
KiGo-Brief 39 
 
 
Abraham: Mit Gott auf Wanderschaft – Sand und Sterne 
1. Mose 13,14-18; 
1. Mose 15, 1-7; 
1. Mose 17,1-8+15-16 
 
13. Juni – 2. Sonntag nach Trinitatis  
Nach einer Idee von Annette Schnell. Kleine Leute – Großer Gott 23. SCM Bundes 
Verlag. 
 
 
Hallo liebe Kinder, 

herzlich Willkommen zu unserem Kindergottesdienst – super, dass ihr wieder dabei seid. Jetzt 

wollen wir erstmal starten mit einem schönen Lied von Rebekka und Chiara: 

Lied (Begrüßung) 

Könnt ihr euch noch an die letzte Geschichte von Abram und Sarai erinnern? 

Gott hat Abram zugesagt, dass er ihm ein neues Land gibt und ihn reich segnet, wenn er ihm 

sein Vertrauen gibt. Genau, und außerdem hat Gott dem Abram ein leibliches Kind 

versprochen. 

Habt ihr Lust, mit uns die Geschichte weiter mitzuerleben? Na dann mal los! Schauen wir uns 

den nächsten Videoclip an: 

Clip 

Habt ihr auch schonmal probiert, die Sterne zu zählen? Wie weit könnt ihr denn schon 

zählen? 

Lasst uns doch gemeinsam Gott danken, der alles so wunderbar gemacht hat, die Welt, die 

Sterne und natürlich auch Dich, amen. 

Hier noch das passende Lied zum Sterne zählen ;-) 

Lied (Sag mir, wie viel Sternlein steh’n) 

https://www.youtube-nocookie.com/embed/E17x5LjEiUs
https://www.youtube-nocookie.com/embed/gTZAFHVHGS8
https://www.youtube-nocookie.com/embed/zp_YX1hug-I


Abram, der jetzt Abraham heißt (Vater von vielen), und seine Frau Sarai, die jetzt Sara heißt 

(Prinzessin), haben sich bestimmt beide riesig gefreut, als Gott ihnen einen Sohn gegeben 

hat. 

Nun, manchmal dauert es ein bisschen länger, aber Gott hält seine Zusagen an uns, er kennt 

den richtigen Zeitpunkt, wann er sie erfüllt. Manchmal müssen wir auch etwas Geduld 

haben. 

Bastelidee 1: Hier haben wir einmal ein Bild von Abraham, dass könnt ihr euch gerne 

ausdrucken, ausmalen und den Sternenhimmel plus Sand am Boden schön mit Glitzerpulver 

verzieren. 

Bild Abraham Scan 

Bastelidee 2: Hier haben wir einen Sternenhimmel aus einer großen Pappe, Bastelpapier und 

Alufolie kreiert. 

Das ist ein super Hintergrund für eure Fotos, entweder von oben aus Fotografieren oder wer 

mag kann es sich auch an der Decke platzieren. 

 

Eure Ergebnisse könnt ihr uns gerne zusenden an: rebekka.worsch@t-online.de  

Viel Spaß und seid gesegnet - Eure Michaela und Andreas 
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