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Von allen Seiten umgibst du michund hältst deine Hand über mir. 
Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, 
 ich kann sie nicht begreifen. 
Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, 
und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? 
Führe ich gen Himmel, so bist du da; 
bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. 
Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, 
so würde auch dort deine Hand mich führen 
und deine Rechte mich halten. 
 
(Psalm 139)

Vorwort

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

„Ziel unserer Arbeit ist es, den betreuten Kindern 
ihren individuellen Lebensweg als selbstbewuss-
ter und gläubiger Mensch zu ermöglichen.“

Dies ist unser Leitsatz, und er findet sich in der 
Präambel des Gesellschaftsvertrages der Katho-
lischen Kindertageseinrichtungen Hochsauer-
land-Waldeck gem. GmbH wieder. Dort werden 

die Kindertageseinrichtungen als pastorale Orte der örtlichen 
Kirchengemeinden mit einem zentralen familienpastoralen 
Auftrag benannt. 

Die Frage kann daher lauten: „Gott in der Kita?“ 
Wir beantworten diese Frage mit einem klaren „JA“! Daraus 
ergeben sich folgende weitere Fragen bzw. Handlungsfelder:

• Wie wird dies auch in der Öffentlichkeit deutlich und spürbar?

• Wie unterstützen wir unsere Mitarbeiterinnen und Mitar- 
 beiter dabei, dies zu leben und zu zeigen?
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• Wie gelingen der Einbezug und die Zusammenarbeit 
 mit Kirchengemeinden?

Zur Beantwortung dieser Fragen und zur Konkretisierung un-
seres familienpastoralen Auftrages wurde dieser Leitfaden von 
einer Arbeitsgruppe, bestehend aus einer Gemeindereferentin, 
einer Erzieherin, zwei Pastoren, einem Dekanatsreferenten für 
Jugend und Familie und Verantwortlichen aus unserer Kita gem. 
GmbH, entwickelt.

Dieser Leitfaden unserer Kindertageseinrichtungen konkretisiert 
den familienpastoralen Auftrag aus unserer Sicht und stellt 
unsere Wertorientierung dar. Daran lassen wir uns messen.

Für die Steuerungsgremien in den Pastoralen Räumen und für 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bietet er Unterstüt-
zungshilfen an. Hier stellt er eine konkrete, praxisnahe Arbeits-
hilfe dar, deren Hinweise flexibel umsetzbar sind.

Josef Mertens, Geschäftsführer
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Von allen Seiten umgibst du michund hältst deine Hand über mir. 
Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, 
 ich kann sie nicht begreifen. 
Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, 
und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? 
Führe ich gen Himmel, so bist du da; 
bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. 
Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, 
so würde auch dort deine Hand mich führen 
und deine Rechte mich halten. 
 
(Psalm 139)
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Grundanliegen
Unsere katholischen Kindertageseinrichtungen haben eine gro-
ße Bedeutung in der christlichen Erziehung. Sie sind neben der 
Familie der erste Ort, an dem Kindern religiöse Werte vermittelt 
werden. Immer war es daher ein wichtiges Anliegen, Kitas direkt 
und unmittelbar in das kirchliche Gemeindeleben mit einzubin-
den und die religionspädagogische Arbeit in den Einrichtungen 
zu unterstützen.

Die gesellschaftlichen und kirchlichen Veränderungen stellen 
uns vor neue Herausforderungen. Wir machen die Erfahrung, 
dass wir mit unseren Kitas Familien erreichen, die im Kontext 
einer Gemeinde häufig nur schwer erreichbar sind. Daher gilt es, 
künftig unsere Kitas noch stärker als bisher auch als pastorale 
Orte wahrzunehmen. Hier  werden den Familien caritative Ange-
bote wie z. B. Erziehungshilfen, Unterstützung von Alleinerzie-
henden, Angebote von Familien- oder Kinderfreizeiten gemacht. 

Diese Angebote gilt es durch gute Vernetzung von Kitas, Ge-
meinden und Verbänden auszubauen. Kindergartengottesdiens-
te gehören zum festen Angebot, mit denen wir auch Familien 
erreichen, die ansonsten den Gottesdiensten unserer Gemein-
den eher fernstehen. Durch Wort und Beispiel der Erzieherinnen 
erfahren die Kinder zudem viel über den christlichen Glauben, 
über die Bibel und über die großen christlichen Feste.
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Vieles, was sie neben der guten pädagogischen Arbeit auch an 
pastoraler – also seelsorglicher – Arbeit leisten, rechtfertigt es 
sogar, von der katholischen Kita als einer „Gemeinde“ zu spre-
chen. Natürlich ist dies noch eine etwas ungewohnte Sichtwei-
se. Doch wir können unsere Einrichtungen als „Gemeinde auf 
Zeit“ betrachten, in der die Kinder und Familien unseren christ-
lichen Glauben kennenlernen und miteinander feiern. Unsere 
Kitas sind in den Pastoralen Räumen eine Chance, Orte gelebten 
Glaubens und der Glaubensvermittlung zu sein.

„Gott in der Kita?!“ soll ein Leitfaden sein. 

Seine Aufgabe ist es, die Erzieherinnen bei der Umsetzung 
seiner Ziele zu begleiten und zu unterstützen.



Von allen Seiten umgibst du michund hältst deine Hand über mir. 
Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, 
 ich kann sie nicht begreifen. 
Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, 
und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? 
Führe ich gen Himmel, so bist du da; 
bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. 
Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, 
so würde auch dort deine Hand mich führen 
und deine Rechte mich halten. 
 
(Psalm 139)
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Voraussetzungen
a) Im Bereich Kindertageseinrichtungen
Kindertageseinrichtungen sind pastorale Orte, das heißt: kon-
krete Orte, die für Menschen erreichbar und mitten unter ihnen 
sind. Sie können Türöffner für den Glauben sein. Ihre (religions-
pädagogische) Arbeit orientiert sich an den Bedürfnissen bzw. 
den Lebenssituationen der Kinder. Sie vermitteln dabei 

• Grundwissen über den Glauben der Kirche
• Formen des Glaubens und Teilnahmemöglichkeit am Glauben 
• religiöse Dialog- und Urteilsfähigkeit

Die (Glaubens-)Vermittlung geschieht vor allem durch die 
Haltung / das Vorbild der Erzieherinnen.

b) Im Bereich Kita gem. GmbH
Als Träger der Kindertageseinrichtungen bringen wir der vor Ort 
in den einzelnen Kindertageseinrichtungen geleisteten Arbeit  
eine grundsätzliche Wertschätzung entgegen. Wir ermöglichen 
und fördern in unseren Einrichtungen gemeinsames und gegen-
seitiges Lernen. Zur inhaltlichen Orientierung wurde ein Konzept 
entwickelt, das Möglichkeiten der religionspädagogischen und 
pastoralen Arbeit vorstellt. Wir schaffen für unsere Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter Möglichkeiten der religiösen Grund-, 
Fort- und Weiterbildung.
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c) Im Bereich Steuerungsgremien für den Pastoralen Raum
Das Steuerungsgremium setzt sich aus Vertretern des Pastoral-
teams, von ehrenamtlichen oder berufenen Mitgliedern aus 
den Kirchengemeinden, aus den Leitungen der Kitas und aus 
beratenden Mitgliedern als Vertreter der Kita gem. GmbH, des 
Dekanates und der Fachberatung des DiCV zusammen.
Die Steuerungsgremien haben den Auftrag, die familienpastora-
len Aktivitäten der Pastoralen Räume und die Schwerpunkte der 
Kindertageseinrichtungen zu koordinieren, zu vernetzen und auf 
die jeweiligen Orte hin, zu konkretisieren.



Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. 
Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, 
ich kann sie nicht begreifen. 
Wohin soll ich gehen vor deinem Geist, 
und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? 
Führe ich gen Himmel, so bist du da; 
bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. 
Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, 
so würde auch dort deine Hand mich führen 
und deine Rechte mich halten. 
 
(Psalm 139)

Martyria

Erfahren,
dass es Gott
gibt ... 
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Das Anliegen
Menschen sollen erfahren – erspüren, dass es Gott gibt. Gerade 
Kinder und Familien sollen es erfahren. Kinder brauchen Erwach-
sene, die ihnen Gott näherbringen. Manchmal ist es aber auch 
genau andersherum. Oft fehlen ihnen die Quellen und folglich 
die Grundlagen für ein religiöses Leben.

Was kann es bedeuten, Gott zu erfahren, und was kann dabei 
helfen?
Gott braucht in unserem Alltag (s)einen Platz. Es gilt, sich auf 
seine Spur zu setzen, zu suchen, zu fragen, zu erzählen und sehr 
aufmerksam zu sein.

Katholische Kindertageseinrichtungen haben Gott sehr selbst-
verständlich auf ihrem Türschild. Oft stehen wir vor der Frage, 
wie er Einlass finden kann. Die Erfahrungen mit Gott sind wert-
voll. Wir Menschen werden durch seinen Zuspruch wertvoll. Es 
gilt, dieses in unseren Einrichtungen deutlich spürbar werden zu 
lassen. Als Fundament dienen hierzu gelebte christliche Werte 
wie Nächstenliebe, Freude, Achtsamkeit, Toleranz, Hoffnung und 
Vertrauen.

Also:
Neugierig werden – Erfahrungen sammeln und zulassen – Zeugen 
suchen – Zeugnisse nutzen – Spuren von Gott finden und deuten.
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Biblische Geschichten vermitteln Bilder
durch die Kita-Zeit 

Kinder lieben Geschichten. Geschichten zeigen Wege – vermit-
teln Einsichten. Die Bibel schenkt uns mit ihren Erzählungen 
Bilder, die helfen, Gott und Jesus näherzukommen und ihn zu 
erfassen.

Feste bringen Gott den Menschen näher
durch das Jahr

Feste verknüpfen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft 
miteinander. Sie laden ein, im Alltag innezuhalten, und helfen, 
Erlebnisse zu deuten, besser zu verstehen und zu würdigen. Auf 
diese Weise geben sie dem Leben der Menschen eine besondere 
Tiefe.

Heilige erzählen von Gott
durch das Jahr

Heilige sind Vorbilder. Sie erzählen den Menschen auf ihre 
besondere Weise von Gott. Sie geben oftmals auch ohne große 
Worte – allein durch ihr Handeln – Zeugnis von der Liebe Gottes 
zu den Menschen.
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Wenn Mauern sprechen lernen 
(Was erzählt uns unser Gotteshaus von Gott)
durch das Kita-Jahr

Kirchenräume sensibilisieren uns besonders für die Begegnung 
mit Gott. Wir gehen bewusst aus dem Alltag heraus und öffnen 
uns für spirituelle Anknüpfungspunkte.

Rituale
begleiten durch den Kita-Tag

Rituale sind wichtig für unseren Alltag. Sie sind der Rahmen für 
ein spirituelles Leben in unseren Einrichtungen.



In der Kita/Praxis
Menschen sollen erfahren – erspüren, dass es Gott gibt. Wich-
tige Rituale im religiösen Bereich sind in der Kindertagesein-
richtung z. B. die festen Gebetszeiten, die Jesuskerze und das 
Weihwasserbecken.

Kirchliche Jahresfeste, die Gott den Menschen näherbringen 
und in den Einrichtungen gefeiert werden, sind: 
• Weihnachten – Gott wird Mensch
• Ostern – Jesus stirbt und steht wieder von den Toten auf
• Pfingsten – Gott gibt die Kraft, von ihm zu erzählen

Heilige, deren Leben und Taten von Gott erzählen und deren 
Namensfeste gefeiert werden, sind:
• St. Nikolaus
• St. Martin

Außerdem der Patron der Kirchengemeinde bzw. der Kinderta-
geseinrichtung.

Auch durch den Besuch der Pfarrkirche im Ort, das Betrachten 
der Heiligen(-figuren und -abbildungen), besonderer Orte in der 
Kirche (z. B. Kreuzweg, Taufbecken) und durch mystagogische 
Kirchenführungen werden Kinder angesprochen.
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Jesusgeschichte 
(die Jesus als Persönlichkeit näherbringt)

Vom Baby, Kind und einer Taufe – auch Jesus wird groß …
• Simeon begegnet Jesus, Lk 2,22-35  
 (Ich sehe was, was du nicht siehst – oder: Im Baby Jesus den
 Retter entdecken)
• Der zwölfjährige Jesus im Tempel, Lk 2,41-52 
 (oder: Ein Junge wird gesucht)
• Jesu Taufe, Mt 3,1-7 o. Lk 3,1-22 
 (Stell dir mal vor – auch Jesus ist getauft! Wie du und ich!)

Freundschaft mit Jesus; Jesus ruft, sucht und findet – Freunde!!!
• Vom reichen Fischfang – oder: Die Berufung der ersten Jünger, 
 Lk 5,1-11

Angst – Vertrauen – Glauben
• Sturm auf dem See, Lk 8,22-25; Mk 4,35-41
• Jesus geht übers Wasser, Mt 14,22-33 (Fürchte dich nicht! – oder: 
 Mit meinem Jesus ist nichts unmöglich)  

Jesus geht zu den Menschen, die am Rande stehen
Heilungsgeschichten
• Zachäus, Lk 19,1-10 
 (Heute noch will ich bei dir zu Gast sein)
• Bartimäus, Lk 19,35-43; Mk 10,46-52 
 (Dein Glaube hat dir geholfen)
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• Heilung eines Gelähmten, Lk  5,17-26 
 (Heute haben wir etwas Unglaubliches gesehen)
• Ausgestoßen! Mk 1,40-45; Lk 5,12-15 
 (Begegnung mit Jesus verändert das Leben) 
• Taub und stumm, Mk 7,31-37 
 (Effata! Öffne dich! – oder: Bei Jesus komme ich aus dem 
 Staunen nicht heraus)

Auch Jesus betet und lehrt uns beten
• Das Vaterunser, Lk 11,1-4; Mt 6,9-13

Mit Jesus das Reich Gottes entdecken – oder: Jesus erzählt …
• Vom Sämann, Lk 8,4-8; Mt 13,1-9
• Vom barmherzigen Samariter, Lk 10,25-37
• Vom verlorenen Schaf, Lk 15,1-7

Und außerdem noch …
• Jesus und die Kinder, Lk 18,15-17; Mk 10,13-16 
 (Lasst die Kinder zu mir!)
• Fünf Brote, zwei Fische und alle werden satt, 
 Mk 6,32-44; Joh 6,1-15
• Auf dem Berg – Verklärung Jesu, Mk 9,2-10; Lk 9,28-36 
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Mögliche Aufgaben des Steuerungsgremiums
• Es entwickelt Angebote, die Kindern die jeweilige Kirche vor 
 Ort näherbringen

• Es vernetzt katechetische und erwachsenenbildnerische 
 Angebote der Kindertageseinrichtungen und der 
 Pfarrgemeinden miteinander.
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Liturgia

Feiern,
dass es Gott
gibt ... 
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Und er zog hinein und ging durch Jericho. Und siehe, da war ein Mann, 
genannt Zachäus, der war ein Oberster der Zöllner und war reich. Und 
er begehrte Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte nicht vor dem Volk; 
denn er war klein von Person. Und er lief voraus und stieg auf einen 
Maulbeerbaum, auf dass er ihn sähe: denn all da sollte er durchkom-
men. Und als Jesus kam an die Stätte, sah er auf und ward seiner 
gewahr und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend hernieder; denn ich 
muss heute in deinem Hause einkehren! Und er stieg eilend hernieder 
und nahm ihn auf mit Freuden. 
 
(Lk 19, 1-10)



Das Anliegen
Du bist unbedingt angenommen und erwünscht
Unter dieser Zusage steht das Thema Liturgie mit Kindern. 
Generell gilt für die religiöse bzw. christliche Erziehung, dass es 
in erster Linie nicht um ein Vertrautwerden mit Inhalten oder 
bereits interpretierten Erfahrungen geht, sondern grundlegend 
um die Erfahrung, ohne Vorbedingungen erwünscht und ange-
nommen zu sein.

Ein besonderer Ort für diese Erfahrung ist die Liturgie. In ihr 
begegnen die Kinder dem Geheimnis Gott und darin letztlich 
sich selbst als Kinder dieses liebenden Gottes, von dem Jesus 
Christus erzählt.

Kinder haben von Natur aus einen Zugang zu diesem Gesche-
hen. Sie sind fähig, die Frage nach Gott immer wieder neu zu 
stellen und sich mit allen Sinnen auf die Antworten einzulassen. 
So wird besonders in der Liturgie deutlich: Gott heißt jeden, alles 
willkommen. Zu ihm bringen wir in der Liturgie unsere Welt und 
feiern, dass Himmel und Erde sich berühren. Ob das Projektthe-
ma der letzten Kitawochen mit einem Gottesdienst beendet 
und gefeiert wird oder ein Fest des Kirchenjahres der Grund für 
die Zusammenkunft ist, ganz wesentlich sind die Verbindung 
und die Berührung zwischen der Glaubensüberlieferung und 
den aktuellen Lebensthemen und Lebenssituationen. Anschau-
liche Gottesdienste lassen die Kinder erahnen: Hier bin ich 
gemeint – Gott meint und liebt mich.

19 |



20 |

In der Kita/Praxis
Den Glauben feiern
Gottesdienste sind Orte der Gottesbegegnung. Sie sind immer 
lebendiger Dialog/Gespräch zwischen Gott und Menschen, hier 
im Besonderen zwischen Gott und den Kindern. Dabei brau-
chen Kinder eine Form von Liturgie, die ihrem Alter entspricht, 
für sie fassbar und nachvollziehbar ist und die Kinder für die 
Begegnung mit Gott sensibilisiert. Damit dieses gelingen kann, 
braucht es Raum und Zeit für Stille und eine klare Struktur, die 
es allen Mitfeiernden ermöglicht, sich auf das Wesentliche zu 
konzentrieren. Deshalb ist die Wiederholung der immer selben 
Struktur so bedeutsam.

Mystagogie im Gottesdienst
Mystagogie meint die Einführung in das Geheimnis Gottes, 
wozu auch die Förderung des Offenseins für die Begegnung mit 
diesem Geheimnis gehört. Kinder bringen eine solche Offenheit 
mit. Sie haben die Fähigkeiten des Loslassens und des ungeteil-
ten Daseins im Hier und Jetzt. Sie können absichtslose Aufmerk-
samkeit schenken. In dieser Haltung treten sie ein in die letztlich 
unfassbare Wirklichkeit Gottes und die in ihnen grundgelegten 
Glaubensspuren. Die Erfahrung des unbedingten Gewollt-  und 
Erwünschtseins bekommt hier Raum.
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Kirchenraum und Kirchengebäude
Der Kirchenraum ist ein sakraler Raum für Gottes heilstiftende 
Gegenwart. In der Regel üben Kirchenräume auf Kinder eine 
hohe Faszination aus. Mit den Kindern im Kirchenraum heimisch 
zu werden und mit ihnen zu erfahren, dass sie dort willkommen 
sind und ein Stück auch zu Hause sein dürfen, bedarf eines re-
gelmäßigen Besuches. Je öfter dies geschieht, auch unabhängig 
von Gottesdiensten, umso selbstverständlicher bewegen sich 
die Kinder im Kirchenraum und wissen sich dort willkommen.
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Mögliche Aufgaben des Steuerungsgremiums
• Es trägt Sorge dafür, dass bei liturgischen Angeboten der 
 Gemeinde / des Pastoralen Raumes die Zielgruppe der Eltern 
 in den Kindertageseinrichtungen mit in den Blick genommen 
 wird, und entwickelt erleichternde Zugangsmöglichkeiten.

• Es ermöglicht die Teilnahme der Kinder und der Kindertages- 
 einrichtungen an ausgewählten „liturgischen“ Angeboten der 
 Gemeinden / des Pastoralen Raumes.

• Es fordert bei der Kita gem. GmbH Ausbildungsmöglichkeiten 
 zur Gestaltung und anschließenden Weiterbegleitung von 
 Wortgottesfeiern / liturgischen Feiern für Erzieherinnen ein.
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Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es 
war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel 
unter die Räuber; die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten 
sich davon und ließen ihn halb tot liegen. Es traf sich aber, dass ein 
Priester dieselbe Straße hinabzog; und als er ihn sah, ging er vorüber. 
Desgleichen auch ein Levit: Als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er 
vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin; und als 
er ihn sah, jammerte er ihn; und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf 
seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte 
ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Sil-
bergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn; und wenn 
du mehr ausgibst, will ich dir’s bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer 
von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter 
die Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. 
Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen! 
 
(Lk 10,25-37)

Diakonia

Handeln,
weil es Gott
gibt ... 
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Das Anliegen
Jesus fordert: „Geh hin und handle genauso“ (Lk 10,37)
Neben der Wortverkündigung (erfahren, dass es Gott gibt) und 
der Feier des Glaubens im Gottesdienst (feiern, dass es Gott 
gibt), sind die diakonale/karitative Zuwendung und das damit 
verbundene Handeln der dritte Aspekt, durch den der kirchlich-
christliche Auftrag und Glaube durch eine katholische Kita 
sichtbar werden. 

Der Begriff „Diakonie“ stammt aus dem Griechischen und meint 
übersetzt: „Dienst“. Umfassend sind hierbei alle Aspekte des 
Dienstes am Menschen gemeint. Der Begriff „Caritas“ hingegen 
kommt aus dem Lateinischen und meint: „hingebende Liebe“ 
oder „uneigennütziges Wohlwollen“.

Beide Begrifflichkeiten umschreiben die dienende und uneigen-
nützige Liebe und Zuwendung Gottes zu den Menschen. Diese 
von Gott kommende Liebe wurde durch und an Jesus Christus, 
seinem Umgang und seiner Zuwendung zu den Menschen 
sichtbar und erfahrbar. Der untrennbare Zusammenhang von 
Gottes- und Nächstenliebe wird hier deutlich.
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Tag für Tag stellen die Erzieherinnen ihre Motivation, ihr Enga-
gement, ihre Qualifikation und ihre Zuwendung in den unmit-
telbaren Dienst der Kinder, der Eltern, der Familien. Sie unter-
stützen und ergänzen die familiäre Erziehung und Bildung und 
tragen so wesentlich dazu bei, die Gesellschaft mitzugestalten. 
Mit ihrer Persönlichkeit werden sie dadurch, ob bewusst oder 
unbewusst, in ihrem alltäglichen Engagement zu handelnden 
Glaubenszeuginnen Jesu Christi. Dies geschieht unmittelbar 
durch das dienende und begleitende Handeln am Kind, an den 
Eltern, der gesamten Familie. Sie machen Gott erfahrbar durch 
das, was sie im Miteinander der Kitagemeinschaft leben und 
tun.

In diesem karitativen, also dienenden Tun tritt das christliche  
„Mehr“ einer katholischen Kita besonders hervor. Zum Wesen 
einer kath. Kita gehört es, Menschen zu helfen, mehr zu sich 
selbst zu kommen, die Persönlichkeitsentwicklung zu fördern 
und zu menschenwürdigen und chancengleichen Lebensgrund-
lagen beizutragen. Der Blick gilt dabei immer den anvertrauten 
Menschen und macht Gottes Handeln im Alltag und Heute 
erfahrbar und sichtbar. 

In unseren Einrichtungen geschieht also nicht nur eine wertvol-
le pädagogische Arbeit. Durch die Wahrnehmung der familiä-
ren Situation und die daraus folgenden Unterstützungs- und 
Hilfsangebote hat die dort geleistete Arbeit einen karitativen 
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Aspekt. Es ist aber immer wieder notwendig, sich eine solche 
Selbstverständlichkeit bewusst zu machen. Kinder und ihre 
Familien brauchen Unterstützung. Diese wird ihnen durch eine 
Vielzahl von Anbietern im Rahmen der kirchlichen Gemeinschaft 
geboten. Dies bedeutet, dass der karitative Auftrag nicht eine 
zusätzliche Aufgabe für die Erzieherinnen und Kindertagesein-
richtungen darstellt. Deren Erziehungsauftrag („bilden, erziehen 
und begleiten“)  beinhaltet ein solches Handeln.

Es ist unsere Aufgabe, den Bedarf an Unterstützung zu erken-
nen und Angebote der Kitas und ihres Umfeldes deutlich und 
zugänglich zu machen.

Besonders deutlich wird dies in den Angeboten der katholischen 
Familienzentren, die sehr bewusst karitative, gemeindliche und 
familienunterstützende Angebote vernetzen oder/und initiieren.
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In der Kita/Praxis
Sehen/Urteilen/Handeln im Sinne Jesu – 
Impulse und Fragen für die Praxis vor Ort

• Was bedeutet für uns Erzieherinnen konkret eigentlich 
 diakonisches/karitatives Handeln? Sammeln Sie Alltags- 
 beispiele!
• Was könnte eine Veränderung der Blickrichtung (es geht um 
 „mehr“ als Sozialverhalten und wertvolle pädagogische 
 Arbeit) erwirken?
• Womit und wodurch können wir den Bezug zwischen Gottes- 
 liebe und Nächstenliebe deutlich machen? Für uns persönlich? 
 Im kollegialen Austausch? Mit Blick auf die Eltern?
• Wir betonen christlich und selbstbewusst die positiven 
 Aspekte im Handeln der Kitas  (z. B. Integration und Inklusion)! 
 Was verändert sich, wenn wir mal mit der christlichen „Brille“, 
 mit christlichem Auftrag auf die Themen schauen?

Beispiele für die Umsetzung des diakonischen Auftrags:
• Kitas mit karitativen und familienunterstützenden 
 Angeboten vernetzen (PGR/CV)
• Unterstützende Angebote der Kitas in ihrem Umfeld 
 transparent und zugänglich machen
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• Begleitung zu familienunterstützenden Institutionen/ 
 Beratungsstellen
• Sommerferientagescamp: ein Ferienangebot, ergänzend und 
 parallel zu den Freizeiten – für die älteren Kinder, für die „ent 
 lassenen“ Schulis der Kita(s) und die Grundschüler der 1. und 2. 
 Klasse, welches von 9.00 bis 15.00 Uhr stattfindet
• Alleinerziehendentreff
• Ambulante Migrationsberatung 
 (in z. B. Kooperation mit der Caritas)
• Ambulante Erziehungsberatung  
 (in z. B. Kooperation mit der Caritas)
• Erziehungskompetenzkurse für Eltern
• Mütter-/Elterncafé (mit Hebamme) für Eltern mit Kindern 
 bis zum ersten Lebensjahr
• Mittagspaten (Ehrenamtliche, die in der Mittagsessenszeit 
 die Erzieherinnen unterstützen)
• Vorlesepaten (Ehrenamtliche, die in den Kitagruppen vorlesen) 
• (Pfarr-)gemeindliche Unterstützungspartner
• Sportvereine (Angebote für Eltern, Eltern – Kind, 
 Senioren in Kooperation)
• Kirchengemeinde (z. B. kostenlose, -reduzierte Nutzung der 
 Pfarrheime für Angebote)
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Rituale
Diakonisches Handeln soll nicht durch einzelne Aktionen betont 
werden, sondern als selbstverständlicher Bestandteil der Arbeit 
in den Einrichtungen deutlich werden.

Bibelstellen
Geh hin und handle genauso (Lk 10,37)
Liebet einander, wie ich euch geliebt habe (Joh 13,34)
Der barmherzige Samariter (Lk 10,25-37)
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Mögliche Aufgaben des Steuerungsgremiums
• Vernetzung, Abstimmung und Ergänzung der Angebote 
 für Familien

• Vermittlung von Hilfen und der Entwicklung von Bildungs- 
 und Betreuungsangeboten

• Vereinbarung und Weiterentwicklung von Kooperationen 
 der Tageseinrichtungen zur Unterstützung von Familien; 
 Vernetzung mit familienunterstützenden Diensten
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Communio

Gemein- 
schaftlich
leben, weil es 
Gott gibt ... 
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Der Weg der Kirche ist der Mensch. 
(Papst Johannes Paul II.)



Das Anliegen
Das Leben in einer Gemeinschaft kann sich in vielfältigen 
Formen zeigen. Es sind unterschiedliche Haltungen und Werte, 
die unseren Alltag prägen und beeinflussen. In unseren Einrich-
tungen gilt es, diese zu hinterfragen und zu bewerten. Es geht 
auch darum, Neues zu entdecken und zu entwickeln. Kinder, 
Eltern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen sich als Teil einer 
großen, vielfältigen und deshalb starken Gemeinschaft erleben. 
Sie erfahren dabei auch, dass gerade die Verschiedenheit von 
Menschen die Stärke einer Gemeinschaft sein kann. Auf diese 
Weise wird die Kindertageseinrichtung ein pastoraler Ort. 

Wichtige Aspekte sind dabei:
• den besonderen gemeinschaftlichen Geist (z. B. bei Festen 
 und Aktionen) in der Kita bewusst zu machen
• Kindertageseinrichtungen als „Mehr-Generationen- 
 Gemeinschaft“ zu sehen und zu kultivieren
• Offenheit gegenüber Andersartigkeit zu pflegen und zu 
 fördern
• Eltern, Kinder und Kindertageseinrichtung sind (Glaubens-) 
 Gemeinschaft auf Zeit
• sich als Gemeinschaft von unterschiedlichen Konfessionen, 
 Religionen und Weltanschauungen wahrzunehmen

37 |



38 |

In der Kita/Praxis
Rituale gestalten bewusst und unbewusst unser Leben in Ge-
meinschaft. Sie sind fester Bestandteil unserer Alltagskultur und 
begegnen uns bei der Arbeit mit Kindern, Eltern und Kollegen. 
Sie ermöglichen Impulse, Austausch und Auseinandersetzung 
über die Dinge im Leben, die uns wichtig sind.

Einige Beispiele sind:
• „Tür-und-Angel-Gespräche“
• Rituale für Team, Gruppe, Eltern und Gemeinwesen im Alltag 
• Geistliche Impulse bei Teamsitzungen
• Austausch/Auseinandersetzung/Bibelteilen im Team
• Kreis: Wer war heute nicht da?
• Geburtstagskreis – für das Kind beten
• Namenstage feiern
• Patronatsfest feiern

Die Verbundenheit mit der Kirchengemeinde vor Ort und dem 
Pastoralen Raum wird durch die personelle Verzahnung gewähr-
leistet (Leitung als beratendes Mitglied im PGR; Vertretung von 
PGR/KV im Rat der Tageseinrichtung, im Steuerungsgremium) 
oder durch ein gegenseitiges Geben und Nehmen/Einbindung 
der unterschiedlichen Gruppierungen/Institutionen in einer 
Gemeinde/einem Pastoralen Raum.
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Die Erlebbarkeit der Gemeinschaft auf Zeit wird sowohl durch 
die freiwillige Teilnahme an Veranstaltungen von Interessierten 
als auch durch die zeitlich befristete Zugehörigkeit zur Kinderta-
geseinrichtung begrenzt.

Bibelstellen
• Segnung der Kinder (Mt 19,13-15)
• Speisung der 5000 (Mt 14,13-21)
• Das letzte Abendmahl (Mk 14,12-26)
• Wo zwei oder drei (Mt 18,20)
• Ein Leib und viele Glieder (1 Kor 12-31)
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Mögliche Aufgaben des Steuerungsgremiums
• Entwicklung  und Durchführung von Angeboten 
 für den Pastoralen Raum

• Vernetzung von Zielgruppen

• Abstimmung von Inhalten und Gestaltung der Feiern 
 des Kirchenjahres unter Einbeziehung der Kirchengemeinden

• Vernetzung der Kindertageseinrichtungen mit familien- 
 pastoralen Angeboten des Pastoralen Raumes
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