
Sieben Türen – Sieben Werke der Barmherzigkeit – Das Kita-Projekt, Teil II 

Du gehörst dazu (Kinderhaus St. Helena, Xanten) 

Wir haben uns überlegt – und szenisch erfahren  – wie sich ein Kind fühlt, wenn es als Einziges nicht 

in einer Gruppe dabei ist. Es steht außerhalb, während die anderen gemeinsam spielen, oder am 

Tisch sitzen und gemeinsam essen. Ein Gefühl von „Alleine-sein“ und vielleicht sogar Einsamkeit 

macht sich breit. „Das ist doof!“, urteilen die Kinder in aller Offenheit. 

Wie können wir Kinder das ändern? Die große Runde muss aktiv werden, sich im wahrsten Sinne des 

Wortes öffnen und signalisieren und laut sagen. „Du gehörst dazu!“, „Komm zu uns – in unsere 

Runde!“ Und dieses Verhalten gilt nicht nur bei Freunden, sondern auch und gerade bei fremden 

Kindern, die wir vielleicht zum ersten Mal sehen… 

Diesen Gedanken haben wir dann auch in einer anschaulichen „Bastelaktion“ umgesetzt: 

  
                                                                                                                    

Ich höre dir zu (Kita St. Mariä Himmelfahrt, Marienbaum) 

Eine Kinderrunde singt laut ein Lied, ein anderes möchte etwas erzählen. Kann das funktionieren? 

Natürlich nicht: „Die sind ja viel zu laut, keiner versteht mich!“ 

Zwei unterschiedliche Weingläser mit Wasser gefüllt, klingen, wenn man mit feuchtem Finger über 

ihren Rand reibt sehr verschieden. Mit verbundenen Augen haben wir ausprobiert, wie wir mit den 

„Ohren sehen“ können.  Wenn wir richtig hin- bzw. zuhören, können wir am Klang erkennen, welches 

Glas gerade klingt. 

Zum richtigen Zuhören gehört also Einiges: Es spricht nur einer, es ist Ruhe und der Zuhörer „spitzt“ 

sein Ohr! 

Und auch hier haben wir Kinder etwas Bleibendes zu Papier gebracht: 

 

  

 



Ich rede gut über dich (Kita St. Martin, Vynen) 

Drei Kinder stehen zusammen und tuscheln, lachen und zeigen mit dem Finger auf ein Kind, das am 

Rand steht. „Ein sehr komisches Gefühl. Die lachen und reden bestimmt Quatsch über mich!“ 

„Das tut im Herzen weh!“ 

Wenn Mama oder Papa unzufrieden sind und schimpfen, ist das manchmal sehr ähnlich. Wir werden 

traurig und stellen fest: 

„Das tut im Herz weh!“ 

Tut es nicht vielmehr schön, etwas Gutes zu hören, Lob zu erfahren? Jedes Kind in der Runde sagt 

einem anderen etwas Positives. „Du kannst wirklich sehr gut malen!“, „Du kannst am besten 

basteln!“, „Du bist der schnellste Fußballer!“ 

„Das tut so richtig gut im Herzen!“ 

Wenn wir gut über den anderen reden, wird ihm warm ums Herz und es geht ihm richtig gut. Dieses 

gute Gefühl kennen wir auch aus der Kirche, wenn uns der Priester die Hand auf den Kopf legt und 

uns den Segen zuspricht! 

Mit den unterschiedlichsten Zeichen für etwas Gutes und Schönes bringen wir diese Gedanken ins 

Bild: 

  

 

Ich gehe ein Stück mit dir (Kita St. Elisabeth, Birten) 

Täglich gehen wir Wege. Das fängt schon morgens beim Aufstehen an (der Weg vom Bett ins Bad, 

vom Zimmer zum Frühstückstisch,  von Zuhause zum Kindergarten etc…). So entdecken wir einen 

ersten Zugang zum Begriff des „Lebensweges“. 

Mit Hilfe von Fotos ganz unterschiedlicher Wege nähern wir uns der Idee, dass es einfache und ganz 

schwierige Wege gibt. Und wenn wir einen schwierigen Weg gehen müssen, ist es schöner, wenn ein 

anderer mit uns geht. Wenn er zu uns kommt und sagt: „Ich gehe ein Stück mit dir“. 

Als Zeichen dafür, dass ich aktiv werden muss, um mit jemandem mitzugehen, haben wir einen 

Schuh gebastelt. Außerdem haben wir Kinder Bilder gemalt, die zeigen, wie wir ein Stück mitgehen. 

 



  
 

 
 

 

 

Ich teile mit dir (Sprachheilkindergarten, Xanten) 

 

Wenn einer alleine Süßigkeiten isst, dann erhebt sich unter Kindern laut Protest. „Du musst teilen, 

das ist sonst unfair!“ Also teilen wir die Gummibärchen gerecht und alle freuen sich. 

Jedes Jahr feiern wir auch im Kindergarten das Fest des Heiligen Martin.  Martin hat uns gezeigt, was 

es bedeutet, wirklich selbstlos zu teilen und dass es Freude bereitet zu teilen und damit Licht in die 

Welt zu bringen. 

Teilen macht Spaß und teilen kann jeder von uns – im Kindergarten, Zuhause, beim Spielen. Teilen 

können wir Süßigkeiten, unser Mittagessen, Spielzeug … 

Um diese Gedanken ins Bild zu bringen, haben wir eine gebasteltes Brot in Scheiben geschnitten und 

die Teile mit den Dingen beschriftet, die wir teilen können. Schließlich haben wir alle Ideen wieder in 

dem einen Laib zusammengefügt; so macht teilen Freude! 

 

 

   
 

 

 

 

 

 



 

Ich besuche dich (Kita St. Pantaleon, Lüttingen) 

 

In der Mitte liegen ein Geschenk und eine Blume. Wann brauche ich so etwas? „Wenn ich eingeladen 

bin, wenn ich zu einem Geburtstag gehe.“ …, wenn ich einen Besuch mache.  

Wir können z.B. unsere kranke Oma besuchen, einen Freund, aber eben auch ein neues 

Kindergartenkind, den neuen Nachbarn, der sonst noch niemanden kennt – also auch einen 

„Fremden“.  

Für einen Besuch müssen wir uns aufmachen, zu jemandem hingehen, auf uns aufmerksam machen 

– und der andere muss uns natürlich die Türe öffnen … 

 

   
 

 

   
 

 

Ich bete für dich (Kita St. Viktor, Xanten) 

 

Wenn wir uns mit einem Freund am Nachmittag nach dem Kindergarten treffen wollen, dann müssen 

wir ihn anrufen, mit ihm sprechen und uns mit ihm verabreden. Warum machen wir das? „Damit wir 

Freunde bleiben!“ Eine Freundschaft muss gepflegt werden, ebenso meine Beziehungen in der 

Familie. 

Wenn wir von Mama oder Papa Hilfe haben wollen, dann bitten wir sie darum. Und normalerweise 

bekommen wir dann auch Hilfe. 

Auch mit Gott sprechen wir, weil wir ihn etwas bitten wollen und mit ihm in Kontakt bleiben 

möchten. Auch unsere Beziehung zu Gott braucht Pflege! Gott will gerne unsere Bitten erfüllen. Ihm 

ist die Beziehung zu uns wichtig, er pflegt sie. 

Wir können für die unterschiedlichsten Dinge und vor allem Menschen beten. 

Wir beten für die Kranken, für die Flüchtlinge, für die Menschen in Kriegsgebieten, für Hungernden … 

Damit wir richtig bei der Sache sind, falten wir die Hände: 

 



   
 

 
  

 

 

7 Türen – sieben Werke der Barmherzigkeit  

Dies ist auch uns Kindern deutlich geworden: Wenn wir im oben beschriebenen und erlebten Sinne 

barmherzig handeln wollen, müssen wir als Erstes aktiv werden. Wir öffnen  gewissermaßen Türen, 

um den anderen Menschen zu erreichen und an ihm gut zu handeln. Wenn wir am 23. April beim 

Kindergartenfest die 7 sieben unterschiedlichen Türen vorstellen, wird genau das deutlich werden … 

Matthias Heinrich 

 

 


