KiGo-Brief 46
Daniel: Mutig Gott Vertrauen 2 – Heiße Sache
Daniels Freunde werden in den Feuerofen geworfen / Daniel 3,1-30
4. Februar 2022 – 4. Sonntag vor der Passionszeit
Nach einer Idee von Eva Kroner. Kleine Leute – Großer Gott 23. SCM Bundes Verlag.

Hallo ihr Lieben,
super, dass ihr mit dabei seid bei unserem Kindergottesdienst! Lasst uns doch gleich
mal mit einem schönen Lied anfangen:
„Ich bin sicher in der Hand des Vaters, ich bin sicher in Gottes Hand“
https://www.youtube-nocookie.com/embed/0CX0uWowD8A
Das ist doch eine starke Zusage von Gott: Wir sind sicher in seiner Hand, er passt auf
uns auf und er hat auch viele spezielle Helfer, die er uns zur Seite stellt.
Habt ihr auch so viel Spaß am Winter, wenn genug Schnee liegt und man einen
tollen Schlitten hat? Da lässt es sich klasse rodeln!
Wir waren mit Anna und Elias in Geising am Rodelhang, dort geht es ganz schön steil
bergab und der Hang war eisig glatt gefroren. Es ging mit Karacho nach unten und
wir mussten rechtzeitig bremsen, sonst wären wir voll in einen Gartenzaun geknallt.
Einmal kamen wir dann doch ins Straucheln, Anna ist ganz alleine den steilen
Abhang hinunter gedüst, Gott sei dank ist nichts Schlimmes passiert, da hat der Herr
bestimmt einen Schutzengel gesandt – und darum geht es heute auch in unserer
Geschichte. Also los geht’s!
https://www.youtube-nocookie.com/embed/3DB5ZOb_2xc
Das war ganz schön knifflig in der Geschichte, schon wieder stehen Daniel und seine
Freunde unter Druck, dass richtige zu tun, sich dem König zu unterwerfen oder
weiterhin auf Gott zu vertrauen.

Was findet ihr in dieser Geschichte besonderst mutig?
Was hättet ihr an der Stelle von Daniels Freunden getan und wie hat Gott die drei
Freunde gerettet?
Was haben wir aus der Geschichte gelernt … Gott lässt seine Kinder nicht im Stich.
In unseren Gebeten können wir immer wieder Gott darum bitten, dass ER uns
seine Schutzengel an die Seite stellt, ob im Alltag, bei der Autofahrt, im Krankheitsfall
oder, oder, oder – auch für andere!
Den Schutzengel aus der Geschichte könnt ihr euch gerne ausdrucken und nach Lust
und Laune frei gestalten, viel Spaß dabei!
Vom Anfang bis zum Ende:
https://www.youtube-nocookie.com/embed/Yxw0RTMd2vI

Lasst uns noch gemeinsam beten:

Lieber Gott, danke, dass wir keine Angst haben müssen und dass wir wissen, dass
du deine schützenden Hände über uns hältst. Bitte sende deine Engel aus, dass
sie uns beschützen und bewahren.

Download Bild Engel

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

