
 



 



  

Anregungen für pädagogische Fachkräfte und Eltern 

 

Kinder und der Umgang mit Krisen 

Nicht die Kinder aus dem Blick verlieren 

 

Liebe Erwachsene! 

 

Auch die Kinder befinden sich in einer Krise. Sie werden auf eine harte Probe gestellt und 

auch überfordert. Gerade der Erwachsenenbereich, der ihnen im familiären und 

außerfamiliären Bereich normalerweise Halt gibt, gerät ins Wanken. Bezugspersonen aus 

Freizeitaktivitäten, Erzieher*innen, Lehrkräfte sind für Kinder momentan nicht oder nur 

schwer greifbar. Ausschließlich der engste Kreis kann den Kindern jetzt bei der 

Krisenbewältigung beistehen. Dabei ist die familiäre Bindung momentan von ganz 

besonderer Bedeutung. Deshalb ist es gerade jetzt wichtig, die Kinder nicht aus dem Blick zu 

verlieren. Neben den Bezugspersonen fehlen den Kindern im Moment ihre sozialen 

Gruppen. Kitagruppen, Schule, Freizeitaktivitäten und auch das Spielen mit anderen Kinder 

(sogar auf Spielplätzen) ist nicht möglich. Damit fehlt ihnen also auch der Kontakt zu ihrer 

Peergroup (Bezugsgruppe der Kinder untereinander). Gerade in einer solchen Phase 

brauchen die Kinder die Unterstützung in der Familie.  

Dies führt zu einer großen Herausforderung in den Familien. Diese Herausforderungen 

dürfen aber nicht zur Sprachlosigkeit führen, denn gerade jetzt benötigen die Kinder mehr 

denn je Antworten. Sie erleben Unruhe bei den Eltern, einen komplett veränderten 

Tagesablauf (nicht zu vergleichen mit Ferien, da sonstige Ferienangebote wegfallen), Bilder, 

mit denen sie umgehen müssen (leere Warenregale, Berichterstattung rund um die Uhr zum 

Thema Corona-Virus), den Veränderungen von Sozialformen und -strukturen (z.B. kein 

Besuch bei Oma oder Menschen, die im Krankenhaus liegen, keinen Gottesdienst, …)  

 

Hier gilt es für die Erwachsenen in ihrer möglichen Sprachlosigkeit für die Kinder Worte zu 

finden.  

Vielleicht können dabei nachfolgende Gedanken eine kleine Hilfe sein:  

 

Was Kindern helfen kann:  

Kinder brauchen beides: einen guten „Schutzbereich“, der ihnen zu Hause Sicherheit und 

Geborgenheit vermittelt, und zugleich brauchen sie Zugehörigkeit, und das heißt auch: sich 

nicht von wesentlichen Informationen ausgeschlossen zu fühlen.  

 

Wägen Sie also gut ab, welche Informationen über die Corona-Krise, Veränderungen und 

Gefährdungen sie mit den Kindern teilen. Natürlich spielt der Entwicklungsstand des Kindes 

dabei eine entscheidende Rolle.  

Das Gespräch über die besondere Situation in unserer Gesellschaft aufgrund der Corona-

Krise kann hilfreich sein. Vor allem helfen Fragen an die Kinder, die ein Gespräch eröffnen 



  

können: Wie erlebst du es gerade, zu Hause zu bleiben und nicht in den gewohnten 

Abläufen unterwegs zu sein? Was hilft dir in der Situation? Hast du vor irgendetwas Angst, 

und möchtest du darüber sprechen? Was brauchst du, damit es dir gut geht?“  

Geben Sie dem Kind Gelegenheit, die eigenen Gefühle auszudrücken und über sie zu 

sprechen. Wenn Sie merken, dass das Kind nicht darüber reden möchte, ist es wichtig, es zu 

nichts zu drängen, aber weiterhin Angebote zu machen.  

 

Emotionale Reaktionen von Kindern auf die besondere Situation gehören hier dazu. 

Signalisieren Sie den Kindern, dass sie auch emotional reagieren dürfen, wenn 

Veränderungen und Einschränkungen an der Tagesordnung sind. Zeigen Sie den Kindern, 

dass sie gerne nachfragen dürfen und mit Fragen oder Gesprächswünschen zu Ihnen 

kommen können. Kinder spüren sehr fein, ob Sie zu solchen Gesprächen bereit sind oder 

innerlich eher hoffen, nicht gefragt zu werden.   

Es ist gut, eine Atmosphäre des Angenommen-Seins zu schaffen. Die Umgebung spielt jetzt 

eine besonders wichtige Rolle für Kinder.   

Akzeptieren Sie, dass Kinder in kürzeren Phasen ihre Emotionen leben: spontanes 

Traurigsein kann sich schnell in fröhliches Spiel verwandeln und anders herum. Kinder 

haben ein anderes Zeitempfinden.  

Aufrichtigkeit den Kindern und den eigenen Gefühlen gegenüber ist eine wichtige 

Voraussetzung für einen gelingenden Umgang mit Krisen. Aufrichtigkeit bedeutet auch, das 

eigene Nicht-Wissen einzugestehen. Es hilft den Kindern, wenn sie merken, dass auch Sie 

nicht auf alles eine Antwort haben. Und es verbindet und schafft gemeinsame Hoffnung, 

zusammen nach Antworten auf offene Fragen zu suchen.   

 

Bewegung ist Teil der Bewältigung von Krisen. Bieten Sie dem Kind viele Möglichkeiten zum 

Spielen und Toben auch im Haus an. Lassen Sie sich gemeinsam kreative Spiele, ggf. mit 

Tanz und Bewegung im Haus einfallen.  Im Internet gibt es viele Anregungen dazu. (z. B. 

https://www.familie.de/kleinkind/kinderspiele/indoorspiele/  50 Spiele für Kinder 

aufgeschlüsselt von 3 bis 9 Jahren oder eine Vielzahl von Spielen unter 

https://www.kinderspiele-welt.de/spiele-fur-drinnen/kreisspiele.html  Ansonsten bei Google 

einfach „Spiele für drinnen“ eingeben und für alle Altersgruppen genügend Anregungen 

erhalten)  

 

Sprechen Sie mit dem Kind über Ihren Glauben und Ihre Hoffnungen. Überlegen Sie 

gemeinsam, was Sie sich von Gott wünschen in der Krise. Vielleicht mögen Sie miteinander 

beten und Gott gemeinsam Wünsche, Bitten, auch Klagen und Hoffnungen sagen?  

 Auch wenn Sie keine festen religiösen Überzeugungen haben, wagen Sie doch gemeinsam 

mit dem Kind zu hoffen oder zu träumen.  

 

Miteinander in der Familie biblische Geschichten entdecken 

Sie und die Kinder haben Zeit miteinander? Sie möchten mit den Kindern miteinander auch 

zu Hause Glaube und Religion leben? 

https://www.familie.de/kleinkind/kinderspiele/indoorspiele/
https://www.kinderspiele-welt.de/spiele-fur-drinnen/kreisspiele.html


  

Nehmen Sie eine Kinderbibel und lesen sie eine Geschichte vor. Wenn Sie mögen, legen Sie 

zu der Geschichte eine Szene auf dem Fußboden aus – Sie und die Kinder gemeinsam. 

Dazu können Sie Steine und anderes Naturmaterial ebenso gut nutzen wie Stoffe oder 

Figuren aus dem Kinderzimmer (spannend ist: abstraktere Gegenstände sind wirkungsvoller 

als Playmobilfiguren oder andere konkrete Gestalten).  

Vielleicht fällt Ihnen ein Lied ein, dass zu der Geschichte passt?  

Anschließend können alle das, was bei Ihnen oben aufliegt, kreativ gestalten. – mit Knete, 

mit Naturmaterialien, Malen auf Papier, Reisen von bunten Papieren und aufkleben etc…. 

Alle zeigen das, was sie gestaltet haben.  

Vielleicht finden Sie einen gemeinsamen Satz oder Wunsch zu dem, was ihnen gerade 

wichtig geworden ist? Wenn sie mögen, schließen sie das Miteinander mit einem 

gemeinsamen Gebet ab.  

 

Nehmen Sie sich Zeit für sich und Ihre Kinder! 

 

Es grüßt sie ganz herzlich das Team aus dem Verband Evangelischer 

Kindertageseinrichtungen in Schleswig-Holstein e.V.  

 

 

 

  

 



 
 
 

 

 

Kinder und der Umgang mit Krisen II 

 

Mit Konflikten umgehen 

Alle Kinder müssen zu Hause bleiben, und sie haben sich die Situation nicht ausgesucht. Alles 

ist anders, das Spielen mit Freund*innen fehlt ebenso wie die übliche Tagesstruktur in Kita 

oder Schule, die Eltern sind irgendwie anders, manche gestresst – aufgrund der 

gesellschaftlichen Situation, aufgrund fehlender Perspektiven, wie es weitergeht, vielleicht 

drohen finanzielle Einbuße, kurzfristige soziale Vereinsamung.  Verständlicherweise sind 

Eltern angespannt.    

 

Und in dieser angespannten Situation kommt es leicht zu Konflikten. Nicht gerade einfach für 

Erwachsene angemessen zu reagieren, insbesondere, wenn sie sogar Konfliktpartner sind. Bei 

Kindern passieren Konflikte manchmal scheinbar aus dem Nichts heraus. Es ist schwierig, die 

Situation zu klären, weil man nur das Streitresultat sieht. Die Grundlage des Streits gilt es 

mühsam herauszuarbeiten. Dies können Kinder ohne Hilfe von Erwachsenen zunächst nur 

schlecht. Wenn man den Konflikt versucht zu versachlichen, geht es in der Regel um 

Aufmerksamkeit, Zugehörigkeit, Zuneigung, Macht oder Ohnmacht, Werte und Normen, 

Regelverständnis und und und… Dabei schaffen es Kinder manchmal auch ganz ohne Hilfe, 

ihre Konflikte zu beenden, indem sie für sich geeignete Lösungen finden, die nicht unbedingt 

der Idee der Erwachsenen entsprechen muss.  

Erwachsene werden von den Kindern manchmal dazu geholt, damit sie eine 

Richter*innenfunktion einnehmen (in der Regel für die Person, die sich an sie gewandt hat). 

Nur allzu schnell soll der Konflikt dabei „umgehend“ gelöst werden und der Erwachsene 

entscheidet nach seinem Wertesystem, was gut und richtig ist. Hinter jedem Konflikt steht 

eine Herausforderung, die zu lösen ist. Eltern können den Kindern helfen, 

Problemlösungsverhalten zu lernen und somit die Konfliktfähigkeit des Kindes zu entwickeln. 

Eine Möglichkeit möchten wir Ihnen nachfolgend vorstellen:  

 

Was helfen kann – „Gewaltfeie Kommunikation“ mit Kindern 

In der Pädagogik gibt es den Ansatz der „Gewaltfreien Kommunikation“ nach Marshall 

Rosenberg (mehr Infos zum Beispiel unter 

https://kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/gruppenleitung-erzieherin-kind-beziehung-

partizipation/beziehungsgestaltung-gespraechsfuehrung-konflikte/2438). Auch Kinder und 

ihre Eltern können ihn für sich nutzen.  

Übung zum guten Streiten in der Familie  

Manchmal rumst es ordentlich und Kinder und Eltern geraten in Streit. Das gehört dazu und 

muss nicht immer schlecht sein. Hilfreich kann es sein, Eltern wie Kinder können in 

Auseinandersetzungen besser ins Gespräch kommen, wenn sie in drei Schritten sagen, was 

sie bewegt:  

 

1. Ich sage aus meiner Perspektive, was los ist. 

2. Ich sage, wie es mir dabei geht und was ich fühle. 

3. Ich sage, was ich mir wünsche und wie ich es gerne anders hätte. 



 
 
 

 

 

 

Anschließend sagt die andere Seite, wiederum aus der eigenen Perspektive in den drei 

Schritten, wie sie den Streit gerade erlebt. Dann kann miteinander überlegt werden, wie jede 

der beiden Seiten etwas von den geäußerten Bedürfnissen erfüllt bekommen kann.  

 

Das gleich geht natürlich auch im Streit unter Kindern. 

Ein Beispiel:  

Elsa sagt:  

1. „Ich bin beim Spielen von Frederik geärgert worden.“ 

2. „Das stört mich, weil ich dann nicht in Ruhe spielen kann. 

3. „Ich möchte, dass für mich allen mein Spiel weiterspeilen kann.“ 

 

Dann sagt Frederik:  

1. „Elsa lässt mich nicht mitspielen, deshalb habe ich trotzdem versucht bei ihr 

mitzuspielen und sie ein bisschen geärgert.“ 

2. „Das finde ich nicht schön, weil ich alleine nicht weiß, was ich machen soll und mich 

langweile.“ 

3. „Ich möchte gerne, dass wir etwas zusammenspielen.“ 

 

Jetzt kann mit einem Elternteil überlegt werden, wie die beiden Bedürfnisse „In Ruhe alleine 

spielen“ und „Zusammen spielen“ in Einklang gebracht werden oder nacheinander erfüllt 

werden könne. 

 

Kinder wie Erwachsene können es sehr gut üben und für sich als hilfreiche Möglichkeit 

erleben, in Konflikten aufeinander zuzugehen und zu friedlichen Lösungen zu finden. 

 

Zum Einüben können dafür drei Sprechblasen aus Papier helfen, die an eine Wand gepinnt 

werden und die Kinder daran erinnern, wie es geht: Auf der ersten ist ein Blitz gemalt (für das, 

was stört) , auf der zweiten ein Gesicht(für die Situation, wie es mir geht), auf der dritten eine 

Wolke (für den Wunsch, wie ich es gerne hätte). 

 

Dazu kann auch die Geschichte von Bartimäus erzählt und mit zwei Tüchern und einer Kerze 

gestaltet werden. 

 

Religionspädagogische Anregung:  

Bartimäus und das Gesehen-Werden.  

Eine biblische Geschichte zum Erzählen und Gestalten 

Auch in der Bibel geht es darum, die eigenen Bedürfnisse zu äußern und gehört zu werden – 

und dabei die anderen im Blick zu haben. Jesus lebt den Menschen damals vor, wie es gehen 

kann. Eine Geschichte, die Eltern erzählen und mit zwei Tüchern und einer Kerze gestalten 

können.  

 

 



 
 
 

 

 

Erzählung Geschichtenbild Tuchgestaltung 

 Vorbereitung: Ein festes 

Tuch in der Mitte fassen, 

leicht schütteln, so dass die 

vier Enden nach unten 

fallen. Es wie einen Kegel 

hinstellen. Das ist Bartimäus 

(sprich: Bar-ti-mä-us) Ein 

zweites Tuch wie einen 

Mantel um die Tuchfigur 

legen. Dazu eine Kerze im 

Glas und Streichhölzer 

 

Jesus ist unterwegs. Er erzählt den Menschen 

von Gott. Er sagt ihnen, wie gut es ist, an Gott 

zu denken. Wie gut es sich anfühlt, in 

Gemeinschaft mit anderen zu leben. In 

Gerechtigkeit und mit Liebe.  

  

Viele Menschen sind begeistert. Sie wollen 

mehr von Jesus hören. Das macht sie frei und 

glücklich.  

Manche Menschen werden gesund, nachdem 

sie Jesus kennen gelernt haben. Wo er 

hingeht, strömen die Menschen zusammen.  

So auch in Jericho. Die Menschen hören:  

Jesus ist in der Stadt!  

  

Ein blinder Bettler sitzt am Wegesrand. 

Bartimäus kann nichts sehen, gar nichts. 

Deshalb kann er nicht arbeiten und hofft auf 

die Großzügigkeit der anderen. Er lebt von 

dem, was sie ihm geben. 

Die Bartimäus-Tuch-Figur 

auf den Boden stellen. 

Dabei die Spitze so biegen, 

dass das Tuch wie ein 

Haken geformt ist, eben wie 

ein zusammengekauerter 

Bettler. Das zweite Tuch 

liegt wie ein Mantel um die 

Tuchfigur. 

 

 
Aber Bartimäus kann gut hören. Er hört: 

"Viele Menschen haben es eilig. Alle rennen 

in eine Richtung."  

Schließlich hört er eine große 

Menschenmenge, die in seine Richtung 

kommt.  

Die Spitze des Tuches etwas 

aufrichten, so, als ob der 

Tuch-Bartimäus aufhorcht. 

 

Sie rufen einen Namen: Jesus von Nazareth. 

Jesus von Nazareth, er hat von ihm gehört.   

Dieser Jesus soll die Menschen gesund 

machen. 

Kerze im Glas anzünden, 

etwas abseits hinstellen 

 

Das will ich auch, denkt Bartimäus. Ich will, 

dass Jesus mich gesundmacht.  

Und Bartimäus beginnt zu schreien, schreit 

laut: "Jesus, erbarme dich meiner!“ 

Spitze nach oben recken, 

aber die Tuch-Figur noch 

„sitzen“ lassen 

 

 



 
 
 

 

 

Die Menschen um ihn herum sind empört: 

"Das ist nicht richtig! "Sei still, Bartimäus, hier 

geht es nicht um dich!" 

Doch Bartimäus lässt sich nicht bremsen: 

"Jesus, erbarme dich meiner!" 

"Sei still, du darfst Jesus nicht so stören!" 

Aber Bartimäus will immer mehr, dass Jesus 

ihn sieht und zu ihm kommt. Jetzt schreit er 

sehr laut: "Jesus, erbarme dich meiner!" 

  

Die Menschen um ihn herum werden böse: 

"Bartimäus, reiß dich zusammen und sei nicht 

so widerspenstig!! 

Und es geschieht etwas Überraschendes: 

Obwohl die Menschen versuchen, Bartimäus 

zur Ruhe zu bringen und ihn klein zu halten, 

wird Jesus auf ihn aufmerksam. Er nimmt 

denjenigen wahr, der ausgeschlossen ist. 

Jesus ruft: „Bringt ihn zu mir!“  

  

Bartimäus wartet nur darauf, gerufen zu 

werden. Er wirft seinen Bettlermantel ab – 

das, was ihn im alten Leben fest hält - und 

läuft auf Jesus zu.  Er findet blind den Weg zu 

Jesus. 

Tuch schnell aufrichten, 

äußeres Tuch als Mantel 

abwerfen und liegen lassen, 

inneres Tuch zur Kerze 

hinbewegen, aufrecht 

abstellen. 
 

 

Obwohl Jesus ahnt kann, was Bartimäus will, 

überlässt er Bartimäus alle Entscheidungen 

und fragt ihn: "Was soll ich für dich tun? Du 

entscheidest, was für dich wichtig ist." 

Jesus macht deutlich: Jeder und jede darf 

selbst entscheiden, was für sie wichtig ist. 

Jeder Mensch weiß gut, was gut für ihn ist. 

  

Bartimäus weiß genau, was er braucht: "Ich 

will sehen!"  

  

Und dann, die nächste Überraschung: 

Bartimäus kann tatsächlich sehen.  

Tuch hochspringen lassen 

und sich einmal um sich 

selbst drehen. 

 

Und Jesus schreibt es seinem eigenen 

Glauben zu: "Dein Glaube hat dir geholfen."  

Der Glaube an Gott macht stark, sagt Jesus. 

Er verändert. Dinge werden möglich, die 

unmöglich schienen.  

  

Und dann folgt Bartimäus Jesus nach. Er 

denkt: „Davon will ich mehr erleben! Bei Jesus 

darf ich sagen, was mir wichtig ist. Ich werde 

gesehen. Und kann jetzt andere sehen.“ 

Kerze und Bartimäus-Tuch-

Figur gemeinsam beiseite 

führen 

 

Der Bettler-Mantel als Zeichen des alten 

Lebens bleibt liegen.  

  

 

Anschließend können die Kinder die Geschichte selber nachspielen. Und dabei laut rufen.  



 
 
 

 

 

Oder sie denken sich aus:  

Wie geht es weiter mit Jesus und Bartimäus? 

 Was erzählt Bartimäus seiner besten Freundin, als er sie einen Monat später trifft?  

Was rät Bartimäus einem anderen Bettler, den er von früher kennt? 

Was Wünscht sich Jesus für Bartimäus? 

 

 

 



 
 
 

 

 

Kinder und der Umgang mit der Krise III 

Regeln, Rhythmus, Rituale 

Momentan ist es für alle Menschen schwierig, Strukturen und Regeln zu schaffen, die den 

Alltag strukturieren. Die gewohnten Tagesabläufe brechen in den Familien weitestgehend 

weg, für manche Kinder ist gefühlt jeden Tag Sonntag, nur, dass Elternteile zum Teil im 

Homeoffice sind. Allerdings sind drei Wochen Sonntag auch nicht wirklich auszuhalten, wenn 

die an diesem Tage üblichen Strukturen und die Freizeitmöglichkeiten außerhalb der 

eigenen vier Wände extrem eingeschränkt sind. An Spielplätzen können Kinder nur 

vorbeigehen, Freizeitangebote außerhalb der Familie finden nicht statt.  

Hier gilt es nun, trotz und wegen aller aktueller Belastungen, von Erwachsenenseite 

verlässliche Strukturen zu entwickeln. Kinder verstehen auch schon im Kleinkindalter, dass 

Strukturen in besonderen Situationen sich ebenso wie Regeln ändern. Sie wissen und prüfen 

genau, welche Regeln in welchen Kontexten gelten und verstehen sehr schnell, dass z.B. es 

bei den Großeltern andere Regeln und Strukturen gibt. Und so wird den Kindern in der 

momentanen Situation auch bewusst, dass das, was sonst immer galt, gerade anders ist.   

Daher gilt es nun, im „neuen“ Alltag weitestgehend (neue) Strukturen und Ordnungen zu 

schaffen. Denn: Strukturen geben den Kindern und auch den Erwachsenen Sicherheit. Und 

Sicherheit sorgt dafür, besser mit schwierigen Situationen, Sorgen und Ängsten umgehen zu 

können. Gleichzeitig bietet die „Wir bleiben Zuhause-Nähe“ die Chance, den Kindern ein 

zusätzliches Maß an Sicherheit einfach durch die Anwesenheit der Eltern zu geben.  

 

Den Alltag gestalten 

In fünf Teilbereichen des täglichen Lebens möchten wir Ihnen Beispiele für eine 

situationsangepasste Alltagsstruktur geben:  

Essen, Spielen, Arbeiten, Haushalt und Abendritual 

 

Essen 

Mahlzeiten können gemeinsam mit den Kindern vorbereitet werden, außerdem ist nun mehr 

als sonst die Chance vorhanden, gemeinsam zu essen. Wir nehmen uns Zeit für das 

gemeinsame Essen: Wann essen wir gemeinsam, und wo? Kinder können Gemüse 

schneiden, den Tisch decken, ein Essensplan kann gemeinsam entwickelt werden. Zu den 

Mahlzeiten kann ein Ritual eingeführt werden, vielleicht wird gemeinsam eine Kerze 

angezündet, bevor mit einem Tischspruch oder Gebet das Essen begonnen wird. Vielleicht 

können in dieser Zeit auch alle elektronischen Medien mal eine zumindest untergeordnete 

oder gar keine Rolle spielen und damit eine Konzentration auf die Tischgruppe stattfinden. 

Auch so kann ein Gemeinschaftsgefühl entstehen. Wir entwickeln etwas gemeinsam und 

nichts lenkt von uns ab.  

Spielen 

Mit den Kindern feste Zeiten für Spiele festlegen. Somit kann dies auch zu einem 

zusätzlichen Höhepunkt des Tages führen. Kinder sind auch durchaus in der Lage sich 

selbst zu beschäftigen, freuen sich aber auf den gemeinsamen Spieltermin. Der Erwachsene 

muss nicht der ständige Animateur sein.  



 
 
 

 

 

Arbeiten 

Gerade in Zeiten von möglichem Homeoffice heißt es nicht zwingend, immer für die Kinder 

präsent sein zu müssen. Festgelegte Arbeitszeiten geben Kindern und den Erwachsenen 

Sicherheit, Rahmen und eine gleichzeitige Akzeptanz, insbesondere, wenn gleichzeitig Zeit 

für andere gemeinsame Zeiten festgelegt wurden.  

 

Haushalt 

Kinder sind sehr hilfsbereit. Einiges kann gemeinsam erledigt werden. Jetzt geht es nicht 

mehr zwingend darum, alles in Schnelle durch Erwachsene zu erledigen, sondern sich auch 

für ein Gemeinschaftserlebnis Zeit zu nehmen. Da kann das Tischabwischen plötzlich zu 

einem intensiven Gemeinschaftserlebnis werden oder einzelne Socken werden zu einem 

Sortier-Abenteuer. Hier liegt auch die Chance, Grundlagen zu legen, für die sonst im Alltag 

oft die Zeit fehlt: Wer in diesen Wochen mehrmals gemeinsam mit Papa den Besteckkasten 

der Spülmaschine ausgeräumt hat, hat auch etwas für „die Zeit danach“ gelernt.  

 

Ein Abendritual 

Ein abendliches Ritual vor dem Schlafengehen, die jeden Tag gleichbleibt, hilft Kindern, 

Sicherheit und Geborgenheit zu empfinden auch dann, wenn sonst alles anders ist. Das lässt 

sie zur Entspannung und zur Ruhe kommen.  

 

Eine halbe Stunde vor dem Schlafen gehen gibt es an jedem Tag ein gemeinsame „Wir-mit-

uns-Zeit“. Ohne Bildschirm oder andere Medien ist es eine Zeit für Kinder und Eltern, um zur 

Ruhe zu kommen, um manches vom Tag zu bedenken und es dann zu verabschieden, um 

sich auf Schönes am nächsten Tag zu freuen. Eine wiederkehrende Form hilft dabei, nicht 

immer alles neu erfinden zu müssen. Sie beruhigt und stärkt Kinder wie Erwachsene. Hier 

Was ist eigentlich ein Ritual und wofür ist es hilfreich? 

Als Ritual bezeichnet man eine wiederholte Handlung nach feststehenden Regeln. 

 

Rituale  

 machen ein bestimmtes Verhältnis zwischen Menschen deutlich (Händeschütteln, Faust-

an-Faust unter Jugendlichen und andere Begrüßungsformen). 

 regeln alltägliche Handlungen, zum Beispiel den Beginn einer gemeinsamen Mahlzeit. 

 erleichtern durch vereinbarte und eingeübte Regeln die Verständigung. 

 klären eine Situation, sie entlasten dabei manchmal von Entscheidungs- und 

Handlungsdruck und von Unsicherheit.  

 strukturieren die Zeit. 

 geben durch ihre Wiedererkennbarkeit Sicherheit. 

 führen in Zeiten von schnellen Veränderungen und Reizfülle zu Ruhe und Geborgenheit. 

 lassen Gemeinschaft erspüren und erfahren.  

 ermöglichen neue Anfänge – wie etwa ein Händedruck nach einem Streit. 

 leiten über von einer Situation zur nächsten. 

 prägen die Kultur einer Gemeinschaft. 

 sind Stützen für das individuelle und das gemeinsame Gedächtnis und Erinnerung. 

 

 



 
 
 

 

 

finden sie einen möglichen Ablauf die die „Wir-mit-uns-Zeit“. Vielleicht entwickeln Sie daraus 

gemeinsam mit den Kindern Ihren persönlichen wiederkehrenden Ablauf? Achten Sie darauf, 

was den Kindern und Ihnen guttut. Es darf gerne einfach sein, und auf jeden Fall soll die Zeit 

Freude machen und Geborgenheit vermitteln. 

 

Eine „Wir-mit-uns-Zeit“ am Abend 

1. Zusammenkommen 

Ein gemeinsam gewähltes Signal läutet die „Wir-mit-uns-Zeit“ ein – ein Lied, ein schöner 

Ton, eine Klangschale. Medien werden ausgestellt, alle sind satt und haben genug 

getrunken. In einer Zimmerecke auf dem Boden mit einer Decke, auf dem Sofa oder am 

Kinderbett kommen Kinder und Eltern zusammen. Wer mag, kuschelt gemütlich zusammen. 

 

2. Den Tag anschauen 

Kinder und Erwachsene überlegen, wie heute der Tag war. Fragen können dabei helfen: 

 Was war heute besonders schön für dich?  

 Was hat dich heute besonders gestört? 

 Was hättest du dir anders gewünscht? 

 Wann hast du dich heute am meisten gefreut? 

 Wann hast du heute gelacht? 

 

3. Dem Tag hinterher denken 

Wer mag erzählt eine „Geschichte des Tages“. Dazu nennen die Kinder spontan sieben 

Wörter, die ihnen zum heutigen Tag einfallen. Ein Elternteil – vielleicht auch ein Kind – 

erzählt eine erfundene Fantasiegeschichte, in der alle sieben Wörter vorkommen.  

 

4. Dem Tag „Leb wohl“ sagen 

Mit ein paar Worten kann der Tag verabschiedet werden: 

„Der Tag heute war unser Tag.  
Manches war schön, manches war anstrengend 
Wir lassen den Tag jetzt gehen. 
Alles, was uns stört, legen wir jetzt ab.  
Wir kommen zur Ruhe.  
Wir atmen ein und wieder aus.  
Mit dem Ausatmen spüren wir: Der Tag ist gegangen,  
es ist Abend.“ 
 

 

 

 



 
 
 

 

 

Wer mag, nutzt hierfür ein Gebet. In eigenen Worten kann es von Erwachsenen und Kindern 

formuliert werden. Oder Sie nutzen diese Worte:  

Guter Gott,  
heute war manches schön und manches anstrengend.  
Wir legen jetzt beides ab  
und geben es in deine Hände.  
Lass du Gutes daraus wachsen.  
Wir kommen zur Ruhe und bitten Dich: 
Pass auf uns auf heute Nacht  
und auf alle, die wir liebhaben. 
Lass uns ruhig schlafen.  
Wir wissen: Du bist da. 
Amen 
Der Blick auf den nächsten Tag kann sich anschließen mit der Frage: Und worauf freue ich 

mich, wenn ich an morgen denke? 

 

5. Mit einem Lied in die Nacht gehen 

Singen macht ruhig und gibt ein gutes Gefühl. Wer mag, singt zusammen oder für die 

Kinder, z.B. „Weißt du wieviel Sternlein stehen“. Gerade die dritte Strophe gibt ein Gefühl 

von Geborgenheit.  

 

Weißt du wieviel Sternlein stehen 

Weißt du, wie viel Sternlein 
stehen 
an dem blauen Himmelszelt. 
Weißt du, wie viel Wolken 
gehen 
weit hinüber alle Welt. 
Gott der Herr hat sie gezählet, 
dass ihm auch nicht eines 
fehlet 
an der ganzen großen Zahl 
an der ganzen großen Zahl. 

Weißt du wie viel Mücklein 
spielen 
in der hellen Sonnenglut. 
Wie viel Fischlein auch sich 
kühlen 
in der hellen Wasserflut. 
Gott der Herr rief sie beim 
Namen, 
dass sie all ins Leben kamen, 
dass sie nun so fröhlich sind, 
dass sie nun so fröhlich sind. 

Weißt du, wie viel Kinder frühe 
steh´n aus ihrem Bettlein auf, 
dass sie ohne Sorg und Mühe 
fröhlich sind im Tageslauf. 
Gott im Himmel hat an allen 
seine Lust sein Wohlgefallen. 
Kennt auch dich und hat dich 
lieb, 
kennt auch dich und hat dich 
lieb. 

 
 

6. Segen weitergeben 

Segen meint: Gott wünscht uns alles Gute. Segen kommt von Gott und kann von jedem 

Menschen weitergegeben werden. Segen lässt spüren: Wir müssen nicht alles selbst 

machen und verantworten. Jemand – Gott – ist da und sorgt für uns. Wir dürfen uns 

getragen und belgeitet wissen, das gilt für Klein und Groß. 

Wer mag, segnet die Kinder zum Einschlafen. Dafür kann die Hand leicht auf den Kopf oder 

die Schulter eines Kindes gelegt werden. Oder mit den Fingern ein Kreuz auf die Stirn 

gezeichnet werden. Worte dabei können sein:  

 

„Gott segne und behüte dich. Amen“ 
oder  
„Gott passt auf dich auf. Du kannst gut schlafen. Amen“ 
oder 
„Gott segne dich und behüte dich, 
Gott lasse das Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Gott erhebe das Angesicht auf dich 
und gebe dir Frieden. Amen“ 



 
 
 

 

 

Was stärkt Eltern in diesen Tagen? - Ein 
Abendritual für Erwachsene  
 
Regeln, Rhythmus, Rituale helfen kleinen wie großen Menschen, in anstrengenden Zeiten 
Sicherheit und Ruhe zu finden. Vielleicht suchen Sie neben der Möglichkeit, mit Ihren 
Kindern ein Abendritual zu entwickeln, auch nach Ideen für sich selbst?  
Hier eine Anregung für Sie als Erwachsene. 
 

Die „Blaue Stunde“ mit mir selbst 
 
Zur Ruhe kommen 
Die „Blaue Stunde“ ist die Phase des Überganges vom Tag in die Nacht. Nehmen Sie sich 
eine halbe Stunde Zeit nur für sich allein. Schließen Sie die Tür, suchen Sie sich einen 
gemütlichen Ort, wo Sie sich ungestört fühlen. Vielleicht zünden Sie eine Kerze an. 
 
Kommen Sie zur Ruhe. Setzen Sie sich so, dass Sie sich wohlfühlen dabei. Lassen Sie die 
Schultern fallen. Achten Sie auf Ihren Atem und lassen Sie ihn ruhig fließen.  
Wenn sie mögen, nutzen Sie ein Ritual und sprechen Sie:  
„Ich bin da.  
Mit allem, was zu mir gehört.  
So wie ich bin, darf ich sein. 
Gott ist da  
und schaut mit einem Lächeln auf mich.“ 
 
Einsammeln, was gut war 
Stellen Sie sich vor, vor Ihnen liegt eine offene Schatzkiste, leer. Sammeln Sie hinein, was 
heute gut war und sich wie ein kleiner Schatz anfühlt - ein Gespräch mit Ihrem Kind? Ein 
Telefonkontakt? Ein Lächeln unterwegs zum Einkaufen? …  
Nach einer Weile schließen Sie in Gedanken Ihre Schatzkiste. Sie können Sie immer dann 
öffnen, wenn Sie eine „seelische Erfrischung“ brauchen. 
 
Den Tag betrachten 
Gehen Sie in Gedanken durch den Tag. Fragen können Sie dabei begleiten: 

 Wann war der Tag heute besonders schön? Wann habe ich mich besonders gut 
gefühlt? 

 Was war heute anstrengend? Gab es etwas, das traurig war? 
 Was möchte ich jetzt loslassen? 
 Was wünsche ich mir? 
 Worauf hoffe ich? 
 Wann habe ich Gott gespürt? 
 Was gibt mir Sicherheit? 

 
Lassen Sie Ihre Gedanken frei fließen. Verweilen Sie da, wo Ihre Gedanken hängen bleiben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

Den Tag verabschieden 
Nach einer Weile geben Sie Ihre Gedanken los. Wenn Sie mögen, sprechen Sie dazu und 
machen Sie folgende Bewegungen:  
 

Ich halte hin, was der Tag gebracht hat. Halten Sie die Hände vor sich, die 
geöffneten Handflächen nach oben 

Ich gebe ab und lasse los. Verweilen Sie kurz und führen Sie dann die 
Hände nach oben 

Ich bin da. Gott ist da. Kreuzen Sie die Hände vor dem Oberkörper 

 
 
Sich Gott anvertrauen 
Wenn Sie mögen, sprechen Sie ein Gebet. Frei formuliert, oder Sie nutzen folgende Worte: 
 
Guter Gott,  
Noch einmal schaue ich dem Tag hinter her. 
Ich lege in Deine Hände, was gut war  
und was nicht gut war.  
Lass es aufgehoben sein bei Dir.  
Begleite mich in die Nacht.  
Sei bei mir und bei denen, die mir lieb sind.  
Bewahre uns vor Gefahr. 
Lass mich zur Ruhe der Nacht finden und  
gelassen dem neuen Tag entgegensehen.  
Amen 
  
 
 
 

 



Stand 25.03.2020  

 

 

Kleine Auswahl an Materialien für die pädagogische Arbeit zu 
Hause 

Religionspädagogik: 
Filmsequenzen aus Evangelischen Kitas zum Projekt 
"Demokratiebildung aus evangelischer Perspektive", die der VEK im 
Auftrag der Diakonie Deutschland: 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcxmmMEN5Ja0hujX0UZtucyth-
f6h74nk.  

 
Kleine Menschen – große Fragen 
Filmreihe zur (inter-)religiösen Bildung in Kitas 
https://www.kleine-menschen-grosse-fragen.de/alle-folgen 
Themen der ca. 20 min Videos: 

• Kann man Gott sehen? 
• Was ist das mit dem Kreuz? 
• Was ist, wenn die Oma stirbt? 
• Hört Gott uns, wenn wir beten? 
• Gibt es mehr als einen Gott? 

 
Thema Schöpfung 
https://www.vek-sh.de/SchoepfungsWoche-2020.php 
 
Kindergottesdienst 
Der Gesamtverband für Kindergottesdienst in der EKD hat auf seiner Seite ab 
23.03. einen Kindergottesdienstchallenge:  
http://kindergottesdienst-ekd.de/material/KiKiKo-Challenge.php 
Ostern zu Hause feiern 
  https://www.franzkett-verlag.de/shop/palmsonntag-ostern-zuhause-feiern   
 

Partizipation/Demokratie: 
Onlinekurs Mitentschieden und Mithandeln in der Kita 
https://www.oncampus.de/weiterbildung/moocs/kita 
Kostenloser Onlinekurs (Registrierung jedoch erforderlich)  
Das Leitziel dieses Online-Kurses ist es, pädagogische Fachkräfte im 
Elementarbereich in die Lage zu versetzen, Kindern demokratische 
Handlungskompetenzen auf der Grundlage "Mitentscheiden und Mithandeln in 
der Kita" zu eröffnen. 
 
 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLcxmmMEN5Ja0hujX0UZtucyth-f6h74nk�
https://www.youtube.com/playlist?list=PLcxmmMEN5Ja0hujX0UZtucyth-f6h74nk�
https://www.kleine-menschen-grosse-fragen.de/alle-folgen�
https://www.vek-sh.de/SchoepfungsWoche-2020.php�
http://kindergottesdienst-ekd.de/material/KiKiKo-Challenge.php�
https://www.franzkett-verlag.de/shop/palmsonntag-ostern-zuhause-feiern�
https://www.oncampus.de/weiterbildung/moocs/kita�

	Karfreitagsmandala.pdf
	Ostermandala1
	Kinder und der Umgang mit Krisen_neu
	Kinder und der Umgang mit Krisen-02
	Kinder und der Umgang mit Krisen 3
	Kleine Auswahl an Materialien... Religionspädagogik-3

