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Der Kinder-
Kirchenbote



KiKi fragt euch: 

Was ist euer liebstes

Kartoffelgericht?

KiKi beobachtet:
Wenn Kinder erleben, wie Kartoffeln aus derErde geholt werden, ist das Lebensmittel für sieinteressanter und spannender.

Luise,6 Jahre, sagt:„Kartoffelsuppe mitWürstchen ist meinLieblingsessen ausKartoffeln.“

Wie

ihr Kar
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 auf

kleinem
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n könn

t, 

findet 
ihr unt

er

www.u
nsere-

kiki.de
.

Auch Kirchengemeinden bemühen sich, einen guten Grund zu bereiten, in dem sich
Kinder und Jugendliche auf ihrem Glaubensweg entwickeln können. Dabei scheint 
es an den Übergängen von einer Gruppe in eine andere besonders wichtig, auf
begleitende Rituale und passende Anschlüsse zu achten. Oft gehen Kinder verloren,
wenn sie aus einer Gruppe herausgewachsen sind und in eine andere, altersgerechte
Gruppe oder Gottesdienstform wechseln sollten. Tipps dazu, wie diese Übergänge
und Anschlüsse gestaltet werden können, haben Ingo Schenk und Florian Geith 
vom Landesjugendpfarramt in Kaiserslautern zusammengestellt. 
Man findet sie im Internet unter www.unsere-kiki.de

Matilda erntet

eigene

Kartoffeln und isst

sie am liebsten so:

Rezept 

www.unsere-kiki.de

KiKi sammelte in ihrem
Körbc

hen:
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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: 18. November 2018

– Redaktionskreis: Urd Rust (Pfarramt für Kinder -

gottes dienst), Anke Höhn

(Diakonisches Werk Pfalz) und 

Florian Riesterer (KIRCHENBOTE)
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In 

gutem Grund 

wachsen verbessert 

die Ernteaussichten

Wie Gemeinden guten 

Grund für Kinder und 

Familien bereiten!

Tipps au
s der Pra

xis

Der Gemeindepäd
agogische Dienst

 Kaiserslautern g
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Die Gedächtniskirchengemeinde

Speyer veranstaltet regelmäßig

Familientage, bei denen Kinder

aktiv werden können. Mit Blick

auf Erntedank wurde jüngst

gemeinsam Brot gebacken. 

Wie solch ein Tag ablaufen kann,

ist im Internet zu finden unter

www.unsere-kiki.de.

In der Kirchengemeinde Schifferstadt

gibt es ein gut besuchtes Gottesdienst -

angebot für Familien, den „GfkL“

(Gottesdienst für kleine Leute). Jeden

dritten Sonntag wird hier Gottesdienst

gefeiert mit anschließendem Imbiss. 

Und Fips, die Kirchenmaus, ist auch dabei.

Näheres dazu unter www.unsere-kiki.de

Im Protestantischen Dekanat Kaiserslautern

wird ein Tauffest gefeiert. Nicht getaufte
Kinder werden eingeladen, anschließend
wird gemeinsam gefeiert. Ein kleiner Bericht 

dazu im Internet unter www.unsere-kiki.de

oder in der Kindertagesstätte werden biblische Geschichten oft

kreativ gestaltet und kindgerecht erzählt. Manchmal können wir

Erwachsene uns auch von den Kindern die Geschichte nacherzählen

oder nachspielen lassen. So verarbeiten sie das Gehörte und Erlebte

und bringen ihre eigenen Interpretationen hinein.

können uns Erwachsenen helfen, schon kleinen Kindern die

biblischen Geschichten zu präsentieren.

KIKi FRAGT: 
Ihr kennt vielleicht schon

Geschichten aus der Bibel. Wo
habt ihr sie gehört oder gesehen?
Wer liest sie euch vor? Wer erzählt

euch Bibelgeschichten?

ist Grundlage unseres Glaubens. Und tatsächlich ist in der

Religionspädagogik unbestritten, wie wichtig Bibelgeschichten

für Kinder sind. Sie trösten, stärken und machen Hoffnung.

Und je früher sie erlebt und erfahren werden, umso mehr

können sie in schwierigen Situationen des Lebens helfen.
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4 EL Olivenöl

reichlich Ros
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REZEPT: 
ZUBEREITUNG:
Ein Backblech mit reichlich Ölivenöl

bestreichen, Kartoffelachtel 

darüber verteilen, noch einmal 

mit Öl beträufeln und mit Salz und

Rosmarin bestreuen. Bei 200˚C im

Backofen etwa 30 Minuten backen.

Fertig!

Kreativ-Idee: 

DRUCKEN MIT
KARTOFFELN

Du brauchst:

rohe Kartoffeln

Schneidebrett

Schnitzmesser

Plätzchenausstecher

Wasserfarbe

Borstenpinsel

Malpapier
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Kartoffeln grob

säubern und mit

einem scharfen Messer

halbieren. Dabei darauf

achten, dass die Schnitt -

fläche ziemlich gerade ist.

Den Plätz chenausstecher in

die Schnitt fläche drücken und

überschüssiges Material von außen

beginnend wegschneiden. Alternativ

mit dem Messer eine eigene Form

hineinschneiden.

Mit dem Borstenpinsel Wasserfarbe anrühren und auf

die Schnittfläche auftragen. Vorsicht: Nicht zu viel

Wasser verwenden, denn die Kartoffeln enthalten

selbst viel Feuchtigkeit! Anschließend auf das Papier

drücken. Schöne Ergebnisse lassen sich auch

mit halbierten Äpfeln oder Zwiebeln erzielen.


