
KiGo-Brief 41 
Abraham: Mit Gott auf Wanderschaft – Endlich: Versprechen eingelöst! 

1. Mose 21,1-8 

27. Juni 2021 – 4. Sonntag nach Trinitatis  

Nach einer Idee von Annette Schnell. Kleine Leute – Großer Gott 23. SCM Bundes Verlag. 

 
 
 
 
Hallo liebe Kinder, 

 

super, dass ihr wieder Zeit habt für unseren Kindergottesdienst! Heute lesen und 

hören wir noch unsern KiGo-Brief, aber – Halleluja – Gott sei Dank dürfen wir uns 

demnächst auch wieder auf unsere gemeinsamen Kindergottesdienste in bzw. um 

unsere schönen Kirchen freuen. 

Nun wollen wir Gott loben und Danken, dafür singen wir das folgende Lied 

„Ho-Ho-Hosianna“ mit Rebekka und Chiara: 

 

https://www.youtube-nocookie.com/embed/Rkg3AlR5fRs 

  

Juhu, frohe Botschaften zu verbreiten macht echt voll viel Spaß und nicht nur wir 

können uns freuen, dass wir uns bald wiedersehen, sondern auch Abraham und 

Sarah haben einen riesigen Grund zur Freude, denn Gott löst in der heutigen 

Geschichte sein Versprechen ein. 

Wisst ihr noch, welches Versprechen das war, was Gott Abraham und Sarah 

zugesagt hatte, und ob er es ihnen gleich gegeben hat oder nicht? 

Na, ich sehe schon, ihr seid alle sehr gespannt, was noch so passiert. Auf geht’s, lasst 

uns den folgenden Videoclip anschauen: 

 

https://www.youtube-nocookie.com/embed/B50Fbmd9044 

 

Das war der vierte und letzte Teil von Abraham: Mit Gott auf Wanderschaft, hat es 

euch gefallen? Welchen Teil der Geschichte fandet ihr besonders gut? Könnt ihr euch 

noch an Einzelheiten erinnern? Zum Beispiel: Was hat Gott alles dem Abraham 

versprochen, als er mit ihm auf Wanderschafft ging? Oder was haben die Nachbarn 

dazu gesagt? 

https://www.youtube-nocookie.com/embed/Rkg3AlR5fRs
https://www.youtube-nocookie.com/embed/B50Fbmd9044


Wisst ihr noch, was Gott mit den Sandkörnen und den Sternen gemeint hat, oder wer 

könnten die drei Besucher bei Abraham gewesen sein? 

 

https://www.youtube-nocookie.com/embed/c9DkUCWoGAw 

 

Ich lade euch alle ganz herzlich dazu ein, mit Gott auf Wanderschafft zu gehen, denn 

es ist super spannend, was wir mit Gott erleben. 

Gott können wir ganz vertrauen, er passt auf uns auf und wenn Gott ein 

Versprechen gibt, dann hält er es auch. 

 

Seid gesegnet im HERRN – eure Michaela und Andreas, bis bald! 

https://www.youtube-nocookie.com/embed/c9DkUCWoGAw

