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Kinder und Kirche

Zünde ein Licht an!

Das Kiki-Heft (Kinder und Kirche) erscheint 8-mal im 
Jahr und bietet Ethik für Kinder – mit spannenden Ge-
schichten, Spielen, Rätseln und vielem mehr. Es richtet 
sich an Kinder von 6 bis 9 Jahren, wird aber auch von 
älteren gern in die Hand genommen.

Das Kiki-Heft regt die Kinder an, selbst aktiv zu wer-
den und nicht nur zu konsumieren. Deshalb gibt es in 
jedem Heft auch Bastel-, Rezept- und Mitmach-Ideen.

Bestellen Sie das Heft beim KiK-Verband (Chileweg 1, 
8415 Berg am Irchel, Tel. 052 318 18 32, 
oder direkt über www.kik-verband.ch/kiki) 
zu Fr. 25.– pro Jahr (ab 10 Ex. nur Fr. 14.–). 
Wir schicken gerne Probeexemplare!

Kiki 1/17: Zünde ein Licht an!

«Zünde ein Licht an! – Damit meinen wir: Mach 
den Tag für jemanden etwas heller. Hilf etwas, 
ohne dass du unbedingt musst –  einfach so. Hilf 
zum Beispiel deiner kleinen Schwester, einen 
Schneemann zu bauen (wie das grosse Mädchen 
auf dem Titelbild).» Es gibt zahlreiche Möglich-
keiten, «ein Licht anzuzünden», und dieses Heft 
gibt viele Impulse, die Welt ein bisschen heller 
zu machen.

Dass im Dunkeln auch kleine Lichter hell 
leuchten können, veranschaulicht Jesus seinen 
Jüngern in der biblischen Erzählung vom Scherf-
lein der Witwe (Mk 12, 41–44): Oft ist nicht die 

Grösse der Leistung entscheidend, sondern die 
gute Absicht, die dahintersteckt. 

Auch die Bastel-, Koch- und Spielvorschläge 
passen zum Thema: Auf kindgerechte Weise 
entstehen Mitbringsel, die jemandem eine kleine 
Freude machen können.

Das Kiki kann den Kindern gut als Bhaltis mit-
gegeben werden – und so vielleicht selbst ein 
kleines «Licht» anzünden. Und es eignet sich 
für den Religionsunterricht, die Sonntagschule, 
für Kindertreffs und Plausch nachmittage. Auf 
der nächs ten Seite fi nden Sie einige Ideen dazu.

… Die Mutter nimmt wieder die Schnabeltasse und gibt Herrn 
Baumann einen Schluck zu trinken. «Warum werden dann Sie 
nicht gesund?», fragt sie.

«Ich weiss es nicht», sagt Herr Baumann und versucht mühsam, 
einen Arm zu heben. «Ich weiss es wirklich nicht. Auch damals hat 
ja Jesus nicht einfach alle Menschen gesund gemacht. Trotzdem lese 
ich diese Geschichten gern. Sie tun mir gut. Und eine grosse Hilfe 
hat mir Gott ja schon geschickt.»

«Was für eine denn?»
«Ganz einfach: Sie und Marcel. Ich bin so froh, dass Sie da 

sind. Und meine Hände tun mir auch schon etwas weniger weh.» 
Herr Baumann lächelt, und in seinen Augen leuchtet es wieder ein 
bisschen.
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Mehr Spass mit Kiki: Spiele, Rätsel, Witze, Mitmach-Abenteuer, ein 
 Meinungs-Forum und, und, und! Das gibt es unter www.kiki.ch – 

alles gewaltfrei, werbefrei und garantiert kindertauglich!

Das Kiki im Einsatz

Das Kiki im Einsatz

 … mit einem Gespräch (1)

Wo könnten wir überall «ein Licht anzünden»? 
Wer kennt jemanden, dessen Alltag von Dun-
kelheit geprägt ist? Im Kiki werden viele kleine 
Möglichkeiten gezeigt, die auch spontan im All-
tag Platz fi nden. Vielleicht hat Ihre Gruppe aber 
auch Lust, eine richtige Aktion auf die Beine zu 
stellen, zum Beispiel in einem Alters- oder Pfl ege-
heim einige Lieder zu singen?

 … mit einem Gespräch (2)

«Die Gerechten sind wie das Licht am Morgen, 
wenn die Sonne aufgeht» (nach 2 Sam 23, 3 f). 
Was könnte damit gemeint sein? Das passende 
Sonnenaufgangsbild im Kiki lädt dazu ein, sich 
dazu Gedanken zu machen. Sie können die Seite 
unter www.kiki.ch/downloads/0117 auch herun-
terladen und vergrössert ausdrucken.

 … mit einer Bastelarbeit

Basteln mit Bast – die im Heft vorgeschlagene 
Arbeit kann sehr gut als Vertiefung zur bibli-
schen Geschichte eingesetzt werden. Die Kinder 
werden mit besonderer Freude basteln, wenn 
sie sich im Voraus überlegen, wem sie das Licht 
schenken möchten.

 … mit einem selbst erfundenen Spiel

Eine Seite voller Tipps fürs Erfi nden eines ganz 
persönlichen Würfelspiels! Mit diesem Geschenk 
kann beispielsweise einer kranken Freundin die 
Genesungszeit verkürzt werden – Lachen ist 
schliesslich gesund!

In einer Gruppe lässt sich dieser Vorschlag 
besonders gut umsetzen, weil die Kinder sich 
gegenseitig mit Ideen aushelfen und das fertige 
Spiel am Schluss gemeinsam testen können.

 … mit heissem Glühmost

Zum Aufwärmen ist Glühmost genau das Richti-
ge, und es passt ausgezeichnet zum Kiki-Comic 
dieser Ausgabe! Ein Rezept dazu fi nden Sie im 
Kiki 1/16.

 … mit einem Spiel «ohne Licht»

Ein grosser Spass zur Aufl ockerung: «blinder» 
Montagsmaler! Ein Kind muss mit verbundenen 
Augen versuchen, den vorgegebenen Begriff zu 
zeichnen. Wer erkennt das Gekritzel? (Blind zu 
zeichnen ist sehr schwierig, verwenden Sie un-
bedingt einfache Begriffe!)

… mit einem Lied

 Kolibri 30: Alles, alles chunnt us dine 
Händ (für die Grösseren: als Kanon)

 Kolibri 204: Gott hät di ganz wiit Wält

 Kolibri 277: Wir haben Freude zu ver-
schenken

 … mit einem Lichterrätsel

Für alle, die schneller fertig sind als die anderen, 
als Einzel- oder Partnerarbeit: Das Lichterrätsel 
gibts unter www.kiki.ch/downloads/0117. Wer 
fi ndet das geheime Lösungswort heraus? Es be-
schert uns einen schönen Tag!
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