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Ein Licht für die Welt

Kinder und Kirche

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!

… «Hier, Nummer 24», sagt der Vater und bleibt vor 
einem Wohnblock stehen. Die Hugentoblers wohnen im 
zweiten Stock. Papa klingelt und meldet sich über die 
Gegensprechanlage an. Der Türöffner surrt, sie treten ein. 
Noch bevor sie die Treppe erreichen, saust ihnen schon ein 
Mädchen entgegen. «Kira, da bist du ja wieder! Oh, ich 
habe dich vermisst!» …

In unserer Weihnachtsgeschichte freut Eveline sich sehr 
über eine zugelaufene Katze. Grosszügigkeit muss sie 
beweisen, als ihre Eltern ihr erklären, dass sie sie der Be-
sitzerin zurückgeben muss. Aus der Begegnung mit dem 
anderen Mädchen entsteht aber eine schöne Freundschaft. 
Und am Schluss kommt nochmals alles ganz anders …

Kiki 8/15: Ein Licht für die Welt

Wenn den Kindern zu Weihnachten zuerst die 
vielen schönen Geschenke, der herrlich ge-
schmückte Christbaum und die Schulferien ein-
fallen, ist das sicher normal. Auf all das dürfen 
wir uns wirklich freuen!

Im Kiki wollen wir aber zeigen: Weihnach-
ten ist auch das Fest der Liebe und das Fest des 
Lichts. Es ist ein besonders passender Moment, 
um jemandem eine Freude zu machen und ihm 
so den Tag zu erhellen. Jesus sagt von sich: «Ich 
bin das Licht der Welt. Lebt so, wie ich es euch 
vormache. Seid grosszügig zueinander.» 

In zwei Geschichten und in Kikis Abenteuer 
möchten wir beispielhaft vermitteln, wie christ-
liche Werte im Alltag gelebt werden können: 
Grosszügigkeit, Toleranz und Respekt. Diese 
Werte sollen uns nicht nur an Weihnachten, 
sondern das ganze Jahr über den Weg leuchten!

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.

Wege zum Kind

Katechese-Tipps zum Kiki erscheinen in jeder Ausgabe des «Wege zum Kind», der Fachzeitschrift für den Bereich «Kind und Kirche», 
Feiern, Sonntagschule, Religions unterricht. Erhältlich beim KiK-Verband, 8415 Berg am Irchel, Tel. 052 318 18 32, www.kik-verband.ch



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!
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Das Kiki im Einsatz

Das Kiki im Einsatz

 … mit einem Puzzle

Das Kiki-Titelfoto fi nden Sie unter www.kiki.ch/
downloads/0815 zum Herunterladen. Drucken 
Sie es auf festes Papier und zerschneiden Sie das 
Bild in Puzzle-Teile. Jedes Kind erhält bei der 
Begrüssung ein Teil.

Gemeinsam wird das Krippenbild zusammen-
gesetzt. So trägt jedes Kind etwas zum Ganzen 
bei, wie auch die einzelnen Gemeindeglieder nur 
gemeinsam das Christentum ausmachen können 
(Mt 18, 20).

 … mit dem Verzieren einer Kerze

Kerzen mit Wachsplatten verzieren – mit dieser 
kreativen Bastelarbeit erschaffen sich die Kinder 
selbst ein schönes Bhaltis, das zuhause noch 
lange nachwirkt. Statt mit einer Schere können 
die Symbole mit Guetzliförmchen ausgestochen 
werden (evtl. müssen Erwachsene etwas helfen).

 … mit einem Adventslicht

Im Kiki stellen wir eine leicht umsetzbare Mög-
lichkeit vor, ein Adventslicht zu basteln. Lassen 
Sie die Kinder eines oder mehrere davon herstel-
len. Für die Christnachtfeier wird damit der Weg 
zur Kirche beleuchtet.

 … mit dem Schmücken des Christbaums

Wird der Christbaum in der Kirche vom Sigrist 
geschmückt? Wie wäre es, wenn in diesem Jahr 
die Kinder mithelfen dürften? Vielleicht basteln 
sie sogar eigenen Christbaumschmuck?

 … mit selbst gebackenen Guetzli

Den Teig für feine Honig-Guetzli können Sie 
nach Kikis Rezept mit wenig Aufwand vorbe-
reiten. Am Anfang des Treffs dürfen die Kinder 
Weihnachtsguetzli ausstechen, die dann von ei-
ner Helferin oder einem Helfer gebacken werden. 
Anschliessend helfen die Kinder beim Verzieren 
und Abpacken.

Entweder können die Kinder die Guetzli als 
Bhaltis nach Hause nehmen. Eine weitere Mög-
lichkeit wäre, sie den Besuchern am Weihnachts-
gottesdienst mitzugeben oder sie für einen guten 
Zweck vor der Kirche zu verkaufen.

 … mit einem improvisierten Theater

Bestimmt kennen die Kinder aus Ihrer Gruppe 
die Weihnachtsgeschichte bereits. (Tragen Sie sie 
sonst kurz gemeinsam zusammen.) Die Kinder 
dürfen nun die Szenen frei spielen, indem sie 
spontan selbst «auftreten».

Beispiel: Markus steht auf und beginnt: «Ich 
bin de Josef. Ich mues uf Betlehem ga. Aber ich 
warte no uf d Maria.» Elisa kommt dazu: «Hoi 
Josef, da bin i scho. Ich bin halt nüme so schnäll, 
mit dem Chind, woni im Buuch han …»

Die Leiterin (bzw. der Leiter) merkt sofort, 
wo es etwas Hilfe braucht. Pfeifen Sie die Kinder 
wenn immer möglich nicht zurück – das würde 
die Geschichte unterbrechen und die Spontanei-
tät hemmen –, sondern «biegen» Sie die Situation 
um, indem Sie selbst einen Input geben.

Beispiel: Josef und Maria schreiten ziellos 
durchs Zimmer. Nehmen Sie drei Kinder mit und 
weisen Sie ihnen ein Plätzchen zu. Text: «Da se-
hen Josef und Maria schon Betlehem. Drei Wirte 
stehen vor ihren Herbergen.» Oder: «Josef und 
Maria machen eine Pause. In dieser Zeit schauen 
wir mal, was die Hirten machen.»
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