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Ablauf

Abraham, ein Mann vertraut Gott felsenfest

Geschichte aus der Kinderbibel vorlesen, Bilder dazu zeigen und Kinder erzählen lassen, 
Geschichte besprechen

wichtigste Punkte, Skopus: neuer Anfang, Vertrauen auf Gottes Hilfe und Begleitung, Gott geht
mit, auch unwahrscheinliche Dinge sind bei Gott möglich, wenn ich denke: hier kann mir keiner 
helfen hat doch Gott 1.000 000 Möglichkeiten, mir nahe zu sein, mir zu helfen

Lieder: Hast du schon gehört von Abraham
Wo ein Mensch Vertrauen gibt
Gottes Hand hält uns fest, wie ein Vogel im Nest

Weiterarbeit mit dem Lied: Wo ein Mensch Vertrauen gibt, besonders mit der Verszeile: fällt ein 
Tropfen von dem Regen, der aus Wüsten Gärten macht.

Gemeinsam ein Bild gestalten auf einem wüstengelben Plakatkarton. Wo niemand sich etwas 
traut, so niemand vertraut, da ist nichts, da ist die Wüste, auch zwischen Menschen. Mit unserer 
Hilfe läßt Gott in der Wüste etwas wachsen, Blumen und Gräser, er läßt Schmetterlinge spielen 
und Raupen krabbeln, läßt Vögel singen und Mücken tanzen. Aus unseren Ideen entsteht in der 
Wüste ein
schöner Garten, in dem man gut leben kann, in dem Tiere und Pflanzen sind .... Ein großes Bild 
gemeinsam gestalten und für jedes Kind eine kleine Postkarte zum Mitnehmen nach Hause 
bereithalten (Kinder mögen immer gerne etwas mitnehmen und werden so an den Kigo erinnert) 
Auf große und kleine Bilder die besprochene Liedzeile schreiben.

Lied auch mit Bewegungen gestalten: z.B. im Kehrvers "Fällt ein Tropfen..."
Regentropfen nachmachen und Blumen wachsen lassen, den Kindern fallen bestimmt eigene 
Ideen ein.

Erzählrunde zum Schluß oder am Anfang: Wo brauchen wir in unserem Leben Vertrauen 
(Schulweg, Weg zum Kindergarten, Vertrauen in Erwachsene, in Freunde, daß die Sonne am 
nächsten Morgen wieder aufgeht, daß ich in der Nacht behütet schlafen kann ..) Vertrauen, das 
Menschen einander geben, kann enttäuscht werden, Vertauen zu Gott ist viel größer, er ist 
verläßlich, er hält zu uns, egal, was auch geschieht. Das hat er uns in Jesus versprochen.


