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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 Verband Kind und Kir-
che, Chileweg 1, 8415 Berg am Irchel, Tel. 
052 318 18 32, www.kindundkirche.ch/kiki 
zu Fr. 25.– pro Jahr (ab 10 Ex. nur Fr. 14.–). 
Wir schicken gerne Probeexemplare!

Kiki 8/18: Der gute HirteK

… Am Abend ist Hannahs Korb im-
mer noch fast leer. Nur ein kleines 
Stück Stoff hat sie von einem Händler 
geschenkt bekommen, mit Gold fäden 
und Perlen verziert. «Der Stoff ist 
schön und kostbar», denkt sie, «aber 
von Stoff werden wir nicht satt.»
 Langsam wird es dunkel. Hannah 
geht nach Hause. In der Nacht ist der 
Weg über die Felder und Weiden un-
heimlich. Endlich sieht Hannah das 
Hirtenfeuer und das spitze Dach des 
Zelts. Die Schafe schlafen schon. Der 
Vater sitzt am Feuer …

Ein guter Hirte sorgt liebevoll für seine Schafe. Er 
kümmert sich um sie, so dass es ihnen an nichts 
fehlt. Und sollte einmal ein Schaf verloren ge-
hen, sucht er es so lange, bis er es gefunden hat. 
Jesus sagt: «Gott ist für uns wie ein guter Hirte.» 
(Matthäus 18, 12–14)

Hirten müssen auf Hunderte von Tieren auf-
passen – eine anspruchsvolle und kräftezehrende 
Aufgabe! Auf einer Doppelseite wird im Heft mit 
wenigen Worten beschrieben, was ein Hirte alles 
zu tun hat. (Mehr dazu auch im Interview im 
Heft 8/2011!)

Die biblische Geschichte vom Kind in der 
Krippe erzählt diesmal vom Hirtenmädchen 

Hannah, einer Bettlerin, die am Schluss dem 
Jesuskind doch noch ein Geschenk machen 
konnte. Erzählt ist die Geschichte nach einem 
Text von Regine Schindler.

Neben dem Hirten-Thema ist die letzte Kiki-
Ausgabe des Jahres wie immer auch Weihnach-
ten gewidmet. Darauf beziehen sich die Bastel-
vorschläge, das Rezept und Kikis Abenteuer.

Das Kiki kann den Kindern gut als Bhaltis 
mitgegeben werden. Und es eignet sich für 
den Religionsunterricht, die Sonntagsschule, für 
Kindertreffs und Plausch nachmittage. Auf der 
Rückseite fi nden Sie einige Ideen dazu.



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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Zusatzmaterial zu diesem Heft
Unter www.kiki.ch/downloads/0818 fi n-
den Sie neben dem Hirtenspiel auch weite-
re Rätsel und den Bilderwitz aus dem Heft 
zum Ausmalen.
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Das Kiki im Einsatz

 … mit einer Geschichte

Erzählen Sie die Geschichte «Hannah an der 
Krippe» in voller Länge und mit allen Bildern. Sie 
stammt aus dem gleichnamigen Buch von Hilde 
Heyduck-Huth (Ill.) und Regine Schindler (Text), 
ISBN 978-347333542-8.

 … mit einem Lagerfeuer

Die Hirten haben in der Nacht ein Lagerfeuer 
gemacht. Dieses hielt wilde Tiere fern und spen-
dete Wärme. Auch Ihrer Kindergruppe wird ein 
Lagerfeuer-Erlebnis mit Geschichten und Liedern 
lange in Erinnerung bleiben!

 … mit einem Gespräch über Hirten

Heute gibt es in der Schweiz nur noch wenige 
Hirten (und Hirtinnen!). Woran mag das liegen? 
Was macht ein Hirt bzw. eine Hirtin eigentlich 
den ganzen Tag? Als Input gibt es auf YouTube 
passende Kurzfi lme. Sehr schöne Bilder zeigt z. B. 
der Beitrag «Kaunertaler Almen».

 … mit einem Hirtenspiel

Unter www.kiki.ch/downloads/0818 fi nden Sie 
Kikis Hirtenspiel «Achtung, Wolf!» zum Down-
load. Es eignet sich für 1–4 Kinder, die gemein-
sam versuchen müssen, alle Schafe auf die siche-
re Weide zu bringen. Gelingt es ihnen, den Wolf 
an der Nase herumzuführen?

 … mit einem Lied

Gott sorgt für mich wie ein guter Hirte. Dazu 
passt hervorragend Kolibri 157: «Wo ich gehe, 
wo ich stehe».

 … mit einem Psalm

Der bekannte Psalm 23 (von dem David, der 
Goliat mit der Steinschleuder besiegt hat!) kann 
auch von den Kindern direkt in der Bibel gesucht 
und gelesen werden. Wenn es in Ihrer Gruppe 
philosophisch interessierte Kinder hat: Was ist 
wohl mit «saftigen Wiesen» und mit dem «fi ns-
teren Tal» gemeint? Der Psalm eignet sich auch 
als gemeinsames Gebet.

 … mit einem Bhaltis

Die beiden Bastelvorschläge funktionieren auch 
mit einer ganzen Gruppe und ergeben ein Bhaltis 
oder auch ein herziges Weihnachtsgeschenk für 
Verwandte und Bekannte.

 … mit einem Online-Quiz

Unter www.kiki.ch/hirtenquiz erreichen Sie di-
rekt Kikis Quiz mit neun Fragen zum Thema 
Hirten und Schafe. Nach dem Beantworten der 
neun Fragen gibt es eine Auswertung. Die Fragen 
sind teilweise etwas kniffl ig, deshalb eignet sich 
das Quiz dazu, gemeinsam in der Gruppe gelöst 
zu werden.

 … mit einer weiteren Geschichte

Im Heft 8/2011 fi nden Sie die Geschichte «Der 
gute Hirte» (nach Mt 18, 12–14). Das Leporello-
Bild können Sie herunterladen und als Poster 
ausdrucken. Auch eine Ausmal-Version liegt vor.


