
 

 

 Die     digitale 
 Schulandacht                                          
 

Mehr Kitsch bitte!  

        
Viele Menschen stellen in ihren Wohnungen und Gärten kitschige Engelsstatuen auf, andere 
versenden gerne per Whatsapp rührselige Tierbildchen. Immer aufwendiger und auch 
zunehmend gefühlsbetonter werden Hochzeiten geplant und inszeniert. Vorabendserien leben 
davon, dass auf klischeehafte Weise große Gefühle dargestellt werden. Pfarrer*innen bringen 
bei Geburtstagsbesuchen bei älteren Gemeindegliedern gerne kitschige Giveaways mit: Dünne 
Hochglanzheftchen mit viel Bild (vorzugsweise blühende Landschaften und spielende Kinder) 
und wenig Text. Menschen mit Sinn für „echte“ Kunst und Kultur rümpfen die Nase, wenn sie 
mit Kitsch konfrontiert werden. Sie sagen: Wer etwas für Kitsch übrig hat zeigt einen 
schlechten Geschmack und versteht nichts von wahrer Kunst! - Stimmt das? Ich denke nicht, 
denn wer Kitsch mag, ist sich in der Regel bewusst, dass es sich nicht um große Kunst 
handelt, sondern dass es eher um das Spielerische geht - und das oft mit einem 
Augenzwinkern. Wer Kitsch liebt, verdrängt nicht zwangsläufig die Probleme und Krisen in 
seinem Leben und auf dieser Welt, sondern gönnt sich, seiner Seele und seinen Gefühlen eine 
kleine sentimentale Auszeit. Es ist gut, wenn es im Leben nicht nur ums Funktionieren geht, 
wenn Räume für das Zweckfreie bleiben. Gerade in der Pandemiezeit tut unserer Seele ein 
bisschen Kitsch, ein bisschen spielerisches Ausleben unserer Gefühle ganz gut.  

Auch in Gottesdiensten und Andachten darf Kitsch seinen Platz haben: z. B. wenn am 
Heiligen Abend am Ende der Christmette die Lichter ausgehen, nur noch die Kerzen brennen 
und alle gemeinsam laut „Stille Nacht, Heilige Nacht“ schmettern. Diese sentimentale 
Stimmung entrückt uns für einen Moment aus dem Alltag und lässt ein bisschen etwas vom 
kommenden Reich Gottes erahnen. Die Bibel liefert uns Geschichten und Bilder, die unsere 
Gefühle anrühren: Jesus, der gute Hirte, der das Lamm in den Armen hält, das er vorher so 
lange gesucht hat. Gott, der barmherziger Vater, der seinen verlorenen Sohn nach all seinen 
Abwegen endlich wieder herzlich in die Arme nimmt. Glauben hat mit dem ganzen Menschen 
zu tun, mit seinem Denken, aber eben auch mit seinen Emotionen. Glauben darf nicht zu 
verkopft werden, sonst fehlt etwas Wesentliches, etwas zutiefst Menschliches.  
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Gebet für Glauben mit Herz und Verstand …   
 

Barmherziger Gott,  

danke, dass wir Deine Liebe und Deine Nähe mit dem Verstand begreifen und mit dem 
Herzen fühlen dürfen. 

Wir bitten Dich, schenke uns den Mut, zu unseren Gefühlen zu stehen und sie auch 
anderen zu zeigen. 

Wir bitten Dich, schenke uns in unserem Alltag in der Schule und Zuhause immer 
wieder Auszeiten, in denen wir einfach zweckfrei den Augenblick genießen können. 

Wir bitten Dich, schenke uns ein weites Herz für unsere Mitmenschen, gib, dass wir uns 
mit Ihnen mitfreuen können und dass wir sensibel sind für Ihre Ängste und Sorgen. 

Amen 

 

Weil Schule... 
 

 

        nicht alles ist ...  

 

 

 

 

     

 

 

  Tipps für 
inspirierende 

Freizeitgestaltung  

 
 

Buchtipp für Leser*innen ab 16 Jahren: „Löwen wecken“ von Ayelet Gundar-Goshen 

Ein Neurochirurg überfährt einen illegalen Einwanderer. Es gibt keine Zeugen, und der 
Mann wird ohnehin sterben - warum also die Karriere gefährden und den Unfall 
melden? Doch tags darauf steht die Frau des Opfers vor der Haustür des Arztes und 
macht ihm einen Vorschlag, der sein geordnetes Leben komplett aus der Bahn wirft. 
 
Wie hätte man selbst in einer solchen Situation gehandelt? Diese Frage schwebt über 
dem Roman, der die Grenzen zwischen Liebe und Hass, Schuld und Vergebung und 
Gut und Böse meisterhaft auslotet. 
 

 
 

Spielempfehlung ab 8 Jahren: „Camel Up“ 

 

Das verrückteste Kamelrennen in der Brettspielewelt 
findet definitiv in Camel Up statt. In Camel Up 
übernimmt jeder Spieler einen Charakter der 
ägyptischen Oberschicht und versucht, durch 
geschicktes Wetten und natürlich auch etwas Glück, 
seinen Reichtum zu vermehren. Dabei werden die 
Spieler Zeugen eines verrückten Wettlaufs rund um 
die Pyramide, bei dem sich die Kamele nicht nur 
überholen, sondern auch stapeln und bei dem sogar die 
Pyramide gelegentlich auf dem Kopf steht. 
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