KiGo-Brief 38
Abraham: Mit Gott auf Wanderschaft 1 – Ein großartiges Versprechen
1. Mose 12, 1-9
06. Juni 1. Sonntag nach Trinitatis
Nach einer Idee von Annette Schnell. Kleine Leute – Großer Gott 23. SCM Bundes
Verlag.
Hallo liebe Kinder,
schön, dass ihr wieder zu unserem Kindergottesdienst da seid, lasst uns doch gleich
mal mit einem knackigen Lied anfangen, also Daumen hoch zum
Lied: Ein Volltreffer Gottes bist du!
https://www.youtube-nocookie.com/embed/jarJF2Z9oJo
Heute wollen wir mal mit einer Frage an euch, liebe Kinder, anfangen …
Seid ihr vielleicht schon mal in eurem Leben umgezogen oder kennt ihr jemanden?
Hm, vielleicht könnt ihr euch ja noch daran erinnern, wie das war - einmal die
Vorfreude auf Neues und zugleich Abschied von Freunden, Dingen und Vertrautem oder was man da alles einpacken muss?
In unserem Video wollen wir euch heute von einem Mann aus der Bibel erzählen, der
gar nicht daran denkt, umzuziehen. Er und seine Frau Sarai haben ein schönes
Zuhause, nette Nachbarn und sehr viele Tiere. Es geht ihm gut, doch dann kommt
alles ganz anders - aber seht selbst.
https://www.youtube-nocookie.com/embed/jhsMTdF-WAY
Ist das nicht spannend? Abram hat sein ganzes Vertrauen in Gott gelegt und ist Ihm
gefolgt. Und was hat Gott gemacht … natürlich er hat auf ihn aufgepasst und sein
Vertrauen belohnt.

Genauso passt auch Jesus auf uns auf, wir brauchen keine Angst haben. Wenn wir
ihm vertrauen, segnet er all unsere Wege.
https://www.youtube-nocookie.com/embed/oCMn4N9AAgo
Abram dankt Gott. Deshalb sammelt er Steine und baut Gott einen Altar.
Kinder, überlegt mal, für was wir Gott dankbar sein können! Ihr könnt euch einen
schönen Stein suchen und ihn bunt gestalten mit Wasser-, Finger- oder
Temperafarbe.
Dann könnt ihr von euren Eltern noch was drauf schreiben oder ihr klebt was
Cooles drauf, eure Steine könnt ihr natürlich behalten, oder ihr schenkt ihn einer
Person, die ihr besonders lieb habt.

Eure Ergebnisse könnt ihr uns gerne zusenden an: rebekka.worsch@t-online.de
Viel Spaß und seid gesegnet - Eure Michaela und Andreas

