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Vortragsmanuskript
Gott und die Welt entdecken - Der Bildungsauftrag des evangelischen

Kindergartens zwischen Herausforderung und Verantwortung!

Gliederung:

Einleitung

1.
107.368 mal Bildung -

oder
"Was hülfen uns denn Wissensriesen, wenn sie Gemüter von Zwergen hätten?"

2.
Papa, was ist ein Fremder?

oder
Abwehr und Abscheu vor Unmenschlichkeit

3.
"Auf die Zehenspitzen stellen"

oder
der Perspektivenwechsel

4.
"Haben Engel auch Ferien? "

oder
das Recht der Kinder auf Religion

5.
Zuckerfest und Erntedank

oder
Beheimatung und Begegnung

6.
"Spüren kann man Gott wie den Wind und die Wärme der Sonne"

oder
Kinder als Theologinnen und Theologen

7.
Gemeinde- leben, eine Chance

oder
eine haltende Kultur für Kinder

8.
"Und er fand einen Schatz...".

oder
Schätze, die wir mit Kindern teilen können

Abschluss
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Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Festversammlung.

herzlichen Glückwunsch zu dem 75-jährigen Bestehen ihres Landesverbandes und

vielen Dank, dass ich mich mit meinem Festvortrag an diesem besonderen Tag

beteiligen darf. Mit einem Thema, das unseren Blick auf Gegenwart und Zukunft

richtet:

Gott und die Welt entdecken - Der Bildungsauftrag des evangelischen Kindergartens

zwischen Herausforderung und Verantwortung!

Einleitung

Eine Legende erzählt:

Es waren zwei Mönche, die lasen miteinander in einem alten Buch, am Ende der Welt

gebe es einen Ort, an dem der Himmel und die Erde sich berühren.

Sie beschlossen ihn zu suchen und nicht umzukehren, ehe sie ihn  gefunden hätten. Sie

durchwanderten die Welt, bestanden unzählige Gefahren, erlitten alle Entbehrungen,

die eine Wanderung durch die ganze Welt fordert, und alle Versuchungen, die einem

Menschen vom Ziel abbringen können. Eine Tür sei dort, so hatten sie gelesen, man

brauche nur anzuklopfen und befinde sich bei Gott.

Schließlich fanden sie, was sie suchten. Sie klopften an die Tür, bebenden Herzens

sahen sie, wie sie sich öffnete, und als sie eintraten, standen sie zu Hause in ihrer

Klosterzelle.

Da begriffen sie: der Ort, an dem Himmel und Erde sich berühren, befindet sich auf

dieser Erde, an der Stelle, die Gott uns zugewiesen hat.

Gott und die Welt entdecken, d.h. für mich in aller Bruchstückhaftigkeit des Lebens

auf der Suche zu bleiben nach dem Ort, wo Himmel und Erde sich berühren, wo es

Ganzheit, Erfüllung, Identität, Schutz gibt - wo das Leben erlebbar ist, wo Sehnsucht

gestillt wird und Hoffnung sich entwickelt, weil es Grund zur Hoffnung gibt.
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Jede Hoffnung braucht aber einen Grund , aus dem sie wachsen kann.

Menschen brauchen Hoffnung - aber Hoffnung kann weder gelehrt noch anerzogen

werden. Sie kann entstehen, sich an etwas entzünden, kann wachsen und gedeihen.

Sie braucht einen Nährboden, anstiftende Umwelten, und Menschen, die immer wieder

neu entdecken, wo Himmel und Erde sich berühren.

Hoffnung lebt von der Treue und Zuwendung Gottes auch in schwierigen Situationen

und angesichts tiefgreifender Sinnkrisen.

Hoffnung ist keine Träumerei. Darum haben wir uns den Herausforderungen zu

stellen, die uns begegnen.

1.

107.368 mal Bildung -

oder

"Was hülfen uns denn Wissensriesen, wenn sie Gemüter von Zwergen hätten?"

Der Wandel, den wir zur Zeit erleben, ist vergleichbar mit dem Übergang von der

Agrar- zur Industriegesellschaft.

Wir sprechen von der Wissensgesellschaft, die geprägt ist von einer ungeheuren

Dynamik in der sich Wissen weiterentwickelt und differenziert.

Kenner der Lage wiesen uns daraufhin, dass es heute zwischen 6.000 und 7.000

wissenschaftliche Disziplinen und Spezialgebiete gibt. Jede dieser Disziplinen, jedes

dieser Spezialgebiet wiederum produziert neues Wissen. Ein Prozess, der sich immer

mehr beschleunigt. Eine explosive Vermehrung  des Wissens auf allen Gebieten.

Wenn ich vor einigen Jahren einen Vortrag zum Thema Bildung vorbereitete, hatte ich

zwei Speziallexika zur Hand, einige wissenschaftliche Zeitschriften, einige Bücher ,

um mich auf den neusten Stand zu bringen. Ich hatte das Gefühl, das, was ich

aufzunehmen und zu verarbeiten hatte, war überschaubar.
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In den letzten Wochen habe ich in eine große Suchmaschine im Internet den Begriff

"Bildung" eingegeben. Mein PC meldete 107.368 Hinweise. Bei dem Stichwort

Kindheit waren es 108.966 - und jede Minute kamen neue hinzu.

Eine Gruppe von fast 1000 Experten/Expertinnen wurde zu den Auswirkungen der

Wissensgesellschaft auf Bildungsprozesse und Bildungsstrukturen gefragt (Delphi-

Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung Wissenschaft und Forschung,

1996-1998).

Wie entwickelt sich unser Wissen bis zum Jahre 2020 und welche Konsequenzen

ergeben sich daraus für die Bildung?

Allgemeinbildung, die die Zukunft im Blick hat, ist nicht das, was ich an Wissen

ansammle, Fakten und Fähigkeiten, die ich zu lernen habe, und mit denen ich auch in

dreißig Jahren noch zurechtkomme.

Ich habe vor 5 Jahren noch gedacht, dass ich mich bis zu meiner Pensionierung nicht

mehr auf Computer und Internet einstellen müsste, und mit meinen alten elektrischen

Schreibmaschine meine Pensionierung erreichen könnte.

Weil wir nicht mehr wissen , wie die Welt in der Zeit aussehen wird, in der die Kinder

Erwachsene sind, und was sie dann brauchen, geht es darum, Basiskompetenzen zu

entwickeln und zu stärken, die den Kindern helfen ihr Leben heute und in Zukunft zu

bewältigen.

Folgende Felder des Allgemeinwissens haben sich herauskristallisiert, die auf

übergreifende Kompetenzen und Fähigkeiten zielen:

1. Die personale Kompetenz - die Entwicklung der Identität

2. Die soziale Kompetenz - die Entwicklung der Beziehungsfähigkeit

3. Die lernmethodische Kompetenz - das Lernen lernen, sodass immer neu gelernt

werden kann
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4. Die inhaltliche bzw. Sachkompetenz - Aufnahme von Basiswissen, d.h. von

grundlegenden Fakten und Zusammenhängen, die helfen, sich im Leben

zurechtzufinden

5. Die Orientierungskompetenz

"Bildung bedeutet in Zukunft mehr denn je, Wichtiges von Unwichtigem

unterscheiden zu können. Je besser man das kann, um so leichter findet man

Orientierung im Ozean des Wissens. Bildung wird in Zukunft mehr denn je heißen, mit

den Zumutungen an Wissensmöglichkeiten vernünftig umgehen zu können. Zur

Orientierung gehören Bindung an Menschen und Ideen, Erfahrungen und Reflexion,

Überzeugung und Nachdenken,  Einsichten, Werthaltungen und Wertentscheidungen."

(Bundespräsident Rau, Rede auf dem "Paderborner Podium" zum Thema "Glaube in

der Wissensgesellschaft" am 20.10.2000)

"Was hülfen uns denn Wissensriesen, wenn sie die Gemüter von Zwergen hätten?"

so hat Hubert Markl, Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, gefragt.

Im Brief des Paulus an die Thessalonicher heißt es:

"Prüfet aber alles, und das Gute behaltet" (1.Thess. 5, 21). Es geht darum,

unterscheiden zu lernen, Grundlagen, Maßstäbe und Kriterien zu entwickeln, die

Orientierung ermöglichen.

Hier sind wir mit dem "Orientierungswissen" unseres christlichen Glaubens in

besonderer Weise betroffen und gefragt.

Die Kindheitsforschung weist uns daraufhin, dass die bisher dargestellten

Basiskompetenzen durch ein an Entwicklungsaufgaben orientiertes Konzept zu

ergänzen sind (Fthenakis), das von der Frage ausgeht:

Was macht Kinder stark, damit sie ihr Leben heute und in Zukunft bewältigen können?

Die belastenden Lebensbedingungen von Kindern ( Armut, Reduzierung von Lebens-

und Freiräumen, schwierige Familienverhältnisse) nehmen zu.

Es ist zukunftsentscheidend, ob es Kindern gelingt, mit diesen Belastungen

umzugehen, Widerstandsfähigkeit zu entwickeln.
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Kinder erfahren verstärkt Übergänge, Diskontinuitäten, Brüche in ihrer Biografie. Da

sind z.B. die Übergänge Elternhaus-Kindergarten, Kindergarten-Grundschule, Umzug,

Wechsel der Bezugsperson (z.B. im Kindergarten). Das sind Situationen, in denen

Kinder sich und ihr Leben neu sortieren müssen - ein Leben lang.

Was macht Kinder stark zur Bewältigung von Diskontinuitäten, stark, mit Übergängen

und Veränderungen fertig zu werden und nicht daran zu scheitern?

So heißt Bildung in der Wissensgesellschaft für mich, (in Abwandlung eines Wortes

von Hartmut von Hentig): Kinder stärken- Sachen klären !

Der evangelische Kindergarten ist nach seinem Beitrag zu diesem Bildungsauftrag

gefragt.

2.

Papa, was ist ein Fremder?

oder die Abwehr und Abscheu vor Unmenschlichkeit

Hartmut von Hentig weist in seinem Essay über Bildung darauf hin, dass Bildung nicht

nur Kompetenzen im Blick haben kann, sondern eine Grundlage und Maßstäbe

braucht, damit sie ein humanes Profil bekommt.

Einer dieser Maßstäbe von Bildung ist für ihn die Abscheu und Abwehr von

Unmenschlichkeit. Die Achtung der Würde jedes einzelnen Menschen.

"Papa, was ist Rassismus?" So fragt die zehnjährige Meriem ihren Vater anlässlich

einer Demonstration gegen fremdenfeindliche Gesetze.

Und der Vater, Tahar Ben Jelloun (ein marokkanischer Schriftsteller, der in Frankreich

lebt) geht im Gespräch mit seiner Tochter in Beispielen, Hinweisen und Überlegungen

dieser Frage auf den Grund.



7

Meriem fragt im Laufe des Gesprächs: "Heißt das, ein Rassist und Ausländerfeind mag

nur seine eigene Sprache, nur Menschen mit seiner Hautfarbe und auch nur Speisen

aus seinem eigenen Land?"

Er antwortet: Nicht ganz: Ein Fremdenfeind kann andere Sprachen lieben und lernen,

weil er sie für seine Arbeit oder seine Hobbys braucht, aber er kann gleichzeitig die

Völker verachten, die diese Sprachen  sprechen.

Er kann sich zum Beispiel weigern, einem ausländischen Studenten ein Zimmer zu

vermieten, und gleichzeitig mit Vorliebe in asiatischen Restaurants essen. Ein solcher

Fremdenfeind sieht in allem, was sich zu sehr von ihm unterscheidet, eine Bedrohung.

Und später sagt er: "Jedes Menschengesicht ist ein Wunder. Es ist einzigartig. Jedes

Gesicht ist ein Symbol für das Leben. Jedes Leben verdient Achtung. Wer andere

Menschen achtet, würdigt dadurch das Leben in seiner ganzen Schönheit.

Und wer andere würdig behandelt, zeigt damit auch Achtung vor sich selbst."

(Tahar Ben Jelloun: Papa, was ist ein Fremder ?)

Ein weiterer Maßstab von Bildung ist für von Hentig die Wachheit für letzte Fragen.

Das sind Fragen wie z.B.

Hat die Welt einen Sinn, einen Plan?

Warum bin ich?

Warum bin ich ich?

Wohin führt das alles?

Und er stellt fest: Diese Fragen stellen sich von selber ein. Einer Bildung bedarf es

dazu nicht. Bildung heißt jedoch, diese Fragen auszuhalten und sie nicht zu

verdrängen.

Wie nehmen wir in diesen Herausforderungen unsere Verantwortung wahr?
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3.

Auf die Zehenspitzen stellen

oder

Der Perspektivenwechsel

Unter dem Thema "Aufwachsen in schwieriger Zeit - Kinder in Gemeinde und

Gesellschaft" waren die Kinder  Mittelpunkt der Synode der EKD in Halle 1994.

Es wurde eindringlich zum Perspektivenwechsel aufgefordert. Damit ist gemeint:

*Unsere Welt, unsere Kirche, unsere Gemeinde von den Kindern her zu sehen und zu

hören, was sie brauchen.

*wahrzunehmen, wie Kinder selbst ihr Leben und die Welt sehen und was sie für ihr

Leben einfordern.

*Nicht für sie Gott und die Welt zu entdecken oder zu wissen , was sie alles entdecken

müssten, sondern wahrzunehmen, wie sie selbst Gott und die Welt entdecken und wie

wir uns dann mit ihnen auf den Weg des Lebens und Glaubens machen können.

Kinder können sehr konkret benennen, was sie belastet, aber auch, was sie sich für ihr

Leben und unsere Welt wünschen.

In einer Kindergartengruppe fand ein Gespräch statt: "Wenn ich an später denke...

wünsche ich mir."

Einige Zitate aus diesem Gespräch:

"...möchte ich umweltfreundliche Autos bauen, damit die Luft nicht mehr so

verschmutzt ist... ".

"...dann wünsche ich mir, eine Feuerwehrfrau zu sein, um Menschen und Tieren zu

helfen, wenn es bei ihnen brennt."

"...dass jeden Tag der Mond scheint und es soll immer Sterne geben... und besonders

Sternschnuppen."

"... dass es noch so schön ist auf der Welt, wenn ich groß bin, mit Tieren, Blumen,

Bäumen, Freunden.".
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"... dass es den Kindergarten noch gibt!"

Kinder erzählen uns, was sie sich wünschen, was sie brauchen. In den oben genannten

Zitaten geht es um  Geborgenheit,  Beziehungen, die tragen, Schutz gegen die

Bedrohung der Welt, einer Welt, in der sich auch in Zukunft - der Zukunft der Kinder -

das Leben lohnt!

Wir haben unsere Sensibilität zu schulen, um auf sie zu hören und eine

Gesprächskultur zu entwickeln, um uns mit ihnen auf den Weg durch diese Zeit und

unsere gemeinsame Welt zu machen.

Der Kindergarten ist der Ort, an dem das beginnen kann.

Er bringt die besten Voraussetzungen dafür mit, weil eine an der Lebenswelt der

Kinder orientierte pädagogische Praxis diesen Perspektivwechsel aufnimmt, um

Kinder zu ermutigen und zu befähigen, ihre Lebenssituation zu bewältigen, zu

gestalten und zu verantworten.

Der Kindergarten ist ein Raum, indem nach-gespürt und dem nach-gedacht wird, wie

die Kinder als Mädchen oder Jungen - selbst sein wollen, was sie brauchen und was sie

für sich als notwendig erachten, damit sie aufrecht gehen können.

4.

Haben Engel auch Ferien?

oder:

Das Recht der Kinder auf Religion

Die Perspektive zu wechseln und Kinder wahrzunehmen, das heißt: sie auch in ihrer

Religiosität und mit ihrem Glauben wahrzunehmen.

Kinder stellen immer wieder Fragen nach dem Grund des Lebens, nach dem Sinn, nach

dem, was sie schützt und trägt.

"Warum gibt es Leiden und das Böse auf der Welt?"
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"Gibt es etwas, worüber ich ganz sicher sein kann?"

"Hat die Zeit einen Anfang?"

Sie erfahren Leid und Tod in ihrer Umgebung und erleben eigene Verletzungen und

Ängste.

"Stirbt jeder Mensch, Mama? - Wirst du sterben? Wird Papa sterben?" Oliver, 5

Jahre.

Sie fragen nicht nur nach Sachzusammenhängen, um Wissbegierde und Neugier zu

stillen.

Sie durchbrechen mit ihren Fragen oftmals die Oberfläche des Lebens, gehen mit ihren

Fragen auf den Grund, um sich des Lebens zu vergewissern.

Kinder ernst nehmen heißt für mich, sie mit ihren Fragen, ihrer Lebensfreude, ihren

Ängsten wahrzunehmen und sie damit nicht alleine zu lassen.

Und das heißt: Kinder haben ein Recht auf religiöse Erziehung und Begleitung.

Im Sommer 1998 hat eine unabhängige Sachverständigenkommission, besetzt mit

führenden Wissenschaftler/innen,  im Auftrag der Bundesregierung den "Bericht über

die Lebenssituation von Kindern" vorgelegt.

Leider wurde dieser Bericht damals fast ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der

Kinderarmut im materiellen Bereich diskutiert. Für mich war überraschend, dass in

diesem Bericht das Thema Religion und Religiosität der Kinder sehr deutlich

angesprochen wird.

Es heißt dort:

"Kinder fragen einfaches und Schwieriges."-"Kinder stellen philosophische Fragen"-

"Kinder haben religiöse Fragen"- und: Kinder brauchen Unterstützung, damit sie sich

in der" verwirrenden Offenheit des Lebens" (A. Flitner) zurechtfinden.

Es wird eine Kultur des Aufwachsens gefordert, zu der es unabdingbar gehört, dass den

Fragen der Kinder nach Gott und der Welt nicht ausgewichen wird.

"Es ist zu fragen, ob Kinder nicht angesichts der gesellschaftlichen Tabuisierung von

Schmerz, Tod und Trauer, Versagen und Schuld Bilder und Geschichten kennen lernen
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müssten, um zu erfahren, was es überhaupt an Sprachmöglichkeiten, Deutungen und

Sinnentwürfen gibt.

Vielen Eltern fühlen sich überfordert, diese Fragen zu beantworten und Kinder eine

tragende Orientierung zu vermitteln".

Diese Aufgabe weist die Gesellschaft den Bildungseinrichtungen, so auch in

besonderer Weise dem Kindergarten (allen Kindergärten, nicht nur den

konfessionellen!) zu.

Religiöse Erziehung gehört zum grundlegenden Bildungsauftrag.

5.

Zuckerfest und Erntedank oder

Beheimatung und Begegnung

Unsere Gesellschaft steht vor der Aufgabe, Zusammenleben von Menschen aus

verschiedenen Kulturen und Religionen zu gestalten.

Religiöse Bildung und Erziehung in einer multikulturellen, multireligiösen

Gesellschaft wird immer mehr zu einer Frage des friedlichen Zusammenlebens.

Da geht es nicht nur darum, von anderen, mir fremden Religionen zu wissen, sondern

darum, das Fremde besser zu verstehen und das Eigene neu zu entdecken.

Menschen müssen in der eigenen Tradition, dem eigenen Glauben beheimatet  sein,

ihre Identität  finden, um dem Fremden angstfrei begegnen zu können. An dieser

Identitätsfindung und Identitätsbildung hat der Kindergarten einen wesentlichen

Anteil.

Der evangelischer Kindergarten leistet einen wichtigen Beitrag im Hinblick auf

gelingendes Zusammenleben trotz kultureller und religiöser Differenz.

Er steht vor der Aufgabe, Kindern Gelegenheiten zu schaffen, Identität, dazu gehört

auch die religiöse Identität, auszubilden und Verständigung zu ermöglichen.

Es gilt, das Eigene achten zu lernen und das Fremde nicht als Bedrohung zu

empfinden, sondern es als Bereicherung des eigenen Lebens zu erfahren.



12

6.

Spüren kann man Gott wie den Wind und die Wärme der Sonne

oder

Kinder als Theologen und Theologinnen

"Gott sieht man nicht, aber seine Farben sieht man und spüren kann man Gott wie den

Wind und die Wärme der Sonne." Sabrina, 6 Jahre.

Im Zusammenhang mit dem Thema Schöpfung unterhalten sich die Kinder über Gott.

Es taucht die Frage auf: "Wo ist Gott?" Wie selbstverständlich meint Peter: "Gott ist

im Himmel".

"Das ist nicht wahr", sagt da Karin," dann könnte man ihn ja sehen, wenn man mit

dem Flugzeug fliegt!"

Da mischt sich Bärbel in das Gespräch ein. Mit wichtiger Mimik und Gestik erklärt

sie:

"Das ist ganz anders - Gott ist in uns! Vielleicht im Kopf oder in den Füßen, so genau

weiß man das nicht!"

Zwei Kinder unterhalten sich:

"Weißt du, was aus den Menschen wird, die tot sind?"

"Die werden Engel!"

Ein Mädchen mischt sich ein:

"Engel werden nur die Mädchen, die Jungen werden Weihnachtsmänner!"

Kinder bringen ihre Religion in den Kindergarten mit. Sie haben ihre eigenen,

phantasievollen Bilder von Gott, von dem Leben und Sterben der Menschen, von der

Welt.

Sie sind Theologinnen und Theologen, nicht im Sinne wissenschaftlicher Theologie,

aber in der Weise, wie sie sich religiöse Fragen aneignen, eigene Bilder,

Anschauungen, Vorstellungen entwickeln, und konstruktiv damit umgehen.
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Evangelische Kindergartenarbeit gibt dem Raum. Sie löst das Recht des Kindes auf

Religion und religiöse Begleitung ein, nimmt die religiöse Dimension menschlichen

Lebens in besonderer Weise wahr, teilt mit den Kindern die Schätze unseres

christlichen Glaubens und unserer christlichen Tradition.

7.

Gemeinde - leben eine Chance

oder

eine haltende Kultur für Kinder

Kinder in der Mitte

Es war in einem Familiengottesdienst, in dem eine Pfarrerin eingeführt wurde.

Während des Gottesdienstes fragte der einführende Pfarrer: "Wer ist denn in unserer

Gemeinde die Hauptperson?"

Er rechnete mit der Antwort: „Unsere neue Pfarrerin". Da rief plötzlich ein Kind: "Wir,

die Kinder!" und immer mehr stimmten in diesen Ruf ein.

Wir, die Kinder! Damit war es auf den Punkt gebracht.

Die Bibel bietet heilsame, bewegende Bilder und Geschichten an, die uns einladen,

anlocken, die zentrale Rolle der Kinder für unsere Gemeinde zu entdecken und

anzunehmen:

Jesaja 66,112:

" Denn so spricht der Herr: Siehe ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom

und den Reichtum der Völker wie einen überströmenden Bach. Ihre Kinder sollen auf
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Armen getragen werden und auf Knien wird man sie liebkosen. Ich will euch trösten,

wie einen seine Mutter tröstet."

In dieser Vision von der kommenden, befreienden Herrschaft Gottes klingt an, dass

Gottes Schalom, sein Wille zum Heil, zum Frieden, zur Gerechtigkeit, zur Erfüllung,

den Kindern in besonderer Weise gilt,

Ihnen wird Beachtung, Nähe, Schutz, Liebe, Würde zugesagt

Und ich denke an die Worte Jesu:

"Lasset die Kinder zu  mir kommen und wehret ihnen nicht, denn ihnen gehört das

Reich Gottes. Und er herzte sie, legte die Hände auf sie und segnete sie" (Markus

10,14 und 16). Für Jesus kann Gottes Herrschaft nur dort Raum gewinnen, wo auch

Kinder leben können, wo sie mit ihrer Phantasie und Lebendigkeit, ihrem Glück und

ihren Verletzungen, ihren Fragen und ihren Wahrheiten sein können. Wo sie das

Leben, das Gott ihnen schenkt, auch wirklich leben können.

Gemeinde ist der Ort, an dem das geschieht und immer wieder geschehen wird.

Gemeinde-leben

Geborgenheit und Nähe sind wichtig im Kindergarten, doch Kinder brauchen auch

offene Lebensräume, Räume zur Erprobung und Entdeckung über den Kindergarten

hinaus.

Darum ist die Öffnung des Kindergartens zu dem ihm umgebenden Gemeinwesen z.Zt.

ein zentrales Thema. Genauso wichtig ist jedoch die bewusste Gestaltung dessen, dass

der Kindergarten als Teil einer Kirchengemeinde ein besonderes Umfeld hat.

Gemeinde mit ihren Räumen, Gruppen, mit ihren Beziehungen zwischen den

Generationen, ihrem sozialen Engagement, mit ihren Festen, mit Gästen aus der

Ökumene.

Kinder brauchen und finden in der Gemeinde verlässliche Bezugspersonen, Menschen,

zu denen sie Vertrauen entwickeln können. Seelsorgerliche Begleitung ist ein

wesentlicher Bestandteil gemeindlicher Arbeit. Die seelsorgerliche Begleitung von
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Kindern muss sicherlich dabei noch intensiver in der Blick genommen werden und als

besonderes Aufgabenfeld entdeckt werden.

So wird die Gemeinde als "haltende Kultur" (Kegan) erfahren - als eine Umgebung,

die das Subjekt einbindet, trägt und psychosozial stützt. Gemeinde kann die Qualität

haben, "den einzelnen Menschen sicher zu halten, ihn zu gegebener Zeit loszulassen

und ihm danach nahezubleiben. So kann der einzelne Mensch in der Gesellschaft

überleben."

8.

"Und er fand einen Schatz...."

oder

Schätze, die wir mit Kindern teilen können

Aus dem bisher Gesagten ist, so hoffe ich, deutlich geworden, dass es christlicher

Erziehung und Bildung, die mit Kindern auf dem Weg ist, Gott und die Welt zu

entdecken,

* nicht um Wissensvermittlung im Blick auf christliche Themen gehen kann

* kein Sonderthema ist, das additiv dem hinzugefügt wird, was Kindergarten an

pädagogischer Arbeit leistet

Christliche Erziehung nimmt die Herausforderungen unserer Zeit auf, indem sie

danach fragt, was Kindern hilft, Identität und Beziehungsfähigkeit zu entwickeln,

Orientierung zu finden, mit Diskontinuitäten und Brüchen in ihrer Biografie

umzugehen- was ihnen zum Leben hilft.

Damit das nicht nur Wunsch bleibt, wird zur Zeit der dimensionale Ansatz in der

Religionspädagogik diskutiert (vgl. Schweitzer/Scheilke: Kinder brauchen Hoffnung).
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Religiöse Bildung beginnt nicht erst dann, wenn im Kindergarten religiöse Fragen

ausdrücklich aufgenommen werden oder wenn bestimmte Geschichten erzählt, Lieder

gesungen und Gebete gesprochen werden. Sie beginnt bereits beim Umgang mit der

Zeit und mit den Zeiten des Lebens, bei der Gestaltung der Räume und des

Lebensraumes Kindergarten.

Jede Gestaltungsdimension des Kindergartens hat Folgen für die religiöse Erziehung

und aus der religiösen Erziehung ergeben sich Anstöße für die Gestaltung der

Einrichtung.

Welche Dimensionen kommen im Kindergarten vor und können deshalb im obigen

sinne gestaltet werden?

Einige Beispiele:

Raum

•  Stellen Sie sich vor, ein Kind kommt zum ersten Mal in den Kindergarten: Was

strahlt das Haus aus, welche Sprache sprechen die Räume und das Außengelände?

•  Wird oder wie wird in den Räumen sichtbar, dass Kinder verschiedener Kulturen

und Religionen in diesen Räumen leben?

Zeit

•  Wie nehmen wir in unserem Kindergartenalltag mit Kindern Zeit wahr: z.B. den

November als Zeit des Zuendegehens, des Absterbens der Natur, der Erinnerung an

die Begrenztheit menschlichen Lebens?

Beziehungen

•  Wie erfahren Kinder bei uns verlässliche Beziehungen?

•  Wie gestalten wir Beziehungsübergänge (zu Hause – Kindergarten, Umzug ...)?

Feste und Rituale

•  Welche Abschiedsrituale, Rituale für Krisensituationen gibt es?

Erzählen

•  Wie sieht unsere Gesprächs- und Erzählkultur aus?
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Stille, Meditation, Gebet

•  Welchen Raum bieten die Elemente von Stille, Meditation und Gebet den Kindern

an, das auszudrücken, was sie beschäftigt?

Kunst und Kinderkultur

•  Wie kommen die unterschiedlichen Kulturen der Kinder bei uns vor?

•  Welche Sicht von Leben, Welt, Gott entwickelt sich in der Begegnung mit Kunst?

Das Wahrnehmen und Gestalten dieser Dimensionen bringt uns auf den Weg,

Bildungsprozesse im Kindergarten zu bedenken und Schätze zu entdecken, die wir mit

Kindern teilen und die die Kinder zum Leben ermutigen. Das ist eine lebendige

Entdeckungsreise, bei der mir immer wieder aufgeht, was wir alles zu bieten haben.

Vor wenigen Wochen war Erntedankfest. Ich habe an einem Kindergartengottesdienst

zum Erntedankfest teilgenommen, zu dem auch alle anderen Gemeindeglieder

eingeladen waren. Und ich habe mich  gefragt: Was geben wir als evangelische

Gemeinde und Kindergarten den Kindern mit, dass sie in diesen Zeiten nicht nur

überleben, sondern auf-wachsen können?

* Die Kinder waren zu diesem Gottesdienst nicht nur eingeladen. Sie wurden an der

Vorbereitung beteiligt und konnten mitbestimmen, wo und wie der Gottesdienst

gefeiert werden sollte.

* Die Erzieherinnen hatten sich überlegt, den Gymnastikraum für diesen Gottesdienst

mit den Kindern schön zu gestalten. Und als sie das den Kindern vorschlugen, sagten

die:

"Wir möchten aber in die Kirche, da ist es so schön schummerig und feierlich!"

Kinder erleben in der Kirche einen besonderen Raum, vielleicht etwas geheimnisvoll,

auf jeden Fall aus dem alltäglichen Einerlei herausgehoben.

*Der Altar war mit Fürchten, Herbstblättern und Blumen geschmückt.
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Kinder nahmen den Wechsel der Jahreszeiten wahr. Sie erlebten: Zeit hat einen

Rhythmus, bringt Veränderungen mit sich, nimmt teil am Werden und Vergehen, hat

Spannungsbögen, Höhepunkte.

In der Umgebung der Kinder besteht doch immer  mehr die Tendenz, Zeit einzuebnen,

belanglos werden zu lassen. Kurz nach den Sommerferien beginnt die Ausstellung und

der Verkauf von Weihnachtsstollen und Marzipankartoffeln.

* Kinder spielten Wind, Sonne, Regen und Erde. Im Spiel entwickelten sie ein Gespür

für die Schöpfung, konnten sie ihre Freude und ihr Mitleiden ausdrücken.

* In Geschichten und Liedern, Gebeten erlebten sie: Leben ist neben allem, was wir

Menschen leisten können, Geschenk, verdanktes und geschenktes Leben.

* Mit den Kindern wurde das Abendmahl gefeiert.

Alle, natürlich auch die Erwachsenen, standen in einem großen Kreis, Brot und Saft

wurden ausgeteilt.

Die Kinder wurden gewürdigt, sie waren ganz stolz, denn sie hatten das Korn

gemahlen und die Abendmahlsbrote gebacken.

- Sie erlebten: Menschen gehören in ihrer Verschiedenheit zusammen

- Sie bekamen mit, dass uns das Leben, wie Gott es gedacht hat, oft nicht gelingt, aber

dass uns das nicht entmutigen muss, weil wir von Gottes Vergebung, seiner Liebe, in

der er zu uns steht, leben können.

* . . .  und sie haben noch etwas vom einem achtsamen Umgang miteinander

mitbekommen:

drei muslimische Kinder nahmen an diesem Gottesdienst nicht teil. Das war kein

Problem. Am nächsten Tag erzählten die Kinder denen, die nicht dabei waren, was sie

erlebt hatten und die muslimischen Kinder erzählten, welche Feste sie feiern.
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Über diese konkrete Gottesdiensterfahrung hinaus haben wir in unserer evangelischen

Kindergartenarbeit noch weitere Schätze, auf die ich hinweisen möchte, weil sie

Kinder stärken und zum Leben ermutigen:

* Stille, Meditation und Gebet, die Grund zum Innehalten und Aufatmen bieten und

Raum geben, dem Leben Orientierung und Struktur zu geben.

* Feste und Rituale, die die Welt um uns und in uns ordnen und uns Möglichkeiten

eröffnen, Übergänge, Abschiede und Brüche zum Ausdruck zu bringen und zu

gestalten.

So hat das Thema "Abschied" in all seinen Varianten (z.B. Umzug, Trennung, Tod) für

unsere religionspädagogische Arbeit eine zentrale Bedeutung

*die Hoffnungsgeschichten und Texte der Bibel, durch die Menschen mit ihren

Verletzungen und Träumen, ihrer Freude und Trauer, ihrer Spontaneität und Angst

zum Leben ermutigt werden, und die uns die Sprache des Vertrauens lehren mitten in

der Angst, wie z.B. die Psalmen:

"Du bist mein Fels-

deine Hand hält mich fest

du bist bei mir"

"Es ist eine Überlebensfrage geworden, ob es uns gelingt, Hoffnung zu stiften gegen

die Macht der Verzweiflung und Resignation. Wir bleiben unseren Kindern

entscheidendes schuldig, wenn wir sie nicht zu den Quellen hinführen, aus denen sie

Hoffnung schöpfen können....Wir haben die Aufgabe, den Kindern für sprachlos

gebliebene Ängste eine Sprache zu leihen und Perspektiven von Hoffnung und

Geborgenheit zu eröffnet, die die Bedrohungen nicht leugnen, sondern ihnen

standhalte." (Ingo Baldermann)
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Schluss

In einer Kindergruppe kam es zu einem Gespräch über die Gemeinschaft der Heiligen.

"Was sollen das denn für komische Menschen sein?" sagte einer. Daraufhin sagte

Sandra:

"Ich stelle mir das so vor: Heilige, das sind Menschen, durch die die Sonne scheint."

Ich wünsche uns, dass wir den Kinder immer wieder solche Menschen werden – und

wir auch die Kinder immer wieder als solche Menschen für uns entdecken!

Ich danke Ihnen.

Vortragsmanuskript Osnabrück, 06.11.2000

Peter Siebel
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