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Religionspädagogische Impulse 
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Erarbeitet von der Fachstelle Religionspädagogik im Elementarbereich
Anna Rieß-Gschlößl, Barbara Jaud, Andrea Günther
Mit Unterstützung von Kristin Mang-Gregory

Engel in meinem Leben – eine Segensfeier  
zu Beginn des Kita-Jahres 

Vorbereitung:

1. Die Sicherheitsvorkehrungen müssen bedacht werden. Bei schönem  
Wetter kann die Feier im Freien stattfinden.

2. Drei große Herzen, die nach der beiliegenden Bastelanleitung hergestellt 
wurden, liegen bereit. Jedes Herz ist auf der Rückseite mit Gummibändern 
versehen, die man sich später über die Arme streifen kann wie einen  
Rucksack. Die beiden Rundungen des Herzens erwecken dann den Eindruck 
von Flügeln.

3. Für jedes Kind steht eine Engelsfigur bereit, die es nach dem Segen  
mitnehmen darf. Siehe Foto Seite 8.

4. Die Anspiele sollten geübt werden, sodass die Texte laut und deutlich 
verstanden werden können.

5. Die Lieder einsingen. Sie sind zu finden in: Dir sing ich mein Lied.  
Das Kinder- und Familiengesangbuch. Schwabenverlag. Ostfildern. 2006, 
Seite 323 und Seite 17.

6. An einem schönen Platz steht die angezündete (Oster-)Kerze und liegt,  
gut sichtbar, die Hl. Schrift. Aus ihr wird die Lesung vorgetragen.
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Eröffnung:

Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern, liebe Kolleginnen und Kollegen,  
vor einigen Tagen sind wir in ein neues Kita-Jahr gestartet. Noch wissen  
wir nicht, was uns erwartet. Das Leben ist voller Überraschungen. Doch 
gemeinsam werden wir auch das vor uns liegende Jahr gut meistern.  
Für alles was kommt, bitten wir Gott um seinen Segen. Gott selbst wird  
uns heute Mut machen mit seinen Worten und uns Gutes zusagen für die 
kommende Zeit. Begrüßen wir ihn in unserer Mitte und beginnen wir den  
Gottesdienst in seinem Zeichen: +Im Namen des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes. Amen.

Lied: 
Guter Gott, danke schön

1. Guter Gott, danke schön! Wenn wir morgens früh aufsteh’n, was der 
Tag uns bringen mag, ich dir Danke sag. Fröhlich gehe ich, denn der 
Herr segnet mich. Fröhlich gehe ich, er begleitet mich.

2. Lieber Gott, danke schön! Wenn wir in die Kita gehen, geh du bitte, 
Schritt für Schritt, mit uns allen mit. Fröhlich gehe ich, denn der Herr 
segnet mich. Fröhlich gehe ich, er begleitet mich.

Anspiel: 

Wir haben gerade davon gesungen, dass Gott bei uns ist und uns immer 
begleitet. Doch sehen können wir ihn nicht. Einige Kinder haben etwas  
vorbereitet, das uns davon erzählt, dass wir zwar Gott selbst nicht sehen  
können, aber doch spüren, dass er hier bei uns ist.



5

Religionspädagogische Impulse 
Herbst 2020

Kind 1:  Kind kommt mit einer Erzieherin an der Hand nach vorne gelaufen  
und spricht:  
„Das ist Heike. Sie ist unsere Erzieherin. Wenn ich im Kindergarten  
weinen muss, tröstet sie mich. Heike hat ein großes Herz.“

Kind 4  bringt ein großes Herz, das die Erzieherin vor ihrem Körper hält. 

Kind 2:  Kind führt seinen Freund Moritz nach vorne und spricht:  
„Das ist Moritz. Er ist mein bester Freund. Er bringt mich immer zum 
Lachen. Mama sagt, Moritz hat Sonne im Herzen. Das glaube ich auch. 
Er hat ein großes Herz mit sehr viel Sonne darin!“

Kind 4  bringt ein großes Herz, das Moritz vor sich hält.

Kind 3:  Kind bringt ein Mädchen an der Hand nach vorne und spricht:  
„Das ist Emilia. Sie ist ein kleines Plappermaul, und sie ist toll.  
Sie kümmert sich um die Kinder in unserer Gruppe. Wenn jemand  
allein ist, spielt Emilia mit dem Kind. Sie hat das Herz auf dem  
rechten Fleck.“

Kind 4  bringt ein großes Herz. Emilia hält es vor ihrem Körper.

Überleitung zur Geschichte:

All diese Menschen, groß und klein, die wir gerade kennenlernen durften 
haben eines gemeinsam. Sie haben ein großes Herz.  
Wir bilden gemeinsam mit unseren beiden Händen ein Herz und halten es  
vor unseren Körper. Nun drehen wir uns mal nach rechts und nach links  
und zeigen unseren Nachbarn unsere geformten Herzen. Dazu singen wir:
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Lied: 
Das wünsch ich sehr

Das wünsch ich sehr, 
dass immer einer bei mir wär, 
der lacht und spricht: 
Fürchte dich nicht.

„Fürchte dich nicht“, können wir zueinander singen und sagen. In der Bibel ist 
das häufig eine Botschaft von Gott, die von einem Engel ausgerichtet wird. 
Und so heißt es im heiligen Buch:

Lesung: nach Ps 91,11ff

Denn Gott befiehlt seinen Engeln, dich zu behüten auf all deinen Wegen.
Sie tragen dich auf Händen, damit du dir nicht wehtust.
Selbst vor Drachen brauchst du dich nicht fürchten.
Weil du mich lieb hast, rette ich dich.
Ich schütze dich, weil du meinen Namen kennst.

Geschichte: 

Erzähler/in: Ich habe Euch eine Geschichte mitgebracht. Eine Geschichte  
von Engeln und Menschen mit großem Herzen. Es ist die Geschichte von Lisa 
und ihrem Großvater. 

Lisa: Opa, haben denn alle Engel Flügel? 

Großvater: Ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt auch Engel ohne Flügel. 

Lisa (rebellisch): Aber ich habe noch nie einen Engel ohne Flügel gesehen.  
Wenn ich die Augen zumache und mir einen Engel vorstelle, dann hat der 
immer Flügel.
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Großvater (versöhnlich): Viele Menschen stellen sich Engel so vor. Sie meinen, 
wenn Engel Boten Gottes sind, dann brauchen sie Flügel, damit sie mit den 
Flügeln zur Erde fliegen können. 

Lisa: Stimmt das denn nicht, Großvater? 

Großvater (etwas brummig und nachdenklich): Hmm… Engel sind Boten  
Gottes. Sie bringen uns Menschen wichtige Nachrichten von Gott. Und die 
wichtigste Nachricht von Gott ist für mich: Ich liebe dich so, wie du bist!

Lisa: Ach, Opa, das ist doch keine Nachricht von Gott. Das sagst du mir doch 
fast jeden Tag. 

Großvater: Und wie fühlt es sich an? 

Lisa: Äh… Gut?!

Großvater: Siehst du, Lisa, so geht es mir auch. Viele Menschen haben mich 
in meinem Leben spüren lassen, dass ich gut bin, so wie ich bin. Dass sie mich 
einfach gernhaben. Das war für mich einfach himmlisch. Deshalb waren diese 
Menschen für mich wie Engel. Sie haben mir gezeigt, wie es ist geliebt zu wer-
den. Und ich glaube fest daran, dass Gott die Menschen liebt, so wie sie sind. 
Dich und mich!
Aber stell dir vor, meine Engel, meine Boten Gottes, die mir von der Liebe  
Gottes erzählt haben: Sie hatten alle keine Flügel. 

Lisa: Verstehe… Aber sie hatten alle ein großes Herz – stimmt’s Opa?

Großvater: Stimmt, Lisa! Meine Engel waren Menschen mit großem Herzen!

Spiel:

Heike, Moritz und Emilia drehen sich um und „ziehen ihre Herzen an“.  
Die Herzen werden am Rücken sichtbar. Sie drehen sich wieder zurück und die 
Rundungen der Herzen wirken wie Flügel.
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Lisa spricht noch einmal (laut, deutlich und überzeugt):  
…Und sie haben doch Flügel!!! (Lisa kichert und geht)

Lied: Das wünsch ich sehr

Kindersegnung:

Du darfst nun nach vorne kommen. Du erhältst einen kleinen Engel,  
einen Herzmenschen. Wenn ich ihn dir gebe, sage ich dir die Worte,  
die wir im Gottesdienst aus der Bibel gehört haben. Sie lauten:  
„Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen  
Wegen.“ (Ps 91,11) Damit wünsche ich dir, dass es immer Menschen  
in deinem Leben geben wird, die dir sagen: „Schön, dass es dich gibt!  
Ich hab dich gern!“

Allgemeines Segensgebet:

Schick uns Engel, Gott, 
Engel, die uns verstehen, 
die uns nicht alleine lassen, 
alle Wege mit uns gehen. 

Schick uns Engel, Gott, 
Engel aus Fleisch und Blut, 
die uns von dir erzählen 
und zeigen: Du bist gut! 

Schick uns Engel, Gott und segne uns 
auf unserem Weg:
+ Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen.



9

Religionspädagogische Impulse 
Herbst 2020

Lied: 
Engels-Rap

 Refrain: Einen Engel, einen Engel, Gott, den brauch ich jetzt,  
– einen Engel, einen Engel, der so richtig fetzt. – 

1. Lieber Gott, ich muss schon sagen, deine Welt hat viele Mängel, darum 
gib dir einen Ruck, beam ihn runter, deinen Engel.

2. Sei nicht sauer, wenn ich power, wenn ich quengel, wenn ich drängel  
– alles geht mir auf den Keks. Ist er noch nicht unterwegs?

3. Ich nehm den Michael, – ich nehm den Gabriel, – ich nehm den Rafael, 
– ich nehm den Uriel, – ganz egal, welches Modell, schick ihn jetzt, ich 
brauch ihn schnell!

4. … einen, der mir, wenn ich penne, einen Tritt gibt, dass ich renne.  
… einen, der mich, wenn ich fies bin, dran erinnert, dass ich mies bin.

5. … einen, der mich an der Hand fasst und im Chaos auf mich aufpasst.  
… einen, der mit aller Kraft da, wo Krieg ist, Frieden schafft.

6. … einen, der jetzt Nachtdienst schiebt und mir gute Träume gibt.
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Bastelanleitung Herzflügel  
für den Gottesdienst

Material: 
 ■ 1 roter DIN A3 Fotokarton
 ■ Schere
 ■ Bleistift
 ■ Elastikband
 ■ Nadel 
 ■ und roter Faden 

Anleitung: 

1. Auf den Fotokarton 
ein großes Herz  
aufzeichnen und  
ausschneiden.

2. Das Elastikband wird 
ebenfalls in zwei 20 cm 
lange Bänder zurecht-
geschnitten. In Schulter-
abstand werden die 

beiden Bänder links und 
rechts am Herzen/bzw. 
Flügel mit Nadel und 
Faden befestigt. 
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Erarbeitet von der Fachstelle Spirituelle Begleitung des Kita-Personals
Margot Eder, Luitgard Mittermaier
Mit Unterstützung von Kristin Mang-Gregory

Impuls I
Das Herz auf dem rechten Fleck – du bist ein Engel!

Vorbereitungen und Material

Eine helle, runde Decke liegt in der Mitte. Darauf steht eine brennende Kerze. Ein 
abstraktes Menschenbild aus festem Karton oder Holz und ein Herz liegen bereit.

 ■ Ein „Menschen-Bild“ in die Mitte legen. 
Austausch der TN: „Was bedeutet für mich Mensch-Sein?  
Was macht den Menschen aus?“

 ■ Ein Herz wird auf das Bild gelegt.  
Welche Assoziationen fallen uns ein?

 ■ Ein herzlicher Mensch
 ■ Ein Herzensmensch
 ■ Ein herzensguter Mensch
 ■ Das Herz auf dem rechten Fleck

Woran erkenne ich einen herzlichen Menschen?
Wann sage ich: Du hast das Herz am rechten Fleck?

 ■ Wir können an Menschen denken, die das Herz auf dem rechten Fleck haben, 
deren Namen nennen und evtl. uns darüber austauschen.

 ■ „Alles hat zwei Seiten“, sagen wir. Auch unser Herzmensch hat zwei Seiten. 
Er hat gleichsam eine tieferliegende Wirklichkeit, die man auf den ersten 
Blick nicht sehen kann. Wir müssen tiefer schauen. Wir müssen die andere 
Seite entdecken.
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 ■ Das Bild wird behutsam auf die andere, die tiefer liegende 
Seite gedreht und betrachtet. Das Herz liegt nun „dem 
Menschen zugrunde“. Vom Herzen sind noch die beiden 
Rundungen sichtbar. Sie wirken wie die Flügel einer 
Engelsfigur.

 ■ Die TN äußern ihre Gedanken, Ideen… 
Vielleicht sind die Menschen „mit dem Herzen am rechten 
Fleck“ auch Engel-Menschen. Ein Gedicht von Rudolf Otto 
Wiemer geht diesen Gedanken nach:

Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel.
Sie gehen leise und müssen nicht schrei’n,
Oft sind sie alt und hässlich und klein, die Engel.
Sie haben kein Schwert, kein weißes Gewand, die Engel.
Vielleicht ist einer, der gibt dir die Hand,
Oder er wohnt neben dir, Wand an Wand, der Engel.
Dem Hungernden hat er das Brot gebracht, der Engel.
Dem Kranken hat er das Bett gemacht, 
Er hört, wenn du ihn rufst in der Nacht, der Engel.
Er steht im Weg und er sagt: Nein, der Engel,
Groß wie ein Pfahl und hart wie ein Stein ¬
Es müssen nicht Männer mit Flügeln sein, die Engel. 

 Rudolf Otto Wiemer 

Gebet:
Schick uns Engel, Gott, Engel für unsere Zeit. 
Die mit uns das Leben teilen, die Freude und auch das Leid.
Schick uns Engel, Gott, Engel, die uns verstehen,
die uns nicht alleine lassen, alle Wege mit uns gehen.
Schick uns Engel, Gott, Engel aus Fleisch und Blut,
die uns von dir künden, und zeigen: Du bist gut. Amen.
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Impuls II
Herzliche Menschen in der Kita

 ■ Das kleine beigelegte Filz-Herz oder ein größeres Herz (aus einem  
Deko-Laden) wird in die Mitte gelegt.

 ■ Nach einer Anhörrunde wird ein Gespräch über herzliche Menschen  
angeregt: Wo und wie habe ich (evtl. seit dem ersten Impuls) Herzlichkeit 
erlebt?

 ■ Die Geschichte wird vorgelesen.

Engel des Alltags

Heute ist es soweit. Der erste Schultag meines kleinen Sohnes. Mein Mann 
und ich bringen ihn gemeinsam zur Schule. Viele Familien haben sich vor dem 
Schulgebäude versammelt und wir sehen natürlich auch ein paar bekannte 
Gesichter. Inmitten der Menschen entdecke ich die Erzieherin unseres Sohnes, 
die mit ihrer Anwesenheit diesen wichtigen Übergang begleitet. Jetzt werde 
ich ein bisschen wehmütig, denn nicht nur meine Söhne haben die Kita-Zeit 
nun endgültig hinter sich gelassen, sondern auch für mich als Mama ist die 
Kindergartenzeit jetzt wirklich unwiederbringlich zu Ende. Und ich denke heu-
te daran, wie damals alles begann:

Was war ich nervös, als ich meinen großen Sohn zum ersten Mal in die Einrich-
tung gebracht habe. Fragen über Fragen gingen mir durch den Kopf und vor 
allem brannte der Wunsch in mir, dass sich mein Sohn dort wohlfühlen möge. 
Doch uns beiden wurde ein so herzlicher Empfang bereitet und die Menschen 
dort strahlten eine solche Sicherheit und Ruhe aus, dass es uns beiden leicht 
fiel in die Kindergartenzeit zu starten.

Im Laufe der Kindergartenjahre meiner beiden Söhne hat sich in unserem 
familiären Leben so Einiges ereignet: Ich denke an den Krankenhausaufenthalt 
unseres älteren Sohnes. Er hat eine wunderschöne Karte aus dem Kindergarten 
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erhalten. Ich denke an die kompetente Beratung, als klar wurde, der Große ist 
Linkshänder und braucht vor der Schule noch Ergotherapie. Ich denke an die 
schwere Zeit, als meine Mama krank wurde und wir auf die Schnelle längere 
Buchungszeiten brauchten. Ich denke daran, wie mein kleiner Sohn liebevoll 
unterstützt wurde, als er sich nach der Einschulung des großen Bruders neu 
orientieren musste. Ich denke an das mir entgegengebrachte Verständnis, als 
ich vergessen habe, das Brot für die gesunde Pause mitzubringen. Ich denke an 
viele hilfreiche Tür- und Angelgespräche. Ich denke an die schönen und lusti-
gen Bastelelternabende. Ich denke an so viele große und kleine – schöne und 
schwierige gemeinsame Momente.

Wie oft war ich voller stiller Dankbarkeit für die tägliche Arbeit, für das tägliche 
Wirken der Menschen in unserem Kindergarten.

Vor ungefähr sechs Wochen war es soweit: Auch mein kleiner Sohn wurde  
im jährlichen Ritual, die Schulkinder zu verabschieden, „hinausgeschmissen“.  
In einer große Decke schaukelte er – vor Freude lachend – und schließlich  
katapultierten sie ihn aus der Tür in den Garten hinaus. Dazu sang Rodscha  
aus Kambodscha: „Ich trau mir endlich mal was zu“.

Natürlich bedankten wir uns auch in diesem Jahr mit einem Geschenk der Vor-
schulkinder und Vorschulkinder-Eltern für die gemeinsame Zeit, richteten noch 
letzte Worte aneinander und gingen.

Als ich die Erzieherin in der Menschenmenge vor der Schule sehe, spüre ich 
wieder deutlich, was sich auch an diesem letzten Kita-Tag in mir geregt hat: 
tiefe Dankbarkeit! Ich bin aufrichtig dankbar dafür, dass diese Menschen für 
meine beiden Söhne wichtige Wegbegleiterinnen waren, die ihnen jeden Tag  
in der Kita einen Ort der Geborgenheit bereitet haben. Es ist eine tiefe Dank-
barkeit dafür, dass wir uns alle als Familie dort aufgehoben, akzeptiert und 
begleitet gefühlt haben. 

Und ich frage mich, ob sie das wissen, welche Engel des Alltags sie sind?
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Liebes Kindergarten-Personal, wenn ich Euch etwas an diesem Tag, an dem 
sich unsere Wege wirklich trennen, noch sagen möchte, dann: DANKE!  
Ihr ward in den letzten Jahren unsere Engel des Alltags. Mit Kopf, Herz und 
Hand habt ihr immer wieder auf’s Neue versucht, den Herausforderungen  
des Kita-Alltags zu begegnen. Selbst in der außergewöhnlichen „Corona-Zeit“ 
ward ihr da. 
Ihr habt das Herz einfach auf dem rechten Fleck. 

Danke, liebe Kita-Engel!
Anna Rieß-Gschlößl

 ■ Die Dankkarten (Abdruckmöglichkeit auf der Homepage  
www.kita-spiritualitaet.de) werden an die Teammitglieder verteilt.

Danke!

Von Herzen:
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Impuls III 
Herzenswärme 

 ■ Der Raum wird leicht verdunkelt und die TN versammeln sich um den Tisch. 
Im Hintergrund kann angenehme, ruhige Musik spielen.

 ■ Jede/r erhält ein Teelicht, und gemeinsam wird in der Mitte ein Herz daraus 
geformt.

 ■ Danach entzünden die TN nacheinander und reihum ihr Teelicht.

 ■ Die TN schauen auf das Lichterherz und haben Zeit, innezuhalten, 
durchzuatmen.

 ■ Der folgende Text wird langsam in die Ruhe hinein gesprochen: 
 
Herzenswärme ist warmherzig und barmherzig.  
Sie ist tief empfundene Liebe und Güte  
allen Geschöpfen gegenüber.  
Herzenswärme bedeutet, andere zu mögen  
und ihnen das Gefühl zu geben,  
dass man sie mag.  
Herzenswärme heißt für andere da zu sein  
und mit ihnen zu fühlen.  
In der Herzenswärme eines anderen  
kann man sich geborgen fühlen. 

 ■ Für einen Moment können sich die TN an den Händen 
nehmen – so lange es sich gut anfühlt.

 ■ Ein Dank an alle Menschen, die es gut mit uns meinen, 
kann sich anschließen. Er wird beendet mit dem Satz:  
Gott sei Dank!
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Impuls IV
„Engelswochen“ im Team ausrufen

 ■ Jeder/jede TN zieht verdeckt einen Namen und versucht sich eine Woche  
im Geheimen im „Engel-sein“/„Herzengel-sein“/„Schutzengel-sein“ für diese 
Person z.B. durch Worte, kleine Gesten, Mimik, Gestik, positive Energie, 
Gebet …  
Es geht um Geschenke, die nicht durch Geld erworben, gekauft werden.

 ■ Bei der nächsten Teamsitzung bzw. nach einer Woche kann dann erfragt 
werden, wer des anderen Engel war oder die TN geben Tipps ab oder äußern 
ihre Vermutungen.

 ■ Auflösung und Austausch im Team, wie die „Engelswoche“ wahrgenommen 
und empfunden wurde.
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Impuls V
Zum Nachdenken 

 ■ Die TN tauschen sich über folgenden Satz aus: Menschen mit dem Herzen 
auf dem richtigen Fleck können zu Engeln des Alltags werden.

 ■ Einige Fragen zur Reflexion des eigenen Lebens und Erlebens schließen  
sich an:

 ■ Erinnere ich mich an einen Moment, an dem ich beobachten durfte,  
dass ein Kind für ein anderes ein Herzensmensch war? 

 ■ Was brauchen Herzensmenschen / Engel, damit sie in meinem Leben 
wirken können?

 ■ Welche innere Haltung erfordert das von mir selbst?

 ■ Gibt es Momente, in denen ich selbst für jemanden ein Engel war?

 ■ Was habe ich für ein Gefühl dazu? Was löst diese Erinnerung in mir aus?

 ■ Gute Erinnerungen zu teilen stärkt das Gemeinschaftsgefühl und die 
Hoffnung. Deshalb werden vor allem die Beispiele von den Kindern mit-
einander ausgetauscht.

 ■ Mit einem Segenswunsch kann der Austausch abgeschlossen werden:  
Guter Gott, stärke uns alle, damit wir „herzensgute Menschen“ sind.  
Segne uns alle, segne die uns anvertrauten Kinder und ihre Eltern. Amen.

 ■ Hier könnte auch der Text über die Herzenswärme wiederholt werden.






