
Liebe Kinder des Kindergottesdienstes,  

die Reise mit Josef und seinen Brüdern geht heute weiter! Sie können Josef immer noch nicht leiden. Er 

gibt einfach viel zu sehr an! ‚Träumer‘ nennen sie ihn. Was sie mit Josef noch vorhaben, das erfahrt ihr im 

nächsten Video! Klickt dazu auf den Link, der Euch direkt zum YouTube Video führt! Viel Spaß! 

https://www.youtube.com/watch?v=YKssAfyqfqg 

Josef kam frei! Und wurde sogar als wichtigsten Mann des 

Pharaos eingesetzt, die Lager mit Getreide und Vieh zu füllen, 

damit sie die bevorstehende Dürre überleben. Obwohl es ihm 

gut geht, vergisst er nicht, Gott zu danken. Außerdem trifft er 

seine Brüder! Aber wie geht es weiter? Schaut euch dazu den nächsten Teil an. 

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

WOW! In all dem Chaos hat sich Josef endlich seinen Brüdern zu 

erkennen gegeben. Wie schön, dass sie wieder beieinander sind. Josef 

konnte seinen Brüdern vergeben. Und das alles nur mit Gottes Hilfe. Und was ist mit seinem Vater? Das 

erfährst du im letzten Teil! 

https://www.youtube.com/watch?v=slkrxgHc9g0 

So lernte Josef: Selbst, wenn schlimme Dinge geschehen, Gott kann sie in etwas Gutes verwandeln! 

Hier endet die Geschichte von Joseph und der gesamte Kigo Online. Wir hoffen alle, nach den 

Sommerferien mit der Kinderkirche in den Gemeindehäusern wieder voll durchstarten zu können!  

https://www.youtube.com/watch?v=YKssAfyqfqg
https://www.youtube.com/watch?v=iehPRBc-ydk
https://www.youtube.com/watch?v=slkrxgHc9g0


 

GEBET 

Lieber Gott,  

ich danke dir, dass du zu uns Menschen kommst und für uns da bist.  

Du bist bei mir zu Hause, wo ich spiele und auch in der Schule,  

wenn sie wieder los geht.  

Ich denke jetzt an alle Menschen, die in Not sind.  

Komm du auch zu ihnen mit deiner Hilfe. 

Denn egal, wenn schlimme Dinge geschehen,  

Du kannst es in etwas Gutes verwandeln 

Sei Du der Freund für die Kranken und stehe ihnen bei.  

Danke, dass ich mich auf Dich immer verlassen kann.  

Amen. 

 

 

 

 

        LIEDERECKE  

  

Sei mutig und stark! 

https://www.youtube.com/watch?v=NIbshzXOVXo 

 

Du weist es besser als ich! (Zeichentrickfilm Josef) 

https://www.youtube.com/watch?v=bJbI7G5pxBs 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=NIbshzXOVXo
https://www.youtube.com/watch?v=bJbI7G5pxBs


  RÄTSELECKE 

In diesem Rätsel kannst du deine Josef Kenntnisse 

abfragen. Es beinhaltet Fragen zur ganzen Bibelgeschichte 

von Josef. Viel Spaß beim Knobeln! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


