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Der Kinder-
KirchenboteKiKi fragt euch: 

Wo könnt ihr etwas 

Gutes tun und so die 

Welt ein wenig 

heller machen?

DasJohannisfest am 24. Juni liegt genau auf halber Strecke 
zu Weihnachten. Während Heiligabend in der Nähe der Wintersonnenwende liegt, 
folgt der Johannistag der Sommersonnenwende. Hier wie da bestimmen Geburts -
geschichten die beiden christlichen Festtage. Während an Weihnachten die Geburt
Jesu gefeiert wird, denken wir am Johannistag an Johannes den Täufer, dessen
Mutter in der Schwangerschaft von Maria besucht wurde. In dieser Ausgabe gibt es einige Ideen,
wie man mit kleinen Aktionen dieses christliche Sommerfest begehen kann. Weitere
Informationen dazu kann man im Internet unter www.unserekiki.de nachlesen.

ª

KiKi fragt sich:Mitten im Sommer einLichterfest? Geht es vielleichtnicht nur um die Sonne, sondernum Dunkel und Licht im Leben?
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Mehr Äußerungen von Kindern, was die Welt hell macht,unter www.unserekiki.de.

„Die 

Welt wird 

schöner, wenn zwei 

sich lieb haben 

und heiraten.“ 

L., 5 Jahre

„Die Welt wird schöner, wenn wir zusammen

singen. Wir sind beste Freundinnen und

freuen uns.“ Mayla und Mia, 6 Jahre

„Die Welt ist he
ll, wenn 

man ein sc
hönes

Zuhause
 hat, wo 

Mama und Pa
pa und m

ein

Bruder m
ich lieb h

aben." R
., 6 Jahre

Die sechsjährige Sara hat ein Bild mit

Anna und Elsa aus dem Film  „Die

Eiskönigin“ gemalt: „So, wie Anna

und Elsa sich lieb haben, habe ich

meine Schwester lieb und sie mich.

Das ist schön! – Und deshalb scheint

auch die Sonne."

KIKI sammelte
in ih

rem
Kö
rb
chen:
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Suchbildausschnitte von Seiten 1 und 2:
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KIKI FRAGT: 
Was ist denn für euch

besonders wichtig und euer
„Brot des Lebens“?

WENN IHR KIK
I ANTWORTEN

 WOLLT, DANN

– schickt ein
e kurze Mail 

an: sogehts@
unsere-kiki.d

e

– oder ruft a
n: 06232/ 13

2327

– schickt ein
en Text und v

ielleicht auch
 ein Bild

– Adresse: Ev
angelischer K

irchenbote

Beethovenstr
aße 4, 67346

 Speyer

– Einsendesc
hluss: 15. Sep

tember 2017

– Redaktions
kreis: Urd Ru

st (Pfarramt 
für Kinder -

gottes dienst)
 und 

Florian Rieste
rer (KIRCHENB

OTE)

Johannistag – Lichterfest mitten im Sommer
Jesus sagt: Ich bin das Brot des Lebens

Die Manna-Geschichte findet man als kleinen

Dialog unter www.unsere-kiki.de
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Für mich ist beim Abendmahl
das Stück Brotmein Brot desLebens. Es tut gut und  stärkt.
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Wir backen Taufbrot für unseren Täufling.

In der nächsten KIKI 

geht es um das Brot, aber nicht um

irgendein Brot, sondern um das „Brot

des Lebens“. Johannes erzählt von Jesus,

dass er gesagt hat: „Ich bin das Brot des

Lebens.“ Was brauchen wir so nötig wie

unser tägliches Brot? Was brauchen wir

zum Leben? Kinder brauchen Hoffnung.

Kinder brauchen Angenommen-Sein.

Kinder brauchen Liebe. Kinder 

brauchen ... „Guck

mal, was ich da

mitgebracht habe!“ Timo ist

ganz aufgeregt. Er hält der Mutter

seine Hand hin. „Was ist denn das?“,

staunt die Mutter. „Haha, das habe ich mir

gedacht, dass du das sagst.“ Timo freut sich.

„Das haben wir in der Schule bekommen, in

Religion.“ „Und was ist das?“ Die Mutter schaut sich

die hellen, eckigen, kleinen Körnchen genauer an.

„Was ist das?“ Timo zieht eine kleine Tüte aus der

Tasche. „Ich habe mir die Tüte mitgenommen.

„Manna Cannelata Conc.“ steht da drauf. „Manna“

ist Hebräisch und heißt nämlich „Was ist das?“. Und

weil das die Leute damals den Mose immer

gefragt haben, heißt es jetzt so. „Und wo kann

man das bekommen?“, Sarah ist neugierig

geworden. Timo weiß es: „In der

Apotheke! Probier mal,

schmeckt echt süß!"

Die Regenbogenzeit-
Kinder aus Rockenhausen haben 

am Johannistag ihre Sonnenstrahlen 
gestaltet und Gott mit Glasnuggets dafür

gedankt, was ihr Leben hell und froh macht.

Manchmal macht es besonderen Spaß, den
Himmel auf die Erde zu holen. Malt doch 

mal die strahlende Sonne mit 
Kreide in den Hof oder 

auf die Straße.

An einem 
Johannistag-Wochenende 

gibt es sicher eine gute Gelegenheit 
zum Stockbrotgrillen. Ein Rezept dazu 
gibt es unter www.unsere-kiki.de

Einen

Tauferinnerungs-

Baustein zum

Motiv „Licht“

findet man unter

www.unsere-

kiki.de

Schrubberpuppen 
unterhalten sich ... – Ein Gespräch, 

das Menschen um Johannes und Jesus 
damals geführt haben könnten, und das auch 
mit Schrubberpuppen gespielt werden kann, 

findet man unter www.unsere-kiki.de
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Einkaufsliste
1250 g Johannisbeeren

(oder andere Beeren gemischt)
20 g Speisestärke
500 ml Beerensaft

100 g Zucker
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Zubereitung:
Die Stärke mit 4 El
Beerensaft anrühren.
Restlichen Saft mit Zucker
zum Kochen bringen, mit
angerührter Speisestärke
binden und von
Kochplatte stellen. Früchte
unterrühren und alles in
einer Schale kühl stellen.

Material: leere, saubere Konservendose, Stahlnägel, Hammer, 
selbst gezimmerte Auflage, „Füllholz“, Motiv (kopiert auf Papier), 
Tesafilm sowie Perlen, Klebezierband, Schnur oder Hutgummi 
(zum Verzieren), Draht oder Schnur (zum Aufhängen), 
ein Teelicht und ein Brettchen circa 15 x 15 cm für die Auflage

º Rundholz in der Länge vierteln und zwei Stücke auf das 
Brettchen parallel an die Kanten festschrauben (siehe Skizze),
die Dose liegt dann fest im Zwischenraum

º Passend zur Dosenstärke ein Rundholz 
in die Dose schieben (bei Spielraum 
mit Stöckchen verklemmen)

º Papier mit dem Motiv mit Tesafilm
stramm um die Dose kleben

º Dose auf die Auflage legen und entlang
der Motivlinie in einem Abstand von 
4 bis 5 mm mithilfe eines Stahlnagels
Löcher einschlagen

º Papier entfernen und die Dose mit
Klebezierband und Perlen verzieren

º Aufhängung befestigen, Teelicht
hineinstellen, fertig

Helga Ebel

Kreativ-Idee: eine Sommerlaterne aus einer Konservendose


