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Das Kiki-Heft (Kinder und Kirche) erscheint 8-mal im 
Jahr und bietet Ethik für Kinder – mit spannenden 
Geschichten, 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 
werden 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 
Kirche, 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!

… «Das ist ja schön und gut!», ruft einer dazwischen. «Aber 
was hat das alles mit dem Himmel zu tun?»

«Bei Gott ist es genau gleich», erklärt Jesus. «Alle Men-
schen haben die Möglichkeit zu wachsen und viele Früchte 
zu tragen. Deshalb ist es wichtig, dass ihr alle versteht, was 
ich euch vom Himmelreich sagen möchte. 

Wenn ihr Gott nicht in eure Herzen aufnehmt, seid ihr 
wie die Samenkörner, die auf den Weg fallen und gefressen 
werden. Aus euch kann dann keine schöne Pfl anze werden.

Vielleicht glauben einige von euch zwar an Gott, aber 
sobald es schwierig wird, suchen sie die Lösung anderswo. 
Die sind wie die Samen, die auf den felsigen Boden gefallen 
sind. Sie können keine Wurzeln schlagen.» …

Kiki 2/20: Säen und ernten

Alles Grosse fängt klein an. Das gilt ganz beson-
ders für die winzigen Samen, aus denen riesige 
Bäume werden. Wenn man beides nebeneinan-
der sieht, wirkt es wie ein Wunder!

Gott ist der grosse Sämann, der die Menschen 
auf die Erde sät. Nicht jedes Korn fällt auf guten 
Boden. Nicht jeder Mensch hat es leicht. Und 
vieles, was wir versuchen, gelingt nicht wie er-
hofft. Aber Gott gibt uns nicht auf und schenkt 
uns immer wieder neue Chancen.

Wir Menschen können für die Pfl anzen zwar 
sorgen. Aber wachsen müssen sie selbst. Und zwi-
schen dem Säen und dem Ernten braucht es vor 
allem etwas, womit sich nicht nur Kinder, son-
dern auch viele Erwachsene schwertun: Geduld!

Dieses Heft ist in Zusammenarbeit mit «Brot 
für alle» entstanden und nimmt das Thema der 
Kampagne «sehen und handeln» 2020 auf. Ex-
emplarisch stellen wir den Niger vor, ein bitter-
armes Land, dessen Bewohner kaum genug zu 
essen haben. In unserem Beitrag möchten wir 
aber auch aufzeigen, dass verschiedene Hilfs-
werke mit grossem Einsatz für Verbesserungen 
kämpfen und dass es Hoffnung gibt.

Das Kiki kann den Kindern gut als Bhaltis mit-
gegeben werden. Und es eignet sich für den Reli-
gionsunterricht, die Sonntagsschule, für Kinder-
treffs und Plausch nachmittage. Auf der Rückseite 
fi nden Sie einige Ideen dazu.



Mehr Spass mit Kiki: Spiele, Rätsel, Witze, Mitmach-Abenteuer, das 
grosse Comic-Archiv und, und, und! Das gibt es unter www.kiki.ch – 

alles gewaltfrei, werbefrei und garantiert kindertauglich!
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Das Kiki im Einsatz

Zusatzmaterial zum Heft
Unter www.kiki.ch/downloads/0220 fi n-
den Sie neben der erwähnten Rätselsamm-
lung und dem Bilderwitz auch ein Man-
dala zum Ausmalen und ein Rezept für 
«wachsende Guetzli».
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Das Kiki im Einsatz

… mit einer eigenen Pfl anze

Es gibt wohl keinen besseren Weg, das Thema zu 
vertiefen, als die Kinder selbst säen und ernten 
zu lassen! Für Ungeduldige eignet sich Kresse 
(erntereif nach rund einer Woche). Möchten Sie 
etwas Längerfristiges, bietet sich zum Beispiel 
die Feuerbohne an. Nach ein paar Tagen zeigen 
sich hier erst Spitzchen, dafür wird die Pfl anze 
wirklich gross und kann später vom Topf in den 
Garten umgepfl anzt werden.

Unabhängig vom Inhalt wird aber den Kin-
dern vor allem auch das individuelle Verzieren 
des Töpfchens Spass machen. Das verstärkt zu-
dem die Bindung zur eigenen Pfl anze, die ja ein 
Lebewesen ist und Pfl ege benötigt.

…  mit einem Gemeinschafts-Mandala

Der Mandala-Vorschlag von Seite 9 lässt sich 
auch in Gruppen umsetzen. Besonders interes-
sant wird er, wenn jedes Kind nur eine einzige 
Sorte «Material» erhält. (Tauschen ist nicht er-
laubt!) Je mehr Kinder nun an einem Mandala 
mitwirken, desto interessanter und abwechs-
lungsreicher wird es!

Diskussionen und etwas «lebendige Grup-
pendynamik» gehören dazu und machen das 
Ganze zu einer wichtigen Erfahrung für alle. 
Greifen Sie nur ein, wenn es unbedingt nötig 
ist. Es kann auch sehr interessant sein, mit den 
Gruppen hinterher über den Entstehungsprozess 
zu sprechen: Was war gut? Wie hätte etwas bes-
ser funktionieren können?

Da diese Arbeit recht «nifelig» sein kann, be-
steht die Gefahr, dass ein Teil durch Unachtsam-
keit wieder verrutscht. Wenn Sie die Unterlage 
(Teller oder Backblech) mit einer dünnen Schicht 
Vogelsand bedecken, geschieht das weniger.

Es gehört zur Natur von vielen Mandala-Tra-
ditionen, dass das Werk vergänglich ist. Auch 
dieses Mandala kann – je nach «Zutaten» – von 

den Kindern zum Zvieri gegessen oder für die 
Vögel an einem (katzensicheren) Ort im Freien 
ausgelegt werden.

… mit einem Bauernhof-Besuch

Haben Sie die Möglichkeit, mit den Kindern einen 
Bauernhof zu besuchen? Dann ist es bestimmt 
eindrücklich, die riesigen Äcker zu begehen und 
die grossen Maschinen aus nächster Nähe zu se-
hen. Und vielleicht sogar einmal selbst auf den 
Traktor zu steigen!

… mit einem Rätsel

Vielen Kindern ist nicht bewusst, dass unser Es-
sen nicht aus dem Laden kommt, sondern dort 
nur verkauft wird. Zum Thema «Woher kommt 
unser Essen?» fi nden Sie unter www.kiki.ch/
downloads/0220 eine Rätselsammlung.

Falls Sie eine Gruppe von kleinen Kindern 
haben, bietet es sich an, die Rätsel mit ihnen ge-
meinsam im Plenum zu lösen.

Das Thema Essen, Herstellung, Rohstoffe, Fair 
trade, Preise, Bio, Schadstoffe etc. bietet auch viel 
Gesprächsstoff!

… mit einem Globus

In diesem Heft stellen wir den Niger vor. Wer fi n-
det ihn auf dem Globus? Wo liegt die Schweiz?
Wie ist das Klima im Niger? Weshalb ist dieses 
Land so arm?


