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Der Kinder-
Kirchenbote

Weitere Einsendungen unter
www.unsere-kiki.de

Alexa (8) aus Kaiserslautern springt

am liebsten draußen Seil.

Jakob (8) aus Speyer isst Eis, wenn esdraußen wärmer wird.

Benjamin (7) ge
ht an de

n Strand
. 

„Ich mag dort d
ie Strand

körbe.“

„Ich bin 
gern im Schwimmbad“, sa

gt

Kinderki
rchenkin

d Alexan
dra (9).

Jonathan
 (6) füllt

 im Sommer das 

Planschb
ecken hi

nterm Haus.

KiKi beobachtet:Wenn die Sonnescheint, kann mandraußen spielen, sichbewegen und vielesmehr.

Gott ist wie die Sonne? – Manchmal mag es
uns so vorkommen. Die Sonne macht das
Leben hell und fröhlich. Sie schenkt
Lebenskraft. Aber sie kann auch
verbrennen und austrocknen. Ist Gott
auch so wie die Sonne? Und
überhaupt: Dürfen wir uns denn ein
Bild von Gott machen? Über kindliche
und eigene Gottesbilder arbeiten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in

Gottesdiensten mit Kindern in der Aus-
und Fortbildung. In diesen Kursen,
die die Kindergottesdienst-Pfarrerin

Urd Rust verantwortet, wird klar:
Über Gott zu reden und sich über
Vorstellungen und Gedanken
auszutauschen, ist für Klein und

Groß eine spannende Geschichte. Der
vollständige Text ist zu finden im

Internet unter www.unsere-kiki.de

G
ot

t
ist

wie die Sonne?

Anna-
Katharina Szagun
forscht unter dem
Motto „Wie kommt 

Gott in Kinderköpfe?“ 
zur Entwicklung von

Gottesverständnis und
Gottesbeziehung.
Ergebnisse unter:

szagun.org

KiKi fragt euch: Wer malt, was ihrgerne draußen in derSonne macht?

KiKi
sammelt in ihrem Körbchen:



Suchbildausschnitte von Seiten 1 und 2:
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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: ±16. August 2019

– Redaktionskreis: Urd Rust (Pfarramt für Kinder -

gottes dienst), Anke Höhn

(Diakonisches Werk Pfalz) und 

Florian Riesterer (KIRCHENBOTE)
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S onnenmed i tat i on

Kennt ihr das? N
ach einem Regentag kommt 

die Sonne zum Vorschein, und e
s ist einfach

wunderschön, di
e warmen Strahlen zu ge

nießen.

Eine einfache Ate
mübung, um auch an wolkige

n

Tagen für euch d
ie Sonne herbeiz

uzaubern,

findet ihr auf www.unsere-kiki.de

L i c ht ,  Luft und  Sonne für  al le

Heute hat (
fast) jedes

 Zimmer ein Fens
ter. So kan

n jeder, wa
nn

immer er möchte, die 
Sonne gen

ießen. Das
 war aber n

icht

immer so. Erst d
er Bauhaus

stil, ein Arc
hitektursti

l, der in

diesem Jahr seine
n 100. Geb

urtstag fei
ert, stellte 

diese Idee 
mit

dem Motto „Licht
, Luft und 

Sonne für a
lle!“ in den

Mittelpunkt.
 Mehr auf www.unsere-kiki.de

Gotte s l i ebe i s t w i e d i e Sonne

Mit
Sonnenstrahlen

und Wolken aus

Tonpapier kann 
man 

beten. Wie das geht? 

Das findet ihr im
 

Internet unter 

www.unsere-kiki.de D i e Sonnenblume
Sonnenblumen erinnern in ihrem Aussehen 

an die Sonne. Und nicht nur das: Sie richten 

sich mit ihrer Blüte immer nach der 

Sonne aus. Wie das funktioniert 

und wie leicht sich die Pflanzen 

säen lassen, lest ihr auf 

www.unsere-kiki.de

Mit der Sonne ko chen
Sonnenstrahlen sind

nicht nur warm und

schön. Sie stecken

voller Energie. Mit

Sonnenenergie lässt

sich Strom erzeugen und

sogar kochen, wie auf dem Bild zu

sehen ist. Mehr dazu auf www.unsere-kiki.de

Herbststürme

können ganz schön

Angst machen. In der Bibel wird

erzählt, dass Jesus mächtiger ist als

alle Naturgewalten. Eine spannende

Erzählung von Gerhard Jung findet

ihr im Internet unter

www.unsere-kiki.de

So

ein Drachen

verbindet Himmel und Erde.

Wir stehen unten auf der Erde

und halten ihn fest mit beiden

Händen. Und der Drachen kann

nur hoch hinaus fliegen, wenn

wir die Verbindung

halten.

KIKi FRAGT: 
Hast du schon einmal 

einen Drachen fliegen lassen?

Schreib es mir, schick ein Foto 

oder mal mir ein Bild.

Drachen als Feuer speiende Wesen mit Flügeln sind in vielen Mythen

verbreitet. Oft kämpfen darin Helden gegen die Fabelwesen, damit die

Welt weiter bestehen kann. Doch den Himmel bevölkern

in alten Legenden noch weitere Wesen: das

geflügelte Pferd Pegasus, geflügelte

Einhörner oder der Greif mit löwenartigem

Leib und dem Kopf eines Raubvogels. Ihnen

allen wurde große Stärke nachgesagt. Auch

Engel, die in vielen Religionen eine Rolle

spielen, werden meist mit Flügeln

dargestellt.



c

Eis
creme

Kreativ-Idee: 
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Bananen in kleine Stücke schneiden, in einem passenden

Behältnis für mindestens drei Stunden in das Gefrierfach

stellen. Die hart gefrorenen Bananenstücke aus dem

Gefrierfach nehmen und fünf bis zehn Minuten antauen

lassen. Die Milch dazugeben und mit dem Pürierstab cremig 

pürieren. Für verschiedene Geschmacks richtungen 

kannst du auch noch bis zu 100 g anderes Obst 

wie Himbeeren mit dazugeben.

Jetzt aber schnell essen, 

bevor die Sonne das Eis schmilzt!

FÜR ZWEI PORTIONEN:
– 2 Bananen, 
– 100 ml Milch
– bis zu 100 g anderes

Obst, zum Beispiel
Himbeeren

REZEPT
: 

MEIN TIPP: Statt KuhmilchKokosmilch nehmen, dannschmeckt das Ganze nochbesser und ist sogar vegan.

Sonnenkappe
Du brauchst: Sonnenkappevorlage aus der KIKI, 
Pappe oder festeres Tonpapier, Bleistift, Schere,
Kleber, Locher, Tacker, Nähgummiband

Mithilfe der Vorlage Umriss der Kappe auf Pappe
zeichnen und ausschneiden. Du kannst die KIKI-
Vorlage auch auf die Pappe kleben, das sieht gut aus.
An jeder Seite einmal lochen. Gummiband
zurechtschneiden, durch die Löcher ziehen, je einmal
umschlagen und festtackern. Hier können dir deine
Eltern sicher helfen.

Viel Spaß mit deinem Sonnenschutz!


