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FEUER VOM HIMMEL
Elia, Einheit 3 – Ablauf Kindergottesdienst
Bibeltext: 1. Könige 18

Quellen:
Kleine Leute – Großer Gott Heft 22, Einheit 03;  

SevenEleven Heft 06, 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 DEN KREATIV-TIPP:

• glatte, möglichst flache größere Kieselsteine 
• Acryl- oder Bastelfarben und Pinsel
• Wasserbecher und Küchenpapier
• Bastelkittel und/oder -Tischdecke

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 18

Die Geschichte von Elia, der König Ahab und den Priestern des Gottes Baal demonstriert, dass der 
Gott Israels der einzige Gott ist, der Macht hat, 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 dem Ende 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? 
• Nasses Holz brennt nicht. Aber in der Geschichte hat es doch gebrannt. Wie ging denn das?

FÜR ÄLTERE KINDER:

• Was steht in der Geschichte über Gott?
•  In der Geschichte gibt es noch einen „anderen“, von dem die Menschen denken, dass er besser ist 

als der Gott von Elia. Sie nennen diesen Gott „Baal“. Woran kann man erkennen, wer der echte 
Gott ist?

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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KREATIV-TIPP „ERINNERUNGSSTEINE“

Elia baute seinen Altar unter Anderem aus Steinen. Zur Erinnerung an diese Geschichte könnt ihr 
Erinnerungssteine bemalen. Dafür nehmt ihr am besten glatte größere Kieselsteine und Bastelfarbe. 

GEBET

Zum Abschluss kann eine/r von euch folgendes Gebet sprechen (oder eigene Worte finden):
Lieber Gott, du regierst über Sonne und Regen, einfach über alles. Niemand sonst kann das. 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

Vor allem jüngere Kinder werden an der Geschichte spannend finden, dass zunächst die Pflanzen 
verdorren, weil es nicht regnet, und Gott dann Regen schickt. Probiert doch mal gemeinsam ein, zwei 
Wochen lang aus, was passiert, wenn Pflanzen kein Wasser bekommen bzw. wenn sie gegossen wer-
den (z. B. mit zwei gleichen Kräutertöpfen). Und vielleicht ergibt sich dabei noch mal ein Gespräch 
über die Elia-Geschichte …
Falls es gerade heiß ist und ihr einen Hof oder Garten habt, könntet ihr das Regenerlebnis mit euren 
Kindern und einem Gartenschlauch nachspielen. Die Kinder werden es übrigens garantiert cool fin-
den, wenn die Erwachsenen mitmachen.

SPIEL „FEUER, WASSER, BLITZ“

Feuer, Wasser und Blitz spielten eine bemerkenswerte Rolle in der Geschichte. Gemeinsam könnt ihr 
zu jedem der drei Begriffe eine bestimmte Körperhaltung oder Bewegung vereinbaren.

Beispiele:Beispiele:
Feuer: Alle Mitspielenden kriechen auf allen Vieren weiter.
Wasser: Alle setzen sich auf einen Stuhl und ziehen die Beine hoch.
Blitz: Alle gehen blitzschnell in die Hocke.

Und so geht’s: Alle laufen durch den Raum. Eine Person wurde vorher als Spielleitung bestimmt. Sie 
ruft immer wieder einen der drei Begriffe, und alle nehmen möglichst schnell die vereinbarte Haltung 
ein. Man kann immer den- oder diejenige, der/die zuletzt reagiert, ausscheiden lassen. 
Aber bei wenigen Mitspielenden und vor allem bei Kindern mit großem Altersunterschied macht das 
nicht so richtig Spaß und ist auch ein bisschen unfair. Daher: Einfach so spielen macht auch Spaß! 



4

BIBELGESCHICHTE
Erzählt von Annette Schnell, Fotos: Annette und Werner Schnell

Die Fotos zur Geschichte liegen ungeordnet in der Mitte. 
So lange hat es schon nicht mehr geregnet. Und weil der Regen fehlt, 
wächst auch nichts mehr: Auf dem Feld gibt es kein Korn für Brot. Im 
Garten gibt es kein Gemüse fürs Mittagessen. An den Bäumen kein Obst 
für Obstsalat. Und im Bach ist kaum noch Wasser zum Trinken. Männer, 
Frauen und Kinder hungern. Und die Tiere natürlich auch.
Kinder fragen: „Was denkt ihr – auf welchem Bild ist der König?“ (Bild 1)

Bild 2 zeigen, Kinder fragen: „Kennt ihr diesen Mann? Und wisst ihr noch, 
wie er heißt?“

Richtig, der Mann heißt Elia. Gott hat zu Elia gesagt, dass jetzt Schluss 
sein soll mit der Trockenheit. Gott will es bald regnen lassen. Aber Elia 
soll jetzt erst mal zum König gehen
Kinder fragen: „Was denkt ihr – auf welchem Bild ist der König?“ (Bild 3)

Der König heißt Ahab. Als der König Elia sieht, brüllt er ihn an. „Da bist du 
ja, du schrecklicher Mensch!“, schreit der König zornig. „Du bist schuld, 
dass es nicht mehr regnet und dass wir verhungern!“
„Moment mal, König“, sagt Elia, „Das ist ganz anders! Du und deine Leute, 
ihr seid schuld, dass es nicht mehr regnet! Ihr interessiert euch ja gar nicht 
für das, was Gott sagt. Ihr meint sogar, dass es jemanden gibt, der alles 
noch viel besser kann als Gott. Deshalb hat Gott gesagt, dass es nicht 
mehr regnen soll. Damit ihr merkt, dass Gott doch da ist. So ist das!“ Dann 
macht Elia einen Vorschlag. „Komm mit all deinen Leuten auf den Berg. 
Dann werden wir ja sehen, was Gott kann!“ Der König ist einverstanden.
Am nächsten Tag kommen Männer, Frauen und Kinder von überall her 
zum Berg. Sie alle wollen sehen, was da geschieht. König Ahab und Elia 
sind auch da. 
Kinder fragen: „Was denkt ihr – welches Bild passt dazu?“ (Bild 4)
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Elia sagt: „Leute, was ist los mit euch? Wollt ihr wirklich nichts mehr mit 
Gott zu tun haben? Habt ihr ganz vergessen, dass Gott allein über die 
ganze Erde regiert? Ihm gehört alles. Sogar die Regenwolken. Wenn ihr 
meint, dass es jemanden gibt, der alles noch viel besser kann als Gott, 
dann soll der das mal zeigen.“ 
Elia fragt die Leute: „Schafft der es, ohne Hilfe einen Stapel Holz anzu-
zünden?“ Einige Leute sammeln Äste und stapeln sie auf. Dann singen 
und tanzen sie um den Holzhaufen herum, bis ihnen ganz schwindelig 
wird. Doch nichts geschieht. Nicht ein einziges Flämmchen ist zu sehen.
Kinder fragen: „Was denkt ihr – welches Bild passt dazu?“ (Bild 5)

Als es Mittag wird, hat Elia keine Geduld mehr. Er holt Steine und schich-
tet Holz oben drauf. Dann macht Elia etwas Merkwürdiges: Er zieht einen 
Graben. Und er schüttet Wasser über das Holz. „Warum macht der das 
bloß?“, fragen sich die Leute. „Jeder weiß, dass nasses Holz nicht brennt.“
Kinder fragen: „Was denkt ihr – welches Bild passt dazu?“ (Bild 6)

Elia kniet sich hin und betet: „Großer Gott, zeig uns jetzt hier, dass nur du 
über die Erde regierst und sonst niemand. Und lass jeden hier verstehen, 
wie gern du ihn zum Freund haben willst.“ Im selben Moment schießt ein 
Blitz aus dem Himmel und entzündet das Holz. 
Kinder fragen: „Was denkt ihr – welches Bild passt dazu?“ (Bild 7)

Das ganze Holz und sogar die Steine verbrennen. Auch das Wasser ist 
weg. Alle, die das gesehen haben, staunen sehr. „Gott gehört wirklich die 
ganze Erde!“, rufen sie. Jetzt wissen sie es ganz genau. Und der König? 
Auch er weiß jetzt, dass der Gott, an den Elia glaubt, der einzige wahre 
Gott ist. Gott kann Feuer schicken und Regen. Ob Gott jetzt bald endlich 
Regen schickt?
Elia sagt zum König: „Geh schnell nach Hause. Du wirst ja ganz nass, 
wenn es gleich regnet!“ Aber der König bleibt, denn es ist noch kein 
Wölkchen zu sehen. Elia bleibt auch. 
Kinder fragen: „Was denkt ihr – welches Bild passt dazu?“ (Bild 8)
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Elia redet noch mal mit Gott und bittet ihn, jetzt endlich Regen zu schi-
cken. Es dauert eine Weile, doch dann fallen dicke Regentropfen vom 
Himmel. Schnell machen sich Elia und der König auf den Heimweg. Elia 
rennt ganz schnell voraus. Der König hinterher. Aber die beiden werden 
bestimmt nass bis auf die Haut!
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