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Der Kinder-
Kirchenbote



KiKi fragt euch: 

Wer erzählt 

euch biblische 

Geschichten?

KiKi beobachtet:Kinder hören gerneGeschichten, undbiblische Geschichten tun ihnen gut.

ü
„Meine M

ama und
 mein Pa

pa lesen
 uns

öfter Ges
chichten

 aus der 
Bibel vor

.“

Theo, fün
f Jahre, 

Queichha
mbach

Pfarrerin Samiec erzählt uns viele

Geschichten in der Kirche 

und der Schule.

Emely, 

acht Jahre,

Mehlingen

„Unser Pfarrer, der kommt

manchmal zu uns in die

Kindertagesstätte. Der will nur

reden.“ – „Über was redet ihr?“ – „Er

erzählt uns Geschichten. Am besten hat mir die

Geschichte von David und Goliath gefallen. Da hat

er Steine dabeigehabt, und der größte Stein war

Goliath. Später habe ich  den Goliath im Garten

gefunden und durfte ihn mit nach Hause nehmen.“

Julian, fünf Jahre, 

protestantische Kindertagesstätte 

Gänseblümchen, Dannstadt 

KiKi
sammelte in ihrem Körbchen:

{ } { } { } 

{ } 

{ } { } 
{ } { } { } 

Wie können  biblische Geschichten für Kinder hilfreich und wichtig sein?

– Dirk Schliephake, beauftragter Pfarrer für die Kindergottesdienstarbeit im Michaeliskloster in Hildesheim,

spürt der Bedeutung der biblischen Geschichten gerade für Kinder nach. Er zeigt auf, wie wichtig

Geschichten aus der Bibel für unsere Entwicklung sind. Sie stärken, bauen auf, berühren, lösen Reaktionen

aus und helfen uns, unsere individuellen Lebenserfahrungen zu deuten. Geschichten fü� llen unseren

Seelenproviant. Ihr findet den gesamten Artikel im Internet unter www.unsere-kiki.de

Weite
re Ein

sendu
ngen 

unter

www
.unse

re-kik
i.de



Suchbildausschnitte von Seiten 1 und 2:
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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: 10. Feb

ruar 2019

– Redaktions
kreis: Urd Ru

st (Pfarramt 
für Kinder -

gottes dienst)
, Anke Höhn

(Diakonische
s Werk Pfalz)

 und 

Florian Rieste
rer (KIRCHENB

OTE)

K I K I  i s t  e ine
kle ine  Maus ,  d i e

vom Boden in  den
H immel  s chaut
und  d i e  Vögel
be im  Fl i egen

beoba chtet .  K I K I
würde  au ch

gerne  so  ho ch
oben fl i egen.

Da s  i s t  e in
Traum.

Ein Himmel voller Tiere … 
Ob Tiere in den Himmel kommen? 

Darüber kann man gemeinsam nachdenken 

und reden. Dass aber viele Tiere am Himmel 

zu sehen sind, weiß doch jedes Kind – 

und unsere KIKI auch.

KIKi FRAGT: 
Malt ihr mir Bilder 
von Tieren, die 

am Himmel fliegen?
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T i p p s  v o m  F a c h m a n n  z u r  
F ü t t e r u n g  v o n  √ V ö g e l n
Menschen, die sich gut mit Vögeln
auskennen, sagen: Wer mag,
kann sie im Winter gerne füttern,
besonders wenn es draußen
geschneit hat. Aufpassen
müsst ihr, damit sich die
Tiere nicht über altes oder
verdrecktes Futter
anstecken. Also: alles
immer schön
sauberhalten. Auch wo
die Futterstelle steht, ist
entscheidend, sagen
Experten. Ist sie zu
versteckt, können
sich Katzen
anschleichen.
Gibt es überhaupt
keinen Schutz in der Nähe, droht Gefahr durch Raubvögel. 
Mehr Informationen findet ihr unter www.unsere-kiki.de

Es gibt unzählige

Bibeln speziell für

Kinder. Aber nicht

jede ist zu empfehlen,

etwa wenn die Geschichten

moralisierend daherkommen.

Pfarrer Michael Landgraf,

Leiter des Religions -

pädagogischen Zentrums in

Neustadt und selbst Autor

von Kinderbibeln, nennt

Auswahlkriterien für

verschiedene Altersstufen

und gibt Buchtipps. � 

www.unsere-kiki.de

Eine Möglichkeit
, sich biblischen 

Geschichten zu n
ähern, ist die

Methode Godly P
lay. Ruth Magsig

, Gemeindediako
nin beim

Missionarisch-Ök
umenischen Dien

st Landau, gibt P
raxistipps

und nimmt den L
eser zu einer God

ly-Play-Einheit m
it

Vorschulkindern
 mit. —� www.un

sere-kiki.de

Erzählungen werden auch in Liedern lebendig. Katja Gericke-

Wohnsiedler, Bezirkskantorin im Kirchenbezirk Grünstadt,

bringt seit vielen Jahren biblische Geschichten auf die Bühne –

in Musicals. Was Chorleiter bei der Auswahl der Stücke und

beim Proben beachten sollten und was die Kinder und

Jugendlichen durch die gemeinsame Aufführung mitnehmen,

schildert sie auf www.unsere-kiki.de

Kinder li
eben Ges

chichten
.

Geschich
ten der B

ibel erzä
hlen

vom Leb
en in all 

seinen Fa
cetten.

Jeder kan
n erzähle

n! Was u
ns beweg

t, was

wir erleb
t haben,

 erzählen
 wir im A

lltag imm
er wiede

r. Es

muss kei
ne perfe

kte Form
ulierung

 sein, es 
muss von

 Herzen

kommen
. Ein Men

sch, der 
sich für e

ine Gesc
hichte Ze

it

nimmt, i
st ein Sch

atz für je
des Kind

. Der Bib
elerzähle

r 

Jochem Westhof macht M
ut zum E

rzählen b
iblischer

Geschich
ten im In

ternet un
ter �www

.unsere-
kiki.de

Wie erzählen wir biblische G
laube

nsgeschichten berührend und hilfreich? Tipps aus d
er Praxis:



W
ei
h
n
a
ch

tlic
hes Früchtebr

o
t

Kreativ-Idee: 
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ZUBEREITUNG:

1. Eier scha
umig rüh

ren und 
Honig da

zugeben
 

2. Mehl,
 Backpul

ver und 
Zimt ver

mischen
 

und unte
r die Eier

masse rü
hren 

3. Das g
etrockne

te Obst s
chneiden

 

(aber nic
ht zu kle

in) 

4. Nüsse
 und Obs

t unter d
en Teig r

ühren, d
amit

sich alle 
Zutaten 

gut verm
ischen kö

nnen

5. Eine K
astenfor

m mit Ba
ckpapier

 auslege
n 

und den
 Teig ein

füllen

6. Bei 16
0 ˚C circa

 1 Stunde
 backen 

(ab und 
zu mal sc

hauen, b
ei manch

en 

Backöfen
 ist das B

rot schne
ller fertig

) 

Und scho
n habt ih

r ein leck
eres, wei

hnachtlic
hes

Früchteb
rot für d

ie Winter
zeit. 

Guten Ap
petit!

DU BRAU
CHST:

1-2 Gipsb
inden (a

us der A
potheke

),

Schälche
n Wasse

r, Luftba
llon, Sch

ere,

Goldfarb
e, Goldla

ck oder 
Anlegem

ilch 

und Blat
tgold (in

 Bastelge
schäften

),

Teelicht

REZEPT
: 

      200 g W
eizenvollkor

nmehl 

         2 TL Ba
ckpulver (ge

strichen) 

              4 Ei
er 

         2 TL Zim
t (kann auch

 mehr sein) 

       150 g Ha
selnüsse (ge

hackt) 

       150 g Ho
nig 

       150 g Da
tteln (getroc

knet) 

       150 g Ro
sinen

175-200 g g
etrocknete F

rüchte

(man kann a
uch nur Datt

eln

nehmen, so 
wie ihr es m

ögt) 

Zutate
n 

Zutate
n 

-Blase den Luftballon auf, sodass eine kleine, straffe, runde

Kugel entsteht.

-Schneide die Gipsbinde in etwa fünf bis zehn

Zentimeter lange Stücke. Tauche immer ein

Gipsbindenstück kurz ins Wasser, lege es dann

um den Luftballon. Streiche die Stücke dort

glatt und lege das nächste Stück daneben.

Füge so viele Gipsbinden aneinander, bis

etwas mehr als die Hälfte des Ballons

bedeckt ist. Um eine dichte Halbkugel zu

bekommen, solltest du zwei bis drei

Schichten übereinanderlegen.

-Nun lässt du die Halbkugel einen bis

zwei Tage trocknen. Danach den

Luftballon platzen lassen und entfernen.

Wenn du eine gerade Oberkante haben

möchtest, schneide mit der Schere alles

Überstehende ab.

- Damit der Kerzenschein innen gut reflektiert,

solltest du die Halbkugel innen mit goldener

Wasserfarbe, Acrylfarbe oder Goldlack ausmalen. Wenn du

Blattgold verwenden willst, sollte dir ein Erwachsener helfen.

-Jetzt das Kerzenlicht einstellen, anzünden und der Geschichte lauschen.

GESCHICHTEN 
ERZÄHLEN BEI 

KERZENSCHEIN


