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Das Kinder-Sonntagsblatt «KinSo» erscheint 8-mal im 
Jahr. Es richtet sich an Mädchen und Knaben im Kin-
dergarten- und Primarschulalter und bietet spannende 
Geschichten, Spiele, Rätsel und vieles mehr.

Das KinSo regt die Kinder an, selbst aktiv zu werden 
und nicht nur zu konsumieren. Deshalb gibt’s in jedem 
Heft auch Bastel-, Rezept- und Mitmach-Ideen, Brief-
freundschaften und den KinSo-Klub.

Bestellen Sie das Heft beim KiK-Verband (Chileweg 1,  
8415 Berg am Irchel, Tel. 052 318 18 32, E-Mail sekreta 
riat@kik-verband.ch) zu Fr. 22.– pro Jahr (ab 10 Ex. nur 
Fr. 14.–). Wir schicken gerne Probeexemplare!
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Glauben verbindet
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Überall auf der Welt feiern Menschen Gottes-
dienst. Sie gehen in die Kirche, sie hören von Gott, 
sie beten, singen und danken. Weil die Menschen 
in ihrer Art von Land zu Land verschieden sind, 
loben sie Gott auf ihre je eigene und unverwech-
selbare Weise.
 Der Glaube verbindet uns Menschen rund um 
den Globus. Und wenn wir auch in unterschied-
lichen Sprachen reden, denken und träumen – 
Gottes Liebe gilt uns allen. Ganz egal, ob wir in 
der Schweiz, in Kongo, Chile oder Indonesien zu 
Hause sind.

KinSo 2/09: «Glauben verbindet»

Was ist eigentlich ein Gottesdienst? Wenn man 
am Sonntag in die Kirche geht? Dienen wir dann 
Gott? Und freut er sich besonders, wenn wir oft 
gehen? – Im Grunde ist es anders: Im Gottesdienst 
tut Gott etwas für uns. Wenn wir in die Kirche 
gehen, erfahren wir etwas über sein Geschenk 
an uns, über seine Liebe und seine Pläne mit 
den Menschen.

Gottesdienst feiern die Menschen in der 
ganzen Welt. Wie verschieden und doch auch 
wieder ähnlich es dabei zu und her geht, davon 
berichtet dieses KinSo.

Ausserdem erzählen wir die Geschichte der 
Speisung der 5000, stellen «verbindende Spie-
le» vor und basteln ein einfaches Mosaik. Und 
wie immer gibt es die Brieffreundschafts- und 
Witzeseite, ein Quiz zum Thema – diesmal das 
«Kirchen-Quiz» – und eine Geschichte mit Kiki, 
der kleinen Schildkröte.

Die folgenden Anregungen sind für den prakti-
schen Einsatz der Kinderzeitschrift im Religions-
unterricht, in der Sonntagschule, an Kindertreffs 
und Plauschnachmittagen gedacht.
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Weitere Informationen zum Heft, Berichte, Spiele, Witze, Mitmach-Abenteuer, ein 
Meinungs-Forum und, und, und! Das gibt es im Internet unter www.kinso.ch

und www.kiki.ch – alles gewaltfrei, werbefrei und kindertauglich!

Das KinSo im EinsatzDas KinSo im Einsatz

 
Der Internetauftritt des KinSo 
bietet den Kindern eine Fülle 
von Ideen, Spiel und Spass.

Unter www.kinso.ch/kirchgemeinden 
finden aber auch Sie als MitarbeiterIn einer 
Kirchgemeinde allerlei Nützliches:
  Tipps und Anregungen zur Verwen-

dung des KinSo (WzK-Doppelseiten);
  Leitideen, Redaktionsteam, Heraus-

geber, Hintergründe;
  Bestell- und Abonniermöglichkeit;
  Infos zur kostenlosen Kennenlern-

Aktion;
  über 30 Kiki-Kopiervorlagen!

www.kinso.ch für 
Kirchgemeinden

Das KinSo im Einsatz

 … mit einem eigenen Gottesdienst

Die Sonntagschul- oder Dominofeier muss nicht 
immer nach demselben Schema ablaufen. Heute 
dürfen die Kinder eigene Ideen bringen, wie sie 
ihren Gottesdienst gerne hätten (Brainstorming). 
Danach werden die Vorschläge auf breite Akzep-
tanz und Umsetzbarkeit geprüft. Hier einige Mög-
lichkeiten (siehe dazu auch den Grundsatzartikel 
auf Seite 4 in diesem WzK):
  eigene Musikinstrumente mitbringen (für 

diejenigen, die keines haben, liegen Orff-
Instrumente bereit),

  Zimmer selber lustig dekorieren,
  Witze erzählen,
  Lied einer christlichen Band hören und evtl. 

über den Text sprechen,
  Kindergottesdienst im Freien feiern (ggf. Sitz-

kissen mitbringen lassen!), Wald, Wiese …
  singen und tanzen, so wie bei König David,
  lässige Spiele machen, so dass man nicht im-

mer sitzen muss,
  Theater spielen (z. B. kurze Rollenspiele),
  wenn es dunkel ist, mit Kerzen oder Fackeln.

Wenn Sie mit den Kindern auf diese Weise ein 
regelrechtes «Fest» auf die Beine stellen, dürfen 
die Kinder ggf. mit selbst gestalteten Karten auch 
Gspänli einladen. Vielleicht gibt das mittelfristig 
sogar neue Besucher/innen?

 … mit einem Mosaik

Auf Seite 13 stellen wir im KinSo eine Mög-
lichkeit vor, wie die Kinder auf einfache Weise 
Mosaike herstellen können. Damit lässt sich für 
einen besonderen Anlass auch die Kirche schön 
dekorieren.

 … mit New Games

Möchten Sie etwas für den Gruppenzusammen-
halt tun, dann streuen Sie doch spontan ein 
Spiel ein. Mit Vorteil ein kooperatives, bei dem 
es weder Gewinner noch Verlierer gibt.

So genannte «New Games» finden Sie über-
all. Falls Sie keine Idee haben, können Sie auch 
ein «normales» Gruppenspiel in ein New Game 
umwandeln, z. B. indem die Mannschaftszu-
sammensetzung durch Rotation laufend ändert.

… mit einem Lied

 Kolibri 360: Mir wänds schön ha (3. Aufl.)

 Kolibri 19: Stand uf, stand uf, s isch …

 Kolibri 18: Du hast uns, Herr, gerufen


