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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!
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Nicht immer fällt es uns leicht, zu hoffen 
und guten Mutes zu sein.
 Doch als Christen dürfen wir darauf 
vertrauen, dass Gott für unsere Situation 
schon eine Lösung bereithält. So lautet ein 
bekanntes russisches Sprichwort: «Wenn 
Gott dir eine Tür zuschlägt, öffnet er dir 
ein Fenster.»

Kiki 3/15: Hoffen macht stark

Frühling, Ostern, die Welt erwacht zum Leben: 
Blumen strecken ihre Köpfe aus der Erde, alles 
freut sich am Sonnenlicht. Nur der Löwenzahn 
auf unserem Titelbild hat ein Problem: Eine 
Stras se deckt ihn zu. Und jetzt? Soll er das Blü-
hen vergessen? Nein! Er nimmt alle Kraft zusam-
men. Er kämpft und bohrt und stemmt sich nach 
oben. Er gibt die Hoffnung nicht auf und fi ndet 
einen Weg ans Licht. Wer hätte das gedacht!

Auch der blinde Bartimäus gibt nicht auf, 
obwohl alle sagen, er soll jetzt still sein! Er hofft, 

dass ihm jemand helfen kann. Und der Mann 
aus unserer zweiten Geschichte? Er hofft, dass Je-
sus ihn besucht. Ob Jesus wohl kommt? – Hoffen 
macht stark. Manchmal ist das Ende zwar anders 
als erwartet. Aber trotzdem gut.

Das Kiki kann den Kindern gut als Bhaltis mit-
gegeben werden. Und es eignet sich für den Re-
ligionsunterricht, die Sonntagschule, für Kinder-
treffs und Plausch nachmittage. Auf der nächs ten 
Seite fi nden Sie einige Ideen dazu.
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Das Kiki im Einsatz

Mehr 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!

Meh
 Mein

a

Kinder und Kirche 5 20
12Kinder und Kirche

So viele Fische!he!

20
133

Kinder und Kirche
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Gewimmel am Himmel
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Titelbilder von früheren Aktionen

Das Kiki im Einsatz

 … mit Spielen für «Blinde»

Wer nichts sieht, wie der blinde Bartimäus, muss 
sich auf seine anderen Sinne verlassen können. 
Das ist gar nicht so einfach, da wir es uns nicht 
gewohnt sind, auf die Augen zu verzichten!

Tast-Kiste
Ein Kind hat die Augen verbunden und erhält 
von seinem Partner Gegenstände in die Hand 
gedrückt (Nuss, Schneckenhäuschen, Orange …). 
Wie viele kann es erkennen? (Grössere Kinder 
können auch gegen die Zeit spielen: Wer erkennt 
am meisten in einer Minute?)

Geräusche-Raten
Spielen Sie verschiedene Geräusche ab (Quellen: 
Geräusch-CDs, Internet oder «live» gespielt). Wer 
hat gute Ohren?

Im Einladungsbrief können Sie die Kinder 
auch auffordern, selbst ein Geräusch mitzubrin-
gen: ein kleines Musikinstrument, eine Raffel, 
eine Pfeffermühle, eine Zahnbürste …

Im Kiki-Heft stellen wir weitere Spiele vor.

 … mit einem Sprichwort

«Wenn Gott dir eine Tür zuschlägt, öffnet er dir 
ein Fenster.» Frage an die Kinder: «Wer hat auch 
schon erlebt, dass er gedacht hat: ‹Das wird nie, 
nie mehr gut.› Und dann ist etwas passiert, das 
neu hoffen liess und neue Kraft gab?»

Als Einstieg können Sie das Bild vom Schiff-
brüchigen zeigen (downloadbar unter www.kiki.
ch/downloads/0315) und am besten ein eigenes 
Erlebnis erzählen. Das «offene Fenster» zu fi nden 
braucht manchmal etwas Geduld …

 … mit Vertrauen

Hoffen hat auch mit Vertrauen zu tun: Wem wir 
nicht vertrauen, in den setzen wir keine Hoff-
nung.

Wer möchte, darf nun einem anderen Kind 
«blind vertrauen», indem er (oder sie!) sich mit 
verbundenen Augen von ihm durch einen ein-
fachen Parcours führen lässt. Die Grösseren und 
Mutigeren versuchen, den Parcours ohne Worte 
zu absolvieren.

 … mit einer kleinen Pfl anze

Passend zum Titelbild und als Bhaltis dürfen die 
Kinder einen kleinen Tontopf verzieren und mit 
Erde füllen. Eine Bohne (z. B. Feuerbohne) wird 
in die Erde gesteckt und gegossen. Und dann 
hoffen wir, dass daraus eine Pfl anze wächst.

 … mit einer Mitmach-Aktion

Das Kiki 5/15 wird Häuser zum Thema haben. 
Alle Kinder dürfen fürs Titelbild ein Fenster 
gestalten und einschicken. Die Vorlage dazu 
fi nden Sie unter www.kiki.ch/downloads/0315, 
Einsendeschluss ist der 15. Mai 2015.
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