
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Kinder-Kirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 
 
Louisa und Thilo aus Killingen haben eine kleine Schwester bekommen! 
Herzlich willkommen in der Kinderkirche, liebe Leonie! 
 
Vor 18 Jahren gab es bei uns einen Sommer ganz ohne Regen. Von Anfang April 
bis Ende September hat es nicht geregnet. Es war einfach immer sonnig und 
warm und später sehr, sehr heiß. Im Mai konnten wir schon im Kressbachsee 
baden! Aber auf den Feldern ist das Getreide nicht richtig gewachsen, der 
Futtermais ist ganz klein geblieben und die Blumen im Garten mussten wir 
jeden Tag gießen. Ob das bei Elia auch so war? Wir haben damals jeden Tag in 
den Himmel geguckt, ob nicht endlich eine kleine Wolke zu sehen wäre – 
vielleicht sogar eine Regenwolke? Aber der Himmel blieb blau - monatelang. 
 
Heute braucht ihr für jedes Kind eine Sprudelflasche aus Plastik mit 
Plastikdeckel, ein Brettchen als Unterlage, einen Hammer und einen Nagel mit 
dickem Kopf. Dazu natürlich 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 gut auf uns aufpasst. Danke, dass wir viele Tage mit 
Sonnenschein haben, aber zwischen durch auch wieder einen Regentag. So 
können die Blumen im Garten und das Getreide auf den Feldern gut wachsen. 
Bitte lass uns jetzt eine schöne Familien-miteinander-Zeit haben. Amen.“ 
 
Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte an: 



Elia kommt zurück 
 
Elia ist jetzt schon lange am Bach Krit. Am Tag wird er von den Raben mit Essen 
versorgt, Wasser gibt es im Bach und nachts schläft er in einer Höhle. In einer 
Nacht hört er plötzlich Gottes Stimme: „Elia! Elia, wach auf! Geh wieder zurück 
zu König Ahab und Königin Isebel! Das ganze Land ist vertrocknet, die 
Menschen haben nichts mehr zu essen. Geh zurück. Ich will es wieder regnen 
lassen. Aber zuerst sollen die Menschen wissen, dass ich ihr wahrer Gott bin 
und dass ich für alle Menschen sorgen will.“ 

Elia macht sich auf den Weg. König Ahab ist richtig wütend: „Du bist 
wieder da? Du bist schuld! Du hast die Trockenheit über unser Land 
gebracht! Wir verhungern! Wir haben nichts mehr zu essen!“ 
„O nein“ sagt Elia. „Nicht ich bin schuld, sondern du. Du hast Gott 
vergessen. Deshalb hat Gott die Trockenheit geschickt. Komm heute 
mit deinem ganzen Volk auf den Berg Karmel. Dann wird Gott euch 
zeigen, dass er euch immer noch lieb hat und für euch sorgen möchte.“  
König Ahab ist sehr erschreckt. Er macht alles so, wie Elia es sagt.  
Er holt alle Menschen aus seinem Palast und das ganze Volk zum Berg 
Karmel. Eine riesige Menschenmenge ist da jetzt versammelt.  

Auf einer Seite stehen alle Priester, die zu Baal beten sollen, so wie König Ahab 
es will. Auf der anderen Seite steht Elia alleine. Drumherum stehen alle 
anderen Menschen. Sie sind gespannt und aufgeregt. Da beginnt Elia zu reden: 
„Hört, ihr Leute von Israel, wer ist der wahre Gott? Ist es Gott im Himmel oder 
Baal? Wir wollen zu ihnen beten, damit sie es uns zeigen! 
Ihr Baalspriester, baut einen Altar aus Steinen. Legt Holz drauf und das Fleisch 
eines Stiers. Ich mache es genauso. Wir zünden das Feuer nicht an. Wir beten 
darum, dass das Feuer geschickt wird. Ihr betet zu Baal und ich bete zu Gott. 
Der Gott, der uns Feuer schickt, ist der wahre Gott. Seid ihr einverstanden?“ 
Die Menschen jubeln, ja, das finden sie gut! Die Baalspriester fangen an. 
Schnell ist der Altar bebaut, Holz aufgeschichtet und Fleisch als Opfer 
draufgelegt. Nun beginnen sie zu rufen: „Baal, erhöre uns! Baal, schick uns 
Feuer! Baal, erhöre uns!“ Immer wieder rufen sie. Aber es kommt keine 
Antwort. Sie beginnen, um den Altar zu tanzen. Sie schreien und rufen und 
beten immer wieder: „Baal, erhöre uns! Schick uns Feuer!“ Viele Stunden rufen 
und schreien sie. Doch es passiert nichts. Völlig erschöpft geben sie auf. 
Da ruft Elia: „Kommt her zu mir!“ Jetzt baut Elia einen Altar, schichtet Holz auf 
und legt Opferfleisch drauf. Dann bittet er das Volk, das letzte Wasser, was sie 
noch haben, über das Holz und das Fleisch zu gießen, bis alles ganz nass ist.  



Elia kniet sich neben den Altar und betet: „Herr, du Gott von Israel, zeige allen 
Menschen hier, dass du ihr Gott bist und dass du für sie sorgen möchtest. 
Erhöre mich, antworte mir, guter Gott!“ Mehr braucht er nicht zu sagen. Auf 
einmal springen die Menschen zurück. Denn es fällt Feuer vom Himmel! Feuer 
fällt auf das Opferfleisch und das Holz und den ganzen Altar! Eine hohe Flamme 
verbrennt alles! Da fallen die Menschen auf ihre Knie und rufen: „Gott im 
Himmel ist unser wahrer Gott!“ Jetzt haben sie es mit ihren eigenen Augen 
gesehen: Gott im Himmel ist ihr Gott, der für sie sorgt. Wie dumm waren sie 
gewesen, dass sie Gott vergessen hatten! Und wie froh sind sie jetzt, das sie 
wieder auf Gott hören und ihm vertrauen können! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Menschen gehen wieder nach Hause. Elia bleibt alleine auf dem Berg und 
betet noch einmal. Nicht mehr um Feuer, sondern um Regen. Und Gott erhört 
auch dieses Gebet. Schon am Abend fallen die ersten Regentropfen herab. Es 
werden immer mehr, es regnet die ganze Nacht und die nächsten Tage. Die 
Bäche füllen sich wieder, die Wiesen werden grün, das Korn wächst und so 
haben die Menschen nach einiger Zeit auch wieder genug zu essen. Jeden 
Abend kommen sie zusammen und danken Gott.  
 
 
 
Das könnt ihr jetzt auch machen mit dem nächsten Lied:  
Nr. 175 „Danke für diesen guten Morgen“ 
Das könnt ihr euch auf Youtube bei den 30 besten Kirchenliedern für Kinder anhören! 

 
 



Für das Schlussgebet könnt ihr in euren Garten gehen. 
Baut dort mit Steinen einen kleinen Altar. Ihr könnt Steine sammeln und sie im 
Kreis hinlegen, oder flache Steine suchen und einen Steine-Turm bauen. Ihr 
habt bestimmt gute Ideen. Dann guckt euch um: es wachsen so viele schöne 
kleine Blumen überall. Pflückt ein paar Blumen und legt sie auf euren Altar. 
Dann betet zusammen. 
 
„Lieber Gott, danke, dass es dich gibt und dass du gut für uns sorgst!  
Danke, dass wir Eltern haben, die auf uns aufpassen.  
Danke, dass wir jeden Tag etwas Leckeres zu essen bekommen!  
Danke, dass… euch fällt bestimmt noch viel mehr ein, wofür ihr danke sagen könnt! 
Amen“ 
 
 
 
 
Willst du es auch mal regnen lassen? Dann nimm dir die Flasche und piks 
mehrere Löcher in den Deckel. Dazu machst du am besten den Deckel ab und 
legst ihn auf ein Holzbrett. Jetzt kommen Hammer und Nagel zum Einsatz. 
Schlag den Nagel immer wieder durch den Deckel, bis du genug Löcher hast. 
Fülle die Flasche mit Wasser und lass es regnen! 
 
 
 
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  
Altar und einen Lieblings-Farben-Wunsch,  
dann klebe ich einen neuen Farbpunkt auf euer  
Geschichten-Sammel-Schäfchen! (0160-2921816) 


