
Unser Herzensort 



Wie alles begann…

Wir stellten und die Frage: 

Wie können wir Religion im Alltag leben, 

Werte teilen und Kinder durch die 
christliche Orientierung stärken? 



Unser Herzensort – Raum für Gott

• Danken, Bitten Klagen vor Gott bringen. 

• Gebete 

• Segen 

• (Du bist geliebt – schön, dass es Dich gibt) 

• Die Freude am Leben und am 

Miteinander mit anderen Menschen 

und mit Gott sind dort lebendig. 



Umsetzung – Im Wochenablauf des Kindergartens

• Montag: 

• Begrüßung der Woche mit allen Kindern am Herzensort 

• Die Kinder bringen Bitten, Dank usw. zum Ausdruck. 

• Fester Bestandteil ist der Kindergartensegen.

• Freitag: 

• Verabschiedung der Woche mit allen Kindern am Herzensort

• (Was hat mich gefreut, beschäftigt, was war schön….) 

• Fester Bestandteil ist das Segenslied „Der Herr behüte Dich…“



Umsetzung – Im Wochenablauf des Kindergartens



Umsetzung – Individuell 

• Das Team knüpft an Lebenssituationen und Gefühle an, die die Kinder 
beschäftigen. Z.B.: 

• Geburt eines Geschwisterchens 

• Umzug 

• Segen am Geburtstag 

• Krankheit und Tod 

• Angst, Wut, Freude, Trauer 



Umsetzung – Individuell 

• Elementare Erfahrungen, wie

- angenommen sein

- geborgen sein

- Vertrauen haben 

können dort Ausdruck finden.

• Kinder lernen Gefühle zu benennen und zu steuern. 



Umsetzung – Individuell 

• Biblische Geschichten, die für 

Kinder in ihrem Verhalten und in 

ihrer Beziehung zu Gott eine Rolle 

spielen, werden dort aufgegriffen. 



Umsetzung – Im Bezug auf das evangelische Profil  

• Jahreszeitliche Kirchenfeste    

werden dort aufgriffen.  



Der Herzensort in der Gemeinde

• Wie können wir gelebte (Familien-)Spiritualität zuhause fördern? 

• Viele Familien wollen gerne die Kinder christlich erziehen, sind aber 
unsicher, wie sie 

- z.B. beten können

- wie sie mit biblischen Geschichten umgehen können. 



Der Herzensort in der Gemeinde

Der erste Lockdown war Anlass, Materialien zu verschicken und ein        
passendes Erklärvideo zu erstellen. 



Der Herzensort in der Gemeinde   

• Im Lockdown war dies ein schönes Angebot, weil man sich nicht treffen konnte. 

• Die Videos sind ein zusätzliches Element, um christliche Erziehung zu fördern und 
ergänzt die Präsenzangebote in der Kirchengemeinde. 

• Viele Menschen können daran anknüpfen, 

weil sie sowieso einen Ort haben für Fotos 

der verstorbenen Eltern…, Taufkerzen der Kinder… 

Erinnerungen ect. haben.



Der Herzensort in der Gemeinde – Aktionen  

• Mittlerweile kommen Videos nicht mehr so regelmäßig, aber zu besonderen 
Anlässen. 

• Versuch ist da, die Menschen in die Aktion hinein zu bekommen. 



Der Herzensort in der Gemeinde – Aktionen  



Kooperation mit dem Elternbeirat 

• Elternbeirat organisiert, dass Familien, die neu im Kindergarten sind, 
das Bastelset und eine Kerze mit einem schönen Anschreiben 
erhalten. 

• (Vorteil: Auch nicht religiöse Familien können mit dem Herzensort 
etwas anfangen.) 


