
 
 
 

 

 

 

Kinder und der Umgang mit der Krise IV 

Der VEK möchte Kitas und Familien in der Corona-bedingten Krisenzeit mit Anregungen 

unterstützen, die die Kinder in den Blick nimmt. Kinder leiden unter familiären 

Schwierigkeiten wie die unsichere wirtschaftliche Situation, Stress durch Enge im Haushalt 

und sich-nicht-aus-dem-Weg-gehen-können. Hinzu kommen fehlende gewohnte Abläufe und 

eingeschränkte Außenkontakte, Überforderung durch häufige Mediennutzung und 

Langeweile. Was kann helfen im Umgang mit der Krise? 

Hier erhalten Sie den vierten Teil des Rundbriefes „Kinder und der Umgang mit der Krise“. Er 

bietet Impulse in vier Richtungen:  

1. Warum gerade jetzt in der Krise die Passionszeit begehen und Ostern feiern? 

Anregungen für Kinder und Familien. 

 

2. Regenbögen an den Fenstern – eine internationale Aktion lädt zum Mitmachen ein 

 

3. Wenn Hilfe gebraucht wird: Notrufnummern, wenn es eng wird und bevor es eng wird.  

 

4. Weitere Hinweise für Kinder und Eltern, Links, Ideensammlungen etc. 

 

Geben Sie den Rundbrief gerne weiter an Kitas, Kirchengemeinden und Familien. 

 

1. Warum in Zeiten der Corona-Krise mit Kindern 

die Passionszeit begehen und Ostern feiern? 

10 Gründe für Ostern gerade jetzt: 

 Weil Feste einen hilfreichen Rhythmus geben, auch und besonders in Krisenzeiten. 

 Weil Ostern aus der Gleichförmigkeit der Tage herausholt und Lichtblick, Verheißung 

und Glanz in die Tage des Zuhause-Seins bringt. 

 Weil Ostern ein Fest der Freude ist und Freude und Vorfreude gerade jetzt guttun.  

 Weil Ostern bunt ist und Lebendigkeit, Frühling, Kreativität ins Haus holt. 

 Weil Ostern Gemeinschaft schafft über die Wohnungswände hinweg und gegen ein 

Gefühl von Abgeschottet-Seins hilft. 

 Weil Passion und Ostern in Erinnerung bringen: Gott ist dabei, auch in dunkelsten 

Zeiten. 

 Weil Passion und Ostern deutlich machen: Gott interessiert sich auch für deine 

Probleme, du kannst sie Gott mitteilen. 

 Weil die Aussage von Ostern größer ist als die Krise: Es gibt Bedrückendes und 

Dunkles im Leben, aber Gott möchte, dass es den Menschen gut geht! 

 Weil die Aussage von Ostern in die Krise hinein verspricht: Am Ende wird es gut. 

 Weil Ostern bei uns eine Kraft spürbar werden lässt, die beim Aushalten und 

Überwinden von schwierigen Zeiten hilft.  

 



 
 
 

 

 

Palmsonntag 

Am Sonntag, den 5. April ist Palmsonntag. Der Sonntag läutet die „Stille Woche“ ein, die 

Woche, in der wir auf Ostern zu gehen und die Ereignisse der Passionszeit sich verdichten. 

Die Geschichte von Palmsonntag - Jesus zieht in Jerusalem ein – antwortet auf Fragen wie: 

Was ist das Besondere an Jesus? Was haben die Menschen sich damals erhofft? Was 

passierte damals mit Jesus, kurz vor der Kreuzigung? 

Erzählen Sie Ihren Kindern die Geschichte und gestalten Sie sie mit Ihren Kindern 

gemeinsam:  

 

Jesus zieht in Jerusalem ein  

Lukasevangelium 19 

Material: ca. 10 Figuren (Steine oder Bauklötze gehen auch), dazu eine Jesusfigur und drei 

der Freunde und Freundinnen von ihm, Kerze im Glas, ein Esel aus Pappe geschnitten, 

großes Tuch als Weg, einzelne Tücher, Zweige, für die anschließende Aktion: farbige 

Wollfäden, Muggelglassteine, farbige Holzstäbe, Glitzermaterial, Naturmaterialien (Steine, 

Tannenzapfen, gesammelte Baumfrüchte, Muscheln …) und Anderes, was sich in der 

Wohnung findet. 

Erzählung Gestaltung 

Jesus ist unterwegs. Mit seinen 
Freundinnen und Freunden wandert er 
umher. Er erzählt den Menschen, dass Gott 
jeden Menschen liebt. Und wie das 
Zusammenleben gut wird. Viele Menschen 
wollen mehr von ihm hören. Sie finden: Es 
fühlt sich gut an, wenn Gott im Leben 
vorkommt.  

Ein großes Tuch als Weg in die Stadt 
ausbreiten 
 
 
 
Brennende Kerze im Glas an die eine kurze 
Seite des Tuches stellen.  

Ein großes Fest rückt näher: das Passafest. 
Viele Menschen wollen das Fest in 
Jerusalem feiern. Die Stadt ist voller 
Menschen 

Nach und nach Figuren an das andere 
Ende des Tuches stellen 

Jesus und seine Freundinnen und Freunde 
wollen auch das Fest in der Stadt feiern. 
Aber bevor sie in die Stadt hineinkommen, 
geschieht etwas Ungewöhnliches. Jesus 
sagt zu seinen Freunden:  

Jesusfigur und einige Jüngerinnen und 
Jünger zur Kerze stellen 

„Geht in das Dorf hier. Dort seht ihr einen 
jungen Esel stehen. Bindet ihn los und holt 
ihn mir. Auf ihn will ich in die Stadt 
hineinreiten!“ 
Zwei Freunde sehen sich überrascht an: 
„Jesus will auf einem Esel reiten? Aber er 
ist doch… er ist doch… so etwas wie ein 
König! Gottes Sohn! Der reitet doch nicht 
auf einem Esel, der braucht doch ein 
stolzes Pferd, am besten ein weißes! Und 
…. Dürfen sie den Esel denn so einfach 
losbinden und mitnehmen?“  

 
 
 
 
Zwei Figuren näher zusammenstellen 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

Schließlich gehen die beiden los. Sie finden 
den Esel, wie Jesus es gesagt hat.  
Sie bringen den Esel zu Jesus. 

Esel etwas abseits hinstellen, die zwei 
Figuren zum Esel führen 
Esel und Figuren zu Jesus zurückführen 

„Jetzt gehen wir nach Jerusalem!“, sagt 
Jesus und setzt sich auf den Esel. 
 
Seine Freundinnen und Freunde fragen 
sich: „Er könnte den Menschen zeigen, 
dass er Gottes Sohn ist, etwas ganz 
Besonderes. Wir warten doch so darauf, 
dass ein Großer kommt, der Frieden bringt. 
Warum macht Jesus es so anders als die 
anderen mächtigen Menschen? Als andere 
Könige?“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dann folgen sie Jesus Esel, Jesusfigur, Kerze und andere Jünger- 
und Jüngerinnenfiguren auf den Weg 
stellen und ein kleines Stück voranführen. 

Auf einmal werden die Menschen in der 
Stadt aufmerksam. Wer kommt da? Ein 
Mensch auf einem Esel?  
Sie kommen näher heran. 

 
 
Die Figuren vom Ende des Tuches als 
Spalier auf den langen Seiten des Tuches 
aufstellen.  

Einige erkennen Jesus: „Das ist Jesus. 
Gottes Sohn. Der gehört zu uns, der ist der 
Sohn Davids. Juchu! Hosianna!“ Hosianna 
heißt in der Sprache damals so viel wie 
„Juchu!“ und „Gelobt sei Gott!“ aber auch 
„Gott soll mir helfen!“ Die Menschen hoffen: 
„Jetzt kommt der, der es gut machen wird. 
Jetzt kommt Frieden!“ 
 
„Hosianna!“ rufen immer mehr Menschen 
en.  
Einige ziehen ihre Mäntel aus und legen sie 
auf den Weg. So muss Jesus Esel nicht auf 
dem schmutzigen Weg gehen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tücher auf den Weg legen 

Andere pflücken Zweige von den Bäumen 
und legen sie auf den Weg. So macht man 
es, wenn eine wichtige Person kommt.  

Zweige auf den Weg legen 
Jesus, Esel, Kerze und Jüngerinnen und 
Jünger voranziehen lassen 

„Hosianna!“, immer wieder. Viele rufen es. 
Aber nicht alle.  
Manche stehen dabei und schauen es sich 
an. Warum ist dieser Jesus den Menschen 
so wichtig? 
 
Andere gehen ein Stück zurück. „Ich 
glaube, mit mir hat das hier gar nicht so viel 
zu tun“, denken sie. „Mir ist dieser Jesus 
nicht wichtig.“  

 
 
 
Zwei Figuren dicht zusammenstellen 
 
 
Einige der Figuren vom Rand etwas zurück 
stellen 

So zieht Jesus mit seinen Freundinnen und 
Freunden nach Jerusalem ein.  
Die Menschen an der Straße unterhalten 
sich noch lange über Jesus.  
 

Jesus und Co bis ans Ende des Tuches 
führen, 
 
Die Figuren vom Rand in Grüppchen 
zusammenstellen 



 
 
 

 

 

„Das ist der, auf den wir schon lange 
gewartet haben!“, sagen einige. „Der erzählt 
von Gott und macht das Leben schön!“  
 
„Ich weiß nicht, ich glaube das nicht. Mir ist 
etwas Anderes wichtig!“, sagen andere.  
Und sie erzählen einander noch lange 
davon, was ihnen wichtig ist und worauf sie 
hoffen.   

 

Anschließend wird jedes Kind eingeladen, etwas zu der Geschichte auf seine Weise hinzu zu 

legen. „Die Menschen in der Erzählung haben etwas auf die Straße gelegt. Ihr dürft auch 

etwas zu der Geschichte hinzulegen. Das, was euch wichtig ist. Was ihr dieser Geschichte 

noch hinzufügen wollt. Legt es dorthin, was es für euch passt. Auf den Weg? Zu einer der 

Figuren? Zu welcher? Oder ganz woanders hin?“ 

Dazu stehen Körbe mit Materialien bereit: Farbige Wollfäden, Muggelglassteine, farbige 

Holzstäbe, Glitzermaterial, Naturmaterialien (Steine, Tannenzapfen, gesammelte Früchte, 

Muscheln …), …. 

Anschließend ist Zeit, das weiterentwickelte Bodenbild miteinander zu betrachten. Wer mag, 

sagt etwas dazu. Aber auch schweigendes Betrachten ist möglich.  

Am Ende sammelt jedes Kind das, was es selbst gelegt hat, wieder ein. 

 

Weitere Möglichkeiten, mit den Kindern zu Hause biblische Geschichten lebendig 

werden zu lassen:  

Empfehlenswerte Kindergottesdienste zum Mitmachen – Godlyplay bei youtube:  

www.youtube.com/channel/UC3JPHK8l5k824YlOgiWv9Fg  

 

Jeden Tag eine Aufgabe im Rahmen des Kindergottesdienstes: 

www.kindergottesdienst-ekd.de/material/KiKiKo-Challenge   

 

Anregungen zu Passion und Ostern für Erwachsene: 

Gottesdienste, Meditationen und Andachten für zu Hause zu finden unter 

www.gottesdienstinstitut-nordkirche.de   

http://www.youtube.com/channel/UC3JPHK8l5k824YlOgiWv9Fg
http://www.kindergottesdienst-ekd.de/material/KiKiKo-Challenge
http://www.gottesdienstinstitut-nordkirche.de/


 
 
 

 

 

2. Regenbögen an den Fenstern – eine 

internationale Aktion lädt zum Mitmachen ein 

Haben Sie die Regenbögen an Fenstern auch schon entdecket? Oder Ihre Kinder? Aus 

Italien und Spanien kommt die Idee: Kinder malen einen Regenbogen an ein Fenster zur 

Straße hin und nehmen damit Kontakt auf zur „Außenwelt“: „Hallo, hier lebt auch ein Kind, 

das gerne Kontakt zu anderen haben möchte aber drinnen bleiben muss…“ Auf dem Weg 

zum einkaufen können Kinder Regenbögen an den Fensterscheiben entdecken und zählen. 

Es entsteht eine Verbindung zwischen Kindern, die sich nicht kennen – das „Isoliertsein“ 

lässt sich ein bisschen leichter ertragen.  

Wie schön, dass es das Motiv des Regenbogens ist, das Kinder über die Länder weg 

verbindet. Der Regenbogen steht in der jüdisch-christlichen Tradition für das Versprechen 

Gottes: „Ich passe auf Euch und auf die Welt auf!“ Am Ende der Geschichte von der Arche 

Noah sagt Gott: „Ich sorge dafür, dass die Welt bewahrt bleibt. Ich passe auf euch auf. Ihr, 

die Menschen, sollt eine gute Zukunft haben!“ Der Regenbogen ist zum Symbol der 

Evangelischen Kitas geworden, die jeden Tag neu versuchen, die Fürsorge Gottes erlebbar 

zu machen. 

Wie gut, sich in diesen Tagen an das Versprechen Gottes zu erinnern und immer wieder 

Vertrauen neu zu üben! Und es sich von den Kindern an den Fenstern zeigen zu lassen.  

 

 

3. Wenn Hilfe gebraucht wird: Notrufnummern, 

wenn es eng wird und bevor es eng wird 

Wenn es schwer wird… 

Der Alltag in den Familien hat sich in dieser Zeit völlig verändert. Ohne die gewohnten 

sozialen Kontakte und Unterstützung, ohne geregelte Kinderbetreuung und in Unsicherheit 

um eigene Arbeits- und Lebenssituation ist die Organisation der Vereinbarkeit Familie und 

Beruf und die Gestaltung eines guten familiären Miteinanders eine riesige Herausforderung. 

Die Balance zwischen der Gestaltung von guten Zeiten für und mit den Kindern und der Zeit 

für Hausarbeit, Homeoffice und Alltagsorganisation ist sensibel. 

 

In allen Möglichkeiten und guten Ideen für einen Familienalltag ist es deswegen wichtig, den 

Fragen nach eigenen Ressourcen und der Würdigung aller Sorgen und Nöte genug Raum zu 

geben. Wenn es Streit gibt, eigene Grenzen überschritten werden, die Kinder aus dem Blick 

geraten und sich das Familiengleichgewicht nicht mehr herstellen lässt, gibt es 

Ansprechpartner*innen und Hilfemöglichkeiten. Eltern sind nicht allein - weder in der 

Ideenfindung für schöne Angebote und Aktionen und erst recht nicht in schwierigen und 

vielleicht sogar eskalierenden Situationen. Menschen, die ein offenes Ohr haben, Ideen zur 

Entlastung geben und an andere Unterstützende weiterleiten können, sind ein guter Anker, 

wenn es schwer wird. 

 



 
 
 

 

 

Wichtige Telefonnummern und Institutionen zur Unterstützung sind: 

 

Vor Ort finden Sie in den evangelischen Beratungsstellen und dem Kinderschutzbund 

ebenfalls gute Ansprechpartner*innen. 

 

4. Weitere Hinweise für Kinder und Eltern, 

Links, Ideensammlungen etc. 

Inspirationen für den Familienalltag im Ausnahmezustand der Evangelischen 

Arbeitsgemeinschaft Familie:  

www.eaf-bund.de/de/informationen/coronavirus_und_familienalltag 

 

Das Familienportal des Bundesministeriums für Familien, Senioren, Frauen und Jugend: 

https://familienportal.de/ 

 

Die digitale Kinderbuch App: Ab sofort können sich Eltern die Polylino App aus den 

AppStores laden und sich mit folgenden Daten einloggen: 

 

Benutzername: polylinohome       Passwort: 987654321 

 

 

Telefonseelsorge:  0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 oder 116 123· 
 

Hotline der Nordkirche von 14.00 bis 18.00: 0800 4540106 

Kinder und Jugendtelefon Nummer gegen Kummer: 116 111 
 

Elterntelefon: 0800 111 0550 

Pflegetelefon: 030 2017 9131 

Hilfetelefon „Schwangere in Not“: 0800 404 0020 

Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“: 0800 011 6016 

 

http://www.eaf-bund.de/de/informationen/coronavirus_und_familienalltag
https://familienportal.de/
tel:+498004540106

