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IMPULS 1:

NACHGEDACHT!

☺ Die beigelegten Emoji-Aufkleber werden auseinandergeschnitten und

kommen in die Mitte. Sie regen an zum Austausch:
 Emojis gehören zu meiner Kommunikation, weil …
 Ich denke an ein kürzlich erhaltenes Emoji. Es erinnert mich an …
 Welche Gefühle mag ich mit Emojis mitteilen?
☺ Der Brief-Text von Anna Rieß-Gschlößl wird abwechselnd reihum vorgele-

sen und die eingefügten Emojis jeweils gezeigt.
Liebe Margot,
vollkommen „old fashioned“ schreibe ich Dir heute diesen Brief. Du hattest
mir ja die Frage gestellt, was ich vom Thema Emojis für unseren diesjährigen
Sommerversand halte – und hier also mein „Nachgedacht“.
Ich habe keine Ahnung, wann es begann: der aktive Gebrauch von Emojis in meinen Textnachrichten. Irgendwie glaube ich, dass
es sich so nach und nach eingeschlichen hat und – gefühlt haben viele
andere vor mir schon mittels Emojis kommuniziert. Blicke ich heute auf meine
Textnachrichten, lugen da immer mal wieder diese gelben Gesichter heraus, die meinen Worten noch mehr Bedeutung geben wollen. Manchmal
amüsiere ich mich beim Verfassen einer Nachricht darüber, welche Bilder
mir von meinem Handy angeboten werden, um dem Inhalt meiner Mitteilungen mehr Ausdruck zu verleihen.
Ich habe lange darüber nachgedacht,
warum Jung und Alt, sowohl
beruflich wie privat, auf diese Form der Kommunikation setzen.
Spart es Zeit?
Macht es einfach mehr Freude und verbreitet es gute Laune?
Vielleicht auch. Aber ich glaube, der eigentliche Grund liegt in einem wesentlichen, menschlichen Bedürfnis: dem Bedürfnis verstanden werden zu
wollen.
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Ja, wir wollen verstanden werden – von unserer Familie, von Freunden, von
Nachbarn, von unseren Arbeitskollegen. Wir wünschen uns, dass die Menschen, die uns in irgendeiner Form nahestehen, mit uns fühlen, dass sie sich
einfühlen, dass sie unsere Lebenssituation verstehen und damit Verständnis
für uns als Person und Individuum haben. Es ist – so meine ich – eine wichtige
Voraussetzung, dass wir uns im Leben angenommen, sicher, wohl und geborgen fühlen können.
Ludwig Wittgenstein, ein Philosoph des 20. Jahrhunderts hat einmal gesagt:
„Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt.“ Dabei
ist Sprache so viel mehr als das gesprochene und geschriebene Wort: es ist
der Klang der Stimme, es ist die Haltung des Körpers, es ist der Ausdruck des
Gesichtes. Zu allen Zeiten haben wir uns also in der Sprache schon verschiedener Stilmittel bedient, um die „Grenzen unserer
Welt“ zu weiten.
Und immer wieder finden wir neue Formen und

Wege dafür

.

Ich möchte weder eine Lanze für die Sprache mittels Emojis, noch für das
gesprochene und geschriebene Wort, noch für das Non-verbale brechen.
Ich möchte – das ist mir klar geworden – eine Lanze brechen für die Kommunikation an sich. Nur dort, wo Menschen miteinander
im
Gespräch bleiben, wo wir es uns wert sind, dass wir einander verstehen wollen – nur dort, wo Menschen
jegliche Formen, der ihnen zur Verfügung stehenden Sprachen nutzen, bleiben Grenzen nicht länger Grenzen. Dort sind wir fähig, uns einzufühlen, mitzufühlen, füreinander die Welt zu einem Ort zu machen, an dem wir uns geborgen fühlen können.
Weißt Du, was ich wirklich
faszinierend finde? Unser Gott ist ein Gott,
der genau darauf setzt: auf Kommunikation. Die ersten Worte des Johannes
Evangeliums lauten: „Im Anfang war das Wort…“ und das Wort ist Fleisch
geworden und hat unter uns gewohnt. Gott tritt mit uns ins Gespräch ein.
Gott geht in Jesus mit uns auf Augenhöhe, über alle Grenzen hinweg. Gott
spricht mit uns und zu uns, und dafür nutzt er unendlich viele Wege und
Formen der Kommunikation.
In Zeiten wie diesen, in denen wir gebeutelt sind durch die lange und anstrengende Corona-Pandemie, in denen sich menschliche Beziehungen –
beruflich wie privat – aus verschiedenen Gründen verändert haben; in Zeiten, in denen wir Angst haben, um den Frieden in unserer Welt, da ist es
wichtiger denn je, im Gespräch zu bleiben. Da ist es wichtiger denn je, mitzufühlen und Mitgefühl zu erleben. Und vielleicht bekommt gerade in dieser
Zeit Gottes Wort aus Jesaja 41, 10 für uns alle einen ganz neuen Klang:
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„Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir;
hab keine Angst, denn ich bin dein Gott.“
Wer weiß, möglicherweise würde er es heute ja so ausdrücken:

Vielleicht kannst Du den Tenor hören? Ja, ich finde das Thema Emojis bedenkenswert. Lass es uns versuchen!
Ich schicke Dir ganz liebe Grüße,
Anna
☺ Jedes Teammitglied wählt sich ein Emoji aus und gibt es, mit einem

Wunsch verbunden, an eine Kollegin, einen Kollegen weiter.

WEITERFÜHRUNG FÜR DIE TEAMARBEIT

☺ Im Teamzimmer finden die

Emojis einen gut sichtbaren
Platz:
Sie können an die Wand gepinnt werden und ähnlich
der Übung mit den Kindern,
als Gefühle-Barometer bei
Teambesprechungen
genutzt werden.

Foto: Margot Eder
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IMPULS 2:

PÄDAGOGISCH KOMPETENT: BITTE MIT FEINGEFÜHL

☺ Auf ein großes Plakat wird das Wort „Feinfühligkeit“ geschrieben. Meh-

rere Stifte liegen dabei.
☺ Alle TN schreiben schweigend, zu leiser Musik, in freier Assoziation ihre Gedanken, Gefühle, Ideen dazu auf.
☺ Im anschließenden Austausch können Fragen gestellt und Aussagen diskutiert werden.
Mary Ainsworth hat den Begriff der Feinfühligkeit geprägt. Sie beschreibt
Feinfühligkeit als „Wahrnehmung und richtige Interpretation der kindlichen
Signale und die angemessene und prompte Reaktion darauf“. Feinfühligkeit wird als Voraussetzung für den Aufbau einer sicheren Bindung betrachtet.
☺ Jeweils zwei Kolleg:innen tauschen sich zu folgendem Impuls aus:

Unter Feinfühligkeit in der Kita verstehen wir …
☺ Die Ergebnisse werden auf Wortkarten gesammelt und im Team ausgetauscht.
☺ Jede/r sucht sich eine Aussage aus, auf die sie/er in nächster Zeit im Umgang mit Kindern, Eltern und Kolleg:innen besonders achten möchte.
Jesus erzählt in seinen Geschichten immer wieder, dass Gott unsere Gefühle
kennt und mit uns fühlt. Gott ist in unserer Freude, in unserer Angst, in unserer
Wut. Gott will uns mit dieser Nähe etwas sagen, unserem Leben eine Richtung geben. Und wenn wir leiden, leidet Gott mit. Immer aber steht das Herz
Gottes für die Menschen im Mittelpunkt. Jesus nennt diese „Feinfühligkeit“
Gottes warmherzig und barmherzig.
GEBET UND LIED
Gott, unser Vater und unsere Mutter!
Lehre unsere Herzen Feinfühligkeit und hilf uns, Kindern und Erwachsenen
warmherzig zu begegnen.
Denn so werden wir zum Beispiel, an dem Menschen entdecken können,
wie du bist: barmherzig.
Dazu segne uns: Gott, Vater und Mutter, Sohn und Heiliger Geist. Amen.
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☺ In einem Kinderlied kommt die stärkende Kraft feinfühliger Menschen wun-

derbar zum Ausdruck: „Wenn einer sagt: Ich mag dich, du. Ich find dich
ehrlich gut. Dann krieg ich eine Gänsehaut und auch ein bisschen Mut…“
Zum Anhören unter https://www.youtube.com/watch?v=Ev72tKzsvsc

IMPULS 3:

GEFÜHLE BRAUCHEN RAUM UND ACHTUNG

☺ Kleben Sie jeweils eines der beigelegten Emojis auf ein DIN-A4 Blatt und

verteilen Sie die Blätter auf mehrere Tische.
☺ Die Team-Mitglieder beschriften die Blätter mit entsprechenden Assozia-

tionen: „Welche Gefühle fallen mir dazu ein?“
☺ Die Wörter werden laut vorgelesen und hinterfragt:

 Welche Gefühle sind beliebt? Welche nicht?
 Über welche Gefühle freue ich mich (bei mir und anderen)?
 Welche Gefühle stören mich und möchte sie evtl. unterdrücken?
☺ Im Zweiergespräch wird der Energie nachgespürt, die in Gefühlen steckt:

 Welche Kraft wohnt Gefühlen inne?
z. B.: Wut > ich grenze mich ab; ich habe eine Spürnase für Ungerechtigkeit; ich bin stark…
Unzufriedenheit > ich will etwas verändern …
Enttäuschung > ich wehre mich; ich glaube an das Gute …
Freude > ich spüre Kraft; ich bejahe das Leben; ich bekomme Mut…
Liebe usw.
☺ Vielleicht können Sie im Team vereinbaren, in nächster Zeit besonders

aufmerksam mit Gefühlen umzugehen.
Gefühle haben eine enorme Kraft. Sie wahrzunehmen und sie anzunehmen,
macht das Leben stark. Wir wissen, dass Gefühle im ganzen Körper entstehen
und Auswirkungen haben. Deshalb ist es wichtig, alle Gefühle achtsam und
fürsorglich zu betrachten und ihnen nachzuspüren, welche Botschaft sie für
mich haben. Manche möchte ich loslassen. Dann kann ich sie befragen, welche Handlung hilfreich ist oder welches Zeichen ich dafür setzen kann.
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IMPULS 4:

GEFÜHLE LOSLASSEN – DEN TAG BEDENKEN

Gerade im pädagogischen Alltag begegnen wir vielfältigen Gefühlen, die uns
nicht „kalt“ und distanziert lassen. Einige Übungen können helfen, die Seele zu
entlasten und Energie zu sparen.
Meistens sind wir allein unterwegs auf dem Nachhauseweg. Die Fahrt mit Auto,
S-Bahn oder Fahrrad eignet sich gut für ein Ritual:
☺ Ich spüre meinen Gefühlen nach.
Was belastet mich?
Was freut mich?
☺ Die Freude behalte ich in mir.
Belastendes werfe ich ab – aus dem Autofenster, aus der S-Bahn-Tür oder
bei einer Brücke in die Tiefe.
☺ Ich denke an Menschen, die mich noch im Kopf oder Herzen beschäftigen. Ich „übergebe“ sie in die Obhut Gottes: „Ich vertraue darauf, Gott,
dass du ihnen nahe bist. Ich hoffe darauf, dass du mir nahe bist. Amen.“
ODER:

☺ Ich denke an den Kita-Tag: „Was beschäftigt mich?“
☺ Ich stelle mir drei Fragen:

 „Was kann ich ändern?
 Was kann ich nicht ändern?
 Was kann ich morgen tun?“
☺ Ich schicke bewusst alles an die Kita zurück: „Morgen ist der nächste Tag.
Heute muss ich nichts mehr tun.“
ODER:

☺ Drucken Sie das kleine Lesezeichen aus und stecken Sie es in Ihre

Abendlektüre. Ein Tagesrückblick vor dem Einschlafen kann Sie frei machen für einen ruhigen Schlaf.
☺ Falls Sie dieses Lesezeichen für Ihre Kolleg:innen möchten, können Sie

eine entsprechende Anzahl in unserer Abteilung bestellen unter
kita@eomuc.de
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tagesrückblick

tagesrückblick

still werden.
den atem spüren.
mich in gottes
gegenwart
stellen.

still werden.
den atem spüren.
mich in gottes
gegenwart
stellen.

gott um einen
ehrlichen blick
bitten.

gott um einen
ehrlichen blick
bitten.

auf den tag
schauen.
dort verweilen,
wo ich
angesprochen
bin.

auf den tag
schauen.
dort verweilen,
wo ich
angesprochen
bin.

dank für alles,
was gut war.

dank für alles,
was gut war.

bitte um
verzeihung
für alles ungute.

bitte um
verzeihung
für alles ungute.

meine pläne
für morgen
gott anvertrauen.

meine pläne
für morgen
gott anvertrauen.

vater unser
beten.

vater unser
beten.
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IMPULS 5:

WEIL‘ST A HERZ HOST WIA A BERGWERK

Vielleicht kennen Sie diesen alten Song des Liedermachers Rainhard Fendrich
von diversen Hochzeitsfeiern. Und obwohl es zunächst ein Liebeslied ist, gibt es
Menschen in unserem Leben, auf die sich dieses Lied ebenfalls beziehen lässt.
Viele Gefühle kommen darin vor und so kann es anregen, uns damit zu beschäftigen. Ähnlich dem Bild vom Herz-Kraft-Werk in den religionspädagogischen Impulsen, wird hier ein starkes Bild für das Herz des Menschen gewählt.
Es ist der „Sitz der Gefühle“, so sagen wir.
☺ Ein großes Herz aus Stoff oder Tonpapier wird in die Mitte gelegt.

Das Herz des Menschen wird oft als „Sitz der Gefühle“ bezeichnet. Dort spüren
wir die Wut und die Traurigkeit, aber auch überschäumende Lebenslust und
Liebe.
Mit den Kindern wollen wir im Gottesdienst das Herz-Kraft-Werk des Menschen
betrachten (siehe religionspädagogische Impulse). In diesem alten Lied von
Rainhard Fendrich wird ein ebenso starkes Bild für das Herz verwendet. „Weil‘st
a Herz host wia a Bergwerk“, heißt es da.
☺ Gemeinsam wird das Lied angehört und im anschließenden Gespräch

verschiedene Gefühle aus dem Text besprochen.
Gefühle tragen wir in unseren Herzen. Manche sind leicht, manche sind
schwer. Wir haben gelernt, damit umzugehen. Es gibt Möglichkeiten, sich unseren Gefühlen zu stellen und gut mit ihnen zu leben. Wir wollen uns diese Möglichkeiten bewusst machen und ins Bild bringen.
☺ Die Team-Mitglieder suchen nach Symbolen oder Gegenständen in der

Kita, die eine dieser Möglichkeiten abbilden: z. B. Tier, Herz, Liegestuhl,
Zauberstab, Figuren, Haus, Kreuz, Instrument, Krone, Stein usw. und legen
sie in das große Herz.
☺ Meditative Musik unterstützt die ruhige Atmosphäre, die dazu nötig ist.
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Viele Aussagen über das Herz finden sich in ähnlicher Bedeutung auch in der
Bibel. Im Hebräischen ist das Herz der Ort der Empfindungen, Stimmungen, Gesinnungen. Dort entdeckt der Mensch Sinn, Mut, sein Inneres und seine Mitte.
Es wird aber auch als jenes Organ gesehen, in dem sich das Denken und Wissen, der Wille und der Verstand finden. So ist das Herz das Zentrum der Person.
Nicht zuletzt deshalb kommt es fast 500 Mal in der Bibel vor. Und immer wieder
heißt es, dass Gott die Menschen in seinem Herzen trägt.
FÜRCHTE DICH NICHT, DENN ICH HABE DICH BEIM NAMEN GERUFEN. DU GEHÖRST
MIR. WENN DU DURCHS WASSER MUSST, BIN ICH BEI DIR, WENN DURCH STRÖME,
DANN REISSEN SIE DICH NICHT FORT. WENN DU DURCHS FEUER GEHST, WIRST DU
NICHT VERSENGT, KEINE FLAMME KANN DIR SCHADEN… WEIL DU IN M EINEN AUGEN
TEUER UND WERTVOLL BIST, LIEBE ICH DICH.
JES 43,1-4

☺ Teelichter werden entzündet und ins Herz gestellt. Wir können dabei an

Menschen denken, die wir Gott „ans Herz legen“ wollen.
☺ Im gemeinsamen Vaterunser sind alle Anliegen mit aufgehoben.
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Religionspädagogische Impulse
Sommer 2022
Erarbeitet von der Fachstelle Religionspädagogik im Elementarbereich
Anna Rieß-Gschlößl, Barbara Jaud, Andrea Günther
zum kostenlosen Download unter www.kita-religionspaedagogik.de

IMPULS 1: Abschlussgottesdienst
Herz-Kraft-Werk – Gottes Liebe wohnt in unseren Herzen
Eine Segensfeier zum Kita-Jahresabschluss
MATERIAL: GROSSES ROTES HERZ; GROSSES BILD „HERZ-KRAFT-WERK“;
EMOJIS MIT DEN GEFÜHLEN FREUDE, WUT, ANGST, LIEBE; SEGENSGESCHENKE FÜR VORSCHULKINDER

Begrüßung und Eröffnung:
L: Liebe Kinder, liebe Eltern, liebe Großeltern, liebe Kolleginnen und
Kollegen, in den letzten Jahren mussten wir mehr denn je mit herausfordernden Rahmenbedingungen und Situationen umgehen und
zurechtkommen. Auch das vergangene Kita-Jahr hatte es wieder
auf vielfältige Weise in sich. Deshalb freue ich mich, dass wir heute
hier zusammenkommen, um dieses Jahr mit allen Höhen und Tiefen,
mit allen schönen und traurigen Momenten in Gottes Hände zu legen und seinen Segen zu erbitten für die Wege, die nun vor uns liegen. Und so beginnen wir diesen Gottesdienst in seinem Namen +Im
Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Lied: Wir feiern heut ein Fest (mit Bewegungen)
Wir feiern heut‘ ein Fest und
kommen hier zusammen.

auf der Stelle laufen und stehen
bleiben
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Wir feiern heut‘ ein Fest, weil
Gott uns alle liebt.

auf der Stelle laufen und stehen
bleiben

Herein, herein, wir laden alle
ein. Herein, herein, wir laden
alle ein.

einladende Wink-Bewegung,
abwechselnd mit rechter und
linker Hand

Hinführung:
L: Ich habe euch heute etwas mitgebracht, worüber ich mit euch
sprechen will, du kannst es hier vorne sehen -> Kinder antworten:
ein Herz
Auch wir haben alle ein Herz. Es befindet sich ungefähr hier -> mit
der Hand auf die Stelle zeigen
Ich lade euch ein, eure Hand auch auf euer Herz zu legen -> Kinder legen Hand aufs Herz
Lasst uns mal ganz leise und ruhig sein. Kannst du dein Herz spüren?
-> Kinder hören und spüren
in sich hinein
Unser Herz ist wie eine Maschine, es treibt uns an. Es
ist ein richtiges Kraftwerk.
Wir alle besitzen so ein
Herz-Kraft-Werk.
Das einfache Herz wird
aufgedeckt und darunter
wird das Bild vom HerzKraft-Werk sichtbar.
Das Besondere an einem Herz-Kraft-Werk ist, dass dort auch unsere
Gefühle wohnen. Alles, was wir fühlen, hat dort sein Zuhause.
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Kind 1 beschreibt für euch ein Gefühl, das in seinem Herz-Kraft-Werk
wohnt. Könnt ihr es erraten?
Kind 1: Dieses Gefühl mag ich sehr. Es kommt immer dann, wenn mir
was Schönes passiert. Ich habe es an meinem Geburtstag deutlich
gespürt. Meine Freunde sind gekommen und meine Familie. Wir haben im Garten gespielt und gelacht. Ich habe tolle Geschenke bekommen und die Sonne schien. Ich musste die ganze Zeit lächeln.
Kannst du es erraten?
Kinder raten
L: Das Kind 1 hat für uns das Gefühl FREUDE beschrieben. Zeig mal,
wie sieht es denn bei dir aus, wenn du dich freust?
Kinder dürfen Freude zeigen
Das schaut bei jedem so ein
bisschen anders aus. Ich habe
euch einen Emoji mitgebracht.
Er soll für die Freude stehen. Wir
kleben ihn in unser Herz-Kraft-Werk.

Kind 1 klebt den lächelnden Emoji ins Herz-Kraft-Werk.
Ich bin gespannt, wer das zweite Gefühl erraten kann. Hört gut zu.
Kind 2: Dieses Gefühl ist stark. Es kommt bei mir immer dann, wenn
mir etwas nicht so gelingt, wie ich es möchte. Dann wird mein Gesicht rot und ich brülle rum, manchmal schlage ich sogar um mich.
Es ist besser, wenn mir dann keiner zu nahe kommt. Kannst du es erraten?
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Kinder raten
L: Das Kind 2 hat für uns das Gefühl WUT beschrieben. Versuche einmal dein Gesicht so aussehen zu lassen als seist du wütend.
Kinder machen wütendes Gesicht
Auch die Wut sieht bei jedem
anders aus. Wenn ich euch so
ansehe, fürchte ich mich gleich
ein bisschen. Ich habe euch einen
Emoji mitgebracht, den wir in unser
Herz-Kraft-Werk kleben wollen, er
soll für die Wut stehen.

Kind 2 klebt den wütenden Emoji ins Herz-Kraft-Werk.
Kind 3: Ich beschreibe euch ein Gefühl, das ich gar nicht gerne mag.
Bei mir kommt es manchmal, wenn ich abends allein in meinem Bett
liege und nicht einschlafen kann. Manchmal höre ich dann Geräusche oder das Licht, das durch den Türspalt kommt, sieht komisch
aus. Es fühlt sich dann alles kalt an und oft rollt dann eine Träne über
mein Gesicht. Kannst du es erraten?
Kinder raten
L: Das Kind 3 hat für uns das Gefühl
ANGST beschrieben. Macht mal
euer Gesicht so, wie es aussieht,
wenn ihr Angst habt.
Kinder zeigen ängstliche Gesichter

Kind 3 klebt den ängstlichen Emoji ins Herz-Kraft-Werk.

mit Gefühl – Mitgefühl! RELIGIONSPÄDAGOGISCHE IMPULSE I SOMMER 2022

14

Kind 4: Ich beschreibe euch ein Gefühl, das ich gerne mag. Ich kann
es spüren, wenn ich mit meiner Mama oder meinem Papa zusammen bin. Es ist besonders stark, wenn sie mich in den Arm nehmen
und mir schöne Dinge sagen. Dieses Gefühl macht alles warm und
wohlig. Kannst du es erraten?
Kinder raten
L: Das Kind 4 hat für uns beschrieben,
wie es sich anfühlt, geliebt zu werden.
Schaut euch mal gegenseitig liebevoll
an. Deine Freundin, deinen Freund,
deine Erzieherin. Auch wenn wir uns
liebevoll ansehen, schaut das bei
jedem ein bisschen anders aus. Ich
habe euch einen Emoji mitgebracht,
der für das Gefühl LIEBE stehen soll.
Wir kleben ihn in unser Herz-Kraft-Werk.
Kind 4 klebt den Herz-Emoji ins Herz-Kraft-Werk.
L: Unser Herz-Kraft-Werk ist voll geworden. Ein paar Gefühle haben
dort jetzt sichtbar einen Platz gefunden. Diese Gefühle und vielleicht
auch noch andere Gefühle gehören alle zu uns. Sie wohnen in uns, in
unseren Herz-Kraft-Werken und werden manchmal ganz stark, so dass
man sie von außen sehen kann – im Gesicht, wie wir uns verhalten
und was wir tun oder was wir sagen. Dein Herz, dein Herz-Kraft-Werk
und alles, was sonst noch zu dir gehört, Augen, Nase, Mund, Lächeln,
dein Name, machen dich zu etwas ganz Besonderem. Du bist einzigartig.
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Lied: Lied über mich (Volker Rosin)
Es gibt Lieder über Hunde, wau wau wau
Und auch Lieder über Katzen, miau miau miau
Nur das eine Lied, das gibt's noch nicht
Und das ist das Lied über mich:
Ich hab Hände sogar zwei
Und auch Haare mehr als drei
Ich hab einen runden Bauch
Und 'ne Nase hab ich auch

mit Gefühl – Mitgefühl! RELIGIONSPÄDAGOGISCHE IMPULSE I SOMMER 2022

16

Ich hab links und rechts ein Bein
Und ein Herz, doch nicht aus Stein
Und jetzt winke ich dir zu
Hallo du, du, du
Es gibt Lieder über Autos, brumm brumm brumm
Und auch Lieder über Bienen, summ summ summ
Nur das eine Lied, das gibt's noch nicht
Und das ist das Lied über mich:
Ich hab Hände sogar zwei
Und auch Haare mehr als drei
Ich hab einen runden Bauch
Und 'ne Nase hab ich auch
Ich hab links und rechts ein Bein
Und ein Herz, doch nicht aus Stein
Und jetzt winke ich dir zu
Hallo du, du, du
Es gibt Lieder über's Lachen, ha ha ha
Und auch Lieder über's Schimpfen, na na na
Nur das eine Lied, das gibt's noch nicht
Und das ist das Lied über mich:
Ich hab Hände sogar zwei
Und auch Haare mehr als drei
Ich hab einen runden Bauch
Und 'ne Nase hab ich auch
Ich hab links und rechts ein Bein
Und ein Herz, doch nicht aus Stein
Und jetzt winke ich dir zu
Hallo du, du, du

mit Gefühl – Mitgefühl! RELIGIONSPÄDAGOGISCHE IMPULSE I SOMMER 2022

17

Bibelstelle:
Ich habe euch heute die Bibel mitgebracht. Darin sind viele Geschichten aufgeschrieben über Gott und die Menschen. Dort steht
geschrieben:
Gott, du kennst mich.
Ob ich sitze oder stehe – du weißt, wer ich bin.
Ob ich denke oder träume – du kannst mich verstehen.
Ob ich spiele oder lerne – du bist bei mir.
Ob ich traurig bin oder fröhlich – du hast mich gern.
Gott, du kennst mich.
Du liebst mich, so wie ich bin – an jedem Tag meines Lebens –
IMMER.
(nach Psalm 139)
Auslegung:
In die Mitte des Herz-Kraft-Werkes wird eine Kerze mit einer Herzflamme geklebt.
L: Wir haben eben das Gebet eines Menschen gehört, der bemerkt hat, dass auch
die Liebe Gottes in seinem Herzen wohnt.
Auch in unseren Herzen möchte Gottes
Liebe wohnen. Es ist unsere Entscheidung,
ob wir ihr einen Platz geben. Manchmal werden wir dann seine Liebe deutlich spüren.
Und manchmal können wir sie vielleicht nur
erahnen.
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Aber wir dürfen immer daran glauben, dass er uns mit all unseren
Gefühlen, von Kopf bis Fuß, vom Herz bis zur Hand, lieb hat. Genau
so, wie wir sind.
Ich werde nun die Vorschulkinder segnen. Und ihnen dabei die
Worte aus der Bibel sagen: „Gott liebt dich, so wie du bist – an jedem
Tag deines Lebens – IMMER“. Und dazu bekommt ihr als Erinnerung
eine Karte unseres Herz-Kraft-Werkes mit einer Kerze. Du kannst sie
entzünden und daran denken, dass Gottes Liebe in deinem Herzen
wohnt – wenn du das möchtest.

Segnung der Vorschulkinder
Lied: Wo ich gehe bist du da
Wo ich gehe bist du da, wo ich stehe, bist du da.
Du bist oben im Himmel, bist unten auf der Erde,
wohin ich mich wende, du bist an jedem Ende.
Du bist immer da.
Allgemeines Segensgebet:
L: Wir wollen nun den Segen Gottes auf uns alle herabrufen:
Lieber Gott,

mit einer Hand zum Himmel zeigen

Du kennst mein Herz

beide Hände auf das Herz legen

Du verstehst mich,
wenn ich lache,

einander anlächeln

und wenn ich traurig bin,

mit den Händen unter den Augen
reiben
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du schenkst mir deine Liebe

mit den Fingern ein Herz vor der
Brust formen

alle Tage meines Lebens.

einen großen Kreis mit den Händen
beschreiben

Du begleitest mich auf
meinen Wegen.

Gehbewegungen am Platz machen

Lieber Gott, du segnest mich:
Im Namen des Vaters und des

Kreuzzeichen machen

Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
IMPULS 2: Vorbereitende Ideen
Unser diesjähriger Sommerbrief widmet sich dem Thema Gefühle. Es
ist eine Lebensaufgabe die eigenen Gefühle wahrzunehmen, einzuordnen und artikulieren zu können. Achtsamer Umgang mit sich
selbst aber auch gelingendes Miteinander stehen in einem engen
Zusammenhang zu einem guten Bezug zu eigenen und fremden Gefühlen. Deshalb möchten wir Sie ermuntern mit den Kindern in der
verbleibenden Zeit vor der Sommerpause die emotionalen Kompetenzen verstärkt in den Blick zu nehmen.
Sie finden in diesem Jahr in unserem Sommerbrief einen Abschlussgottesdienst zum Thema „Herz-Kraft-Werk – Gottes Liebe wohnt in
meinem Herzen“. Vielleicht finden Sie Gefallen daran, im Vorfeld mit
den Kindern am Thema „Meine Gefühle und ich“ zu arbeiten. Folgende Ideen möchten wir Ihnen hierzu an die Hand geben:
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Mögliche Bilderbücher, um das Thema aufzugreifen:

Bilderbuch: „In meinem kleinen Herzen“ von Jo Witek und Christine
Roussey, erschienen im Sauerländer
Verlag. Das sensible und poetische
Bilderbuch drückt in Worten und Bildern aus, wie sich Glück, Traurigsein,
Sehnsucht und Liebe anfühlen.

Bilderbuch: „Heute bin ich“ von
Mies van Hout, erschienen im aracari verlag. In diesem Buch drücken
prachtvolle Fische in leuchtend
schillernden Farben Gefühle und
Stimmungen aus.

Bilderbuch: „Das Farbenmonster“
von Anna Llenas, erschienen im
Christophorus Verlag. Das Farbenmonster versteht die Welt nicht
mehr. Was ist nur los mit ihm? Es hat
alle Gefühle durcheinandergebracht und muss jetzt erst einmal
Ordnung schaffen. Wird es ihm gelingen, das Kuddelmuddel aus
Freude, Traurigkeit, Wut, Angst und
Gelassenheit zu entwirren?
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Mögliche Aktionen, um das Thema aufzugreifen:

Stimmungsbarometer:
Basteln Sie mit Ihrer Gruppe ein Stimmungsbarometer, so wie es auf dem Bild
zu sehen ist – ganz oben befindet sich ein
Herz, dann folgen auf grünem Hintergrund ein lachender Smiley, auf gelbem
Hintergrund ein „neutraler“ Smiley und
auf rotem Hintergrund ein trauriges Gesicht.

Stellen Sie für jedes Kind eine
kleine Wäscheklammer bereit.

Markieren Sie diese mit den Namen der
Kinder oder mit einem Symbol, das den
Kindern bereits durch die Garderobenmarkierung o.ä. zugeordnet ist.
Der „Parkplatz“ für alle Wäscheklammern
ist das Herz, das sich ganz oben am Stimmungsbarometer befindet. Die Kinder dürfen ihre Klammer jeden
Tag bzw. auch während des Tages an der passenden Stelle anbringen, gemäß ihrer Stimmung.

mit Gefühl – Mitgefühl! RELIGIONSPÄDAGOGISCHE IMPULSE I SOMMER 2022

22

Bunte Jonglierbälle: Basteln Sie mit den Kindern einen oder mehrere
Sätze bunter Jonglierbälle in den Farben rot, gelb, grün. Die Bälle
werden wiederum mit den Gesichtsausdrücken entsprechend des
Stimmungsbarometers versehen. Die Kinder können mit den Stimmungsbällen jonglieren und es kommt non-verbal zum Ausdruck,
was wir ein Leben lang tun müssen: Mit unseren Gefühlen und Emotionen geschickt umgehen.
Bastelanleitung für drei Reisbälle
Material: 25 g Reiskörner pro Ball, je 2 Stück
grüne/gelbe/rote Luftballons, Frischhaltefolie, Schere, schwarzer Stift
Schritt 1: Die Frischhaltefolie zuschneiden
und den Reis darauf schütten. Anschließend die Ecken in der Mitte zueinander
führen. Der Reis wird in der Folie verschlossen und zu einem Ball geformt. Dann zwei
weitere Reisbälle herstellen.
Schritt 2: Den Hals der 6 Luftballons abschneiden.
Schritt 3: Den Luftballon an der angeschnittenen Seite öffnen und den Reisball
hineindrücken, bis er ganz vom Gummi
umschlossen ist.
Schritt 4: Mit dem gleichfarbigen Luftballon den Reisball von der anderen Seite
umschließen, so dass kein Reis mehr zu sehen ist. Dann zwei weitere Bälle in rot und gelb herstellen.
Schritt 5: Am Ende die drei Bälle mit den gewünschten Gesichtern versehen.
Viel Spaß beim Gefühle jonglieren!
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Mit Kindern über Gefühle philosophieren: Nutzen Sie die beigefügten
Emojis (FREUDE, LIEBE, ANGST, WUT) als Gesprächsanlass. Dazu wird
jedes einzelne Gefühl auf ein DIN-A4 Papier geklebt und den Kindern
nacheinander gezeigt. Diese Einheit können Sie auch über mehrere
Tage verteilen.
Kommen Sie mit den Kindern in ein Gespräch über Gefühle. Vielleicht möchten die Kinder von persönlichen Situationen erzählen. Laden Sie die Kinder dazu ein.

Fragestellungen könnten sein:
Wann hast du das Gefühl schon einmal gespürt?
Wo/Wie/Wann hast du das Gefühl besonders gespürt?
Was war um dich herum, als du es gespürt hast? Wie sieht es dann
um dich herum aus?
Wo wird das Gefühl bei dir sichtbar? Wie sieht es bei dir aus, wenn
du dieses Gefühl hast?
Warum könnte es wichtig für dich sein, dass das Gefühl da ist?
Was hilft dir, damit das Gefühl weniger/stärker/besser/angenehmer
wird oder ganz weggeht?
Zeigen Menschen ihre Gefühle alle auf die gleiche Art und Weise?
Ging es dir schon einmal so, dass du ein Gefühl nicht zeigen wolltest?
Was brauchst du von einem Freund, wenn du ein Gefühl gerade verstecken willst?
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Fragestellungen haben hier einen offenen Charakter und meist gibt
es nicht nur eine Antwort oder eine einfache Lösung. Das Philosophieren regt die Kinder zum Nachdenken an. Dabei werden Widersprüche oder Gemeinsamkeiten in Aussagen aufgedeckt.
Die Methode bietet den Kindern die Möglichkeit, Gedanken neu zu
sortieren, den Perspektivenwechsel zu üben sowie nach neuen Lösungen zu suchen, anstatt die Weltsicht der Erwachsenen zu kopieren. Die Kinder erkennen im Gespräch, dass auch vermeintlich negative Gefühle, wie zum Beispiel Angst, genauso positive Anteile haben. Angst zum Beispiel warnt uns vor Gefahren. Sie schützt uns und
macht auf eine besondere Situation aufmerksam. Regen Sie die Kinder mit Ihren Fragen an und lassen Sie einen gemeinsamen Dialog
entstehen.
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Gestaltungsidee für die Geschenke der Vorschulkinder:
Herz-Kraft-Werk-Karten mit Teelicht:
Als Erinnerung an die Einzelsegnung können Sie den Vorschulkindern
ein kleines Geschenk machen. Nutzen Sie das Bild vom Herz-KraftWerk, das wir Ihnen beigefügt haben. Schneiden Sie den Ausdruck
aus und kleben es auf festen roten Tonkarton. Diesen können Sie
ebenso der Herzform anpassen. In der Mitte, dort, wo wir im Gottesdienst das Licht-Symbol für die Liebe Gottes verorten, kleben Sie ein
Teelicht.
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Kopiervorlage Herz-Kraft-Werk (Gottesdienst):
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Kopiervorlage für Emojis (Gottesdienst):

Bildnachweise: Fotos und Kopiervorlagen von Andrea Günther
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