„Das ist das Wunder der Heiligen Nacht,
dass in die Dunkelheit der Erde
die helle Sonne strahlt.“
(F. v. Bodelschwingh)

Liebe Kita-Verantwortliche,
liebe Kita-Leiter/innen,
liebe Mitarbeiter/innen in den Einrichtungen,
liebe Kolleg/innen,
die Tage werden kürzer und die Nächte immer länger. Ein Phänomen, das uns vertraut ist, und mit
dem wir uns im Laufe unseres Lebens, wenn nicht angefreundet, so doch arrangiert haben.
Doch dass sich gerade in diesen Wochen die pandemische Lage wieder zuspitzt und mit aller Kraft
Ihre Schatten auf unser Leben wirft, damit kann man sich weder anfreunden noch arrangieren, und
dennoch gilt es erneut damit umzugehen.
Wir alle wissen, was Sie in diesen Tagen und Wochen in den Kitas wieder leisten müssen. Und es ist
kaum in Worte zu fassen, welch großen Anteil Sie alle daran haben, dass die uns anvertrauten Kinder
mit ihren Familien nicht in der Dunkelheit dieser Extremsituation verschwinden.
Wenn Sie heute dieser Weihnachtsbrief erreicht dann wollen wir damit zum einen ein großes
Dankeschön an Sie richten und zum anderen einen kleinen Hoffnungsstrahl in die Kita-Welt
entsenden.
Weihnachten ist das Fest der Hoffnung, das Fest der Freude, das Fest des Lichtes. Jesus Christus, das
Licht der Welt, wird in die tiefste Nacht hineingeboren. Daran dürfen wir glauben und darauf dürfen
wir hoffen: dass sein Licht auch unser Leben (wieder) erhellen wird.
Im Anhang finden Sie Vorschläge der Fachstelle Religionspädagogik, mit den Kindern die Adventszeit
zu gestalten.
Aus der Fachstelle Spiritualität erhalten Sie Anregungen, um den Hoffnungsstrahl, der von
Weihnachten ausgeht, auch in diesem Jahr in Ihren Einrichtungen spürbar werden zu lassen.
Darüber hinaus lädt die Fachstelle Spiritualität noch vor dem Fest am 20.12.2021 von 17.00 Uhr bis
17.50 Uhr zu einer kleinen Auszeit im Online Format ein. Ein spiritueller Impuls, Musik,
Körperentspannung und eine Fantasiereise laden zum Verweilen und Aufatmen ein. Bitte leiten Sie
die Einladung im Anhang an Ihre Kolleginnen und Kollegen weiter. Auch wer sich in Quarantäne
befindet oder erkrankt ist, ist herzlichst eingeladen! Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Sie sind
über den Link eingeladen, sich einzuklicken und dabei zu sein.
Wir wünschen Ihnen von ganzem Herzen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit. Möge das
Wunder der Heiligen Nacht mit voller Kraft unsere Dunkelheit erhellen!

Wir schicken Ihnen – auch Im Namen der gesamten Hauptabteilung 5.1 und insbesondere der
Kolleginnen der Fachstellen Spiritualität und Religionspädagogik - die herzlichsten Grüße
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