
Corona und Kinder 

Wort für den Tag am 18. Mai 2020 

 

Ein Thema, das mir und auch vielen anderen Eltern gerade unter den Nägeln brennt. Unsere 

Kinder – welches Alter sie auch immer haben – werden aktuell kaum bis gar nicht in der 

Gesellschaft und in der öffentlichen Debatte wahrgenommen.  

„Die Kinder in unserem Land bringen seit Beginn der Krise sehr große Opfer. Von heute auf 
morgen wurden sie aus ihrem sozialen Umfeld gerissen. Sie hatten keine Zeit, sich auf das 
was folgte vorzubereiten, keine Zeit, sich von ihren Freundinnen und Freunden zu 
verabschieden. Sie hatten keine Zeit, ihren Erzieherinnen einen Abschiedskuss zu geben und 
keine Gelegenheit, sich mit ihren Freizeitmannschaften für die neue Saison zu verabreden.  
Von heute auf morgen wurde von ihnen erwartet, auf fast alles zu verzichten, was ihr Leben 

ausgemacht hat. Abstand zu halten. Daheim zu bleiben. Vor den Großeltern zurückzuweichen 

anstatt sich auf ihren Schoß zu kuscheln.“  So schreibt es Katrin Zuberer, Kirchengemeinderätin 

der Friedenskirche und Mutter dreier Mädchen, in einem Brief an politische und kirchliche 

Würdenträger. 

Genau aus diesem Grund startet ab Dienstag, den 19. Mai die Mini-Kirche in der 

Friedenskirche in Bietigheim. Alle Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter sind 

eingeladen zusammen mit ihren Eltern oder Großeltern zu kommen.  Jeden Dienstag und 

Donnerstag um 16 Uhr treffen wir uns in der Friedenskirche. Trotz den Hygiene- und 

Schutzmaßnahmen, die aktuell in den Kirchen gelten und die wir auch alle einhalten werden, 

haben wir Gemeinschaft trotz Abstand. Wir hören eine biblische Geschichte, beten 

gemeinsam und starten verschiedene Aktionen in der nächsten Zeit. Lassen Sie sich 

überraschen! Es geht darum, den Kindern in dieser Krisenzeit ein klein wenig Stabilität und 

etwas Halt geben zu wollen, ein Ort der Inspiration und des gemeinsamen Lernens auf Distanz 

ermöglichen zu wollen. Möge Gott uns zum Gelingen dieses Projektes seinen großen Segen 

schenken! 

 

 

 

 

 

 

 

Offizielles Logo von „Gottesdienst mit Kleinkindern“ in Württemberg 
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