KiGo-Brief 40
Abraham: Mit Gott auf Wanderschaft 3 – Gott kommt zu Besuch
1. Mose 18, 1-15
20. Juni 2021 – 3. Sonntag nach Trinitatis
Nach einer Idee von Annette Schnell. Kleine Leute – Großer Gott 23. SCM Bundes Verlag.

Hallo liebe Kinder,
schön, dass ihr wieder dabei seid bei unserm Kindergottesdienst! Lasst uns doch
gleich mal mit einem Lied anfangen:
https://www.youtube-nocookie.com/embed/fZdayJZSp8c
Mögt ihr Überraschungen? Ich liebe Überraschungen! Am allermeisten liebe ich
Überraschungsbesuche bei Oma und Opa.
Letztens haben wir meinen Opa und meine Oma mit einem geheimnisvollen Paket
überrascht. Ratet mal, was da drin war! – Na, ich verrate es euch: der kleine Elias hat
sich im Paket versteckt. Und als Oma und Opa es aufgemacht haben, sind sie fasst
umgefallen vor Freude, voll genial!
In unserer Geschichte bekommen Abraham und Sarah auch einen spannenden
Besuch, aber seht selbst im folgendem Clip, was genau passiert:
https://www.youtube-nocookie.com/embed/Q2rmq8jqimE
Na, ist das nicht aufregend? Man weiß nie genau, wann Gott mal zu Besuch kommt.
Wichtig ist, dass wir ihm die Tür – also unser Herz – aufmachen, dann wird alles gut.
Gott ist wunderbar, er erinnert uns an seine Versprechen, auch wenn wir schon
damit abgeschlossen haben oder gar nicht mehr dran geglaubt haben.

Doch wie wir heute gelernt haben, bei den Menschen ist es nicht möglich, aber mit
Gott ist alles möglich. Amen.
https://www.youtube-nocookie.com/embed/qogfm44c0ow
Abraham war sehr gastfreundlich zu seinen Besuchern. Das ist sehr gut, denn Jesus
sagt auch: Wer jemanden aufnimmt in meinen Namen, der nimmt auch mich auf.
Seid ihr auch so freundlich zu euren Gästen? Probiert es doch einfach mal aus! Wenn
jemand zu Besuch kommt, seid freundlich und höflich, bittet einen Platz an,
Hausschuhe oder was Zutrinken. Gott wird es euch mit Sicherheit danken. ;-)

Bastelidee:
Ein Armband zum Erinnern
Gottes Versprechen geraten manchmal in Vergessenheit. Ein Armband mit bunten
Perlen kann dagegen helfen, ihr braucht dafür:
-

kleine Perlen aus Holz, Acryl o. Ä.

-

Gummikordel

-

Schere

Ihr sucht euch Perlen in unterschiedlichen Farben aus. Die Farben sollen dabei an
Gottes Zusagen erinnern, zum Beispiel:
Rote Perle: Gott hat mich lieb.
Grüne Perle: Gott ist immer bei mir, auch wenn ich groß bin.
Schwarze Perle: Gott ist da, auch wenn ich mal traurig bin.
Ihr könnt euch selber raussuchen, was die Erinnerungsperlen für euch bedeuten
oder für was ihr Gott dankbar seid.

Die Perlen werden auf die Gummikordel gefädelt und die Enden werden verknotet.
Die Bänder dürfen nicht zu eng sitzen. Eure Eltern können euch bestimmt mit helfen.

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

