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Zum Kita-Abschluss 2020
Spirituelle Impulse im Team
Erarbeitet von der Fachstelle
Spirituelle Begleitung des Kita-Personals
Margot Eder, Luitgard Mittermaier
Mit Unterstützung von Kristin Mang-Gregory

Impuls I: Jahresrückblick in der Einrichtung


Versammeln Sie sich – in gefordertem Abstand – um eine runde Tischdecke oder
einen großen Rhythmik-Reifen.
Unser Kita-Jahr wird langsam rund. Wir wollen es gemeinsam beenden und es noch
einmal in den Blick nehmen.
Auch wenn das vergangene halbe Jahr beschwerlich und sehr ungewöhnlich war,
ist Corona nicht alles, was uns beschäftigt hat im letzten Kita-Jahr.
Wir können manches davon ins Wort bringen, uns daran erinnern und diese Erinnerungen miteinander teilen.



In Ruhe machen sich die Teammitglieder auf die Suche nach Gegenständen, Bildern
o.ä. in der Einrichtung, die sie in die Mitte und zur Sprache bringen wollen.



Nacheinander werden die Dinge, die Erinnerungen an den Rand der Decke bzw. des
Reifens platziert und miteinander besprochen. Dabei ist es wichtig, dass Eine/r erzählt und alle anderen aktiv zuhören.
Schließlich entsteht ein Kreis aus Erinnerungen, manche sind traurig und belastend,
wahrscheinlich viele sind fröhlich und heiter.
Was auch immer geschehen ist, so glauben viele von uns,
geschah in deinem Licht, Gott.
Deshalb stellen wir eine große Kerze in die Mitte.
Ihr Licht erleuchtet unsere Erinnerungen, die schönen und die schweren.
Und wir verteilen ihr Licht mit Teelichtern in unserem Team.
Denn wir waren häufig Lichtblicke füreinander,
wenn wir zusammengeholfen und zusammengehalten haben.
Dafür danken wir einander und dafür danken wir dir!



Die Kerzen werden angezündet und in den Erinnerungskreis gestellt. Evtl. möchten
auch Kolleg/innen zu anderen ein Licht bringen und sich direkt bedanken.
Zum Abschluss denken wir an alle, die uns in diesem Jahr begegnet sind, an die Kinder und Eltern, das Reinigungspersonal, die hauswirtschaftlichen Kräfte und den
Hausmeister, die Träger/vertretungen und das Seelsorgeteam, die Kooperationspartner*innen (und alle, die uns einfallen…).
Sie alle waren Teil unseres Lebens und haben es mehr oder weniger geprägt.
Wir legen sie alle und uns selbst in deine segnenden Hände:
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
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Impuls II: Eine Wallfahrt zum Abschluss
Auch, oder vor allem gerade weil Sie sich als Team in einer spannenden und anstrengenden Situation durch die Corona-Maßnahmen befinden, tut es dem gesamten
Team gut, einen gemeinsamen Abschluss zu organisieren. Der folgende Vorschlag
möchte Sie dabei mit kleinen inhaltlichen Gedanken unterstützen.


Machen Sie gemeinsam einen Spaziergang zu einer nahegelegenen Kapelle oder eine Wallfahrt zu einer schönen Kirche.
Als Thema für diesen gemeinsamen Abschluss orientieren
wir uns an den Symbolen des sog. Camargue-Kreuzes, das
evtl. auch als Anhänger für die Schulanfängerkinder (siehe
religionspädagogische Impulse) gebastelt wird.





Sie können auf die Wanderung die drei Gegenstände Anker,
Kreuz und Herz mitnehmen. Eine andere Möglichkeit ist es,
das jeweilige Symbol aus Naturmaterialien vom Team gestalten zu lassen. Und als weitere Alternative können die Fotos
aus der Anlage ausgedruckt und auf einen schönen Platz in
der Natur gelegt werden.

Foto: Anna Rieß-Gschlößl

Die Texte werden von TN vorgelesen und wollen zum Nachdenken anregen.

Am Beginn:
Wir sind einen Weg gemeinsam durch das Jahr gegangen, mit allen uns bekannten
und auch unbekannten Höhen und Tiefen. Jetzt machen wir uns zum Abschluss des
Kita-Jahres nochmals miteinander auf den Weg.
Die zurückliegende Zeit, die unseren Alltag durcheinandergewürfelt hat, hat uns immer wieder auf Wesentliches aufmerksam gemacht. Manche haben sich gefragt:
Was ist wirklich wichtig in meinem Leben? Und manche haben Antworten darauf
bekommen. Mit drei möglichen Antworten wollen wir uns heute beschäftigen.
Die Hoffnung darauf, dass alles gut ausgeht, hat viele durchhalten lassen.
Die Liebe zum Partner/zur Partnerin, zu den Kindern, zum sozialen Umfeld hat viele
aufgerichtet. Und der Glaube und das Vertrauen auf Gott sind für manche neu in den
Blick gekommen. Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei Wörter sollen uns auf
unserem Weg begleiten.
1. Station: Ein Anker gibt Halt
Der Anker ist ein Symbol für den festen Halt. Und gleichzeitig steht er für die Hoffnung in stürmischen Zeiten. Jeder Sturm legt sich irgendwann, jede Nacht hat ein
Ende, jede Krise geht vorüber. An diesem Anker können Menschen sich festhalten.
Auf diese Hoffnung können sie vertrauen.
Jeder Mensch braucht einen sicheren Ankerplatz, selbst in ruhigen Zeiten. Für die
Kinder und Eltern ist unsere Kita oft ein sicherer Ankerplatz. Für die Kinder sind unsere Gruppen in der Kita ein sicherer Ort.
Sie haben ihren Platz, an dem sie sich sicher fühlen. Auch wenn er manchmal gerade
in der letzten Zeit, gefehlt hat, haben wir immer versucht, Kontakt zu halten, um Ankerplatz zu sein. Und auch wir, jede und jeder von uns, brauchen einen guten Platz
im Team. Dieser Platz war im letzten Jahr vielleicht nicht immer spürbar und dennoch
ist er da. Wir wollen uns dessen heute bewusst werden.
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Ich habe einen festen Platz.
Wir stellen uns bewusst mit beiden Beinen auf die Erde.
Die Erde trägt uns alle gleichermaßen...
Spüre den Boden unter den Füßen.
Von diesem festen Platz aus schauen wir uns alle an.
Wir stehen alle auf dem gleichen Boden.
Der trägt uns auch, wenn wir jetzt gemeinsam weitergehen.

2. Station: Ausgestreckt in unsere Welt – das Kreuz


Wir spüren auch hier wieder den Boden unter den Füßen und vollziehen im Folgenden die Bewegungen der Arme mit.
Wir haben einen festen Stand, einen festen Anker.
Wir sind auch nach oben ausgestreckt
und hinein verbunden in unsere Welt, wenn wir unsere Arme austrecken.
Wir tragen in uns selbst das Körperkreuz, nennen unser Rückgrat häufig „Kreuz“.
Die Hände, die so oft „Grüß Gott“ sagen, verbinden uns miteinander.
Sie verbinden uns, während wir diesen Gruß sagen, auch mit Gott.



Nacheinander können die Namen aller im Kreis ausgesprochen werden.
Vielleicht mögen Einzelne auch kurze Wünsche dazu formulieren.
Die Hände, die zueinander ausgestreckt sind, sind die selben Hände, die in der Kita
zu den Eltern und Kindern „Grüß Gott“ und „Hallo“ sagen, manchmal in den verschiedensten Sprachen. Auch wenn die Berührung mit den Händen zur Zeit beschränkt ist,
können wir jetzt an sie alle denken.

3. Station: Ein Herz aus Liebe, nicht aus Stein


Auch hier finden wir uns bewusst ein: Die Füße stehen fest auf dem Boden.
Der Körper, der Kopf sind aufgerichtet nach oben – Richtung Himmel. Die Arme
werden ausgestreckt nach rechts und links – in die Welt.
Wenn wir aus den vier Dimensionen alles in die Mitte holen, dann treffen wir mitten
in unser Herz, in unser Zentrum.
Wenn wir auf unseren Atem achten, spüren wir vielleicht unser Herz klopfen.
Wir spüren unser Zentrum und wir sind darin mit Gott verbunden.
Vieles und Viele tragen wir im Herzen.



Wir sind jetzt eingeladen, diese Menschen zu nennen:
Namen von Menschen, die wir gerne haben,
Namen von Menschen, um die wir uns sorgen,
Namen von Menschen, die uns gut getan haben.
Wenn wir das tun, dann spüren wir, dass unser Herz lebendig ist und nicht aus Stein.
Vielleicht spüren wir auch, dass sie uns nahe sind in unseren Gedanken und auf
unserem Weg.
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Zum Abschluss in der Kirche:
Wenn Sie gerne singen, wählen Sie aus den beiden Vorschlägen aus:

1

2
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In einer kurzen Anhörrunde können die TN der Frage nachgehen:
Was hat mich auf unserem gemeinsamen Weg heute am meisten berührt?



Lesung aus dem 1. Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth
Schwestern und Brüder!
Strebt nach den höheren Gnadengaben!
Dazu zeige ich euch einen überragenden Weg:
Selbst, wenn ich in allen Sprachen der Erde sprechen könnte,
sogar in der Sprache der Engel, hätte aber die Liebe nicht,
alles, was ich sagen würde, wäre leer und sinnlos.
Ich wäre wie ein schallender Gong oder eine lärmende Pauke.
Und wenn ich prophetisch reden könnte
und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte,
wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte,
hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts.
Und wenn ich mein ganzes Vermögen verschenkte,
hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts…
Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;
doch am größten unter ihnen ist die Liebe.
Für jetzt bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe.
Aus: Einheitsübersetzung und offene Bibel



Nach einer kurzen Stille wiederholen einzelne TN Wörter, Sätze oder Satzteile,
die in ihnen nachklingen.



Nach dem gemeinsamen Vater unser bitten wir um SEINEN Segen:
Gott, unser Vater und unsere Mutter!
Wir glauben, dass Du uns die Liebe ins Herz gegeben hast,
weil Du uns liebst.
Gib uns Halt und einen sicheren Ankerplatz
in allen Zeiten.
Stärke unsere Hoffnung und unseren Glauben.
Hilf uns vertrauen, dass Du uns nicht verlässt –
was auch kommen mag.
Bleibe bei uns und allen, die Du uns anvertraust!
Beschütze und segne uns
+ im Namen des Vaters und des Sohnes und des Hl. Geistes.
Amen.
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Foto: Margot Eder
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