
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Liebe Kinder-Kirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 
 
„Der klaut ja wie ein Rabe!“ 
Habt ihr dieses Sprichwort schon mal gehört? Bestimmt kennt ihr Rabe Socke, 
der auch gerne mal Sachen von seinen Freunden klaut. Aber Geschichten von 
Raben gibt es schon viel länger – sogar in der Bibel! Ob die Raben da auch 
klauen? 
Heute braucht ihr nur eure geschickten Finger und eine Scheibe Brot, natürlich 
auch eure Kerze, Streichhölzer, das Liederbuch und die kleine Glocke.  
 
Habt ihr alles gefunden?  
Dann läutet die Glocke, zündet eure Kerze an und singt das erste Lied: 
Nr. 8: „Halte zu mir, guter Gott“ 
(Wer es nicht kennt, kann sich auf YouTube von Juergen Vogt helfen lassen.) 

 
Betet zusammen: 
„Lieber Gott, 
danke, dass du immer zu uns hältst und dass du immer für uns da bist. Bitte 
pass heute besonders gut auf alle Menschen auf, die Angst haben. Bitte gib 
ihnen und auch uns allen ein gutes Gefühl der Geborgenheit. Amen.“ 
 
 
 
Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte an: 



Die guten Raben 
 
Es war einmal vor ganz, ganz langer Zeit, da lebte in Israel ein König. König 
Ahab. So stolz und erhaben, wie sein Name sich anhört, kommt er in den 
Thronsaal. „König Ahab kommt herein! Verneigt euch!“ rufen die Diener an der 
Tür. Alle Menschen im Thronsaal verneigen sich vor König Ahab. „Verneigt euch 
vor der Königin Isebel“ rufen die Türsteher. Und wieder verneigen sich alle 
Menschen im Thronsaal. König Ahab spricht zu den Menschen: „Baal sei Dank! 
Wir haben eine gute Getreide-Ernte!“ Königin Isebel sagt: „Baal sei Dank! Die 
Trauben wachsen prächtig. Wir werden einen besonders guten Wein haben!“ 
Und wieder König Ahab: „Baal sein Dank! Es sind Schiffe mit feinsten Waren im 
Hafen angekommen. Wir werden viel Geld verdienen!“ 
König Ahab hat Gott vergessen. Ihm  
gefällt es viel mehr, Baal anzubeten.  
Seine Frau Isebel betet auch zu Baal.  
Das gefällt König Ahab. Sie bauen eine  
Statue und nennen sie Baal. Sie wollen,  
dass alle Menschen zu Baal beten und  
nicht mehr zu Gott. Die Menschen wollen  
erst nicht so recht, aber irgendwann sind  
sie alle überzeugt und beten zu Baal.  
„Baal sei Dank!“ hört man sie überall rufen  
– auch heute im Thronsaal.  
 
Die Menschen sind nicht mehr so glücklich wie früher. Das gute Gefühl von 
Gottes Liebe ist verloren gegangen. Aber das wissen die Menschen nicht. Sie 
versuchen, alles so zu machen, wie der König es will. Also rufen sie immerzu: 
„Baal sei Dank!“ 
Ganz hinten im Thronsaal steht Elia. Elia ist ein Prophet. Er kann Gottes Stimme 
hören. Gott redet mit Elia und Elia redet mit den Menschen. Gott ist unendlich 
traurig, dass die Menschen ihn vergessen haben. Er möchte sie so gerne wieder 
glücklich machen. Er möchte, dass sie sich wieder ganz geborgen fühlen und die 
Liebe Gottes spüren können. Deshalb schickt Gott Elia zu König Ahab. 
 

Plötzlich steht Elia direkt vor König Ahab und sagt:  
„Ich bin Elia. Ich bin ein Prophet Gottes. Du hast Gott  
vergessen. Deshalb wird es ab jetzt nicht mehr  
regnen und kein Tau vom Himmel kommen.“  



Nach diesen Worten dreht Elia sich um und geht. Im Thronsaal ist alles still. 
König Ahab und Königin Isebel sehen sich erschrocken an. Aber dann fangen sie 
an zu lachen: „Haha, wer kann denn den Regen verbieten? Wie will er denn die 
Wolken aufhalten, aus denen der Regen kommt?“ 
Aber es regnet wirklich nicht mehr. Jede Woche nur Sonnenschein. Kein 
Tropfen Wasser. Die Erde wird trocken, das Gras vertrocknet, die Blumen 
verwelken, das Obst auf den Bäumen verdorrt und auch das Getreide auf den 
Feldern. Eine schlimme Zeit für König Ahab und sein Volk. 
Und Elia? Wo ist er? Gott hat zu ihm gesagt: „Geh weit weg. Geh über den 
Jordan in die Berge. Geh zum Bach Krit. Dort will ich für dich sorgen.“  
Also macht Elia sich auf den Weg.  
Und tatsächlich: der Bach Krit hat  
noch Wasser. Elia kann das klare  
kühle Wasser trinken, wenn er  
Durst hat. Aber was soll er essen?  
Auch daran hat Gott gedacht: jeden  
Morgen und jeden Abend schickt er  
Raben zu Elia. Die Raben haben etwas  
zu essen im Schnabel und lassen es bei  
Elia fallen: ein Stück Brot oder ein Stück  
Fleisch. So kann Elia in den Bergen leben  
und wird von Gott versorgt.  
 
 
 
Zusammen mit Elia bedanken wir uns bei Gott für das tägliche Essen und 
singen: 
Nr. 10 „Brot, Brot, danke für das Brot“ 
 
Spielt doch mal Rabe und bringt euch gegenseitig ein Stückchen Brot! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Habt ihr einen Bach in der Nähe?  
Mit dem bunten Papier könnt ihr  
Schiffchen falten, zu eine Bach gehen  
und die Schiffchen schwimmen lassen!  
Wie klein ist das kleinste Schiffchen,  
das ihr falten könnt? 
Hier ist die Faltanleitung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir beten noch einmal zusammen: 
 
„Lieber Gott,  
wir können gut verstehen, dass du damals traurig warst, als König Ahab dich 
ganz vergessen hatte. Danke, dass du für Elia gesorgt hast, als er sich am Bach 
versteckt hat. Danke, dass es uns allen so gut geht und wir immer reichlich zu 
essen haben und uns nicht verstecken müssen. Danke, dass es immer wieder 
regnet und unsere Welt schön grün und gar nicht vertrocknet ist. Amen.“ 
 
Wie die Geschichte von Elia und König Ahab weitergeht, erzähle ich euch am 
nächsten Sonntag! 
 
Jetzt pustet eure Kerze aus und singt beim Aufräumen: 
Nr. 214: „Geh mit Gottes Segen, mach dich auf den Weg“ 
 
Ich wünsche euch und euren Familien, dass es euch gut geht und dass ihr eine 
gute neue Woche zusammen haben könnt. Ich wünsche euch, dass Gott euch 
behütet und dass wir uns bald wiedersehen können. 
 
Viele herzliche Grüße! 
Eure Ursula 
 
Und wenn ihr Lust habt, schickt mir ein Bild von eurem Schiffchen und einen Lieblings-Farben-Wunsch,  
dann klebe ich einen neuen Farbpunkt auf euer Geschichten-Sammel-Schäfchen! (0160-2921816) 


