
Liebe Kinder des Kindergottesdienstes,  

Abraham ist inzwischen sehr alt und seine Frau Sara schon gestorben. Und Isaak? Er ist fleißig am 

Arbeiten. Doch Abraham möchte nicht, dass Isaak für immer allein ist, sondern eine Frau findet, mit der 

er eine Familie gründen kann. Wer diese Frau ist, das erfahrt ihr in dem folgenden Youtube Video! 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=35rF0EAiIZI 

Gott zeigte Eliezer, dem Diener Abrahams, welche Frau Isaak heiraten darf. Und tatsächlich sind Isaak 

und seine Auserwählte Rebekka sehr glücklich miteinander. Sie vergrößern ihre Familie und was mit den 

Zwillingen im nächsten Teil der Geschichte passieren wird, das erfahrt ihr nächste Woche! 

GEBET 

Lieber Gott,  

vielen Dank für meine Familie und Freunde.  

Danke, dass sie bei mir sind. Beschütze all   

die Menschen, die mir am Herzen liegen.   

Jesus, du bist unser guter Freund.  

Lass alle Menschen erkennen, dass sie nicht allein sind,  

sondern du immer für sie da bist.  

Amen. 



 

 

        LIEDERECKE  

„Tschiki Tschiki Bi Ba Bo“ 

 „Das alles bist du“ 

„Du bist so groß“  

 „Wir lassen es knallen“ 

https://www.youtube.com/watch?v=-nqOKe7SuCc 

 

 BASTELECKE 

Hast du den schönen Schmuck an Rebekkas Arm 
gesehen? Du kannst dir ganz leicht selbst einen Armreif 
basteln. Du brauchst folgende Materialien dazu:  

 

• Joghurtbecher aus Plastik 
• Schere  
• Wolle 
• Kleber 
• Klebeband 

Und so geht’s! 

1. Schneide einen 2-3 cm hohen Streifen 
aus dem sauberen Joghurtbecher aus. 
(kleiner Tipp: schneide den Becher auf 
der Seite auf und dann in Streifen) 

2. Lege den Streifen um dein 
Handgelenk und klebe die Enden mit 
Klebeband zusammen.  
(wenn er zu weit ist, schneide ein Stück vom Streifen ab. Wenn er zu eng ist, nehme einen 
größeren Streifen) 

3. Streiche Kleber auf beide Seiten des Plastikstreifens. Wickle Wolle um den Armreif. Du kannst 
dabei verschiedene Farben nehmen. Knote dabei die Wollenden zusammen und wickle weiter um 
den Streifen. Bei dünner Wolle kannst du auch eine zweite Lage drüber wickeln. Die Enden des 
Wollfadens steckst du einfach unter den gewickelten Teil. Durch den Kleber kann sich nichts 
auflösen. Und fertig ist dein Armband! 

 

 

Von Annika Hölzle, Gemeindediakonin im Kirchenbezirk Sulz a.N.  

https://www.youtube.com/watch?v=-nqOKe7SuCc

