
Liebe Kinder, 
 

die kommenden Wochen und auch die Osterzeit – das wird mal ganz anders! Schwer fällt es 

uns, auf Besuche bei den Freunden und Oma und Opa zu verzichten. Noch nicht mal 

wegfahren in den Ferien ist drin… 

Aber! Es gibt ganz viele Ideen, wie wir trotzdem gut gemeinsam durch diese Zeit kommen. 

Einige davon findest du hier. Und hast du schon von der Mutmachaktion Regenbogen gehört? 

 

Mutmachaktion Regenbogen: Alles wird gut! 
 

Über die Netzgemeinde DA_ZWISCHEN bin ich in den 

letzten Tagen auf eine Aktion aufmerksam geworden, 

die nun langsam Kreise unter euch Kindern zieht:  

Lukas und Felix haben ein Bild mit einem Regenbogen 

gemalt. Und das hängt nun zur Aufmunterung am 

Fenster für die ganze Welt da draußen. Sie hoffen, 

dass es ihnen ganz viele Kinder nachmachen und so 

bald an ganz vielen Fenstern Mutmachbilder zu finden 

sind. In manchen Städten wurde daraus eine richtige 

Challenge… 
 

 

Hast du Lust auf eine gemeinsame Aktion? 

Ich lade dich ein! 

Alle Kinder in unserer Kirchengemeinde 

und darüber hinaus: 
 

Gestalte einen Regenbogen! 

Setz ein Zeichen der Liebe Gottes ins Fenster! 
 

Malen, basteln, kleben, ganz egal wie…  

mit Filzstiften, Wachsmalkreide, Papier, aufgeklebten Stoffresten…  

alles was bunt ist, eignet sich. Leg einfach los! 
 

Mach dann ein Foto von deinem Werk und sende es mir an huber@kath-badrappenau.de. 

Auf der Homepage unserer Kirchengemeinde wird es dann mit vielen, vielen Bildern  

Teil einer Mutmachaktion, die jetzt schon ihresgleichen sucht:  

https://www.kath-badrappenau.de/ 
 

 

Und was genau hat jetzt der Regenbogen mit Mutmachen zu tun? 

Der Regenbogen ist das Zeichen des Bundes zwischen Gott und uns Menschen.  

Ein Zeichen seiner Liebe zu uns. Das sagen uns auch all seine herrlichen Farben: 
 

Rot: die Farbe der Liebe. Gott liebt dich! 

Orange: die Farbe der Wärme. Gott hüllt uns ein, schützt uns vor der Kälte um uns! 

Gelb: die Farbe des strahlenden Lichtes. Gott erhellt unsere Dunkelheit! 

Grün: die Farbe der Hoffnung und des neuen Mutes. Alles wird gut! 

Blau: die Farbe des Himmels und der Treue. Gott bleibt an deiner Seite! 

Lila: die Farbe der Umkehr. Gott begleitet uns hin zu einem Neuanfang! 
 

Gott zeigt uns in den Farben des Regenbogens: Ich bin da. Ich bin für dich da, auch wenn im 

Regenschauer gerade die Welt untergeht. Das Leben geht weiter. Alles wird gut. Das ist auch 

die Botschaft, die wir Ostern jedes Jahr aufs Neue feiern. Dieses Jahr einmal ganz anders, ich 

bin gespannt, wie wir jeder für uns und doch gemeinsam Ostern verbringen.  

So können wir uns mit dem Bild des Regenbogens gegenseitig Mut zusprechen. Alles wird gut! 

Gott steht dafür ein. 
 

Ich freue mich auf dein Bild! 
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Die KoKi-Bibelchallenge 
Das Erzbistum Köln lädt Kinder im Erstkommunionalter und natürlich auch darüber zu einer 

Challenge ein. Dabei werden jeden Mittwoch kleine Aufgaben zu Bibel & Co. online gestellt. 

Jedes Kind kann sich auf dieser Seite mit der eigenen Mailadresse anmelden und so an diesem 

Wettbewerb teilnehmen. Neben Bibelsurfing und Spaß gibt es jede Woche auch einen 

Gutschein, der unter allen Teilnehmern verlost wird. 
 

Hier der Link: https://www.erzbistum-
koeln.de/seelsorge_und_glaube/ehe_und_familie/familie_und_kinder/erstkommunion/koki-bibelchallenge/ 

Den Sonntag und Ostern feiern – trotzdem! 
Dieses Jahr Ostern feiern  – das wird mal ganz anders. Wir können uns nicht wie gewohnt in der 

Kirche treffen und in einer großen Feier das Osterfest miteinander feiern oder einen 

Sonntagsgottesdienst besuchen. „Wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind“, so 

hat Jesus uns zugesagt, „da bin ich mitten unter ihnen.“ Gottesdienst feiern, das geht auch 

zuhause. Vielleicht sogar über ein Videotelefonat mit den Großeltern am Bildschirm? 
 

Ideen dazu findest du auf unserer Homepage und gibt es auch hier: 
https://www.ostern.jubue-freiburg.de 
https://www.wassermungenau-evangelisch.de/kigo-home 
https://www.dioezese-linz.at/corona/seelsorge/mit-kindern-sonntag-feiern 
http://www.pfarre-starchant.at/cms/articles/2020/03/14/a4635 
https://www.kirche-mit-kindern.de/information/aktuell 

Gegen Langeweile 
Wenn dir die Ideen ausgehen und der Tag 

unendlich lange wird… besuche die Seite 

des BDKJ aus dem Bistum Rottenburg-

Stuttgart: https://wir-sind-da.online/ 
 

Hier gibt es viele tolle Ideen für die schulfreie Zeit! 

 

Über folgenden Link gelangst du zu einem besonderen Malbuch. 

Für 5,- Euro kannst du dir dieses Malbuch herunterladen und 

beschenkst damit gleichzeitig ein Kind in einem Kinderkrankenhaus 

oder Kinderheim zu Weihnachten 2020 mit einer Druckversion 

dieses tollen Malbuchs: 
https://www.mini-presents.com/fuer-den-guten-zweck/malbuch-zum-
gluecklichsein-fuer-den-guten-zweck.html 
 

Weitere Infos dazu findest du auch hier: 
https://www.mini-presents.blog/das-malbuch-zum-gluecklichsein-fuer-
den-guten-zweck-buch-binden/ 

 

Wir sind für dich da! 
Das Pfarrbüro hat zwar geschlossen, per Telefon oder Email sind wir jedoch weiterhin erreichbar 

und für dich da! Melde dich, wenn du uns brauchst. 
 

Sei behütet und komme gut durch diese Zeit! 

Mit vielen Grüßen auch von Pfr. Padinjarakadan,  
 

  
 

Cornelia Huber – Kath. Kirchengemeinde Bad Rappenau / Obergimpern 

huber@kath-badrappenau.de – Diensthandy-Nr.: 0177-8690147 

Tel. Pfarrbüro: 07264-4332 – https://www.kath-badrappenau.de/ 
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