
Hallo, 

hier kommt der nächste Kinder-Bibelbrief. In dieser Augabe liest du den 3. 

Teil der Geschichte von Abram und Sarai. Es gibt wieder ein Rätsel und 2 

Aufgaben für dich. 

Viel Spaß beim Lesen, Basteln und Knobeln!  

 

 

Brot backen 

Hast du oder deine Eltern schonmal Brot zuhause selbst gebacken? Nein? 

Dann los! Wenn ja, dann auch los!  

Suche (mit Hilfe von Mama oder Papa) nach 

einem Rezept und lege los. Vielleicht brauchst du 

noch die ein oder andere Zutat? Vielleicht willst du 

mal ein ganz anderes Brot ausprobieren, dass ihr 

sonst nicht kauft?   

Ich glaube, dass selbstgebackene Brot wird dir viel besser schmecken als 

das gekaufte. Viel Spaß beim Backen und Essen! 

 

 

Im Zelt übernachten 

Hast du schonmal im Zelt übernachtet? Hast du auch schonmal im Zelt 

zuhause übernachtet? Nein? Dann los.   

Frage bitte vorher deine Eltern, ob es ok ist!!   

Suche in deinem Zimmer einen guten Standort, wo du das Zelt aufbauen 

willst. Vielleicht musst du noch was auf die Seite räumen? Dann hole das 

Zelt aus dem Keller oder der Bühne und bau es in deinem Zimmer auf. Jetzt 

fehlen nur noch Isomatte oder Luftmatraze und dein Schlafsack und natürlich 

darf das Kopfkissen auch nicht fehlen und schon kannst du heute nacht (oder 

morgen) im Zelt in deinem Zimmer schlafen!  

Gute Nacht! 

Bibelgeschichte: 

 

Abram vertraut Gott und glaubt, dass Gott sein Wort halten wird. Schließlich 
ist er nun schon richtig alt. Da erscheint Gott wieder Abram und erinnert ihn 
an sein Versprechen. Als Beweis, dass er es ernst meint, sollen Abram und 
alle Männer und Jungen, die bei ihnen wohnen, ein Zeichen an ihren Körpern 
machen. Gott wird sein Versprechen nicht vergessen. Und er gibt Abram und 
Sarai neue Namen. Abram heißt nun Abraham, das heißt: „Vater von vielen“ 
und Sarai heißt jetzt Sara, das heißt „Fürstin“. Gott verspricht den beiden, 
dass sie ein Kind bekommen werden und diese Kind wird zum Vater vieler 
Kinder werden. Und sie alle werden Gottes erwähltes Volk sein.  

Kurz darauf kommen drei Männer vorbei. Ab-
raham läuft zu ihnen und verneigt sich: „Bitte 
kommt doch mit und esst und trinkt mit uns!“ 
Abraham bittet Sara, so schnell wie möglich 
Brote zu backen. Dann eilt er davon und 
schlachtet ein Kalb und befehlt seinem 
Knecht, es zuzubereiten. Abraham weiß 
nicht, dass einer der Besucher Gott selbst ist. 
Als das Essen fertig ist und Abraham es sei-
nem Besuch auftischt, fragt einer: „Wo ist 
deine Frau Sara?“ „Im Zelt“, antwortet Abraham. 

„Sara wird bald einen Sohn zur Welt bringen“, sagt Gott. Sarah hat hinter 
dem Zelt gelauscht und denkt, der Besucher macht einen Scherz. Sie und 
ihr Mann sind doch viel zu alt, um noch Kinder zu bekommen. Sie muss ki-
chern. Da sagt der Besucher: „Warum lacht Sara? Ist für Gott etwas unmög-
lich?“ Als er das sagt, weiß Abraham, dass Gott sein Gast ist. Dann verab-
schieden sich die Männer und ziehen weiter.  

 

Diese Geschichte kannst du in der Bibel nachlesen: 1. Mose 17,1-18,15 

 
aus: de Graaf, Anne, Abenteuer der Bibel-Band 1. Am Anfang. 2017 S. 25-26. Leicht 

verändert.



Sudoku 

In jedem 3x3-Feld, in jeder Reihe und in jeder Spalte darf jede Zahl von 1 

bis 9 nur EINMAL vorkommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebet: 

Lieber Gott, ich danke dir, dass du dein Versprechen an Abraham und Sara 

immer wieder erneuerst und sie nicht vergisst. Ich bitte dich, lass auch mich 

an deine Versprechen glauben.    

AMEN 
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