
Engel und
Wunder

Von Pfarrerin Susanne Tono

E inmalbeider Jungschar:15
Kinder sitzen umdenTisch

undbastelnEngel.DawirdStoff
für die Kleider zurechtge-
schnitten, goldene und silber-
ne Borten und duftiges Engels-
haar angeklebt.DieKinder sind
ganz konzentriert bei der Sa-
che.Dahöre ich auf einmal fol-
gendes Gespräch: „Glaubst du
eigentlich an Gott?“ fragt ein
Mädchen von acht Jahren ihre
Tischnachbarin, ebenso alt. –
„Weiß nicht!“ kommt die zö-
gerliche Antwort. – „Warum
bist du dann hier bei der Jung-
schar?“ fragt die erste ein we-
nig vorwurfsvoll weiter.

Da mische ich mich ein.
„Hier bei der Jungschar sind al-
le Kinder willkommen“, sage
ich. „Egal, ob sie an Gott glau-
ben oder nicht. Außerdem hört
ihr hier doch die Geschichten
von Gott, damit ihr ihn ken-
nenlernen könnt.“

„Siehst du“, kommt die
prompte Antwort von der klei-
nen Zweiflerin. „Und viel-
leicht glaube ich ja doch an
Gott und weiß es nur noch
nicht!“

Szenenwechsel. Ein Fami-
liengottesdienst am Sonntag-
morgen. Kinder und Erwach-
sene sitzen in den Bänken und
hören zu, wie ich von Paulus
erzähle, der die Gemeinde als
einen Körper mit vielen Glie-
dernbeschreibt,mitChristusals
Haupt. Da meldet sich in der
zweiten Reihe ganz aufgeregt
ein Junge von etwa acht Jah-
ren. „Möchtest du etwas sa-
gen?“ frage ich ihn. Der Junge
nickt und sagt: „Das mit den
Gliedern finde ich ja gut. Aber
Jesus sollte nicht der Kopf sein.
Er ist doch das Herz.“

Zwei kleine Begebenheiten

von vielen mit Kindern in der
Gemeinde. Begebenheiten, die
mich fröhlich stimmen und
dankbarunddiemirzeigen,wie
viel ich von den Kindern ler-
nen kann. Ob in der Jungschar
oder im (Kinder-)Gottesdienst,
ob in der Kita oder in der Krab-
belgruppe, die Kinder gehören
einfachzurGemeindedazu.Sie
sind laut und fröhlich, leise und
still. Sie sind neugierig und
manchmal vorlaut. Sie fragen
uns Löcher in den Bauch und
stellen scheinbar Selbstver-
ständliches in Frage. Sie for-
dern uns heraus, schwierige
theologische Sachverhalte in
leicht verständliche Sprache zu
übersetzen und lassen uns
staunen über ihren eigenen
theologischen Sachverstand.

Sie glauben an Gott oder
auch nicht, aber auf jeden Fall
anEngelundWunder. Esmacht
ihnen nichts aus, dass an der
Weihnachtskrippe, die wir ge-
staltet haben, fünf Weise aus
dem Morgenland stehen („Die
dürfen da ruhig bleiben, Jesus
hätte die nicht wegge-
schickt!“). Sie hören voller Be-
geisterung die Geschichten der
Bibel und interessieren sich
brennend dafür, was aus den
Fischen wurde, als Gott das
Meer für die Israeliten teilte
oderwie Jesus dasmit derHim-
melfahrt bloß gemacht hat.

„Lasst die Kinder zu mir
kommen“, hat Jesus gesagt.
„Hindert sie nicht daran! Denn
gerade für solche wie sie ist das
Reich Gottes. Ich sage euch:
Wer das ReichGottes nichtwie
ein Kind annimmt, wird nicht
hineinkommen.“ Und er nahm
dieKinder in dieArme, legte ih-
nen die Hände auf und segnete
sie.

Begleiten, beraten,
fortbilden

Fachberatung für evangelische Kindertageseinrichtungen
Kreis Lippe. 61 Kindertagesein-
richtungen in Lippe befinden
sich in evangelischer Träger-
schaft. Kirchengemeinden sind
Träger, aber auch große diako-
nische Einrichtungen wie die
Fürstin-Pauline-Stiftung und
die Stiftung Eben-Ezer, die je-
weils hinter mehreren Kitas ste-
hen.

Die Fachberaterin für evan-
gelische Kindertageseinrich-
tungen im Diakoniereferat der
Lippischen Landeskirche, Gud-
run Babendererde, berät und
unterstützt die Arbeit in den Ki-
tas – in pädagogischen, konzep-
tionellen,gesetzlichenFragen, in
Fragen der Teamentwicklung
und der Gestaltung des Mitei-
nanders von Trägern, Mitarbei-
tenden und Eltern oder auch mit
Fortbildungsangeboten. „Gute
Beziehungen unter allen Betei-
ligten, die Stärkung des evange-
lischen Profils und die Quali-
tätsentwicklung sind mir in
meiner Arbeit besonders wich-

tig“, so die Fachberaterin.

In Leitungskonferenzen und
verschiedenen Arbeitskreisen,
z.B. dem religionspädagogi-
schen Arbeitskreis, besprechen
die Mitarbeitenden aktuelle
Anliegen, erhalten Informatio-
nen und Impulse. Aktuell bietet
die Fachberatung Teamqualifi-
zierungen zur Alltagsintegrier-
ten Sprachbildung an.

Auch die Vernetzung mit an-

deren kirchlichen und kulturel-
len Einrichtungen wie mit der
Evangelischen Familienbil-
dung, dem Referat Kirche und
Schule, der Landesbiblio-
thek/Theologische Bibliothek
Detmold sowie den Kindergot-
tesdiensten und Kinderbibel-
wochen in Kirchengemeinden
wird durch Gudrun Babende-
rerde ausgebaut und gepflegt:
„Kinder und Familien lernen
christliche Traditionen kennen,
ganz gleich welchen religiösen
Hintergrund sie haben, auch
Menschen ohne Glauben wer-
den eingeladen. Hier werden
Wurzeln gelegt, vor allem, wenn
KinderundFamilienauchdurch
dieMitarbeitendenerfahren: Ich
bin einzigartig, ich bin ange-
nommen, ich bin wertvoll. Das
sind prägende nachhaltige Er-
fahrungen.“

Kontakt: Gudrun Babender-
erde, Tel.: 05231/976-661,
E-Mail: gudrun.babendererde@
lippische-landeskirche.de
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