
Liebe Kinder des Kindergottesdienstes,  

unsere Reise mit Rut wurde letzte Woche beendet. Die Geschichte steht im Alten Testament der Bibel. 

Dort gibt es aber Vieles mehr zu entdecken! Zum Beispiel die Geschichte von Abraham! Kennst Du 

Abraham? Klicke dazu auf den Link und dieser führt dich direkt zum ersten Teil der Geschichte, die du auf 

Youtube findest! Viel Spaß beim Schauen! 

https://www.youtube.com/watch?v=bXzQf2_H024 

Bist du schon jemals in ein anderes Dorf umgezogen? Umziehen ist nicht so einfach, denn es gibt so viele 

Dinge zu packen oder Freunde, die man zurücklassen muss. Abraham folgt der Aufforderung von Gott, 

sein Zuhause zu verlassen. So Vieles erleben sie auf dem Weg in das andere fremde Land. Abraham 

vertraut Gott, dass alles gut wird und sie eines Tages ankommen. Wo der Weg sie weiter hinführt und 

was Gott mit Abraham und Sara noch alles vor hat, das erfahrt ihr nächste Woche.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bXzQf2_H024


GEBET 

Herr, auf dich hab ich gehofft, 

segne mich mit deiner Hand. 

Du bist Herr der ganzen Welt, 

schenkst uns Himmel, Wasser, Land. 

Herr, behüte du mein Leben, 

sieh, ich bin für dich bereit. 

Ich will deinen Spuren folgen. 

Dank sei dir in Ewigkeit. 

Amen. 

 

(nach Psalm 121) 

 

 

            LIEDERECKE 

Geh, Abraham, geh!  

https://www.youtube.com/watch?v=oCMn4N9AAgo 

Sei mutig und stark! 

https://www.youtube.com/watch?v=4ramQQxO03k 

 

 

BASTELECKE 

 ‚Tic Tac Toe‘ selbst machen 

Auf dem Weg durch die Wüste sind Abraham und Sara 

über Stock und Stein gelaufen. Bestimmt waren einige 

größere und kleinere Steine am Wegesrand. Sicherlich 

haben die Kinder damals mit den Steinen gespielt oder 

schöne Steine gesammelt. Du kannst beim nächsten 

Spaziergang auch 10 ca. gleichgroße Steine sammeln, 

wie du sie rechts auf dem Bild siehst. Sie müssen eine 

glatte und ebene Fläche haben 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oCMn4N9AAgo
https://www.youtube.com/watch?v=4ramQQxO03k


Suche dir 2 Motive aus, die für dich einfach zu malen sind. Du 

benötigst Finger- bzw. Bastelfarbe und Pinsel. Male auf 5 der 

Steine das eine Bild und auf die anderen 5 Steine das zweite 

Bild. Das kannst du im Bild auf der linken Seite sehen. Hier 

sind 5 Luftballone und 5 Regenbogen aufgemalt. 

Male nun für das Spiel ein Raster mit 9 Fächern auf ein Blatt, 

so wie du es auf dem unteren Bild sehen kannst. 

 

Nun brauchst du einen Mitspieler. Jeder erhält 

5 Steine. Achte darauf, dass deine Steine alle 

dasselbe Bild haben, dann hat dein Mitspieler 

die anderen Steine. Einer fängt an und legt 

einen Stein in ein freies Feld. Dann ist der 

andere dran.  

Ziel des Spiels: 3 Steine mit dem gleichen Bild in einer Reihe  
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