
Liebe Kinder des Kindergottesdienstes,  

letzte Woche ging die Geschichte von Abraham zu Ende. Isaak hat mittlerweile seine wunderschöne Frau 

Rebekka geheiratet und nun ist sie schwanger. Was mit ihren Kindern passiert, erfährst du jetzt im neuen 

YouTube Video. Klicke auf den Link! Viel Spaß! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vT0I-u-h2DA 

Esau hat Jakob vergeben. Gott hat die beiden Brüder wieder zusammengeführt und das Herz von Jakob 

war wieder leicht. Hast du auch einen Bruder oder eine Schwester, mit der du dich manchmal streitest? 

Gott will nicht, dass ihr böse aufeinander seid, sondern wünscht sich, dass ihr dem anderen vergeben 

könnt.  

GEBET 

Lieber Gott,  

danke, dass du uns durch die Woche begleitet hast, die so ganz anders 

verläuft, als unser normaler Alltag.  

Segne bitte unsere Familie und Freunde, 

schenke ihnen Gesundheit und sei du bei uns.  Amen. 

https://www.youtube.com/watch?v=vT0I-u-h2DA


 

        LIEDERECKE  

Absoluto guto  

https://www.youtube.com/watch?v=_gKmo-rto50  

 

Das alles bist du  

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

 

 

 BASTELECKE 

Hast Du die vielen Schafe gesehen, die Isaak und später 
auch Jakob besaß? Du kannst auch Schäfchen mit 
Fingerfarbe basteln!  

Dazu benötigst Du folgende Materialien:  

- Einen bunten Papierbogen (alles außer weiß, hier wurde ein grauer Papierbogen verwendet) 
- Schwarzer Papierbogen 
- Weiße und grüne Fingerfarbe 
- Schere 
- Klebestift 
- Schwarzer Filzstift  
- Vorlage für einen Schafkopf  ------>  

Drucke zu Beginn dieses Blatt aus und schneide die Schafkopf Vorlage aus. Tauche Deinen Zeigefinger in 
ein bisschen grüne Farbe und tupfe etwas Gras auf das Papier, wie du oben sehen kannst. Danach tupfst 
Du mit weißer Farbe einen weißen großen Punkt, der viel größer ist als der ausgeschnittene Schafkopf. 
Das Schaf entsteht langsam. Nun kannst du aus deinem schwarzen Papierbogen zwei kleine Streifen 
ausschneiden und als Füße auf das Papier kleben. Den Schafkopf kannst du nun auf den weißen Punkt 
kleben. Tupfe zwei kleine weiße Augen darauf. Lass alles trocknen und male mit einem schwarzen Filzstift 
zwei kleine Pupillen in die Augen. Fertig ist dein Schaf!                    
       

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

https://www.youtube.com/watch?v=_gKmo-rto50
https://www.youtube.com/watch?v=Igcq-yrShqE

