
KiGo-Brief 45 
Daniel: Mutig Gott Vertrauen 1: Gemüse-Diät 

Daniel und seine Freunde in Babel / Daniel 1,1- 21 

30. Januar 20222 – Letzter Sonntag nach Epiphanias  

Nach einer Idee von Eva Kroner. Kleine Leute – Großer Gott 23. SCM Bundes Verlag. 

 
 
 
 
Hallo liebe Kinder, 

 

da seid ihr ja wieder, wir wünschen euch auch ein gesegnetes Neues Jahr und 

senden noch herzliche Grüße hinzu, von euren KiGo-Mitarbeitern Michaela und 

Andreas. 

Lasst uns doch gleich mal fit mit einem Bewegungslied anfangen: 

Von oben, von unten ist Gott bei mir: 

https://www.youtube-nocookie.com/embed/BS9ly9ns2w4 

 

Cool und gleich noch ein Lied hinterher mit unserer Chiara ☺ 

Ho-Ho-Hosianna: 

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

 

In dem heutigen KiGo-Brief wollen wir zeigen, dass man auch mal mutig sein muss, 

um zu Gott zu halten. Aber keine Angst, den Gott sagt uns auch, dass er die 

Menschen liebt, die zu ihm stehen und seine Gebote bewahren.  

 

In unserem Video erfahrt ihr eine Geschichte aus der Bibel von Daniel, der Gott 

vertraute und zusammen mit seinen Freunden sehr mutig sein musste. Viel Spaß 

beim anschauen! 

https://www.youtube-nocookie.com/embed/EzxrR2Mt2G0 
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Puh, ganz schön spannend, was Daniel und seine Freunde so erlebt haben. 

Hm, was meint ihr, was bedeutet ,,mutig sein“ für euch? 

Habt ihr gut aufgepasst? Warum war Daniel mutig? 

Was hättet ihr an Daniels Stelle getan? 

Warum möchte Daniel keine Speisen von der königlichen Tafel essen? 

 

Mutig sein für Gott ist auch, mal Nein sagen zu können und nicht alle Dinge 

mitzumachen, z. B. wenn andere einen ärgern oder Sachen machen, die Gott nicht 

gut findet. 

Mir hat es sehr gefallen, wie Daniel mit den Problemen umgegangen ist: Zuerst hat er 

gebetet, dann nachgedacht und dann hat er erstmal eine Nacht darüber geschlafen 

und dadurch konnte er weise Entscheidungen treffen. 

 

Die Figuren und Kleider könnt ihr euch gerne ausdrucken und bemalen, wir 

brauchen die Figuren dann auch noch mal für die kommenden KiGo-Briefe. 

 

Lasst uns noch gemeinsam beten: 

Lieber Gott, manchmal ist es gar nicht so einfach, mutig zu sein. 

Manchmal haben wir Angst oder trauen uns einfach nicht. Danke, dass du uns hilfst, 

mutig zu sein. Auf dich können wir uns verlassen. Amen  

 

Immer und überall: 

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

 

 

Download Bild Figuren 

Download Bild Kleidung 

  

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

 

Viel Spaß und seid gesegnet – Eure Michaela und Andreas 
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