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PICKNICK MIT RABEN
Elia, Einheit 1 – Ablauf Kindergottesdienst
Bibeltext: 1. Könige 17,1-6

Quellen:
Kleine Leute – Großer Gott Heft 22, Einheit 01

SevenEleven Heft 06, Einheit 01

MATERIALLISTE

• Ablauf Kindergottesdienst, ausgedruckt oder auf dem Handy, Tablet, Laptop
• Kerze und Feuerzeug

FÜR DIE GESCHICHTE:

• Erzählvorlage (s. unten in dieser Datei)
• Fotos zur Geschichte (s. unten in dieser Datei), ausgedruckt
• Vorlage Raben (s. unten in dieser Datei), ausgedruckt und ausgeschnitten
• Schere, evtl. Kleber

FÜR DAS SPIEL:

• siehe Spiel „Kartoffel-Transport“

FÜR DEN BASTEL-TIPP:

• siehe Bastel-Tipp „Rabenmaske“

OPTIONAL

•  christliche/s Lieblingslied/er auf CD oder als MP3 und Abspielmöglichkeit (alternativ: 
Musikinstrument/e)

•  tiefes Backblech oder geschlossenes Tablett mit Sand, Spielfiguren (z. B. von Playmobil®, Lego® 
o. Ä.), Steine, Äste etc. zum Gestalten einer Erzähllandschaft

• schwarze Bastelfedern und Kleber

VORBEREITUNG UND START

1.  Denkt dran: Alles kann – nix muss! Der Kindergottesdienst soll euch gut tun und kein zusätzlicher 
Stresspunkt auf eurer Liste sein! Wählt die Elemente aus, die für euch passen.

2.  Kindergottesdienst muss nicht unbedingt am Sonntag stattfinden – wie wär’s zum Beispiel am Frei-
tagabend, um gemeinsam ins Wochenende zu starten?

3.  Legt gemeinsam das benötigte Material bereit. 
4.  Sucht euch einen besonderen Platz in der Wohnung/im Haus aus, an dem ihr euch alle wohlfühlt. Für 

einige Aktionen solltet ihr an einem Tisch sitzen. Bei anderen könnt ihr es euch auch auf dem Sofa 
oder dem Boden gemütlich machen.

5.  Zündet eine Kerze an zum Zeichen, dass euer Gottesdienst beginnt.
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LIED

Singt gemeinsam ein Lied, das ihr mögt und vielleicht sogar auswendig könnt. Dazu könnt ihr 
Instrumente spielen oder das Lied von CD o. Ä. abspielen, ihr könnt klatschen, tanzen oder still 
dasitzen – je nachdem, was zu dem Lied passt und was ihr mögt.
Und wenn ihr den Text nicht kennt? Dann summt einfach mit!

Tipp //Tipp // Zu dieser Themenreihe passt besonders gut das Lied „Du bist der einzig wahre Gott“ von 
Daniel Kallauch.

BIBELGESCHICHTE  1. KÖNIGE 17,1-6

Die Geschichte von Elia, der durch Raben versorgt wird, gibt‘s unten in dieser Datei, dazu Fotos mit 
Figuren in einer Sandlandschaft, die einzelne Szenen der Geschichte zeigen.
Mit jüngeren Kindern könnt ihr gemeinsam überlegen, welches Foto zu welcher Stelle der Geschichte 
passt. Zum letzten Foto können die ausgeschnittenen Raben-Kreise dazugelegt und eventuell aufge-
klebt werden. 
Mit älteren Kindern kann der Text auch direkt in der Bibel gelesen werden (in einer leicht verständ-
lichen Übersetzung, z. B. „Einsteigerbibel – Übersetzung für Kinder“).
Wenn ihr Zeit und Lust habt, könnt ihr natürlich auch eure eigene Sandlandschaft gestalten, zum 
Beispiel in einem tiefen Backblech oder Tablett, und mit Spielfiguren die Geschichte nebenher spielen.

Nach der Geschichte könnt ihr gemeinsam über folgende Fragen nachdenken:

FÜR JÜNGERE/ALLE KINDER:

•  In der Geschichte wird von zwei Männern erzählt. Der eine ist ein guter Freund von Gott. Und der 
andere?

• Was findet ihr schön an der Geschichte?
• Gibt es auch etwas, das ihr nicht gut findet? 

FÜR ÄLTERE KINDER:

• Wer redet hier mit wem – und warum?
• Steht in der Geschichte etwas Wissenswertes über Gott?

GEBET

Eine/r von euch spricht ein Gebet, zum Beispiel so:

Lieber Gott, es ist schön, dass du bei uns bist. Wir möchten mit dir und für dich Gottesdienst feiern. 
Und wir wollen dich heute wieder ein bisschen besser kennenlernen. Bitte hilf uns dabei. Amen

START DES KINDERGOTTESDIENSTES
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SPIEL „KARTOFFEL-TRANSPORT“

• 1 Paar Topf- oder Grillhandschuhe
• 1 Korb/Schüssel mit vielen kleinen Kartoffeln
• 1 Eimer
• Stoppuhr/Stoppfunktion im Handy

Die Raben haben Brot und Fleisch in ihren Schnäbeln transportiert. Das war bestimmt nicht so 
einfach. Bei diesem Spiel habt ihr es auch nicht leicht: 

Der/die erste Mitspieler/in angelt mit Topf- oder Grillhandschuhen an den Händen eine Kartoffel aus 
einem Korb, bringt sie zu einem Eimer, der in ein paar Metern Entfernung steht, rennt zurück, holt 
die nächste Kartoffel und so weiter. Eine Person stoppt dabei die Zeit, die anderen dürfen anfeuern. 
Wer schafft es, in einer Minute die meisten Kartoffeln zum Eimer zu bringen?

Tipp //Tipp // Ihr habt nicht so viel Platz? Dann darf die Rennstrecke auch rund um den Esstisch ge-
hen. Und falls die Kartoffeln beim Spielen etwas gelitten haben, gibt’s vielleicht am nächsten Tag 
Kartoffelpüree!?

BASTEL-TIPP „RABENMASKE“

• Unterteil eines Papier-Eierkartons
• schwarze Bastelfarbe und dicke Pinsel
• Schere
• Gummiband oder Geschenkband
• dicke Nadel oder spitzer Stift

Bastelt euch eure eigenen Rabenmasken! Beispielfotos und eine Bastelanleitung findet ihr im Internet: 
www.kidsweb.de/schule/kidsweb_spezial/fasching_spezial/eisbaer_maske/vogelmaske_basteln.html

Für „echte“ Raben werden die Masken natürlich schwarz bemalt, ihr könnt aber natürlich auch 
kunterbunte Fantasievögel basteln. Die Masken können, müssen aber nicht mit (schwarzen) Federn 
beklebt werden. Sie müssen zwischendurch trocknen, daher bietet es sich an, das Basteln auf zwei 
Tage zu verteilen.
Achtung, nicht corona-geeignet! 

GEBET

Zum Abschluss kann eine/r von euch folgendes Gebet sprechen (oder eigene Worte finden):
Lieber Gott, vielen Dank, dass du deine Freunde nicht im Stich lässt. Das ist großartig. 
Alle sprechen gemeinsam:
Amen
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SEGEN

Zum Schluss des Gottesdienstes könnt ihr euch gegenseitig Gottes Segen zusprechen, zum Beispiel 
so:
Gott segne dich und passe auf dich, egal, wo du bist.

Zum Zeichen dafür, dass der Gottesdienst nun endet, darf das jüngste Kind die Kerze auspusten.

TIPP FÜR ELTERN

Wie und womit versorgt Gott euch als Familie? Gerade in Corona-Zeiten wird vielen bewusst, dass 
manche Dinge nicht selbstverständlich sind. Wie wär’s mal mit einem Familien-Danke-Heft, in das 
ihr eintragen könnt, womit Gott euch versorgt und beschenkt? Kinder drücken Dankbarkeit meistens 
anders aus als Erwachsene, sagen noch nicht von sich aus zu allem „Danke“. Mit einem solchen Heft 
können sie entdecken: Es geht darum, aufzuschreiben, worüber man sich wirklich freut. Was einem 
gut tut. Was man Schönes erlebt hat. Gott davon zu erzählen, bedeutet, ihm Danke zu sagen.
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BIBELGESCHICHTE
Erzählt von Annette Schnell, Fotos: Annette und Werner Schnell

Die Fotos zur Geschichte liegen ungeordnet in der Mitte. Außerdem werden 
die ausgeschnittenen „Raben-Kreise“ gleichmäßig an alle verteilt. 

Elia ist ein Freund von Gott. Wenn Gott den Menschen etwas Wichtiges 
zu sagen hat, dann sagt er das Elia. Und Elia sagt es den Menschen. Elia 
weiß: Gott gehört die ganze Erde. 
Kinder fragen: „Was denkt ihr – wer auf den Fotos könnte Elia sein?“ (Bild 1)
Ahab trägt eine Krone, denn er ist ein König. 
Kinder fragen: „Was denkt ihr – wer ist wohl König Ahab? Und wer ist 
seine Frau, die Königin?“ (Bild 2)

Ahab hat auch schon von Gott gehört. Aber er interessiert sich nicht für 
Gott. „Ich brauche Gott nicht!“, meint er. Was Gott sagt, ist ihm egal. Ahab 
glaubt auch nicht, dass die ganze Erde Gott gehört. Das macht Gott traurig. 
Er wünscht sich sehr, dass Ahab ihn besser kennenlernt und entdeckt, dass 
alle Menschen Gott brauchen. Und Gott hat auch schon eine Idee: König 
Ahab soll merken, dass Gott sogar die Regenwolken gehorchen.
Gott schickt Elia zu König Ahab. Elia soll König Ahab etwas von Gott 
sagen. Elia geht zum König und seiner Frau.
Kinder fragen: „Was denkt ihr – welches Bild passt dazu?“ (Bild 3)

Elia sagt: „Gott schickt mich zu dir, König. Ich soll dir sagen, dass es 
drei Jahre lang nicht mehr regnen wird.“ Das ist keine gute Nachricht für 
Ahab und für die Menschen in seinem Land. Denn wenn es nicht mehr 
regnet, dann wächst auch nichts mehr: im Garten kein Gemüse, auf den 
Bäumen kein Obst und auf den Feldern kein Getreide. Und wenn nichts 
mehr wächst, gibt es nichts mehr zu essen. Und wenn kein Regen mehr in 
die Bäche und Flüsse fällt, gibt es bald auch nichts mehr zu trinken. Aber 
Ahab wartet erst mal ab. Vielleicht stimmt das ja alles gar nicht, was Elia 
ihm da erzählt hat. Vielleicht regnet es ja doch. 
Aber alles geschieht so, wie Elia es gesagt hat: Es fällt tatsächlich kein 
Regen mehr. Überall ist es schon bald staubtrocken. Das Gemüse in den 
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Gärten vertrocknet, an den Bäumen gibt es keine Früchte und das Getreide 
auf den Feldern verdorrt. 
Kinder fragen: „Was denkt ihr – welches Bild passt dazu?“ (Bild 4)

Und das Wasser in den Bächen wird auch immer weniger. Schon bald gibt 
es kaum noch etwas zu essen oder zu trinken. 
Und was ist mit Elia? Elia hat auch kaum noch etwas zu essen. Und au-
ßerdem ist Ahab ziemlich wütend auf ihn. Ahab gefällt es gar nicht, dass 
Elia Recht hatte.
Gott möchte nicht, dass Elia etwas geschieht. „Renn schnell weg und ver-
steck dich am Bach!“, sagt Gott.
Kinder fragen: „Was denkt ihr – welches Bild passt dazu?“ (Bild 5)

Gott sagt: „Der Bach heißt Krit. Im Bach ist Wasser, das du trinken kannst. 
Und ich habe den Raben befohlen, dass sie dir Essen bringen.“
Raben bringen Essen? Bestimmt hat Elia noch nie davon gehört, dass 
Vögel Essen bringen. „Aber Gott kriegt das bestimmt hin!“, denkt er und 
läuft los, so schnell er kann. Im Bach ist tatsächlich noch Wasser. Und Elia 
kann trinken. Das tut gut!
Kinder fragen: „Was denkt ihr – welches Bild passt dazu?“ (Bild 6)

Plötzlich ist ein seltsames Rauschen zu hören. In der Luft sind Vögel. Es 
sind Raben. Sie haben etwas in ihren Schnäbeln. 
Kinder fragen: „Möchtet ihr eure Raben zu Elia fliegen lassen?“ Die Raben-
Kreise können nun auf das letzte Bild gelegt oder geklebt werden.

Die Raben kommen ganz nah an Elia heran und legen etwas vor ihn ins 
Gras. Elia staunt, als er sieht, was es ist: Brot und Fleisch. Es ist genau so, 
wie Gott es versprochen hat. Elia kann essen und trinken. Elia kann alles 
aufessen, denn die Raben kommen jeden Tag wieder und bringen ihm 
etwas Leckeres. Gott versorgt Elia durch die Raben. Elia merkt: Gott tut 
das, was er sagt.



7



8



9



10



11



12



13


