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Der Kinder-
KirchenboteKiKi fragt euch: 

Aus welchem Grund 

geht ihr zur Kinderkirche

oder zum Kinder -

gottesdienst?

Ilia aus Kerzenheim

KiKi beobachtet:Manchmal gehenrichtig vieleKinder in ihrenGottesdienst.

Sofia aus Einöd,

6 Jahre: Ich gehe gern 

in die Kinderkirche, weil 

wir so schön singen.

Philipp aus Einöd,

6 Jahre: Mir gefällt, 

dass ich in der Kinderkirche 

das Kreuz holen darf.

Nele aus Mehlingen, 8 Jahre
.π

KiKi s
amm

elt
e in

ihre
m Körbchen:

Nele aus Einöd,

6 Jahre: Mir gefällt das 

Gebet, weil ich dann 

sagen kann, was mir schon 

immer auf dem Herzen lag, weil 

manchmal träume ich davon.

Weitere 
Antworten 
von Kindern im 
Internet unter
www.unsere-kiki.de

Aus gutem Grund fragen Kinder oft
„Warum?“, und es graust die Erwachsenen davor.

Was soll man da antworten? Auf manche Fragen weiß man
gar keine Antwort – und dann? Kinder müssen fragen, wenn sie sich im

Leben zurechtfinden sollen. Und sie brauchen Erwachsene, die ihnen
ernsthaft antworten – und wenn sie keine Antworten wissen, gemeinsam
mit dem Kind danach suchen. Tipps dazu kann man im Internet unter
www.unsere-kiki.de nachlesen.

Warum
?

Warum
?
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WENN IHR KIKI ANTWORTEN WOLLT, DANN

– schickt eine kurze Mail an: sogehts@unsere-kiki.de

– oder ruft an: 06232/ 132327

– schickt einen Text und vielleicht auch ein Bild

– Adresse: Evangelischer Kirchenbote

Beethovenstraße 4, 67346 Speyer

– Einsendeschluss: 31. Mai 2018

– Redaktionskreis: Urd Rust (Pfarramt für Kinder -

gottes dienst), Anke Höhn

(Diakonisches Werk Pfalz) und 

Florian Riesterer (KIRCHENBOTE)
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Warum?
Aus welchem Grund?

Pfarrer Thomas Volz aus

Frankfurt ist Vorsitzender 

des Gesamtverbandes für

Kindergottesdienst in der EKD.

In meiner 

Landeskirche geben wir den

Mitarbeiterinnen, die neu anfangen 

mit Kindergottesdienst, eine

Startermappe. Darin ist vorbildlich

beschrieben, warum Gottesdienste mit

Kindern wichtig sind. „Sieben 

Gründe“: Besser kann man 

es nicht sagen!Die sieben Gründe, warum Gemeinden 

Kinder und warum Kinder Gottesdienst 

brauchen, findet man unter www.unsere-kiki.de

Kinder brauchen
 wertschätzende Wahrnehmung

 heilsame Erfahrungen mit Gott

 erzählte Bibelgeschichten

 Halt gebende Rituale

 Werte und Stärkung

 religiöse Ausdrucksfähigkeit

 Beheimatung

 eigene Gestaltungsmöglichkeiten

 Feiern mit Herz, Mund und Händen

All das finden Kinder in den verschiedenen Modellen 

von Kirche mit Kindern. Und darum brauchen Kinder

diese Angebote in ihren Kirchengemeinden. Den 

Flyer „Verantwortung übernehmen“ bekommt 

man beim Pfarramt für Kindergottesdienst

kindergottesdie
nst@evkirchepfa

lz.de

Aus Pfalz und Saarpfalz bereitenviele Menschen viele schöne Angebotein Stuttgart vor. Wer das ist, und was man dort machen kann, findet man unter www.unsere-kiki.deInformation und Anmeldung möglich unter www.gt2018.de

Aus gutem Grund kommen die

Mitarbeiterinnen in den

Gottesdiensten mit Kindern im

Mai nach Stuttgart. Dort

können sie viel N
eues erfahren,

ausprobieren, mitnehmen und

bekommen neuen Schwung ...

Infos unter www.unsere-kiki.de

Diese Kartensammlung christlicher

Impulse für den Alltag in Familien kann

man sehr günstig bestellen.

Informationen unter 

www.gt2018.de

Das ist mit uns Menschen nicht anders. Wir wünschen unseren Kindern ein glückliches Leben und bereiten einen guten Grund daf̈ur. Liebevolles Versorgen, Beschützen und Stützen,Loslassen und doch im Blick haben gehörendazu. Aber wie geben wir einen guten Grund f̈ur einen lebensfördernden Glauben an Gott,f̈ur Hoffnung, Vertrauen und Lebensfreude? Das ist unsere Erwachsenen-Sorge
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Schließlich wird es auch

noch eine große Ernte geben.

Grüne Bohnen, saure Bohnen,

Bohnensalat, Bohnensuppe

aus dem eigenen Garten sind

etwas Besonderes.

Ein Leben unterm Regenbogen …

Um wachsen zu können, groß zu werden

und fruchtbar zu sein, brauchen Bohnen

einen guten Boden; „guten Grund“, sagt

man bei uns. Im Herbst kommt Mist hinein,

er muss feucht gehalten werden. Eine Stütze

wird hineingesteckt. Das gibt der Pflanze

Halt, bis sie über die Stange hinaus in den

Himmel wächst.

KIKi FRAGT: 
Habt ihr eine Pflanze, 

für die ihr sorgt? 
Dann schickt doch 

ein Bild davon.

Bohnen können im Sommer eine schattige Laube

bilden, in der man sich ausruhen 

oder spielen kann.
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Kreativ-Idee: 

H
ü
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en
des Popcor

n

REZEPT
: 

l 50 Gramm Popcorn- oder Puffmais l Öl l bei Bedarf 3 EL Zucker

In einen möglichst großen Topf so viel Öl geben, dass der Boden gerade so bedeckt

ist. Das Öl stark erhitzen und etwa für zehn Sekunden den Zucker darin verrühren.

Den Popcornmais hineingeben und schnell den Deckel schließen. Wenn der Mais

anfängt, gegen den Deckel zu springen, den Herd ausstellen. Den Topf immer wieder

rütteln, damit sich der Zucker verteilt und nicht zu stark karamellisiert. Anschließend

das Popcorn kurz lüften lassen, damit es nicht weich wird.

Popcorn selbst herstellen
Dazu brauchst du:
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