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WUNDER ÜBER WUNDER
Elia, Einheit 2 – Ablauf Kindergottesdienst
Bibeltext: 1. Könige 17,8-24

Quellen:
Kleine Leute – Großer Gott Heft 22, Einheit 02

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

FÜR DAS SPIEL:

• Mehl
• stumpfe Messer
• Gummibärchen oder Bonbons

FÜR DIE AKTION:

• 200 g Mehl
• 100 ml Wasser
• 3 EL Olivenöl
• 1 Prise Salz
• Schüssel, gusseiserne Pfanne, Herd

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

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 17,8-24

Die Geschichte von Elia, der von einer Frau versorgt wird und Gott bittet, ihr Kind wieder lebendig 
zu machen, gibt‘s unten in dieser Datei. Dazu können Fotos mit Figuren in einer Sandlandschaft 
angeschaut werden, die einzelne Szenen der Geschichte zeigen.
Mit jüngeren Kindern könnt ihr gemeinsam überlegen, welches Foto zu welcher Stelle der Geschichte 
passt. 
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:

• Was findet ihr schön an der Geschichte?
• Gibt es auch etwas, das ihr nicht gut findet? 
• Was hat Gott Elia versprochen? Hat Gott sein Versprechen gehalten?

FÜR ÄLTERE KINDER:

• Was steht in der Geschichte über Gott?
• Was denkt ihr: Warum lässt Gott zu, dass das Kind stirbt?

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

SPIEL „MEHL SCHNEIDEN“

In der Mitte eines Tisches wird ein kleiner „Berg“ aus Mehl aufgeschüttet. Auf die Spitze kommt ein 
Gummibärchen, ein Bonbon oder was ihr gerade habt. Reihum schneiden alle Mitspielenden kleine 
Portionen vom Mehlberg ab. Wem das Gummibärchen runterfällt, der versucht es mit dem Mund aus 
dem Mehlberg zu fischen. Die Hände liegen dabei auf dem Rücken.
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AKTION „FLADENBROT BACKEN“

Die Frau hat das Wenige, das sie hatte, mit Elia geteilt. Und trotzdem war am Ende genug für alle da. 
Zur Erinnerung daran könnt ihr gemeinsam ein einfaches Fladenbrot backen:

•  Alle Zutaten in eine Schüssel geben und verkneten (am besten von Hand). Wer möchte, kann 
den Teig mit Kräutern und/oder Gewürzen aufpeppen.

•  Den Teig 10 Minuten gehen lassen, dann noch mal 5 Minuten kneten, bis der Teig schön glatt 
ist.

• Den Teig in 4 Teile teilen und zu dünnen Fladen flachdrücken.
•  In einer heißen gusseisernen Pfanne nacheinander backen und wenden, sobald braune Flecken 

auf der Oberseite entstehen.

Die Fladen sollten heiß gegessen werden.

GEBET

Zum Abschluss kann eine/r von euch folgendes Gebet sprechen (oder eigene Worte finden):

Lieber Gott, du hast dein Versprechen an Elia gehalten. Das ist großartig. 

Alle sprechen gemeinsam:

Amen

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 wär’s, wenn ihr mal wieder eine Kinderbibel kauft? Die meisten christlichen Verlage bringen 
regelmäßig neue oder überarbeitete Kinderbibeln heraus. Sucht euch doch gemeinsam als Familie 
eine aus. 
Eine Entscheidungshilfe, welche Bibel sich für welches Kind eignet, gibt’s hier:
www.die-bibel.de/ueber-uns/was-wir-tun/unsere-initiativen/bibel-fuer-kinder/
welche-kinderbibel-fuer-welches-kind/
Für ältere Kinder ab dem Lesealter eignet sich übrigens sehr gut die „Einsteigerbibel – Übersetzung 
für Kinder“ (R.Brockhaus/Bibellesebund/Deutsche Bibelgesellschaft). Anders als in herkömmlichen 
Kinderbibeln wurden die Geschichten hier nicht nacherzählt; es handelt sich um eine echte Überset-
zung der wichtigsten Bibeltexte, und die Sprache und Darstellung orientiert sich an Kindern ab dem 
Grundschulalter.
www.scm-shop.de/die-bibel-uebersetzung-fuer-kinder-einsteigerbibel.html
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BIBELGESCHICHTE
Erzählt von Annette Schnell, Fotos: Annette und Werner Schnell

Die Fotos zur Geschichte liegen ungeordnet in der Mitte. Der/die Erzäh-
lende zeigt das erste Bild. 

Kennt ihr diesen Mann? Und wisst ihr noch, wie er heißt? 

Kinder antworten lassen

Das ist Elia. Er hat lange am Bach gewohnt. Aber er kann da jetzt nicht 
mehr bleiben. Die Bäume sind vertrocknet.

Kinder fragen: „Was denkt ihr – welches Bild passt dazu?“ (Bild 2)

Im Bach gibt es kein Wasser mehr. Es hat schon sehr lange nicht mehr 
geregnet.

Kinder fragen: „Was denkt ihr – welches Bild passt dazu?“ (Bild 3)

Doch Gott will nicht, dass sein Freund Elia verdurstet. „Geh in die Stadt 
Zarpat“, sagt Gott. „Dort wohnt eine Frau, bei der du wohnen und essen 
kannst. Ich sorge dafür!“ Und so geht Elia los. Er weiß, dass er sich auf 
Gott verlassen kann.
Als Elia in die Stadt kommt, trifft er tatsächlich eine Frau. 

Kinder fragen: „Was denkt ihr – welches Bild passt dazu?“ (Bild 4)

Ist das die Frau, bei der Elia Essen und Trinken bekommt? Elia spricht 
sie einfach an. „Bring mir doch bitte etwas zu trinken“, bittet er sie. Die 
Frau nickt. Sie will ihm Wasser aus einem Brunnen holen. „Bring auch ein 
Stück Brot mit!“, ruft Elia ihr nach.
Da kommt die Frau zurück. „Ich kann dir kein Brot geben“, sagt sie traurig. 
„Ich habe nur noch ein ganz kleines bisschen Mehl. Das reicht gerade für 
zwei kleine Brote. Eins für mein Kind und eins für mich. Dann habe ich 
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kein Mehl mehr. Wir werden verhungern.“ Elia erinnert sich an das, was 
Gott ihm gesagt hat. 

Kinder fragen: „Wisst ihr auch noch, was Gott zu Elia gesagt hat?“ Kinder 
antworten lassen.

Gott hat gesagt, er wird für Elia sorgen. „Mach dir keine Sorgen!“, sagt 
Elia. „Back drei Brote. Eins für mich, eins für dein Kind und eins für dich. 
Gott verspricht, dass genug Mehl da sein wird. Heute und morgen und 
übermorgen, das Mehl wird nicht leer werden.“
Die Frau kennt Gott nicht so gut. Was wird sie tun? 

Die Kinder Vorschläge machen lassen.

Die Frau geht tatsächlich nach Hause und backt Brote. Nicht eins, nicht 
zwei, sondern drei Stück. Wie Elia es gesagt hat. Das erste ist für Elia, das 
zweite für ihr Kind und das dritte für sie selbst. Als die Brote fertig sind, 
ist immer noch Mehl da! 

Kinder fragen: „Was denkt ihr – welches Bild passt dazu?“ (Bild 5)

Am nächsten Tag geschieht das gleiche wieder: Die Frau backt Brot, und 
der Topf mit dem Mehl wird nicht leer. Elia, die Frau und ihr Kind haben 
jeden Tag frisches Brot. Genauso hatte Gott es versprochen. Jetzt weiß die 
Frau schon etwas besser, wie Gott ist.
Doch eines Tages geschieht etwas Schreckliches. Das Kind wird krank. 
Nichts hilft. Schließlich hört sein Herz auf zu schlagen und das Kind stirbt. 

Kinder fragen: „Was denkt ihr – welches Bild passt dazu?“ (Bild 6)

Seine Mutter kann nicht mehr aufhören zu weinen. Sie schreit Elia an: 
„Warum musste mein Kind denn sterben? Ist Gott böse auf mich?“ Elia 
weiß auch nicht, warum das Kind sterben musste. Er muss unbedingt mit 
Gott darüber reden.
Elia hat das Kind auf sein Bett gelegt.
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Kinder fragen: „Was denkt ihr – welches Bild passt dazu?“ (Bild 7)

Elia erzählt Gott, wie freundlich die Frau zu ihm gewesen ist. „Sie hat 
mir Brot gebacken, obwohl sie nur noch ganz wenig Mehl hatte“, sagt er. 
„Warum musste ihr Kind jetzt sterben?“, will Elia wissen. Dann bittet Elia 
Gott um etwas: „Mach das Kind bitte wieder lebendig!“, sagt er. Zweimal 
sagt Elia das. Und als er zum dritten Mal bittet, fängt das Herz des Kindes 
wieder an zu schlagen. Das Kind holt tief Luft und schlägt die Augen auf. 
Gott hat es wieder lebendig gemacht. 
Elia bringt das Kind zu seiner Mutter.

Kinder fragen: „Was denkt ihr – welches Bild passt dazu?“ (Bild 8)

Noch nie hat sich die Frau so gefreut. Sie ist so glücklich. Und sie hat viel 
über Gott gelernt: Gott kann lebendig machen, Gott tut das, was er sagt. 
Gott hört zu. Gott kümmert sich.
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REZEPT FLADENBROT

Heute ging es im Kindergottesdienst um die Ge-
schichte von Elia, der von einer Frau mit Brot 
versorgt wurde (1. Könige 17,8-24). Wenn ihr 
möchtet, könnt ihr gemeinsam Fladenbrote ba-
cken und euch dabei an Elia erinnern.
• 200 g Mehl
• 100 ml Wasser
• 3 EL Olivenöl
• 1 Prise Salz
• Schüssel, gusseiserne Pfanne, Herd
1. Alle Zutaten in eine Schüssel geben und 
verkneten (am besten von Hand). Wer möchte, 
kann den Teig mit Kräutern und/oder Gewürzen 
aufpeppen.
2. Den Teig 10 Minuten gehen lassen, dann noch 
mal 5 Minuten kneten, bis der Teig schön glatt ist.
3. Den Teig in 4 Teile teilen und zu dünnen Fla-
den flachdrücken.
4. In einer heißen gusseisernen Pfanne nach-
einander backen und wenden, sobald braune 
Flecken auf der Oberseite entstehen.
5. Die Fladen sollten heiß gegessen werden.
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