
Reisesegen anlässlich der Festveranstaltung zur Zertifizierung der Kindertagesstätten in der 

Evangelischen Kirche der Pfalz im Projekt Kita+QM 

__________________________________________________________________________ 

Der Monatsspruch im März 2016 lautet: 

Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt; Bleibt in meiner Liebe 

         Johannes 15,9 

 

Hier wird der Rahmen beschrieben, in der der tragende Gedanke in den Kindertagesstätten 

nach Resilienz seine Heimat hat, ja sogar den Begriff beschreibt. Die Liebe steckt den 

Rahmen ab, wenn wir unsere Arbeit als Evangelische Kindertagesstätte reflektieren. Sie ist 

ein Qualitätsmerkmal. Die Liebe ist der Maßstab, unter dem Qualität reflektiert und Prozesse 

aktiviert werden.  

In dem wunderschönen Liebeslied, dem Hohen Lied der Liebe, wird diese Liebe näher 

beschrieben. Sie bildet die Grundlage eines Segens, für euch, für die Kinder die euch 

anvertraut sind, für die Menschen denen ihr in eurer Arbeit und privat begegnet: 

 

„Wenn ich mit Menschen- und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre 

ich ein tönendes Erz oder ein klingende Schelle. 

Gott segne uns mit der Intelligenz des Herzen, dass wir nicht nur über Menschen reden, 

alles analysieren und dabei die Beziehung zum Gegenüber nicht mehr achten. 

 

Er segne uns mit der Liebe, die notwendig ist, wenn man einem Menschen begegnet. Vor 

allem einem Kind mit seinen vielfältigen Begabungen. 

Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse 

und hätte allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte, und hätte die Liebe nicht, so 

wäre ich nichts. 

Gott segne uns mit der Intelligenz des Herzens, dass wir bei aller Fachlichkeit und aller 

Möglichkeit der Analyse eines Menschen, nicht der Hybris verfallen, dass wir alle 

Geheimnisse eines Kindes entdecken und offenlegen können. Gib uns die Sensibilität der 

Sinne, das Gegenüber immer als eine einzigartige Persönlichkeit zu erkennen, in der uns 

Gott begegnet. 

Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen, und 

hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. 

Gott segne uns mit der Intelligenz des Herzens, das wir den Menschen nicht in eine 

Schublade stecken und nur seine Defizite erkennen, die wir beheben wollen. Es gibt kein 

Mensch, der nicht auch etwas Gutes in sich hat, das er uns als Geschenk im Überfluss 

zurückgeben kann. Hilf, dass unser Gegenüber uns nie zum Objekt, sondern immer in den 

Augen als liebenswürdiger Mensch von uns betrachtet wird. 



Gott, die Intelligenz des Herzens ist langmütig und freundlich. Sie eifert nicht und sie sucht 

nicht das Ihre. So bitten wir dich, lass deine Liebe in unserem Herzen Platz einnehmen, so 

dass wir aus dem Herzen heraus segensreich wirken und handeln können. Amen 


