
KiKi 4/2O14

Der Kinder-
Kirchenbote

KiKi beobachtet:

Kinder lernen u
nd ü�ben fü�r

Weihnachten. A
lle Mädchen

träumen davon
, Maria oder ei

n

Engel zu sein. A
ber was ist,

wenn es nicht gen
ug Kinder gibt?

Material im Internet www.unsere-kiki.de

KiKi fragt: Wart ihr schon mal Maria? 
Und können Erwachsene auch 
ein Krippenspiel spielen?

Warum ist die We
ihnachtsgeschichte fü� r Kinder wichtig???

Auf Weihnachtsmärkten sieht man oft das Bild von der Krippe neben anderen Märchenmotiven. Ist die Weihnachtsgeschichte

ein Märchen? Die Geschichte enthält alles, was Kindern Mut macht: ein großes Versprechen am Anfang, immer wieder ein

Hindernis, eine Krise, in der sich das Vertrauen auf die Zusage zu Beginn bewähren muss. Und schließlich ein gutes Ende.

Alles durchzieht eine Spur von Geheimnis – eben wie in einem guten Märchen! Aber diese Geschichte ist der Grund dafü� r,

dass wir Weihnachten feiern. Deshalb ist sie besonders wichtig – nicht nur fü� r Kinder!

Eine mutmachende Weihnachtserzählung im Internet: �www.unsere-kiki.de

Maria klopft an 

(Anouk und Erik aus dem Kindergottesdienst Wörth)

Und wenn es zu wenig „Große“ sind, 

sieht die Krippe beim Spiel so aus

(Kinderkrippe Rasselbande, Neustadt)

Fü� r die Kleinen spielt eine Große 

die Maria im Stall 

(Pia, Erzieherin in der Kinderkrippe 

Rasselbande, Neustadt)

KIK
I sam

melt in ihrem Körbchen Antworten
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WENN IHR KIKI 
ANTWORTEN WOLLT, DANN

– schickt ein
e kurze Mail an: sogeh

ts@unsere-kiki.d
e

– oder ruft a
n: 06232/ 13

2329

– schickt ein
en Text und v

ielleicht auch
 ein Bild

– Adresse: Ev
angelischer K

irchenbote

Beethovenstr
aße 4

67346 Speyer

– Redaktionskr
eis: Urd Rust 

(Pfarramt für Kinder -

gottes dienst)
 und Lydia W

ürth

(Diakonische
s Werk Pfalz)

Suchbildausschnitte:

Ideen zur Kindersegnung findet man unter 

www.unsere-kiki.de.Idee:
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Maria und Josef im
 Stall.

Erwachsene können auch viel

Spaß beim Krippenspiel-

Auffü�hren haben, wenn die 

ganz Kleinen zuschauen, meint

das Team der Kinderkrippe

Rasselbande in Neustadt.

In der katholisch
en Kirche St.

Michael Hagenbac
h kann man in

der Advents- un
d Weihnachtszeit

eine ganze Kripp
enlandschaft

bestaunen.

Maria bekom
mt Besuch vo

m 

Engel Gabr
iel, der ihr

 Gottes

wichtige Bot
schaft brin

gt. Diese

Geschichte
 war nur eine

 Szene 

der Ausste
llung von b

iblischen

Engelgesch
ichten bei 

ZEIT 

FÜR KIRCHE
 2013 in de

r

protestant
ischen Kirc

he

Rockenhau
sen.

Anouk und Erik aus Wörth gehenganz in ihren Rollen als Maria und Josef auf.

KIKI fRAGt Euch: 
Wisst ihr, was Segnen ist?

Kein Zimmer: Villa Regenbogen-Kinder auf Herbergssuche Projekt Weihnachtsgarten,Maximiliansau.
In der Kindertagesstätte Villa Regenbogen in Wörth-Maximiliansau wurde einWeihnachtsweg für alle Sinnegestaltet. Kinder und Erwachsene konnten dieWeihnachtsgeschichte „live“ erleben.

Geschichte:

Jesus und die Kinder
Dürfen auch Kinder zu Jesus kommen? Jesus erzählt

den Menschen von Gott. Viele kommen und wollen

hören und sehen. Kinder sind auch dabei. Die Jünger

wollen sie wegschicken. „Lasst Jesus in Ruhe. Er hat

keine Zeit für Kinder. Er muss wichtigeres tun. Ihr

stört. Schert euch weg!“ Die Kinder sind sehr traurig

und laufen weg. Jesus hat alles gesehen. Er schimpft

mit den Jüngern: „Ihr habt kein Recht, die Kinder

wegzuschicken. Ich habe Zeit für Kinder. Lernt von

den Kindern – sie haben Vertrauen zu mir!“ Schnell

laufen die Kinder zu Jesus. Er nimmt sie in die Arme,

spricht mit ihnen und streicht ihnen über den Kopf

und segnet sie: „Gott hat dich lieb!“



Aus Ton (Knete oder andere Formmasse)eine etwa handtellergroße 1–2 cm dickePlatte formen. Am Rand des hinterenDrittels werden kleine Nadelholzzweigegesteckt. Mit kleinen Tonportionen werdenFiguren geformt in der Grundform vonSpielfiguren. Die Kleidung entsteht aussehr flach gedrü�ckten Tonkugeln. Mariawird mit einem Tuch über Kopf und Körperbekleidet. Josef bekommt einen Mantelü�ber die Schultern bis zum Boden undeinen Hut auf den Kopf. Fü� r die Krippe wirdeine Kugel mit dem Daumen eingedelltund länglich gezogen. Eine kleine Kugelbildet den Kopf des Kindes, ein „Tuch“liegt so ü�ber der Krippe, dass nur der Kopffrei bleibt.


Bastelidee: Handkrippe
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Die Blätterteigplatte auslegen und mit einem

Trinkglas 12 Kreise von circa 6 cm Durchmesser

ausstechen. Arbeitsfläche mit Puderzucker bestreuen

und die Kreise zu länglichen Ovalen ausrollen. Die

Ovale mit Sahne oder Milch bestreichen. Gleichmäßig

mit Hagelzucker bestreuen und leicht andrü�cken. Ein

Backblech mit Backpapier auslegen, die Teigovale

darauf setzen und im vorgeheizten Backofen 

circa 10 Minuten backen.R
E
ZE

P
T
: 

Marias Schuhsohlen

Fertiger Blätterteig,

etwas Puderzucker,

Milch oder Sahne,

Hagelzucker

Es gibt verschiedene Wege, um

zu Maria mit dem Jesus-Baby zu

kommen. Finde deinen Weg.

Wenn du möchtest, kannst du

noch die Hirten und die Weisen

aus dem Morgenland an die

verschiedenen Eingänge malen.

Labyrinth:

 




