-
kenentwicklung im Bistum Münster, von der 
Sie vielleicht schon gehört haben. Der einheit-
lichere Auftritt soll künftig verdeutlichen: wo ka-
tholische Kirche draufsteht, ist auch katholische 
Kirche drin. Eine repräsentative Umfrage hatte 
ergeben, dass viele Katholikinnen und Katho-
liken bei vielen unserer Angebote gar nicht 
wissen, dass es sich um solche der katholischen 
Kirche handelt. 

Daher haben wir uns ein neues Logo gegeben 
und wenden dieses in angepasster Form auch 
bei unseren zentralen Einrichtungen (von der 
Ehe-, Familien- und Lebensberatung, über die 
Familienbildungsstätten bis hin zum Dom und 
dem Generalvikariat) und Angeboten an – und 
daher auch künftig beim Aktionsprogramm 
„Kita – Lebensort des Glaubens“. 

Über die Bedeutung des neuen Logos könnte 
ich viel schreiben. Im Sinne des Kulturwandels, 
den wir uns in unserem Bistum vornehmen, 
steht es für eine Kirche, die eine Kultur der  
Beziehung fördert, die im Geiste Jesu ist.  
Weitere Informationen dazu finden Sie auf 
www.bistum-muenster.de/beziehung

Ich hoffe, dass Ihnen das neue Logo gefällt. 
Viel entscheidender wird für Sie aber sicher 
sein, dass Sie bei „Kita – Lebensort des Glau-
bens“ wie Sie es gewohnt sind, weiterhin tolle 
Angebote finden.

DR. STEPHAN KRONENBURG
Bischöfliches Generalvikariat Münster

Leiter der Abteilung Medien- und Öffentlichkeitsarbeit
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FORTBILDUNGS-
PROGRAMM 2019
Vielleicht ist es bereits in Ihrem Briefkasten gelandet, falls nicht, 
kommt es bestimmt in den nächsten Tagen: unser neues Fort-
bildungsprogramm 2019. Dabei setzen wir weiterhin auf eine 
Mischung von bewährten und neuen Angeboten für pädagogi-
sche und pastorale Mitarbeiter/innen und weitere Engagierte 
in der Kita-Pastoral. Wir hoffen, Sie damit in Ihrer persönlichen 
und fachlichen Weiterentwicklung unterstützen zu können. Erstmalig haben wir einige ausgewählte 
Veranstaltungen mit dem Symbol „Neu im Team“ gekennzeichnet. Diese Veranstaltungen möchten 
wir besonders jungen und neuen pädagogischen Mitarbeiter/innen ans Herz legen. Alle anderen  
Interessierten sind natürlich auch herzlich willkommen.

    
Im Bereich „spirituelle Auszeiten“ haben wir das Angebot erneut erweitert und weitere Referentin-

nen und Referenten sowie neue Veranstaltungsorte hinzugewonnen, wie etwa die Insel Wangerooge. 
Auch für pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir zusätzliche Fortbildungsformate ent-
wickelt: Unter anderem bieten wir eine Veranstaltung zur spirituellen Begleitung von Kita-Teams an. 
Besonders hervorheben möchten wir ein Angebot, das sich mit den Themen Abschied, Tod und  
Trauer in der Kita und der Rolle von pastoralen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in diesem  
Kontext auseinandersetzt. 

Da wir aufgrund der gewachsenen Anzahl an Fortbildungen auf ein professionelles Kursverwaltungs-
system umstellen, wird sich auch das optische Erscheinungsbild der Anmeldemasken auf der Home-
page noch verändern. Bei Fragen oder Unsicherheiten melden Sie sich bitte einfach bei uns. 

Auch in den nächsten Jahren werden wir weiterhin die Durchführung von Qualifizierungsmaßnah-
men mit dem gesamten Team fördern. Wenn Sie Unterstützung bei der Durchführung eines spirituel-
len Teamtages wünschen, melden Sie sich bitte ebenfalls über die Homepage. Da die Planungen einen 
gewissen Vorlauf benötigen, können wir Ihre Anfragen für einen Termin im Jahr 2019 nur bis zum 
31.01.2019 entgegennehmen. Vorrangig werden wir die Teams berücksichtigen, die in den letzten 
Jahren noch nicht durch das Projekt unterstützt worden sind. 

Bedanken möchten wir uns bei den vielen Kooperationspartner/innen und Referent/innen des 
Projektes, mit deren Hilfe wir die vielseitigen Qualifizierungsangebote gestalten können!   

 Ihre Anmeldungen zu allen Qualifizierungsangeboten des Projektes nehmen wir ab dem   
 10.12.2018 über die Homepage www.kita-lebensort-des-glaubens.de/fortbildungen  
 entgegen. Als Mitarbeiter/innen im NRW-Teil des Bistums Münster, können Sie weiterhin  
 kostenlos an unseren Angeboten teilnehmen.
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Zu Beginn eine Rechenaufgabe: Neun Milliarden  
Menschen auf der Erde geteilt durch sechs 
(jeder Mensch soll bis zu sechs Doppelgänger 
haben) ergibt 1,5 Milliarden. 1.5 Milliarden 
Menschen unterschiedlichen Aussehens leben 
also hypothetisch auf der Erde leben. So gut, so 
schön. Doch was soll jetzt diese Rechnerei? Nach 
christlich-jüdischer Vorstellung ist der Mensch 
nach Gottes Angesicht geschaffen, Stichwort 
Gottesebenbildlichkeit. Es ist das Bild der Bilder. 
Durch jeden Menschen scheint uns danach eine 
Facette, ein Teil Gottes entgegen. Was bedeutet 
das aber für uns und unser Selbstverständnis? 
Sehr schnell sprechen wir in diesem religiösen 
und gesellschaftlichen Kontext über das ge-

meinsame „christliche Menschenbild“. Doch was 
versteht man eigentlich unter dem Begriff des 
christlichen Menschenbildes? Gibt es das über-
haupt, ein einheitliches Bild? Und falls ja, wie 
sieht das aus?  

Über 60 Erzieherinnen und Erzieher, Kita- und 
Verbundleitungen, pastorale Mitarbeitende und 
Pfarrer sind diesen Fragen bei der Fachtagung 
„Taten statt Worte – Christliches Menschenbild 
in der Kita “ in der Münsteraner Akademie Franz 
Hitze Haus (FHH) am achten November nachge-
gangen. Die achte Tagung des Projekts „Kita –  
Lebensort des Glauben“ wurde organisiert und 
durchgeführt von Kathrin Wiggering, Projektlei-

Kathrin Wiggering und Alina Brinkmann vom Kita-Projekt, Daniel Meyer zu Gellenbeck (Moderator Dialograum), 
Donatus Beisenkötter (Projekt), Professorinnen Agnes Wuckelt und Marianne Heimbach-Steins, Sebastian Mohr und 
Karolin Kramer, Kita-Projekt. (v.l.n.r.)

KITA-FACHTAGUNG: 
DAS EINHEITLICHE MENSCHENBILD 
GIBT ES NICHT
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tung und Mitarbeiterin des Diözesancaritasver-
bandes Münster, und Sebastian Mohr, Projektbe-
gleiter und FHH-Dozent.

Zu Beginn ihres Vortrags zeichnete die Refe-
rentin Professorin Marianne Heimbach-Steins 
aus Münster einen leeren Rahmen auf ein Blatt 
Papier und stellte klar: „Wir haben nicht das 
christliche Menschenbild“, und spielte den Ball 
dem erstaunten Publikum zurück. „Aber wir 
können uns die Frage stellen, wo wir nach dem 
suchen müssen, was in dem Bild stecken könn-
te.“ Es entspann sich ein Austausch zwischen den 
Zuhörern und der Sozialethikerin nach Finger-
zeigen. Jesus wurde genannt als der Kernmarker 
überhaupt, oder auch die Heiligen, die versucht 
hätten, im Sinne Jesu zu leben und zu handeln 
– „mit oder ohne Heiligenschein“. „Alles richtig“, 
erwiderte Heimbach-Steins. „Doch alle Vorschlä-
ge führen weitere, vielfältige Bilder zu Tage, die 
zwar mit ihren Hinweisen ins Gesamtbild mit ein-
fließen, aber nicht das gesuchte Bild ergeben.“ 
Die Rede vom ´Ebenbild Gottes` in der Bibel 
ist alles andere als eine selbsterklärende Aus-
sage. Wissen wir, wie Gott aussieht? Schwierige 
Frage. Wie soll ich mir das dann vorstellen?“ 
Und sie versucht, sich auf vielfältige Weise dem 
Bild anzunähern und kommt zu der Erkenntnis, 
dass „ein Bilderrahmen nicht ausreicht, um die 
Vielfalt der Menschheitsfamilie zu fassen.“ Da 
müsse schon eine Bildergalerie her, um die vielen 
Facetten des christlichen Menschenbildes darzu-
stellen. 

Vier Dinge, vier Erfahrungen hätten aber alle 
Menschen gemein, die auf jeden Fall in dem 
Bild auftauchen müssten: „Wir verdanken unser 
Leben nicht uns selbst, sondern unseren Eltern. 
Gleichzeitig wollen wir aber autonome, indivi-
duelle Wesen sein, nicht die Abziehbilder unse-
rer Vorfahren. Diese Erkenntnis führt zu einer 
Spannung“, erklärte die Sozialethikerin. „Und wir 

verstehen uns als Wesen, die sich einem Gottes-
wollen verdanken.“ Damit sei der Mensch Träger 
verantwortlichen Handelns. „Gott hat uns die 
Verantwortung für die Schöpfung übertragen. 
Damit sind wir dazu aufgerufen, die Welt im Sin-
ne Gottes zu gestalten.“

Darüber hinaus mache der Mensch bei allem 
Streben nach Individualität die Erfahrung, „dass 
wir zweitens soziale Wesen sind. Wir können 
nicht ohne einander.“ Individualität und Gemein-
schaft gehören laut Heimbach-Steins zusammen. 
„Wir sind nicht allein geschaffen. Schon in der 
Bibel kommt der Mensch als Paar vor.“ Und: Gott 
habe uns nicht als Individuen erlöst, sondern als 
Volk. 

Drittens seien wir keine Marionetten Gottes 
sondern frei „in unserem Tun und Handeln.“ 
Dabei würden wir die Erfahrung von Schuld ma-
chen: „Niemandem gelingt alles.“ Aber Gott habe 
uns zugesichert: Du darfst immer wieder neu an-
fangen. „Das ist so wenig selbstverständlich, dass 
es unbedingt zum christlichen Menschenbild 
dazugehört.“ Ein beruhigender Gedanke. 
Und  letztendlich „haben wir eine begrenzte 
Haltbarkeit. Wir leben nicht ewig“, betonte 
Heimbach-Steins. „Aber wir glauben an einen, 
der nicht im Tod geblieben ist, damit auch wir 
nicht dort bleiben. Wir glauben an die Auferste-
hung. Die Grenze meines Lebens ist nicht die 
Grenze meines Wertes. Und wir bleiben nicht in 
Schuld stehen.“ 

Im zweiten Vortrag schaute sich Professorin 
Agnes Wuckelt aus Paderborn Konzepte früh-
kindlicher religiöser Bildung an und wie diese 
christlich motiviert im Kita-Alltag umgesetzt 
werden können.
Wuckelt erzählte von einer Kita in katholischer 
Trägerschaft aus dem Paderborner Land, in der 
von den 88 Kindern 69 einen Migrationshinter-
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grund hätten, 18 katholischen, 13 evangelischen 
und 36 muslimischen Glaubens seien und alle 
anderen ohne Bekenntnis. „Wo bleibt da das 
Katholische?“
 

Ein Blick ins Grundgesetz sollte bei der Frage 
helfen. Es verweise auf Gott und setze es in Be-
ziehung zur Würde des Menschen. „Die deut-
sche Kultur bleibt also in weiten Teilen von dem 
aus dem Christentum herrührenden Wertesys-
tem bestimmt.“ Das entbinde aber zum Beispiel 
nicht die Kita aus Paderborn von der Erklärung, 
warum eine christlich motivierte Erziehung not-
wendig ist. „Das, was für uns wichtig ist, verlangt 
nach einer christlich-religiösen Begründung“ fuhr 
die Theologin und emeritierte Professorin fort. 

Die Geschichte der Religionspädagogik sei 
eine Geschichte der Menschenbilder und der 
Erkenntnis, dass „es nicht das Menschenbild in 
pädagogischen Konzepten gibt. Facetten davon 
spiegeln sich in den unterschiedlichen Konzepten 
wider.“ Drei Beispiele führte Wuckelt an, um ihre 
These zu untermauern:  

  
Der pädagogische Ansatz von Maria Montes-

sori stelle das Kind in Mitte des Konzepts. Als 
Naturwissenschaftlerin setzte Montessori auf 
Experimente und den dadurch resultierenden  
Erfahrungsgewinn bei Kindern. Keine Spur eines 
theologischen Unterbaus. In den 1970er Jahren 
bildete sich der Situationsansatz heraus, der 
die Einzigartigkeit und Einmaligkeit des Kindes 
ernst und die Lebenssituation des Kinders wahr-
nahm. Die Geschlechtergerechtigkeit rückte in 
den 1990er Jahren in den Fokus der Pädagogik: 
Mädchen und Jungen wurden als individuelle 
Subjekte gleichwürdig in ihrer Differenz wahrge-
nommen.  

Alle drei Konzepte verfolgen keinen dezidiert 
religions-pädagogischen Ansatz. „Aber die Kitas 
können sich ein Konzept auswählen, das ihrem 
Menschenbild entspricht und die dahinterliegen-
den Ideen religiös umdeuten, umorientieren“, 
erklärte Wuckelt zusammenfassend. Wichtig 
dabei sei: „Die Pädagogik muss offen legen, was 
sie und warum sie etwas will. Und für sich klar 
haben: Was sind denn die Ziele meiner religi-
ons-pädagogischen Arbeit?“

In „Dialogräumen“ bot sich den Teilnehme-
rinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, sich 
mit Unterstützung einer Moderatorin oder eines 
Moderators über die vorangegangen Vorträge 
auszutauschen und mit Beispielen aus der prakti-
schen Tätigkeit in Verbindung zu bringen.

Prof. Dr. Agnes Wuckelt auf der Fachtagung „Taten  
statt Worte“. 
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„Was wollen die den hier?“ Mit vor Erstaunen weit aufgerissenen Augen beobachten knapp  
15 Kinder, wie drei Leute schwarze Koffer und Stative in ihren St. Pius-Kindergarten in Rhede 
schleppen. Und das noch vor dem Frühstück. Neugierig folgen sie den dreien die Treppe hoch. 
Skeptisch schauen sie zu, als diese schließlich zwei Kameras und künstliche Lichtschirme aufbauen 
und Stühle zurechtrücken. Denn nicht jeden Tag verwandelt sich ihre Lernwerkstatt „Logica“ in  
ein Filmset. 

Doch schnell gewinnt der Spieltrieb wieder überhand: Die Kinder bauen im Hintergrund weiter an 
ihren Türmen und lassen sich vom Treiben vor und hinter den Kameras nicht irritieren. Im Gegenteil. 
Immer wenn einer ihrer Türme mit lautem Krachen zusammenbricht, huschen verschmitzt lächelnde 
Augen in Richtung Kameramann. Aber auch der lässt sich nichts anmerken, muss vielmehr selber ein 
Grinsen unterdrücken. 

„Nach fünf Jahren im Projektstatus wird das Projekt „Kita – Lebensort des Glaubens“ Anfang kom-
menden Jahres in eine feste Struktur im Bistum Münster überführt. Ein Grund für uns, einen Blick 
zurück auf die unterschiedlichen Teilprojekte und Projektphasen zu werfen“, erklärt Projektleitung 

PROJEKTSTANDORTE DER 
2. GENERATION
WENN EINE KITA ZUM DREHORT WIRD

Fragen zu beantworten kann auch Spaß machen: Pfarrer Stefan Sühling und Verbundleitung Dennis Epping aus Wesel 
stehen Alina Brinkmann und Michael Swiatkowski vom ZAP Rede und Antwort (v.l.n.r.). © Kita-Projekt
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Kathrin Wiggering. „Zusammen mit dem Zent-
rum für angewandte Pastoralforschung (ZAP) in 
Bochum wollen wir eine Dokumentation drehen, 
aus der deutlich wird, um was es uns in der Be-
gleitung von Projektstandorten gegangen ist und 
geht und warum sich die mittlerweile 120 Kitas 
bei der Weiterentwicklung der Kita- 
Pastoral haben begleiten lassen.“ 

Der knapp fünfminütige Film zeigt die Moti-
vation und die Erfahrungen aller Beteiligten auf 
und das, was sich durch das Projekt vielleicht 
verändert hat. Im Zentrum des Films standen 
dabei allein die Kita-Akteure. Interviewt wurden 
Erzieherinnen, Kita-Leitungen und Verbundleitungen, Priester und Mitglieder der Pastoralteams. Die 
insgesamt 14 Darstellerinnen und Darsteller wurden so ausgewählt, dass unterschiedliche Projektpha-
sen im Film gezeigt werden konnten: von „vollständig durchlaufen“, über „mitten im Prozess“, bis „zu 
gerade frisch gestartet“ war alles mit an Bord.

„Wo geht’s denn hier zur Maske?“, fragte Verbundleitung Dennis Epping aus Wesel mit einem 
Zwinkern im Auge, als er kurz vor Drehbeginn zur Tür hereinkam. Von wegen Maske … nur die unge-
schminkte Wahrheit kam vor die Kamera – aber in einer so ungezwungenen und lockeren Atmosphäre, 
dass alle Beteiligten Spaß an der Sache hatten und teilweise sogar vergaßen, dass sie gefilmt wurden. 

Wir danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus Hamm, Ochtrup, Rhede, Wesel, Greven und 
Duisburg für ihren großartigen Einsatz.

Der fertige Film wird Anfang Dezember auf der Homepage www.kita-lebensort-des-glaubens.de zu 
finden sein. 

Die Erzieherinnen Birgit Messing und Stefanie Uebbing 
aus Rhede unterhalten sich mit Verbundleitung Nicole 
Schreckenberg aus Hamm über ihre Erfahrungen mit dem 
Kita-Projekt (v.l.n.r.). © Kita-Projekt

Das Projekt geht in die Schlusskurve: Barbara Tröster,  
Verbundleitung aus Greven, berichtet über ihre Erfahrungen 
mit dem Projekt. © Jan Kuhn

Nachdem sich die Aufregung über den Filmdreh gelegt hat, 
gehen die Kinder des St. Pius-Kindergartens in Rhede wieder 
ihren alltäglichen Beschäftigungen nach. Die Geschichten um 
den Indianerjungen Yakari stehen hoch im Kurs. © Jan Kuhn
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Über 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmer informierten sich Ende September in der 
Münsteraner Akademie Franz Hitze Haus über eine Teilnahme am Projekt „Kita – 
Lebensort des Glaubens“. Donatus Beisenkötter, Mitglied der Projekt-Steuerungsgruppe, 
Kathrin Wiggering, Projektleitung und Sebastian Mohr, Mitarbeiter des Projektteams 
hatten Interessierte zu einem Infonachmittag in die Domstadt eingeladen. 

 „Die katholische Kirche ist durch Kitas flächendeckend in den Sozial- und Lebensräumen 
der Menschen präsent“, erklärte Beisenkötter zu Beginn. „Deshalb reicht es nicht aus, 
Religion und Ethik gemäß des Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrages des Landes 
NRW als einen von zehn Bildungsbereichen zu behandeln.“ Das sei deswegen besonders 
wichtig, „da ein immer geringerer Teil der Kinder kirchlich sozialisiert ist“, so Beisenkötter 
weiter. Durch das Projekt „Kita – Lebensort des Glaubens“ werde bei den pastoralen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern ein Bewusstsein für die Bedeutung von Kindertagesein-
richtungen als Orte gelebten Glaubens geschaffen. 

Gestartet ist das Projekt 2014 mit 35 Kitas an acht Standorten. Seit 2017 sind es 85 Kitas 
an 15 Standorten, die bei der Weiterentwicklung der Kita-Pastoral begleitet werden.

GROSSES INTERESSE 
AM KITA-PROJEKT
NEUE PROJEKTSTANDORTE AB 2019 – 
INTERESSENBEKUNDUNGSVERFAHREN LÄUFT BIS 17.12.2018

Kathrin Wiggering, Projektlei tung und Mitarbeiterin des Diözesancaritasver bandes Münster, Donatus Beisen-
kötter, Mitglied der Steuerungsgruppe des Projektes und Sebastian Mohr, Projektbe gleiter und FHH-Dozent 
informieren über 80 Interessierte über das Kita-Projekt. © Kita-Projekt
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„Viele Erzieherinnen und Erzieher suchen nach Möglichkeiten, den eigenen Zugang zum 
Glauben zu vertiefen, sich des eigenen Glaubens zu vergewissern“, ergänzte Sebastian 
Mohr, der unter anderem für das Fortbildungsprogramm verantwortlich ist. In den 
Fortbildungen werde ein Augenmerk auf Workshops gelegt, in denen pädagogische und 
pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter qualifiziert, sowie die religiöse und spirituelle 
Handlungskompetenz der Erzieherinnen gestärkt würde. 

Konkret wurde es, als exemplarisch der Ablauf eines Standortprojektes skizziert wurde: 
„Sobald Träger von Kitas ihr Interesse an einer Begleitung als Projektstandort bekunden, 
wird vor Ort in der Pfarrei ein Projektteam gegründet, das meist aus Seelsorgern des 
Pastoralteams, pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie der Kita-Leitung 
besteht. Dieses Projektteam wird durch einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin vom 
Kita-Projekt begleitet und unterstützt. „Die Aufgabe dieser Gruppe ist es, die individuellen 
Ziele der örtlichen Kita-Pastoral zu erarbeiten und Maßnahmen umzusetzen. Der begleite-
te Prozess erstreckt sich etwa über eineinhalb Jahre“, so Kathrin Wiggering. 

„Wir freuen uns, dass das Projekt ab dem kommenden Jahr im Bistum Münster dauer-
haft verankert wird“, informierte Wiggering am Ende der Veranstaltung. „So haben wir 
auch zukünftig die Möglichkeit, viele katholische Träger und ihre Kitas im Bistum durch ein 
breites Fortbildungsangebot und die Begleitung als Projektstandort zu unterstützen.“ 

HABEN SIE INTERESSE?

 Wenn auch Sie Interesse an einer Begleitung Ihrer Einrichtung als Projektstandort 
 „Kita – Lebensort des Glaubens“ haben, schicken Sie uns bitte das ausgefüllte 
 Interessenbekundungsformular bis zum 17. Dezember zu. Wir freuen uns auf Sie.   
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AUS DER PRAXIS FÜR DIE PRAXIS
MIT KINDERN AUS ALLER WELT WEIHNACHTEN ENTDECKEN –  
PRAXISTIPPS FÜR INTERKULTURELLE UND -RELIGIÖSE ZUGÄNGE  
UND FEIERN 

„Von drauß’ vom Walde komm ich her;
Ich muss euch sagen, es weihnachtet sehr!

Allüberall auf den Tannenspitzen
Sah ich goldene Lichtlein sitzen […]“

So beginnt das bekannte traditionelle Gedicht 
„Knecht Ruprecht“ von Theodor Storm. 

Diese Aussage trifft es auch für die Kita auf 
den Punkt – denn nun starten wir in eine der 
dichtesten Zeiten des Jahres. Der Advent lässt 
nicht nur uns Christen aufhorchen, er ist eine 
Zeit, die auch alle anderen Religionen genauer 
hinschauen lässt. Denn unser Alltag ist geprägt 
von zahlreichen Ritualen: Kerzen, Adventskalen-
der, Plätzchen backen, Adventskranz, Tannenbäu-
me, Weihnachtsmarkt und und und … 

An vielen Stellen werden diese Orte und 
Handlungen überhaupt nicht mehr als religiöse 
Momente des Alltags identifiziert, sondern sind 
Kultur-, und manchmal leider auch Konsum-
gut. Uns Christen geht es aber um weit mehr: 
Wir bereiten uns auf ein großes Geheimnis vor. 
Die Rituale helfen uns näher hinzuschauen: Auf 
das Kind – Gottes Sohn – das zu uns in die Welt 
kommen will – in die Krippe,  in unsere Häuser 
und Herzen. 

Die Kita ist ein wunderbarer Ort, um Kinder 
und Familien mit diesem lebensbereichernden 
Brauchtum vertraut zu machen, aber auch ande-
re Kulturen und Religionen einzuladen mitzutun 
und dabei ein Stück unseres christlichen Glau-
bens zu entdecken. 

Die auf den folgenden Seiten vorgestellten 
Material-, Buch- und Projekttipps können Sie  
auf diesem Weg unterstützen …

„Und droben aus dem  
Himmelstor sah mit großen Augen  

das Christkind 
hervor […]“
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KITARADIO: SENDUNG ZUM INTERRELIGIÖSEN 
LERNEN IN DER KITA 

Sie wollen sich allgemein über interreligiöses Lernen in der Kita informieren und finden die Lektüre 
von wissenschaftlichen Büchern anstrengend? Sie wünschen sich praxisnahe Tipps für die Beglei-
tung von Kindern und Eltern? 

Auf Sie wartet die Sendung des Kitaradios vom 14. August 2018: 
https://radio.mk-online.de

Einfach den Titel des Beitrags „Interreligiöse Kommunikation“ in die  
Suchmaschine (Lupe rechts oben) eingegeben.

Hier kommen nicht nur Kinder unterschiedlicher Kulturen und Religionen zu Wort, es wird auch ein 
Überblick über die wichtigsten Fakten zum Lernen und Feiern mit Kindern und Familien in einer 
kunterbunten Mischung der Religionen gegeben.

BETÜL UND NELE ERLEBEN ADVENT  
UND WEIHNACHTEN   
BILDKARTEN FÜR DAS ERZÄHLTHEATER 

Ein muslimisches und ein christliches Mädchen sind die 
besten Freundinnen in der Kita. Gemeinsam erleben 
sie die Adventszeit und lernen, warum Christen so viele 
Dinge tun, um sich auf Weihnachten vorzubereiten. Mit 
dieser Bildergeschichte für das Erzähltheater können 
pädagogische Fachkräfte gemeinsam mit einem kulturell 
gemischten Kinderpublikum in Kitas die feierlichen Bräu-
che entdecken. Gemeinsam können sie darüber staunen, 
dass es nicht nur in der christlichen Bibel, sondern auch 
im muslimischen Koran eine Geburtsgeschichte von Je-

sus gibt. Zusätzlich gibt es einen Erzählvorschlag, kindgerechte Sachinformationen und einen Down-
loadcode für die türkische Textvorlage.

Eine Leseprobe und weiter Informationen gibt es unter: www.donbosco-medien.de
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MITEINANDER FEIERN!  
Jesus ist das das Zentrum des christlichen Glaubens und auch die 
Muslime kennen Jesus als einen wichtigen Propheten Gottes. Unser 
Glaube, dass Jesus jedoch der Sohn Gottes ist, der auf Erden gelebt 
hat, trennt unsere beiden Religionen. 

Dennoch birgt Weihnachten – das Fest der Liebe – sehr viele Aspekte, 
bei denen wir alle Kinder und Familien in der Kita einladen und mitneh-
men können: Solidarität, Teilen, Gastfreundschaft, Maria und Jesus, Gott 
liebt die Menschen, die Geburt als besonderes Fest. 

Das Praxisbuch „Miteinander feiern. Die 7 schönsten Feste für interkulturelle Kita-Gruppen“ bietet 
ein umfangreiches Kapitel zu diesem Thema. Mit fünf in Kitas getesteten Praxisbausteinen für den 
Alltag im Advent und einem Impuls für ein gemeinsames Fest, sind Sie in Ihrer Einrichtung bestens 
für einen interreligiösen Advent gerüstet. 

In das Buch hineinschmökern können Sie unter: www.donbosco-medien.de

WIE KINDER IN  
ALLER WELT WEIH-
NACHTEN FEIERN 
Wie wir hier in Deutschland Weihnachten fei-
ern ist für die Kinder natürlich klar: mit Tannen-
baum, Adventskranz, Geschenken und Musik. 
Aber wie sieht das in anderen Ländern aus? 
Wie wird zum Beispiel in Spanien gefeiert?

Die Internetplattform für Erzieher/innen 
www.kitarel.de präsentiert einen interessan-
ten Artikel von Prof. Agnes Wuckelt, der hilft, 
mit Kindern über den Tellerrand zu schauen. 
Sie erzählt von der bunten Kultur der Weih-
nachtsfeste in aller Welt. Es wird schnell  
deutlich, dass schon in unseren Nachbar- 

ländern, wie zum Beispiel den Niederlanden, 
ganz anders gefeiert wird: https://www.kita-
rel.de/materialien/wie-kinder-auf-der-gan-
zen-welt-weihnachten-feiern-2/ 

5. Newsletter Kita – Lebensort des Glaubens

https://www.kitarel.de/materialien/wie-kinder-auf-der-ganzen-welt-weihnachten-feiern-2/
https://www.kitarel.de/materialien/wie-kinder-auf-der-ganzen-welt-weihnachten-feiern-2/
https://www.kitarel.de/materialien/wie-kinder-auf-der-ganzen-welt-weihnachten-feiern-2/


15

Wie die Engelsstimme im Lied von Rolf Zuckowski 
(Dezemberträume) zum Nikolaus und Weih-
nachtsmann singt, die sich um ihrer Berechtigung 
streiten: Es geht darum, was Kinder in ihren 
Herzen fühlen und glauben. Eine Religionspäd-
agogik, die das Kind in die Mitte stellt, will dem 
Kind nicht eintrichtern das Richtige zu glauben, 
sondern das für es selbst Wichtige zu entdecken.
Gerade aus diesem Grund ist es jedoch wichtig, 
Kindern religiöse Erfahrungsräume anzubieten. 
Diese finden sie weniger in der Werbeerfindung 
Weihnachtmann, sondern mehr im Erleben und 
Spielen rund um besondere Legenden des Heili-
gen Nikolaus. Denn dieser ist ein Lichtbringer auf 
dem Weg des Glaubens und steht für Solidarität. 

Eine beliebtes Projekt, um die Bedeutung des 
Nikolaus zu entdecken, ist die Bastelaktion „Weih-
nachtsmannfreie Zone“. Vom Bonifatiuswerk und 
den deutschen Jugendverbänden ins Leben ge-
rufen, wird hierbei der Schokoweihnachtsmann  
in einen Bischof Nikolaus verwandelt. 

Mehr zu der Aktion gibt es unter:
https://www.weihnachtsmannfreie-zone.de
 
Oder einfach in das youtube-Video „Ja zum  
Nikolaus – Nein zum Weihnachtsmann!“  
mit Maite Kelly reinschauen. 

NIKOLAUS UND WEIHNACHTSMANN   

WEIHNACHTEN WELTWEIT –  
ÖKUMENISCHE AKTION FÜR DIE EINE WELT 
Besonders dichte Zeiten im Jahreskreis laden ein, Not im unmittelbaren sozialen Nahraum und natür-
lich auch in der Einen Welt wahrzunehmen. Ermöglichen Sie den Kindern Ihrer Kita in diesem Jahr 
selbst gestaltete Geschenke zu machen, deren Materialien aus nachhaltiger und fairer Produktion 
stammen. Öffnen Sie damit zugleich den Blick für die Menschen, an die sonst im Kitalltag keiner 
denkt – so wie es z.B. die Hl. Luzia und der Hl. Nikolaus getan haben. 

Beteiligen Sie sich an der ökumenischen Mitmachaktion: Weihnachten weltweit. Von den Hilfs-
werken Adveniat, Brot für die Welt, MISEREOR und dem Kindermissionswerk organisiert, erhalten Sie 
fair gehandelte Kugeln, Engel, Sterne und Herzen, die sie in Ihren Kitagruppen zu individuellem Weih-
nachtsschmuck gestalten können. Buntes und kostenloses pädagogisches Material lädt ein, dies auch 
inhaltlich zu begleiten. Weitere Infos gibt die Internetseite www.weihnachten-weltweit.de 
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TIPPS UND HINWEISE

MEDIEN
SERVICE
in Kooperation mit der Mediothek 
des Bistums Münster

Im letzten Newsletter haben wir es bereits ange-
kündigt, jetzt ist es so weit: In Kooperation mit 
der Mediothek des Bistums Münster bieten wir 
u.a. vielfältige Gott im Spiel (Godly Play)-
Materialien zum Verleih an. Informationen zu 
den vorhandenen religionspädagogischen 
Materialien und zur Ausleihe finden Sie auf 
unserem Flyer: http://www.kita-lebens-
ort-des-glaubens.de/fileadmin/user_upload/
kita/downloads/2018/066-08_15_Flyer_Me-
dienservice__Gott_im_Spiel__RZ_Web.pdf 
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GOTT IM SPIEL 
VERLEIH VON RELIGIONSPÄDAGOGISCHEN MATERIALIEN

MEDIENSERVICE DER MEDIOTHEKVerleih für Kitas, Grundschulen und GemeindenMedienboxen Gott im Spiel (einschließlich Materialien  
und Literaturhinweisen) zu den Themen:

• Advent
• Der gute Hirte und die weltweite Gemeinschaft
 der Christen
• Die Flut und die Arche• Die Heilige Familie• Gleichnis vom guten Hirten• Jona

• Kirchenjahreskreis• Schöpfung
• Wüstensack (mit Exil und Rückkehr, Volk Gottes,
 Die große Familie)• …

Weitere religionspädagogische Materialien:
• Medienbox „Mit dem Friedenskreuz durchs Kirchenjahr“
• Kamishibai (ausklappbares Erzähltheater und
 Bildkarten mit biblischen Geschichten)• Eine-Welt-Medienkoffer zu Themen im Bereich

 Globales Lernen• Bilderbuchkinos

Präsenzbibliothek

Theologische und religionspädagogische Fachliteratur wird 
in der Präsenzbibliothek angeboten. Diese Literatur kann 
in den Räumen der Mediothek genutzt werden und wird 
nicht verliehen. 

ORGANISATORISCHES
• Kostenloser Verleih der  religionspädagogischen Materialien• Leihfrist: in der Regel 14 Kalendertage • persönliche Abholung erforderlich• Anfragen persönlich, telefonisch oder per E-Mail sowie im Web-OPAC

KONTAKT
Bischöfliches GeneralvikariatMediothek des Bistums MünsterKardinal-von-Galen-Ring 5548149 Münster

Telefon: 0251 495-6166 mediothek@bistum-muenster.de www.bistum-muenster.de/mediothek  
Öffnungszeiten: Montag: 13–17 UhrDienstag bis Freitag: 9–17 UhrIn den Schulferien gelten geänderte Öffnungszeiten.

www.kita-lebensort-des-glaubens.dewww.bistum-muenster.de/mediothek  

in Kooperation mit der Mediothek des Bistums Münster

Gleichnis vom guten Hirten

FUNDGRUBE AUF DER HOMEPAGE AKTUALISIERT

In den letzten Monaten haben wir mit großer Unterstützung von Viola M. Fromme-Seifert 
die Fundgrube auf der Homepage erweitert. Dort finden Sie in der Rubrik Praxismaterial 
viele Praxistipps sowie Hinweise auf empfehlenswerte Bücher und Materialien: http://
www.kita-lebensort-des-glaubens.de/kita/fundgrube/idee/. Die vielseitigen Tipps, u.a. 
aus den Kategorien „Religion mit den Jüngsten“, „Jahreskreis feiern“ oder „Interreligiöses 
Lernen“, können Sie dort ganz einfach als pdf-Datei herunterladen. 

Melden Sie sich gerne auch bei uns, wenn Sie selbst eine gute Idee für die religions-
pädagogische Praxis oder Kita-Pastoral haben, die auch für Ihre Kolleginnen und Kollegen 
interessant sein könnte. Wir unterstützen Sie auch bei der Aufbereitung für die Home-
page. Eine kurze Mail an projekt-kita@bistum-muenster.de reicht aus, wir melden uns 
dann bei Ihnen!
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