
Gott zieht an ihm vorüber, nicht im Feuer, nicht im Sturm, sondern im leisen 
Wehen des Windes. 

Da spürt Elija, wie gut der große und mächtige Gott ist, leise und zart. 

 

Erzählen 

 Was hat mir am besten gefallen? 
 Was erfahre ich über Gott? 

Gebet Großer Gott 
 Du hast dem Propheten Ellija Deinen Engel geschickt, als er 

mutlos war und nicht mehr weitergehen wollte. 
Der Engel hat ihn gestärkt. 
Wir bitten Dich: 
Sende auch uns Deinen Engel, dass er uns jeden Tag Kraft 
gebe, damit wir weitergehen auf unserm Weg zu Dir. 

 Amen 3 

 
Aktion  Gemeinsam etwas Brot essen und einen Schluck Wasser 

trinken 
 

Vaterunser   

Segen 

Gott, du bist innen Arme vor der Brust kreuzen  

und außen  Arme zur Seite strecken  

und um mich herum. einmal drehen  

Du gibst meinen Beinen festen Stand. fest auftreten  
Dein Segen hält mich geborgen in 
deiner Hand. Hände der Nachbarn fassen deiner 

Hand.  
Amen.  
 (Jutta Holst)  
 
Elsebth Bihler, Du hast uns eingeladen, Wortgottesdienst mit Kindern, Lesejahr B, Lahn, Verlag, Limburg, 1999, 1 S. 187 
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Unsere Anregungen bilden einen kleinen Ausschnitt aus dem, was möglich ist. Im Netz z.B. finden Sie noch mehr Ideen, 
Anregungen und Lieder.  
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Für die Vorbereitung brauchen Sie: Kerze, Wüsten-Tücher, Baum Tuch, Brot und 
Wasser, Tamburin oder Topf zum Schlagen, Engel,  
 
Das Kreuzzeichen eröffnet die Feier. 
Die Kerze wird entzündet und gemeinsam ein Lied gesungen 
 

Lied-Vorschlag Halte zu mir guter Gott 
 
Aktion:  Wir wollen einmal Nachspüren, wie wir uns nach 

einer anstrengenden Wanderung fühlen. Dazu 
bewegen wir uns zum Rhythmus im Raum. 

 
 Mit dem Rhythmus des Schlagens wird das Gehen 

im Raum angeleitet, mal schneller, mal langsamer. 
  
Erzählen Wann war ich schon einmal richtig fertig? 
 Was hat mir geholfen, dass es weiter gehen 

konnte? 
 
Gebet Guter Gott, wenn wir einmal ganz fertig sind, dann 

lass jemand bei uns sein, der für uns wie Brot und 
Wasser ist, der uns Mut macht zum Weiterleben.  

 Amen1 

 
Lied-Vorschlag Wir singen alle Hallelu 

https://www.youtube.com/watch?v=HNubzyP8nkY 
 

 
 

Bibelgeschichte als Bildgeschichte auf YouTube 
https://www.youtube.com/watch?v=wyNjZJWZzLE 
 

Ansehen oder Erzählen 
 

 
 

Erzählung zum Bibeltext 1 Kön 19, 4-8 2 

 

Gott liebt sein Volk Israel. 

Er führt es durch viele Gefahren und tut immer wieder Gutes. Darum aber 
sagt er auch: „Glaubt an mich! Vertraut mir und folgt mir! Tut, was ich euch 
sage!“ Doch immer wieder hören Menschen nicht auf Gott, tun sie, was sie 
selbst gerade wollen, folgen Göttern. 

Da tritt ein Gottesmann auf, der Elija heißt und Gott sehr liebt. 

Er kämpft für Gott, dass alle Menschen wieder Gott folgen. Er kämpft gegen 
die gottlosen Menschen. Deshalb muss er schließlich fliehen. 

Er flieht in die Wüste. 

Wüste mit Tüchern legen 

Er wird müde und mutlos. Er legt sich unter einen Ginsterstrauch 

Einen Baum in die Wüste gestalten 

Er wird müde und mutlos. Er legt sich unter einen Ginsterstrauch. 

„Gott“, sagt er, „lass mich sterben! Ich kann nicht mehr und ich will nicht 
mehr.“ Dann schläft er ein. 

Plötzlich rührt ihn ein Engel Gottes an und spricht: „Steh auf und iss!“  

 Brot und Wasser dazustellen 

 

Da sieht Elija neben sich Brot und einen Krug Wasser. Er isst und trinkt und 
legt sich wieder schlaffen. 

 

Zum zweiten Mal rührt ihn der Engel Gottes an: 

„Steh auf und iss, sonst ist der Weg zu weit für dich!“ 

Jetzt steht Elija auf, isst und trinkt und macht sich auf den Weg. Vierzig Tage 
geht er durch die Wüste, gestärkt durch diese Speise. 

Er kommt zum Gottesberg Horeb. Dort geschieht etwas Wunderbares: 


