
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Kinder-Kirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 
 
Kennt ihr dieses Gefühl? „Mama, ich kann nicht mehr. Ich bin so erschöpft. Ich 
kann nicht mehr laufen.“ Oder: „Papa, ich will nicht mehr. Ich habe so viel 
geholfen und gearbeitet, ich bin müde.“ 
So geht es auch Elia in unserer Geschichte heute.  
Geht schnell auf Sachensuche, damit ihr bald wisst, wie die Geschichte von Elia 
weitergeht. Ihr braucht einen dünnen Faden und eure geschickten Finger. Dann 
natürlich die Glocke, eure Kerze und Streichhölzer. Und die Schulkinder 
brauchen eine Schere. Habt ihr alles gefunden? 
 
 
Dann läutet die Glocke, zündet eure Kerze an und singt das erste Lied: 
„Das wünsch ich sehr, dass immer einer bei mir wär, der lacht und spricht: 
„Fürchte dich nicht.“ 
Kennt ihr dieses Lied? Wenn nicht, lasst es euch von „Einfachglauben“ auf Youtube vorsingen. 

 
 
Ihr könnt zusammen beten. 
„Lieber Gott, danke, dass du für uns da bist und dass wir uns nicht fürchten 
müssen. Danke für die schöne Welt, in der wir hier sein können! Danke, dass es 
uns gut geht. Bitte schenke uns eine schöne Familienzeit miteinander. Amen.“ 
 
 
 
 
 
Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte an: 



Elia will nicht mehr 

 
Elia ist so müde. Den ganzen Tag ist er schon unterwegs. Er läuft weg. Er will 
sich verstecken. Weißt du noch, wer Königin Isebel ist? Richtig. Die Frau von 
König Ahab. Königin Isebel ist richtig wütend auf Elia. Elia hatte die Menschen 
dazu gebracht, wieder zu Gott zu beten und an Gott zu denken. Das gefällt 
Königin Isebel überhaupt nicht. Deshalb ist sie so wütend auf Elia und würde 
ihn am liebsten fangen. Aber Elia ist schlau. Er ist rechtzeitig davongelaufen. 
Doch jetzt kann er nicht mehr. Er ist schon so viele Stunden gelaufen. Und jetzt 
ist er in der Wüste angekommen. Es ist Abend, es ist schon dunkel. Elia denkt 
sich: „Hier findet mich keiner, hier bin ich sicher.“ Er leg sich völlig erschöpft 
unter einen Busch. Er will jetzt nicht nur schlafen, sondern am liebsten sterben. 
Warum soll er noch weiterleben? Die meisten Menschen haben Gott ja schon 
wieder vergessen. Es hat doch nichts genutzt, dass Elia von Gott erzählt hat und 
dass Gott sogar Feuer vom Himmel geschickt hat. Elia betet: „Gott, ich kann 
nicht mehr, ich mag nicht mehr. Ich wollte so viel für dich tun, aber es hat 
nichts gebracht. Gott, lass mich sterben.“ Elia legt sich hin und schläft sofort 
ein. Doch irgendwann gibt ihm jemand einen leichten Stups: „Elia!“ Es ist ein 
Engel! Er weckt Elia auf und sagt: „Iss etwas!“ Tatsächlich. Da liegt ein Brot und 
da steht ein Krug mit Wasser. Einfach so. Elia sieht den Engel nicht. Aber er isst 
das Brot und trinkt Wasser und fühlt sich schon ein bisschen besser. Dann 
schläft er wieder ein. Der Engel lässt ihn lange schlafen. Aber dann stupst er ihn 
wieder: „Elia! Steh auf und iss und trink! Du hast noch einen weiten Weg vor 
dir!“ Elia wacht auf. Er fühlt sich viel besser. Er hat gut geschlafen. Und wieder 
steht Brot und Wasser vor ihm. Gleich isst er das Brot und trinkt das Wasser. 
Jetzt ist er gestärkt. Er hat wieder Mut. Er hat wieder Kraft. Und er läuft weiter. 
Er weiß jetzt, wohin er gehen will: zum Berg Horeb. Da kann er Gott ganz nahe 
sein. Das weiß er.  
Am Berg Horeb verkriecht Elia sich in einer Höhle und schläft sofort ein. Am 
nächsten Tag hört er tatsächlich Gottes Stimme: „Elia, was machst du hier?“ 
Elia fängt an zu klagen: „Ach, mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich mag nicht 
mehr. Alles war umsonst. Die Menschen haben dich schon wieder vergessen. 
Jetzt wollen sie mich sogar fangen!“ Elia verkriecht sich wieder in die Höhle. Da 
spricht Gott noch einmal zu ihm: „Elia, komm aus der Höhle. Ich will einmal 
ganz nah bei dir sein.“  
Elia kommt vorsichtig aus der Höhle. Da bricht ein gewaltiger Sturm los. Der 
Wind heult. Elia hält sich die Ohren zu. Aber Gott ist nicht in diesem Sturm. 
Dann beginnt die Erde zu beben. Elia lehnt sich an die Wand, um sich 
festzuhalten. Aber Gott ist nicht in diesem Erdbeben.  



Nach dem Erdbeben kommt ein riesiges Feuer. Eine prasselnde Feuerglut. Elia 
hält sich schnell die Hände vors Gesicht. Aber von Gott spürt er nichts.  
Und dann ist auf einmal Ruhe. Eine wunderbare Stille. Ach, tut das gut! Nur 
ganz leise ist da etwas. Wie ein leichter Hauch. Wie eine ganz, ganz sanfte 
Stimme. So, wie wenn jemand flüstert. Elia hört es. Er lauscht in die Stille. Dann 
zieht er sich seinen Mantel vors Gesicht und kommt richtig aus der Höhle 
heraus. Noch einmal hört er Gottes freundliche Stimme: „Elia, was machst du 
hier?“ Und wieder klagt Elia: „Ach, mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich mag 
nicht mehr. Alles war umsonst. Die Menschen haben dich schon wieder 
vergessen. Jetzt wollen sie mich sogar fangen!“ So klagt er noch einmal. Was 
wird Gott dazu sagen?  
„Elia. Geh wieder zurück zu den Menschen. Erzähle den Menschen weiter von 
mir. Du machst es gut. Ich brauche dich.“ Ganz leise hat Gott das gesagt. Aber 
Elia hat es gehört. Und es tut ihm so gut! Noch eine Nacht ruht er sich in der 
Höhle am Berg Horeb aus. Dann macht er sich wieder auf den Weg. Froh und 
mutig, denn Gott braucht ihn. Das weiß er jetzt ganz sicher. 
 
 
Singt ein Lied für Elia: 
„Sei mutig und stark!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Youtube findet ihr das Lied bei den „30 besten Kirchenliedern für Kinder 2“ 

 
 
 
Ja, Gott kann im Donner kommen. Oder im Sturm. Oder im Feuer. Aber für den 
erschöpften Elia kommt er ganz leise. In einem ganz zarten Wind. Das tut Elia 
gut. Jetzt hat Elia wieder Mut!  
 
 
 



Ihr könnt jetzt etwas für den ganz leisen und zarten Wind basteln. 
Dazu nehmt ihr die bunte Filzwolle so, wie sie ist, und wickelt sie ganz locker 
um eure Finger. Zieht sie von den Fingern ab und legt quer den Pfeifenputzer 
drumherum. Jetzt die Enden vom Pfeifenputzer 2x verdrehen und schon habt 
ihr einen Schmetterling. Aus der Wolle sind die Flügel geworden, aus dem 
Pfeifenputzer der Körper und die Fühler. Ihr könnt den Schmetterling an einem 
Faden aufhängen – draußen oder drinnen. Schon ein ganz leichter und zarter 
Wind reicht aus, um den Schmetterling zu bewegen. Vielleicht war es ein 
kleiner und zarter Wind von Gott? 
 
Für die großen Kinder ist eine Bastelseite aus dem „Für dich“ dabei. Hier könnt 
ihr einen Ball aus Papier basteln, der auch schon beim kleinsten Windhauch 
wegrollt. Achtung: erst lesen, dann denken und dann losschneiden, knicken 
und stecken! Probiert es aus – ihr könnt den Ball über den Tisch pusten! Wer 
schafft es, dass der Ball auf der eigenen Tischseite nicht herunterrollt? 
 
Betet noch einmal zusammen: 
„Lieber Gott, danke, dass du Elia geholfen hast, wieder Mut und Kraft zu 
bekommen. Danke, dass du ihm gezeigt hast, wie du im leisen Wind bei ihm 
sein kannst. Bitte hilf auch uns, wenn wir einmal ganz müde und erschöpft sind. 
Schick uns einen leisen und zarten Wind, der uns Mut macht und Kraft gibt. 
Amen.“ 
 
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  
Schmetterling und einen Lieblings-Farben-Wunsch,  
dann klebe ich einen neuen Farbpunkt auf euer  
Geschichten-Sammel-Schäfchen! (0160-2921816) 
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Viele herzliche Grüße! 
Eure Ursula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Und wenn ihr Lust habt, schickt mir ein Bild von eurem  
Schmetterling und einen Lieblings-Farben-Wunsch,  
dann klebe ich einen neuen Farbpunkt auf euer  
Geschichten-Sammel-Schäfchen! (0160-2921816) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Kinder-Kirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 
 
Kennt ihr dieses Gefühl? „Mama, ich kann nicht mehr. Ich bin so erschöpft. Ich 
kann nicht mehr laufen.“ Oder: „Papa, ich will nicht mehr. Ich habe so viel 
geholfen und gearbeitet, ich bin müde.“ 
So geht es auch Elia in unserer Geschichte heute.  
Geht schnell auf Sachensuche, damit ihr bald wisst, wie die Geschichte von Elia 
weitergeht. Ihr braucht einen dünnen Faden und eure geschickten Finger. Dann 
natürlich die Glocke, eure Kerze und Streichhölzer. Und die Schulkinder 
brauchen eine Schere. Habt ihr alles gefunden? 
 
 
Dann läutet die Glocke, zündet eure Kerze an und singt das erste Lied: 
„Das wünsch ich sehr, dass immer einer bei mir wär, der lacht und spricht: 
„Fürchte dich nicht.“ 
Kennt ihr dieses Lied? Wenn nicht, lasst es euch von „Einfachglauben“ auf Youtube vorsingen. 

 
 
Ihr könnt zusammen beten. 
„Lieber Gott, danke, dass du für uns da bist und dass wir uns nicht fürchten 
müssen. Danke für die schöne Welt, in der wir hier sein können! Danke, dass es 
uns gut geht. Bitte schenke uns eine schöne Familienzeit miteinander. Amen.“ 
 
 
 
 
 
Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte an: 



Elia will nicht mehr 

 
Elia ist so müde. Den ganzen Tag ist er schon unterwegs. Er läuft weg. Er will 
sich verstecken. Weißt du noch, wer Königin Isebel ist? Richtig. Die Frau von 
König Ahab. Königin Isebel ist richtig wütend auf Elia. Elia hatte die Menschen 
dazu gebracht, wieder zu Gott zu beten und an Gott zu denken. Das gefällt 
Königin Isebel überhaupt nicht. Deshalb ist sie so wütend auf Elia und würde 
ihn am liebsten fangen. Aber Elia ist schlau. Er ist rechtzeitig davongelaufen. 
Doch jetzt kann er nicht mehr. Er ist schon so viele Stunden gelaufen. Und jetzt 
ist er in der Wüste angekommen. Es ist Abend, es ist schon dunkel. Elia denkt 
sich: „Hier findet mich keiner, hier bin ich sicher.“ Er leg sich völlig erschöpft 
unter einen Busch. Er will jetzt nicht nur schlafen, sondern am liebsten sterben. 
Warum soll er noch weiterleben? Die meisten Menschen haben Gott ja schon 
wieder vergessen. Es hat doch nichts genutzt, dass Elia von Gott erzählt hat und 
dass Gott sogar Feuer vom Himmel geschickt hat. Elia betet: „Gott, ich kann 
nicht mehr, ich mag nicht mehr. Ich wollte so viel für dich tun, aber es hat 
nichts gebracht. Gott, lass mich sterben.“ Elia legt sich hin und schläft sofort 
ein. Doch irgendwann gibt ihm jemand einen leichten Stups: „Elia!“ Es ist ein 
Engel! Er weckt Elia auf und sagt: „Iss etwas!“ Tatsächlich. Da liegt ein Brot und 
da steht ein Krug mit Wasser. Einfach so. Elia sieht den Engel nicht. Aber er isst 
das Brot und trinkt Wasser und fühlt sich schon ein bisschen besser. Dann 
schläft er wieder ein. Der Engel lässt ihn lange schlafen. Aber dann stupst er ihn 
wieder: „Elia! Steh auf und iss und trink! Du hast noch einen weiten Weg vor 
dir!“ Elia wacht auf. Er fühlt sich viel besser. Er hat gut geschlafen. Und wieder 
steht Brot und Wasser vor ihm. Gleich isst er das Brot und trinkt das Wasser. 
Jetzt ist er gestärkt. Er hat wieder Mut. Er hat wieder Kraft. Und er läuft weiter. 
Er weiß jetzt, wohin er gehen will: zum Berg Horeb. Da kann er Gott ganz nahe 
sein. Das weiß er.  
Am Berg Horeb verkriecht Elia sich in einer Höhle und schläft sofort ein. Am 
nächsten Tag hört er tatsächlich Gottes Stimme: „Elia, was machst du hier?“ 
Elia fängt an zu klagen: „Ach, mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich mag nicht 
mehr. Alles war umsonst. Die Menschen haben dich schon wieder vergessen. 
Jetzt wollen sie mich sogar fangen!“ Elia verkriecht sich wieder in die Höhle. Da 
spricht Gott noch einmal zu ihm: „Elia, komm aus der Höhle. Ich will einmal 
ganz nah bei dir sein.“  
Elia kommt vorsichtig aus der Höhle. Da bricht ein gewaltiger Sturm los. Der 
Wind heult. Elia hält sich die Ohren zu. Aber Gott ist nicht in diesem Sturm. 
Dann beginnt die Erde zu beben. Elia lehnt sich an die Wand, um sich 
festzuhalten. Aber Gott ist nicht in diesem Erdbeben.  



Nach dem Erdbeben kommt ein riesiges Feuer. Eine prasselnde Feuerglut. Elia 
hält sich schnell die Hände vors Gesicht. Aber von Gott spürt er nichts.  
Und dann ist auf einmal Ruhe. Eine wunderbare Stille. Ach, tut das gut! Nur 
ganz leise ist da etwas. Wie ein leichter Hauch. Wie eine ganz, ganz sanfte 
Stimme. So, wie wenn jemand flüstert. Elia hört es. Er lauscht in die Stille. Dann 
zieht er sich seinen Mantel vors Gesicht und kommt richtig aus der Höhle 
heraus. Noch einmal hört er Gottes freundliche Stimme: „Elia, was machst du 
hier?“ Und wieder klagt Elia: „Ach, mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich mag 
nicht mehr. Alles war umsonst. Die Menschen haben dich schon wieder 
vergessen. Jetzt wollen sie mich sogar fangen!“ So klagt er noch einmal. Was 
wird Gott dazu sagen?  
„Elia. Geh wieder zurück zu den Menschen. Erzähle den Menschen weiter von 
mir. Du machst es gut. Ich brauche dich.“ Ganz leise hat Gott das gesagt. Aber 
Elia hat es gehört. Und es tut ihm so gut! Noch eine Nacht ruht er sich in der 
Höhle am Berg Horeb aus. Dann macht er sich wieder auf den Weg. Froh und 
mutig, denn Gott braucht ihn. Das weiß er jetzt ganz sicher. 
 
 
Singt ein Lied für Elia: 
„Sei mutig und stark!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Youtube findet ihr das Lied bei den „30 besten Kirchenliedern für Kinder 2“ 

 
 
 
Ja, Gott kann im Donner kommen. Oder im Sturm. Oder im Feuer. Aber für den 
erschöpften Elia kommt er ganz leise. In einem ganz zarten Wind. Das tut Elia 
gut. Jetzt hat Elia wieder Mut!  
 
 
 



Ihr könnt jetzt etwas für den ganz leisen und zarten Wind basteln. 
Dazu nehmt ihr die bunte Filzwolle so, wie sie ist, und wickelt sie ganz locker 
um eure Finger. Zieht sie von den Fingern ab und legt quer den Pfeifenputzer 
drumherum. Jetzt die Enden vom Pfeifenputzer 2x verdrehen und schon habt 
ihr einen Schmetterling. Aus der Wolle sind die Flügel geworden, aus dem 
Pfeifenputzer der Körper und die Fühler. Ihr könnt den Schmetterling an einem 
Faden aufhängen – draußen oder drinnen. Schon ein ganz leichter und zarter 
Wind reicht aus, um den Schmetterling zu bewegen. Vielleicht war es ein 
kleiner und zarter Wind von Gott? 
 
Für die großen Kinder ist eine Bastelseite aus dem „Für dich“ dabei. Hier könnt 
ihr einen Ball aus Papier basteln, der auch schon beim kleinsten Windhauch 
wegrollt. Achtung: erst lesen, dann denken und dann losschneiden, knicken 
und stecken! Probiert es aus – ihr könnt den Ball über den Tisch pusten! Wer 
schafft es, dass der Ball auf der eigenen Tischseite nicht herunterrollt? 
 
Betet noch einmal zusammen: 
„Lieber Gott, danke, dass du Elia geholfen hast, wieder Mut und Kraft zu 
bekommen. Danke, dass du ihm gezeigt hast, wie du im leisen Wind bei ihm 
sein kannst. Bitte hilf auch uns, wenn wir einmal ganz müde und erschöpft sind. 
Schick uns einen leisen und zarten Wind, der uns Mut macht und Kraft gibt. 
Amen.“ 
 
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  
Schmetterling und einen Lieblings-Farben-Wunsch,  
dann klebe ich einen neuen Farbpunkt auf euer  
Geschichten-Sammel-Schäfchen! (0160-2921816) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Kinder-Kirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 
 
Kennt ihr dieses Gefühl? „Mama, ich kann nicht mehr. Ich bin so erschöpft. Ich 
kann nicht mehr laufen.“ Oder: „Papa, ich will nicht mehr. Ich habe so viel 
geholfen und gearbeitet, ich bin müde.“ 
So geht es auch Elia in unserer Geschichte heute.  
Geht schnell auf Sachensuche, damit ihr bald wisst, wie die Geschichte von Elia 
weitergeht. Ihr braucht einen dünnen Faden und eure geschickten Finger. Dann 
natürlich die Glocke, eure Kerze und Streichhölzer. Und die Schulkinder 
brauchen eine Schere. Habt ihr alles gefunden? 
 
 
Dann läutet die Glocke, zündet eure Kerze an und singt das erste Lied: 
„Das wünsch ich sehr, dass immer einer bei mir wär, der lacht und spricht: 
„Fürchte dich nicht.“ 
Kennt ihr dieses Lied? Wenn nicht, lasst es euch von „Einfachglauben“ auf Youtube vorsingen. 

 
 
Ihr könnt zusammen beten. 
„Lieber Gott, danke, dass du für uns da bist und dass wir uns nicht fürchten 
müssen. Danke für die schöne Welt, in der wir hier sein können! Danke, dass es 
uns gut geht. Bitte schenke uns eine schöne Familienzeit miteinander. Amen.“ 
 
 
 
 
 
Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte an: 



Elia will nicht mehr 

 
Elia ist so müde. Den ganzen Tag ist er schon unterwegs. Er läuft weg. Er will 
sich verstecken. Weißt du noch, wer Königin Isebel ist? Richtig. Die Frau von 
König Ahab. Königin Isebel ist richtig wütend auf Elia. Elia hatte die Menschen 
dazu gebracht, wieder zu Gott zu beten und an Gott zu denken. Das gefällt 
Königin Isebel überhaupt nicht. Deshalb ist sie so wütend auf Elia und würde 
ihn am liebsten fangen. Aber Elia ist schlau. Er ist rechtzeitig davongelaufen. 
Doch jetzt kann er nicht mehr. Er ist schon so viele Stunden gelaufen. Und jetzt 
ist er in der Wüste angekommen. Es ist Abend, es ist schon dunkel. Elia denkt 
sich: „Hier findet mich keiner, hier bin ich sicher.“ Er leg sich völlig erschöpft 
unter einen Busch. Er will jetzt nicht nur schlafen, sondern am liebsten sterben. 
Warum soll er noch weiterleben? Die meisten Menschen haben Gott ja schon 
wieder vergessen. Es hat doch nichts genutzt, dass Elia von Gott erzählt hat und 
dass Gott sogar Feuer vom Himmel geschickt hat. Elia betet: „Gott, ich kann 
nicht mehr, ich mag nicht mehr. Ich wollte so viel für dich tun, aber es hat 
nichts gebracht. Gott, lass mich sterben.“ Elia legt sich hin und schläft sofort 
ein. Doch irgendwann gibt ihm jemand einen leichten Stups: „Elia!“ Es ist ein 
Engel! Er weckt Elia auf und sagt: „Iss etwas!“ Tatsächlich. Da liegt ein Brot und 
da steht ein Krug mit Wasser. Einfach so. Elia sieht den Engel nicht. Aber er isst 
das Brot und trinkt Wasser und fühlt sich schon ein bisschen besser. Dann 
schläft er wieder ein. Der Engel lässt ihn lange schlafen. Aber dann stupst er ihn 
wieder: „Elia! Steh auf und iss und trink! Du hast noch einen weiten Weg vor 
dir!“ Elia wacht auf. Er fühlt sich viel besser. Er hat gut geschlafen. Und wieder 
steht Brot und Wasser vor ihm. Gleich isst er das Brot und trinkt das Wasser. 
Jetzt ist er gestärkt. Er hat wieder Mut. Er hat wieder Kraft. Und er läuft weiter. 
Er weiß jetzt, wohin er gehen will: zum Berg Horeb. Da kann er Gott ganz nahe 
sein. Das weiß er.  
Am Berg Horeb verkriecht Elia sich in einer Höhle und schläft sofort ein. Am 
nächsten Tag hört er tatsächlich Gottes Stimme: „Elia, was machst du hier?“ 
Elia fängt an zu klagen: „Ach, mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich mag nicht 
mehr. Alles war umsonst. Die Menschen haben dich schon wieder vergessen. 
Jetzt wollen sie mich sogar fangen!“ Elia verkriecht sich wieder in die Höhle. Da 
spricht Gott noch einmal zu ihm: „Elia, komm aus der Höhle. Ich will einmal 
ganz nah bei dir sein.“  
Elia kommt vorsichtig aus der Höhle. Da bricht ein gewaltiger Sturm los. Der 
Wind heult. Elia hält sich die Ohren zu. Aber Gott ist nicht in diesem Sturm. 
Dann beginnt die Erde zu beben. Elia lehnt sich an die Wand, um sich 
festzuhalten. Aber Gott ist nicht in diesem Erdbeben.  



Nach dem Erdbeben kommt ein riesiges Feuer. Eine prasselnde Feuerglut. Elia 
hält sich schnell die Hände vors Gesicht. Aber von Gott spürt er nichts.  
Und dann ist auf einmal Ruhe. Eine wunderbare Stille. Ach, tut das gut! Nur 
ganz leise ist da etwas. Wie ein leichter Hauch. Wie eine ganz, ganz sanfte 
Stimme. So, wie wenn jemand flüstert. Elia hört es. Er lauscht in die Stille. Dann 
zieht er sich seinen Mantel vors Gesicht und kommt richtig aus der Höhle 
heraus. Noch einmal hört er Gottes freundliche Stimme: „Elia, was machst du 
hier?“ Und wieder klagt Elia: „Ach, mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich mag 
nicht mehr. Alles war umsonst. Die Menschen haben dich schon wieder 
vergessen. Jetzt wollen sie mich sogar fangen!“ So klagt er noch einmal. Was 
wird Gott dazu sagen?  
„Elia. Geh wieder zurück zu den Menschen. Erzähle den Menschen weiter von 
mir. Du machst es gut. Ich brauche dich.“ Ganz leise hat Gott das gesagt. Aber 
Elia hat es gehört. Und es tut ihm so gut! Noch eine Nacht ruht er sich in der 
Höhle am Berg Horeb aus. Dann macht er sich wieder auf den Weg. Froh und 
mutig, denn Gott braucht ihn. Das weiß er jetzt ganz sicher. 
 
 
Singt ein Lied für Elia: 
„Sei mutig und stark!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Youtube findet ihr das Lied bei den „30 besten Kirchenliedern für Kinder 2“ 

 
 
 
Ja, Gott kann im Donner kommen. Oder im Sturm. Oder im Feuer. Aber für den 
erschöpften Elia kommt er ganz leise. In einem ganz zarten Wind. Das tut Elia 
gut. Jetzt hat Elia wieder Mut!  
 
 
 



Ihr könnt jetzt etwas für den ganz leisen und zarten Wind basteln. 
Dazu nehmt ihr die bunte Filzwolle so, wie sie ist, und wickelt sie ganz locker 
um eure Finger. Zieht sie von den Fingern ab und legt quer den Pfeifenputzer 
drumherum. Jetzt die Enden vom Pfeifenputzer 2x verdrehen und schon habt 
ihr einen Schmetterling. Aus der Wolle sind die Flügel geworden, aus dem 
Pfeifenputzer der Körper und die Fühler. Ihr könnt den Schmetterling an einem 
Faden aufhängen – draußen oder drinnen. Schon ein ganz leichter und zarter 
Wind reicht aus, um den Schmetterling zu bewegen. Vielleicht war es ein 
kleiner und zarter Wind von Gott? 
 
Für die großen Kinder ist eine Bastelseite aus dem „Für dich“ dabei. Hier könnt 
ihr einen Ball aus Papier basteln, der auch schon beim kleinsten Windhauch 
wegrollt. Achtung: erst lesen, dann denken und dann losschneiden, knicken 
und stecken! Probiert es aus – ihr könnt den Ball über den Tisch pusten! Wer 
schafft es, dass der Ball auf der eigenen Tischseite nicht herunterrollt? 
 
Betet noch einmal zusammen: 
„Lieber Gott, danke, dass du Elia geholfen hast, wieder Mut und Kraft zu 
bekommen. Danke, dass du ihm gezeigt hast, wie du im leisen Wind bei ihm 
sein kannst. Bitte hilf auch uns, wenn wir einmal ganz müde und erschöpft sind. 
Schick uns einen leisen und zarten Wind, der uns Mut macht und Kraft gibt. 
Amen.“ 
 
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  
Schmetterling und einen Lieblings-Farben-Wunsch,  
dann klebe ich einen neuen Farbpunkt auf euer  
Geschichten-Sammel-Schäfchen! (0160-2921816) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Kinder-Kirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 
 
Kennt ihr dieses Gefühl? „Mama, ich kann nicht mehr. Ich bin so erschöpft. Ich 
kann nicht mehr laufen.“ Oder: „Papa, ich will nicht mehr. Ich habe so viel 
geholfen und gearbeitet, ich bin müde.“ 
So geht es auch Elia in unserer Geschichte heute.  
Geht schnell auf Sachensuche, damit ihr bald wisst, wie die Geschichte von Elia 
weitergeht. Ihr braucht einen dünnen Faden und eure geschickten Finger. Dann 
natürlich die Glocke, eure Kerze und Streichhölzer. Und die Schulkinder 
brauchen eine Schere. Habt ihr alles gefunden? 
 
 
Dann läutet die Glocke, zündet eure Kerze an und singt das erste Lied: 
„Das wünsch ich sehr, dass immer einer bei mir wär, der lacht und spricht: 
„Fürchte dich nicht.“ 
Kennt ihr dieses Lied? Wenn nicht, lasst es euch von „Einfachglauben“ auf Youtube vorsingen. 

 
 
Ihr könnt zusammen beten. 
„Lieber Gott, danke, dass du für uns da bist und dass wir uns nicht fürchten 
müssen. Danke für die schöne Welt, in der wir hier sein können! Danke, dass es 
uns gut geht. Bitte schenke uns eine schöne Familienzeit miteinander. Amen.“ 
 
 
 
 
 
Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte an: 



Elia will nicht mehr 

 
Elia ist so müde. Den ganzen Tag ist er schon unterwegs. Er läuft weg. Er will 
sich verstecken. Weißt du noch, wer Königin Isebel ist? Richtig. Die Frau von 
König Ahab. Königin Isebel ist richtig wütend auf Elia. Elia hatte die Menschen 
dazu gebracht, wieder zu Gott zu beten und an Gott zu denken. Das gefällt 
Königin Isebel überhaupt nicht. Deshalb ist sie so wütend auf Elia und würde 
ihn am liebsten fangen. Aber Elia ist schlau. Er ist rechtzeitig davongelaufen. 
Doch jetzt kann er nicht mehr. Er ist schon so viele Stunden gelaufen. Und jetzt 
ist er in der Wüste angekommen. Es ist Abend, es ist schon dunkel. Elia denkt 
sich: „Hier findet mich keiner, hier bin ich sicher.“ Er leg sich völlig erschöpft 
unter einen Busch. Er will jetzt nicht nur schlafen, sondern am liebsten sterben. 
Warum soll er noch weiterleben? Die meisten Menschen haben Gott ja schon 
wieder vergessen. Es hat doch nichts genutzt, dass Elia von Gott erzählt hat und 
dass Gott sogar Feuer vom Himmel geschickt hat. Elia betet: „Gott, ich kann 
nicht mehr, ich mag nicht mehr. Ich wollte so viel für dich tun, aber es hat 
nichts gebracht. Gott, lass mich sterben.“ Elia legt sich hin und schläft sofort 
ein. Doch irgendwann gibt ihm jemand einen leichten Stups: „Elia!“ Es ist ein 
Engel! Er weckt Elia auf und sagt: „Iss etwas!“ Tatsächlich. Da liegt ein Brot und 
da steht ein Krug mit Wasser. Einfach so. Elia sieht den Engel nicht. Aber er isst 
das Brot und trinkt Wasser und fühlt sich schon ein bisschen besser. Dann 
schläft er wieder ein. Der Engel lässt ihn lange schlafen. Aber dann stupst er ihn 
wieder: „Elia! Steh auf und iss und trink! Du hast noch einen weiten Weg vor 
dir!“ Elia wacht auf. Er fühlt sich viel besser. Er hat gut geschlafen. Und wieder 
steht Brot und Wasser vor ihm. Gleich isst er das Brot und trinkt das Wasser. 
Jetzt ist er gestärkt. Er hat wieder Mut. Er hat wieder Kraft. Und er läuft weiter. 
Er weiß jetzt, wohin er gehen will: zum Berg Horeb. Da kann er Gott ganz nahe 
sein. Das weiß er.  
Am Berg Horeb verkriecht Elia sich in einer Höhle und schläft sofort ein. Am 
nächsten Tag hört er tatsächlich Gottes Stimme: „Elia, was machst du hier?“ 
Elia fängt an zu klagen: „Ach, mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich mag nicht 
mehr. Alles war umsonst. Die Menschen haben dich schon wieder vergessen. 
Jetzt wollen sie mich sogar fangen!“ Elia verkriecht sich wieder in die Höhle. Da 
spricht Gott noch einmal zu ihm: „Elia, komm aus der Höhle. Ich will einmal 
ganz nah bei dir sein.“  
Elia kommt vorsichtig aus der Höhle. Da bricht ein gewaltiger Sturm los. Der 
Wind heult. Elia hält sich die Ohren zu. Aber Gott ist nicht in diesem Sturm. 
Dann beginnt die Erde zu beben. Elia lehnt sich an die Wand, um sich 
festzuhalten. Aber Gott ist nicht in diesem Erdbeben.  



Nach dem Erdbeben kommt ein riesiges Feuer. Eine prasselnde Feuerglut. Elia 
hält sich schnell die Hände vors Gesicht. Aber von Gott spürt er nichts.  
Und dann ist auf einmal Ruhe. Eine wunderbare Stille. Ach, tut das gut! Nur 
ganz leise ist da etwas. Wie ein leichter Hauch. Wie eine ganz, ganz sanfte 
Stimme. So, wie wenn jemand flüstert. Elia hört es. Er lauscht in die Stille. Dann 
zieht er sich seinen Mantel vors Gesicht und kommt richtig aus der Höhle 
heraus. Noch einmal hört er Gottes freundliche Stimme: „Elia, was machst du 
hier?“ Und wieder klagt Elia: „Ach, mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich mag 
nicht mehr. Alles war umsonst. Die Menschen haben dich schon wieder 
vergessen. Jetzt wollen sie mich sogar fangen!“ So klagt er noch einmal. Was 
wird Gott dazu sagen?  
„Elia. Geh wieder zurück zu den Menschen. Erzähle den Menschen weiter von 
mir. Du machst es gut. Ich brauche dich.“ Ganz leise hat Gott das gesagt. Aber 
Elia hat es gehört. Und es tut ihm so gut! Noch eine Nacht ruht er sich in der 
Höhle am Berg Horeb aus. Dann macht er sich wieder auf den Weg. Froh und 
mutig, denn Gott braucht ihn. Das weiß er jetzt ganz sicher. 
 
 
Singt ein Lied für Elia: 
„Sei mutig und stark!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Youtube findet ihr das Lied bei den „30 besten Kirchenliedern für Kinder 2“ 

 
 
 
Ja, Gott kann im Donner kommen. Oder im Sturm. Oder im Feuer. Aber für den 
erschöpften Elia kommt er ganz leise. In einem ganz zarten Wind. Das tut Elia 
gut. Jetzt hat Elia wieder Mut!  
 
 
 



Ihr könnt jetzt etwas für den ganz leisen und zarten Wind basteln. 
Dazu nehmt ihr die bunte Filzwolle so, wie sie ist, und wickelt sie ganz locker 
um eure Finger. Zieht sie von den Fingern ab und legt quer den Pfeifenputzer 
drumherum. Jetzt die Enden vom Pfeifenputzer 2x verdrehen und schon habt 
ihr einen Schmetterling. Aus der Wolle sind die Flügel geworden, aus dem 
Pfeifenputzer der Körper und die Fühler. Ihr könnt den Schmetterling an einem 
Faden aufhängen – draußen oder drinnen. Schon ein ganz leichter und zarter 
Wind reicht aus, um den Schmetterling zu bewegen. Vielleicht war es ein 
kleiner und zarter Wind von Gott? 
 
Für die großen Kinder ist eine Bastelseite aus dem „Für dich“ dabei. Hier könnt 
ihr einen Ball aus Papier basteln, der auch schon beim kleinsten Windhauch 
wegrollt. Achtung: erst lesen, dann denken und dann losschneiden, knicken 
und stecken! Probiert es aus – ihr könnt den Ball über den Tisch pusten! Wer 
schafft es, dass der Ball auf der eigenen Tischseite nicht herunterrollt? 
 
Betet noch einmal zusammen: 
„Lieber Gott, danke, dass du Elia geholfen hast, wieder Mut und Kraft zu 
bekommen. Danke, dass du ihm gezeigt hast, wie du im leisen Wind bei ihm 
sein kannst. Bitte hilf auch uns, wenn wir einmal ganz müde und erschöpft sind. 
Schick uns einen leisen und zarten Wind, der uns Mut macht und Kraft gibt. 
Amen.“ 
 
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  
Schmetterling und einen Lieblings-Farben-Wunsch,  
dann klebe ich einen neuen Farbpunkt auf euer  
Geschichten-Sammel-Schäfchen! (0160-2921816) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Kinder-Kirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 
 
Kennt ihr dieses Gefühl? „Mama, ich kann nicht mehr. Ich bin so erschöpft. Ich 
kann nicht mehr laufen.“ Oder: „Papa, ich will nicht mehr. Ich habe so viel 
geholfen und gearbeitet, ich bin müde.“ 
So geht es auch Elia in unserer Geschichte heute.  
Geht schnell auf Sachensuche, damit ihr bald wisst, wie die Geschichte von Elia 
weitergeht. Ihr braucht einen dünnen Faden und eure geschickten Finger. Dann 
natürlich die Glocke, eure Kerze und Streichhölzer. Und die Schulkinder 
brauchen eine Schere. Habt ihr alles gefunden? 
 
 
Dann läutet die Glocke, zündet eure Kerze an und singt das erste Lied: 
„Das wünsch ich sehr, dass immer einer bei mir wär, der lacht und spricht: 
„Fürchte dich nicht.“ 
Kennt ihr dieses Lied? Wenn nicht, lasst es euch von „Einfachglauben“ auf Youtube vorsingen. 

 
 
Ihr könnt zusammen beten. 
„Lieber Gott, danke, dass du für uns da bist und dass wir uns nicht fürchten 
müssen. Danke für die schöne Welt, in der wir hier sein können! Danke, dass es 
uns gut geht. Bitte schenke uns eine schöne Familienzeit miteinander. Amen.“ 
 
 
 
 
 
Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte an: 



Elia will nicht mehr 

 
Elia ist so müde. Den ganzen Tag ist er schon unterwegs. Er läuft weg. Er will 
sich verstecken. Weißt du noch, wer Königin Isebel ist? Richtig. Die Frau von 
König Ahab. Königin Isebel ist richtig wütend auf Elia. Elia hatte die Menschen 
dazu gebracht, wieder zu Gott zu beten und an Gott zu denken. Das gefällt 
Königin Isebel überhaupt nicht. Deshalb ist sie so wütend auf Elia und würde 
ihn am liebsten fangen. Aber Elia ist schlau. Er ist rechtzeitig davongelaufen. 
Doch jetzt kann er nicht mehr. Er ist schon so viele Stunden gelaufen. Und jetzt 
ist er in der Wüste angekommen. Es ist Abend, es ist schon dunkel. Elia denkt 
sich: „Hier findet mich keiner, hier bin ich sicher.“ Er leg sich völlig erschöpft 
unter einen Busch. Er will jetzt nicht nur schlafen, sondern am liebsten sterben. 
Warum soll er noch weiterleben? Die meisten Menschen haben Gott ja schon 
wieder vergessen. Es hat doch nichts genutzt, dass Elia von Gott erzählt hat und 
dass Gott sogar Feuer vom Himmel geschickt hat. Elia betet: „Gott, ich kann 
nicht mehr, ich mag nicht mehr. Ich wollte so viel für dich tun, aber es hat 
nichts gebracht. Gott, lass mich sterben.“ Elia legt sich hin und schläft sofort 
ein. Doch irgendwann gibt ihm jemand einen leichten Stups: „Elia!“ Es ist ein 
Engel! Er weckt Elia auf und sagt: „Iss etwas!“ Tatsächlich. Da liegt ein Brot und 
da steht ein Krug mit Wasser. Einfach so. Elia sieht den Engel nicht. Aber er isst 
das Brot und trinkt Wasser und fühlt sich schon ein bisschen besser. Dann 
schläft er wieder ein. Der Engel lässt ihn lange schlafen. Aber dann stupst er ihn 
wieder: „Elia! Steh auf und iss und trink! Du hast noch einen weiten Weg vor 
dir!“ Elia wacht auf. Er fühlt sich viel besser. Er hat gut geschlafen. Und wieder 
steht Brot und Wasser vor ihm. Gleich isst er das Brot und trinkt das Wasser. 
Jetzt ist er gestärkt. Er hat wieder Mut. Er hat wieder Kraft. Und er läuft weiter. 
Er weiß jetzt, wohin er gehen will: zum Berg Horeb. Da kann er Gott ganz nahe 
sein. Das weiß er.  
Am Berg Horeb verkriecht Elia sich in einer Höhle und schläft sofort ein. Am 
nächsten Tag hört er tatsächlich Gottes Stimme: „Elia, was machst du hier?“ 
Elia fängt an zu klagen: „Ach, mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich mag nicht 
mehr. Alles war umsonst. Die Menschen haben dich schon wieder vergessen. 
Jetzt wollen sie mich sogar fangen!“ Elia verkriecht sich wieder in die Höhle. Da 
spricht Gott noch einmal zu ihm: „Elia, komm aus der Höhle. Ich will einmal 
ganz nah bei dir sein.“  
Elia kommt vorsichtig aus der Höhle. Da bricht ein gewaltiger Sturm los. Der 
Wind heult. Elia hält sich die Ohren zu. Aber Gott ist nicht in diesem Sturm. 
Dann beginnt die Erde zu beben. Elia lehnt sich an die Wand, um sich 
festzuhalten. Aber Gott ist nicht in diesem Erdbeben.  



Nach dem Erdbeben kommt ein riesiges Feuer. Eine prasselnde Feuerglut. Elia 
hält sich schnell die Hände vors Gesicht. Aber von Gott spürt er nichts.  
Und dann ist auf einmal Ruhe. Eine wunderbare Stille. Ach, tut das gut! Nur 
ganz leise ist da etwas. Wie ein leichter Hauch. Wie eine ganz, ganz sanfte 
Stimme. So, wie wenn jemand flüstert. Elia hört es. Er lauscht in die Stille. Dann 
zieht er sich seinen Mantel vors Gesicht und kommt richtig aus der Höhle 
heraus. Noch einmal hört er Gottes freundliche Stimme: „Elia, was machst du 
hier?“ Und wieder klagt Elia: „Ach, mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich mag 
nicht mehr. Alles war umsonst. Die Menschen haben dich schon wieder 
vergessen. Jetzt wollen sie mich sogar fangen!“ So klagt er noch einmal. Was 
wird Gott dazu sagen?  
„Elia. Geh wieder zurück zu den Menschen. Erzähle den Menschen weiter von 
mir. Du machst es gut. Ich brauche dich.“ Ganz leise hat Gott das gesagt. Aber 
Elia hat es gehört. Und es tut ihm so gut! Noch eine Nacht ruht er sich in der 
Höhle am Berg Horeb aus. Dann macht er sich wieder auf den Weg. Froh und 
mutig, denn Gott braucht ihn. Das weiß er jetzt ganz sicher. 
 
 
Singt ein Lied für Elia: 
„Sei mutig und stark!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Youtube findet ihr das Lied bei den „30 besten Kirchenliedern für Kinder 2“ 

 
 
 
Ja, Gott kann im Donner kommen. Oder im Sturm. Oder im Feuer. Aber für den 
erschöpften Elia kommt er ganz leise. In einem ganz zarten Wind. Das tut Elia 
gut. Jetzt hat Elia wieder Mut!  
 
 
 



Ihr könnt jetzt etwas für den ganz leisen und zarten Wind basteln. 
Dazu nehmt ihr die bunte Filzwolle so, wie sie ist, und wickelt sie ganz locker 
um eure Finger. Zieht sie von den Fingern ab und legt quer den Pfeifenputzer 
drumherum. Jetzt die Enden vom Pfeifenputzer 2x verdrehen und schon habt 
ihr einen Schmetterling. Aus der Wolle sind die Flügel geworden, aus dem 
Pfeifenputzer der Körper und die Fühler. Ihr könnt den Schmetterling an einem 
Faden aufhängen – draußen oder drinnen. Schon ein ganz leichter und zarter 
Wind reicht aus, um den Schmetterling zu bewegen. Vielleicht war es ein 
kleiner und zarter Wind von Gott? 
 
Für die großen Kinder ist eine Bastelseite aus dem „Für dich“ dabei. Hier könnt 
ihr einen Ball aus Papier basteln, der auch schon beim kleinsten Windhauch 
wegrollt. Achtung: erst lesen, dann denken und dann losschneiden, knicken 
und stecken! Probiert es aus – ihr könnt den Ball über den Tisch pusten! Wer 
schafft es, dass der Ball auf der eigenen Tischseite nicht herunterrollt? 
 
Betet noch einmal zusammen: 
„Lieber Gott, danke, dass du Elia geholfen hast, wieder Mut und Kraft zu 
bekommen. Danke, dass du ihm gezeigt hast, wie du im leisen Wind bei ihm 
sein kannst. Bitte hilf auch uns, wenn wir einmal ganz müde und erschöpft sind. 
Schick uns einen leisen und zarten Wind, der uns Mut macht und Kraft gibt. 
Amen.“ 
 
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  
Schmetterling und einen Lieblings-Farben-Wunsch,  
dann klebe ich einen neuen Farbpunkt auf euer  
Geschichten-Sammel-Schäfchen! (0160-2921816) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Kinder-Kirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 
 
Kennt ihr dieses Gefühl? „Mama, ich kann nicht mehr. Ich bin so erschöpft. Ich 
kann nicht mehr laufen.“ Oder: „Papa, ich will nicht mehr. Ich habe so viel 
geholfen und gearbeitet, ich bin müde.“ 
So geht es auch Elia in unserer Geschichte heute.  
Geht schnell auf Sachensuche, damit ihr bald wisst, wie die Geschichte von Elia 
weitergeht. Ihr braucht einen dünnen Faden und eure geschickten Finger. Dann 
natürlich die Glocke, eure Kerze und Streichhölzer. Und die Schulkinder 
brauchen eine Schere. Habt ihr alles gefunden? 
 
 
Dann läutet die Glocke, zündet eure Kerze an und singt das erste Lied: 
„Das wünsch ich sehr, dass immer einer bei mir wär, der lacht und spricht: 
„Fürchte dich nicht.“ 
Kennt ihr dieses Lied? Wenn nicht, lasst es euch von „Einfachglauben“ auf Youtube vorsingen. 

 
 
Ihr könnt zusammen beten. 
„Lieber Gott, danke, dass du für uns da bist und dass wir uns nicht fürchten 
müssen. Danke für die schöne Welt, in der wir hier sein können! Danke, dass es 
uns gut geht. Bitte schenke uns eine schöne Familienzeit miteinander. Amen.“ 
 
 
 
 
 
Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte an: 



Elia will nicht mehr 

 
Elia ist so müde. Den ganzen Tag ist er schon unterwegs. Er läuft weg. Er will 
sich verstecken. Weißt du noch, wer Königin Isebel ist? Richtig. Die Frau von 
König Ahab. Königin Isebel ist richtig wütend auf Elia. Elia hatte die Menschen 
dazu gebracht, wieder zu Gott zu beten und an Gott zu denken. Das gefällt 
Königin Isebel überhaupt nicht. Deshalb ist sie so wütend auf Elia und würde 
ihn am liebsten fangen. Aber Elia ist schlau. Er ist rechtzeitig davongelaufen. 
Doch jetzt kann er nicht mehr. Er ist schon so viele Stunden gelaufen. Und jetzt 
ist er in der Wüste angekommen. Es ist Abend, es ist schon dunkel. Elia denkt 
sich: „Hier findet mich keiner, hier bin ich sicher.“ Er leg sich völlig erschöpft 
unter einen Busch. Er will jetzt nicht nur schlafen, sondern am liebsten sterben. 
Warum soll er noch weiterleben? Die meisten Menschen haben Gott ja schon 
wieder vergessen. Es hat doch nichts genutzt, dass Elia von Gott erzählt hat und 
dass Gott sogar Feuer vom Himmel geschickt hat. Elia betet: „Gott, ich kann 
nicht mehr, ich mag nicht mehr. Ich wollte so viel für dich tun, aber es hat 
nichts gebracht. Gott, lass mich sterben.“ Elia legt sich hin und schläft sofort 
ein. Doch irgendwann gibt ihm jemand einen leichten Stups: „Elia!“ Es ist ein 
Engel! Er weckt Elia auf und sagt: „Iss etwas!“ Tatsächlich. Da liegt ein Brot und 
da steht ein Krug mit Wasser. Einfach so. Elia sieht den Engel nicht. Aber er isst 
das Brot und trinkt Wasser und fühlt sich schon ein bisschen besser. Dann 
schläft er wieder ein. Der Engel lässt ihn lange schlafen. Aber dann stupst er ihn 
wieder: „Elia! Steh auf und iss und trink! Du hast noch einen weiten Weg vor 
dir!“ Elia wacht auf. Er fühlt sich viel besser. Er hat gut geschlafen. Und wieder 
steht Brot und Wasser vor ihm. Gleich isst er das Brot und trinkt das Wasser. 
Jetzt ist er gestärkt. Er hat wieder Mut. Er hat wieder Kraft. Und er läuft weiter. 
Er weiß jetzt, wohin er gehen will: zum Berg Horeb. Da kann er Gott ganz nahe 
sein. Das weiß er.  
Am Berg Horeb verkriecht Elia sich in einer Höhle und schläft sofort ein. Am 
nächsten Tag hört er tatsächlich Gottes Stimme: „Elia, was machst du hier?“ 
Elia fängt an zu klagen: „Ach, mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich mag nicht 
mehr. Alles war umsonst. Die Menschen haben dich schon wieder vergessen. 
Jetzt wollen sie mich sogar fangen!“ Elia verkriecht sich wieder in die Höhle. Da 
spricht Gott noch einmal zu ihm: „Elia, komm aus der Höhle. Ich will einmal 
ganz nah bei dir sein.“  
Elia kommt vorsichtig aus der Höhle. Da bricht ein gewaltiger Sturm los. Der 
Wind heult. Elia hält sich die Ohren zu. Aber Gott ist nicht in diesem Sturm. 
Dann beginnt die Erde zu beben. Elia lehnt sich an die Wand, um sich 
festzuhalten. Aber Gott ist nicht in diesem Erdbeben.  



Nach dem Erdbeben kommt ein riesiges Feuer. Eine prasselnde Feuerglut. Elia 
hält sich schnell die Hände vors Gesicht. Aber von Gott spürt er nichts.  
Und dann ist auf einmal Ruhe. Eine wunderbare Stille. Ach, tut das gut! Nur 
ganz leise ist da etwas. Wie ein leichter Hauch. Wie eine ganz, ganz sanfte 
Stimme. So, wie wenn jemand flüstert. Elia hört es. Er lauscht in die Stille. Dann 
zieht er sich seinen Mantel vors Gesicht und kommt richtig aus der Höhle 
heraus. Noch einmal hört er Gottes freundliche Stimme: „Elia, was machst du 
hier?“ Und wieder klagt Elia: „Ach, mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich mag 
nicht mehr. Alles war umsonst. Die Menschen haben dich schon wieder 
vergessen. Jetzt wollen sie mich sogar fangen!“ So klagt er noch einmal. Was 
wird Gott dazu sagen?  
„Elia. Geh wieder zurück zu den Menschen. Erzähle den Menschen weiter von 
mir. Du machst es gut. Ich brauche dich.“ Ganz leise hat Gott das gesagt. Aber 
Elia hat es gehört. Und es tut ihm so gut! Noch eine Nacht ruht er sich in der 
Höhle am Berg Horeb aus. Dann macht er sich wieder auf den Weg. Froh und 
mutig, denn Gott braucht ihn. Das weiß er jetzt ganz sicher. 
 
 
Singt ein Lied für Elia: 
„Sei mutig und stark!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Youtube findet ihr das Lied bei den „30 besten Kirchenliedern für Kinder 2“ 

 
 
 
Ja, Gott kann im Donner kommen. Oder im Sturm. Oder im Feuer. Aber für den 
erschöpften Elia kommt er ganz leise. In einem ganz zarten Wind. Das tut Elia 
gut. Jetzt hat Elia wieder Mut!  
 
 
 



Ihr könnt jetzt etwas für den ganz leisen und zarten Wind basteln. 
Dazu nehmt ihr die bunte Filzwolle so, wie sie ist, und wickelt sie ganz locker 
um eure Finger. Zieht sie von den Fingern ab und legt quer den Pfeifenputzer 
drumherum. Jetzt die Enden vom Pfeifenputzer 2x verdrehen und schon habt 
ihr einen Schmetterling. Aus der Wolle sind die Flügel geworden, aus dem 
Pfeifenputzer der Körper und die Fühler. Ihr könnt den Schmetterling an einem 
Faden aufhängen – draußen oder drinnen. Schon ein ganz leichter und zarter 
Wind reicht aus, um den Schmetterling zu bewegen. Vielleicht war es ein 
kleiner und zarter Wind von Gott? 
 
Für die großen Kinder ist eine Bastelseite aus dem „Für dich“ dabei. Hier könnt 
ihr einen Ball aus Papier basteln, der auch schon beim kleinsten Windhauch 
wegrollt. Achtung: erst lesen, dann denken und dann losschneiden, knicken 
und stecken! Probiert es aus – ihr könnt den Ball über den Tisch pusten! Wer 
schafft es, dass der Ball auf der eigenen Tischseite nicht herunterrollt? 
 
Betet noch einmal zusammen: 
„Lieber Gott, danke, dass du Elia geholfen hast, wieder Mut und Kraft zu 
bekommen. Danke, dass du ihm gezeigt hast, wie du im leisen Wind bei ihm 
sein kannst. Bitte hilf auch uns, wenn wir einmal ganz müde und erschöpft sind. 
Schick uns einen leisen und zarten Wind, der uns Mut macht und Kraft gibt. 
Amen.“ 
 
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  
Schmetterling und einen Lieblings-Farben-Wunsch,  
dann klebe ich einen neuen Farbpunkt auf euer  
Geschichten-Sammel-Schäfchen! (0160-2921816) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Kinder-Kirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 
 
Kennt ihr dieses Gefühl? „Mama, ich kann nicht mehr. Ich bin so erschöpft. Ich 
kann nicht mehr laufen.“ Oder: „Papa, ich will nicht mehr. Ich habe so viel 
geholfen und gearbeitet, ich bin müde.“ 
So geht es auch Elia in unserer Geschichte heute.  
Geht schnell auf Sachensuche, damit ihr bald wisst, wie die Geschichte von Elia 
weitergeht. Ihr braucht einen dünnen Faden und eure geschickten Finger. Dann 
natürlich die Glocke, eure Kerze und Streichhölzer. Und die Schulkinder 
brauchen eine Schere. Habt ihr alles gefunden? 
 
 
Dann läutet die Glocke, zündet eure Kerze an und singt das erste Lied: 
„Das wünsch ich sehr, dass immer einer bei mir wär, der lacht und spricht: 
„Fürchte dich nicht.“ 
Kennt ihr dieses Lied? Wenn nicht, lasst es euch von „Einfachglauben“ auf Youtube vorsingen. 

 
 
Ihr könnt zusammen beten. 
„Lieber Gott, danke, dass du für uns da bist und dass wir uns nicht fürchten 
müssen. Danke für die schöne Welt, in der wir hier sein können! Danke, dass es 
uns gut geht. Bitte schenke uns eine schöne Familienzeit miteinander. Amen.“ 
 
 
 
 
 
Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte an: 



Elia will nicht mehr 

 
Elia ist so müde. Den ganzen Tag ist er schon unterwegs. Er läuft weg. Er will 
sich verstecken. Weißt du noch, wer Königin Isebel ist? Richtig. Die Frau von 
König Ahab. Königin Isebel ist richtig wütend auf Elia. Elia hatte die Menschen 
dazu gebracht, wieder zu Gott zu beten und an Gott zu denken. Das gefällt 
Königin Isebel überhaupt nicht. Deshalb ist sie so wütend auf Elia und würde 
ihn am liebsten fangen. Aber Elia ist schlau. Er ist rechtzeitig davongelaufen. 
Doch jetzt kann er nicht mehr. Er ist schon so viele Stunden gelaufen. Und jetzt 
ist er in der Wüste angekommen. Es ist Abend, es ist schon dunkel. Elia denkt 
sich: „Hier findet mich keiner, hier bin ich sicher.“ Er leg sich völlig erschöpft 
unter einen Busch. Er will jetzt nicht nur schlafen, sondern am liebsten sterben. 
Warum soll er noch weiterleben? Die meisten Menschen haben Gott ja schon 
wieder vergessen. Es hat doch nichts genutzt, dass Elia von Gott erzählt hat und 
dass Gott sogar Feuer vom Himmel geschickt hat. Elia betet: „Gott, ich kann 
nicht mehr, ich mag nicht mehr. Ich wollte so viel für dich tun, aber es hat 
nichts gebracht. Gott, lass mich sterben.“ Elia legt sich hin und schläft sofort 
ein. Doch irgendwann gibt ihm jemand einen leichten Stups: „Elia!“ Es ist ein 
Engel! Er weckt Elia auf und sagt: „Iss etwas!“ Tatsächlich. Da liegt ein Brot und 
da steht ein Krug mit Wasser. Einfach so. Elia sieht den Engel nicht. Aber er isst 
das Brot und trinkt Wasser und fühlt sich schon ein bisschen besser. Dann 
schläft er wieder ein. Der Engel lässt ihn lange schlafen. Aber dann stupst er ihn 
wieder: „Elia! Steh auf und iss und trink! Du hast noch einen weiten Weg vor 
dir!“ Elia wacht auf. Er fühlt sich viel besser. Er hat gut geschlafen. Und wieder 
steht Brot und Wasser vor ihm. Gleich isst er das Brot und trinkt das Wasser. 
Jetzt ist er gestärkt. Er hat wieder Mut. Er hat wieder Kraft. Und er läuft weiter. 
Er weiß jetzt, wohin er gehen will: zum Berg Horeb. Da kann er Gott ganz nahe 
sein. Das weiß er.  
Am Berg Horeb verkriecht Elia sich in einer Höhle und schläft sofort ein. Am 
nächsten Tag hört er tatsächlich Gottes Stimme: „Elia, was machst du hier?“ 
Elia fängt an zu klagen: „Ach, mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich mag nicht 
mehr. Alles war umsonst. Die Menschen haben dich schon wieder vergessen. 
Jetzt wollen sie mich sogar fangen!“ Elia verkriecht sich wieder in die Höhle. Da 
spricht Gott noch einmal zu ihm: „Elia, komm aus der Höhle. Ich will einmal 
ganz nah bei dir sein.“  
Elia kommt vorsichtig aus der Höhle. Da bricht ein gewaltiger Sturm los. Der 
Wind heult. Elia hält sich die Ohren zu. Aber Gott ist nicht in diesem Sturm. 
Dann beginnt die Erde zu beben. Elia lehnt sich an die Wand, um sich 
festzuhalten. Aber Gott ist nicht in diesem Erdbeben.  



Nach dem Erdbeben kommt ein riesiges Feuer. Eine prasselnde Feuerglut. Elia 
hält sich schnell die Hände vors Gesicht. Aber von Gott spürt er nichts.  
Und dann ist auf einmal Ruhe. Eine wunderbare Stille. Ach, tut das gut! Nur 
ganz leise ist da etwas. Wie ein leichter Hauch. Wie eine ganz, ganz sanfte 
Stimme. So, wie wenn jemand flüstert. Elia hört es. Er lauscht in die Stille. Dann 
zieht er sich seinen Mantel vors Gesicht und kommt richtig aus der Höhle 
heraus. Noch einmal hört er Gottes freundliche Stimme: „Elia, was machst du 
hier?“ Und wieder klagt Elia: „Ach, mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich mag 
nicht mehr. Alles war umsonst. Die Menschen haben dich schon wieder 
vergessen. Jetzt wollen sie mich sogar fangen!“ So klagt er noch einmal. Was 
wird Gott dazu sagen?  
„Elia. Geh wieder zurück zu den Menschen. Erzähle den Menschen weiter von 
mir. Du machst es gut. Ich brauche dich.“ Ganz leise hat Gott das gesagt. Aber 
Elia hat es gehört. Und es tut ihm so gut! Noch eine Nacht ruht er sich in der 
Höhle am Berg Horeb aus. Dann macht er sich wieder auf den Weg. Froh und 
mutig, denn Gott braucht ihn. Das weiß er jetzt ganz sicher. 
 
 
Singt ein Lied für Elia: 
„Sei mutig und stark!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Youtube findet ihr das Lied bei den „30 besten Kirchenliedern für Kinder 2“ 

 
 
 
Ja, Gott kann im Donner kommen. Oder im Sturm. Oder im Feuer. Aber für den 
erschöpften Elia kommt er ganz leise. In einem ganz zarten Wind. Das tut Elia 
gut. Jetzt hat Elia wieder Mut!  
 
 
 



Ihr könnt jetzt etwas für den ganz leisen und zarten Wind basteln. 
Dazu nehmt ihr die bunte Filzwolle so, wie sie ist, und wickelt sie ganz locker 
um eure Finger. Zieht sie von den Fingern ab und legt quer den Pfeifenputzer 
drumherum. Jetzt die Enden vom Pfeifenputzer 2x verdrehen und schon habt 
ihr einen Schmetterling. Aus der Wolle sind die Flügel geworden, aus dem 
Pfeifenputzer der Körper und die Fühler. Ihr könnt den Schmetterling an einem 
Faden aufhängen – draußen oder drinnen. Schon ein ganz leichter und zarter 
Wind reicht aus, um den Schmetterling zu bewegen. Vielleicht war es ein 
kleiner und zarter Wind von Gott? 
 
Für die großen Kinder ist eine Bastelseite aus dem „Für dich“ dabei. Hier könnt 
ihr einen Ball aus Papier basteln, der auch schon beim kleinsten Windhauch 
wegrollt. Achtung: erst lesen, dann denken und dann losschneiden, knicken 
und stecken! Probiert es aus – ihr könnt den Ball über den Tisch pusten! Wer 
schafft es, dass der Ball auf der eigenen Tischseite nicht herunterrollt? 
 
Betet noch einmal zusammen: 
„Lieber Gott, danke, dass du Elia geholfen hast, wieder Mut und Kraft zu 
bekommen. Danke, dass du ihm gezeigt hast, wie du im leisen Wind bei ihm 
sein kannst. Bitte hilf auch uns, wenn wir einmal ganz müde und erschöpft sind. 
Schick uns einen leisen und zarten Wind, der uns Mut macht und Kraft gibt. 
Amen.“ 
 
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  
Schmetterling und einen Lieblings-Farben-Wunsch,  
dann klebe ich einen neuen Farbpunkt auf euer  
Geschichten-Sammel-Schäfchen! (0160-2921816) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Kinder-Kirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 
 
Kennt ihr dieses Gefühl? „Mama, ich kann nicht mehr. Ich bin so erschöpft. Ich 
kann nicht mehr laufen.“ Oder: „Papa, ich will nicht mehr. Ich habe so viel 
geholfen und gearbeitet, ich bin müde.“ 
So geht es auch Elia in unserer Geschichte heute.  
Geht schnell auf Sachensuche, damit ihr bald wisst, wie die Geschichte von Elia 
weitergeht. Ihr braucht einen dünnen Faden und eure geschickten Finger. Dann 
natürlich die Glocke, eure Kerze und Streichhölzer. Und die Schulkinder 
brauchen eine Schere. Habt ihr alles gefunden? 
 
 
Dann läutet die Glocke, zündet eure Kerze an und singt das erste Lied: 
„Das wünsch ich sehr, dass immer einer bei mir wär, der lacht und spricht: 
„Fürchte dich nicht.“ 
Kennt ihr dieses Lied? Wenn nicht, lasst es euch von „Einfachglauben“ auf Youtube vorsingen. 

 
 
Ihr könnt zusammen beten. 
„Lieber Gott, danke, dass du für uns da bist und dass wir uns nicht fürchten 
müssen. Danke für die schöne Welt, in der wir hier sein können! Danke, dass es 
uns gut geht. Bitte schenke uns eine schöne Familienzeit miteinander. Amen.“ 
 
 
 
 
 
Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte an: 



Elia will nicht mehr 

 
Elia ist so müde. Den ganzen Tag ist er schon unterwegs. Er läuft weg. Er will 
sich verstecken. Weißt du noch, wer Königin Isebel ist? Richtig. Die Frau von 
König Ahab. Königin Isebel ist richtig wütend auf Elia. Elia hatte die Menschen 
dazu gebracht, wieder zu Gott zu beten und an Gott zu denken. Das gefällt 
Königin Isebel überhaupt nicht. Deshalb ist sie so wütend auf Elia und würde 
ihn am liebsten fangen. Aber Elia ist schlau. Er ist rechtzeitig davongelaufen. 
Doch jetzt kann er nicht mehr. Er ist schon so viele Stunden gelaufen. Und jetzt 
ist er in der Wüste angekommen. Es ist Abend, es ist schon dunkel. Elia denkt 
sich: „Hier findet mich keiner, hier bin ich sicher.“ Er leg sich völlig erschöpft 
unter einen Busch. Er will jetzt nicht nur schlafen, sondern am liebsten sterben. 
Warum soll er noch weiterleben? Die meisten Menschen haben Gott ja schon 
wieder vergessen. Es hat doch nichts genutzt, dass Elia von Gott erzählt hat und 
dass Gott sogar Feuer vom Himmel geschickt hat. Elia betet: „Gott, ich kann 
nicht mehr, ich mag nicht mehr. Ich wollte so viel für dich tun, aber es hat 
nichts gebracht. Gott, lass mich sterben.“ Elia legt sich hin und schläft sofort 
ein. Doch irgendwann gibt ihm jemand einen leichten Stups: „Elia!“ Es ist ein 
Engel! Er weckt Elia auf und sagt: „Iss etwas!“ Tatsächlich. Da liegt ein Brot und 
da steht ein Krug mit Wasser. Einfach so. Elia sieht den Engel nicht. Aber er isst 
das Brot und trinkt Wasser und fühlt sich schon ein bisschen besser. Dann 
schläft er wieder ein. Der Engel lässt ihn lange schlafen. Aber dann stupst er ihn 
wieder: „Elia! Steh auf und iss und trink! Du hast noch einen weiten Weg vor 
dir!“ Elia wacht auf. Er fühlt sich viel besser. Er hat gut geschlafen. Und wieder 
steht Brot und Wasser vor ihm. Gleich isst er das Brot und trinkt das Wasser. 
Jetzt ist er gestärkt. Er hat wieder Mut. Er hat wieder Kraft. Und er läuft weiter. 
Er weiß jetzt, wohin er gehen will: zum Berg Horeb. Da kann er Gott ganz nahe 
sein. Das weiß er.  
Am Berg Horeb verkriecht Elia sich in einer Höhle und schläft sofort ein. Am 
nächsten Tag hört er tatsächlich Gottes Stimme: „Elia, was machst du hier?“ 
Elia fängt an zu klagen: „Ach, mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich mag nicht 
mehr. Alles war umsonst. Die Menschen haben dich schon wieder vergessen. 
Jetzt wollen sie mich sogar fangen!“ Elia verkriecht sich wieder in die Höhle. Da 
spricht Gott noch einmal zu ihm: „Elia, komm aus der Höhle. Ich will einmal 
ganz nah bei dir sein.“  
Elia kommt vorsichtig aus der Höhle. Da bricht ein gewaltiger Sturm los. Der 
Wind heult. Elia hält sich die Ohren zu. Aber Gott ist nicht in diesem Sturm. 
Dann beginnt die Erde zu beben. Elia lehnt sich an die Wand, um sich 
festzuhalten. Aber Gott ist nicht in diesem Erdbeben.  



Nach dem Erdbeben kommt ein riesiges Feuer. Eine prasselnde Feuerglut. Elia 
hält sich schnell die Hände vors Gesicht. Aber von Gott spürt er nichts.  
Und dann ist auf einmal Ruhe. Eine wunderbare Stille. Ach, tut das gut! Nur 
ganz leise ist da etwas. Wie ein leichter Hauch. Wie eine ganz, ganz sanfte 
Stimme. So, wie wenn jemand flüstert. Elia hört es. Er lauscht in die Stille. Dann 
zieht er sich seinen Mantel vors Gesicht und kommt richtig aus der Höhle 
heraus. Noch einmal hört er Gottes freundliche Stimme: „Elia, was machst du 
hier?“ Und wieder klagt Elia: „Ach, mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich mag 
nicht mehr. Alles war umsonst. Die Menschen haben dich schon wieder 
vergessen. Jetzt wollen sie mich sogar fangen!“ So klagt er noch einmal. Was 
wird Gott dazu sagen?  
„Elia. Geh wieder zurück zu den Menschen. Erzähle den Menschen weiter von 
mir. Du machst es gut. Ich brauche dich.“ Ganz leise hat Gott das gesagt. Aber 
Elia hat es gehört. Und es tut ihm so gut! Noch eine Nacht ruht er sich in der 
Höhle am Berg Horeb aus. Dann macht er sich wieder auf den Weg. Froh und 
mutig, denn Gott braucht ihn. Das weiß er jetzt ganz sicher. 
 
 
Singt ein Lied für Elia: 
„Sei mutig und stark!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Youtube findet ihr das Lied bei den „30 besten Kirchenliedern für Kinder 2“ 

 
 
 
Ja, Gott kann im Donner kommen. Oder im Sturm. Oder im Feuer. Aber für den 
erschöpften Elia kommt er ganz leise. In einem ganz zarten Wind. Das tut Elia 
gut. Jetzt hat Elia wieder Mut!  
 
 
 



Ihr könnt jetzt etwas für den ganz leisen und zarten Wind basteln. 
Dazu nehmt ihr die bunte Filzwolle so, wie sie ist, und wickelt sie ganz locker 
um eure Finger. Zieht sie von den Fingern ab und legt quer den Pfeifenputzer 
drumherum. Jetzt die Enden vom Pfeifenputzer 2x verdrehen und schon habt 
ihr einen Schmetterling. Aus der Wolle sind die Flügel geworden, aus dem 
Pfeifenputzer der Körper und die Fühler. Ihr könnt den Schmetterling an einem 
Faden aufhängen – draußen oder drinnen. Schon ein ganz leichter und zarter 
Wind reicht aus, um den Schmetterling zu bewegen. Vielleicht war es ein 
kleiner und zarter Wind von Gott? 
 
Für die großen Kinder ist eine Bastelseite aus dem „Für dich“ dabei. Hier könnt 
ihr einen Ball aus Papier basteln, der auch schon beim kleinsten Windhauch 
wegrollt. Achtung: erst lesen, dann denken und dann losschneiden, knicken 
und stecken! Probiert es aus – ihr könnt den Ball über den Tisch pusten! Wer 
schafft es, dass der Ball auf der eigenen Tischseite nicht herunterrollt? 
 
Betet noch einmal zusammen: 
„Lieber Gott, danke, dass du Elia geholfen hast, wieder Mut und Kraft zu 
bekommen. Danke, dass du ihm gezeigt hast, wie du im leisen Wind bei ihm 
sein kannst. Bitte hilf auch uns, wenn wir einmal ganz müde und erschöpft sind. 
Schick uns einen leisen und zarten Wind, der uns Mut macht und Kraft gibt. 
Amen.“ 
 
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  
Schmetterling und einen Lieblings-Farben-Wunsch,  
dann klebe ich einen neuen Farbpunkt auf euer  
Geschichten-Sammel-Schäfchen! (0160-2921816) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Kinder-Kirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 
 
Kennt ihr dieses Gefühl? „Mama, ich kann nicht mehr. Ich bin so erschöpft. Ich 
kann nicht mehr laufen.“ Oder: „Papa, ich will nicht mehr. Ich habe so viel 
geholfen und gearbeitet, ich bin müde.“ 
So geht es auch Elia in unserer Geschichte heute.  
Geht schnell auf Sachensuche, damit ihr bald wisst, wie die Geschichte von Elia 
weitergeht. Ihr braucht einen dünnen Faden und eure geschickten Finger. Dann 
natürlich die Glocke, eure Kerze und Streichhölzer. Und die Schulkinder 
brauchen eine Schere. Habt ihr alles gefunden? 
 
 
Dann läutet die Glocke, zündet eure Kerze an und singt das erste Lied: 
„Das wünsch ich sehr, dass immer einer bei mir wär, der lacht und spricht: 
„Fürchte dich nicht.“ 
Kennt ihr dieses Lied? Wenn nicht, lasst es euch von „Einfachglauben“ auf Youtube vorsingen. 

 
 
Ihr könnt zusammen beten. 
„Lieber Gott, danke, dass du für uns da bist und dass wir uns nicht fürchten 
müssen. Danke für die schöne Welt, in der wir hier sein können! Danke, dass es 
uns gut geht. Bitte schenke uns eine schöne Familienzeit miteinander. Amen.“ 
 
 
 
 
 
Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte an: 



Elia will nicht mehr 

 
Elia ist so müde. Den ganzen Tag ist er schon unterwegs. Er läuft weg. Er will 
sich verstecken. Weißt du noch, wer Königin Isebel ist? Richtig. Die Frau von 
König Ahab. Königin Isebel ist richtig wütend auf Elia. Elia hatte die Menschen 
dazu gebracht, wieder zu Gott zu beten und an Gott zu denken. Das gefällt 
Königin Isebel überhaupt nicht. Deshalb ist sie so wütend auf Elia und würde 
ihn am liebsten fangen. Aber Elia ist schlau. Er ist rechtzeitig davongelaufen. 
Doch jetzt kann er nicht mehr. Er ist schon so viele Stunden gelaufen. Und jetzt 
ist er in der Wüste angekommen. Es ist Abend, es ist schon dunkel. Elia denkt 
sich: „Hier findet mich keiner, hier bin ich sicher.“ Er leg sich völlig erschöpft 
unter einen Busch. Er will jetzt nicht nur schlafen, sondern am liebsten sterben. 
Warum soll er noch weiterleben? Die meisten Menschen haben Gott ja schon 
wieder vergessen. Es hat doch nichts genutzt, dass Elia von Gott erzählt hat und 
dass Gott sogar Feuer vom Himmel geschickt hat. Elia betet: „Gott, ich kann 
nicht mehr, ich mag nicht mehr. Ich wollte so viel für dich tun, aber es hat 
nichts gebracht. Gott, lass mich sterben.“ Elia legt sich hin und schläft sofort 
ein. Doch irgendwann gibt ihm jemand einen leichten Stups: „Elia!“ Es ist ein 
Engel! Er weckt Elia auf und sagt: „Iss etwas!“ Tatsächlich. Da liegt ein Brot und 
da steht ein Krug mit Wasser. Einfach so. Elia sieht den Engel nicht. Aber er isst 
das Brot und trinkt Wasser und fühlt sich schon ein bisschen besser. Dann 
schläft er wieder ein. Der Engel lässt ihn lange schlafen. Aber dann stupst er ihn 
wieder: „Elia! Steh auf und iss und trink! Du hast noch einen weiten Weg vor 
dir!“ Elia wacht auf. Er fühlt sich viel besser. Er hat gut geschlafen. Und wieder 
steht Brot und Wasser vor ihm. Gleich isst er das Brot und trinkt das Wasser. 
Jetzt ist er gestärkt. Er hat wieder Mut. Er hat wieder Kraft. Und er läuft weiter. 
Er weiß jetzt, wohin er gehen will: zum Berg Horeb. Da kann er Gott ganz nahe 
sein. Das weiß er.  
Am Berg Horeb verkriecht Elia sich in einer Höhle und schläft sofort ein. Am 
nächsten Tag hört er tatsächlich Gottes Stimme: „Elia, was machst du hier?“ 
Elia fängt an zu klagen: „Ach, mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich mag nicht 
mehr. Alles war umsonst. Die Menschen haben dich schon wieder vergessen. 
Jetzt wollen sie mich sogar fangen!“ Elia verkriecht sich wieder in die Höhle. Da 
spricht Gott noch einmal zu ihm: „Elia, komm aus der Höhle. Ich will einmal 
ganz nah bei dir sein.“  
Elia kommt vorsichtig aus der Höhle. Da bricht ein gewaltiger Sturm los. Der 
Wind heult. Elia hält sich die Ohren zu. Aber Gott ist nicht in diesem Sturm. 
Dann beginnt die Erde zu beben. Elia lehnt sich an die Wand, um sich 
festzuhalten. Aber Gott ist nicht in diesem Erdbeben.  



Nach dem Erdbeben kommt ein riesiges Feuer. Eine prasselnde Feuerglut. Elia 
hält sich schnell die Hände vors Gesicht. Aber von Gott spürt er nichts.  
Und dann ist auf einmal Ruhe. Eine wunderbare Stille. Ach, tut das gut! Nur 
ganz leise ist da etwas. Wie ein leichter Hauch. Wie eine ganz, ganz sanfte 
Stimme. So, wie wenn jemand flüstert. Elia hört es. Er lauscht in die Stille. Dann 
zieht er sich seinen Mantel vors Gesicht und kommt richtig aus der Höhle 
heraus. Noch einmal hört er Gottes freundliche Stimme: „Elia, was machst du 
hier?“ Und wieder klagt Elia: „Ach, mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich mag 
nicht mehr. Alles war umsonst. Die Menschen haben dich schon wieder 
vergessen. Jetzt wollen sie mich sogar fangen!“ So klagt er noch einmal. Was 
wird Gott dazu sagen?  
„Elia. Geh wieder zurück zu den Menschen. Erzähle den Menschen weiter von 
mir. Du machst es gut. Ich brauche dich.“ Ganz leise hat Gott das gesagt. Aber 
Elia hat es gehört. Und es tut ihm so gut! Noch eine Nacht ruht er sich in der 
Höhle am Berg Horeb aus. Dann macht er sich wieder auf den Weg. Froh und 
mutig, denn Gott braucht ihn. Das weiß er jetzt ganz sicher. 
 
 
Singt ein Lied für Elia: 
„Sei mutig und stark!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Youtube findet ihr das Lied bei den „30 besten Kirchenliedern für Kinder 2“ 

 
 
 
Ja, Gott kann im Donner kommen. Oder im Sturm. Oder im Feuer. Aber für den 
erschöpften Elia kommt er ganz leise. In einem ganz zarten Wind. Das tut Elia 
gut. Jetzt hat Elia wieder Mut!  
 
 
 



Ihr könnt jetzt etwas für den ganz leisen und zarten Wind basteln. 
Dazu nehmt ihr die bunte Filzwolle so, wie sie ist, und wickelt sie ganz locker 
um eure Finger. Zieht sie von den Fingern ab und legt quer den Pfeifenputzer 
drumherum. Jetzt die Enden vom Pfeifenputzer 2x verdrehen und schon habt 
ihr einen Schmetterling. Aus der Wolle sind die Flügel geworden, aus dem 
Pfeifenputzer der Körper und die Fühler. Ihr könnt den Schmetterling an einem 
Faden aufhängen – draußen oder drinnen. Schon ein ganz leichter und zarter 
Wind reicht aus, um den Schmetterling zu bewegen. Vielleicht war es ein 
kleiner und zarter Wind von Gott? 
 
Für die großen Kinder ist eine Bastelseite aus dem „Für dich“ dabei. Hier könnt 
ihr einen Ball aus Papier basteln, der auch schon beim kleinsten Windhauch 
wegrollt. Achtung: erst lesen, dann denken und dann losschneiden, knicken 
und stecken! Probiert es aus – ihr könnt den Ball über den Tisch pusten! Wer 
schafft es, dass der Ball auf der eigenen Tischseite nicht herunterrollt? 
 
Betet noch einmal zusammen: 
„Lieber Gott, danke, dass du Elia geholfen hast, wieder Mut und Kraft zu 
bekommen. Danke, dass du ihm gezeigt hast, wie du im leisen Wind bei ihm 
sein kannst. Bitte hilf auch uns, wenn wir einmal ganz müde und erschöpft sind. 
Schick uns einen leisen und zarten Wind, der uns Mut macht und Kraft gibt. 
Amen.“ 
 
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  
Schmetterling und einen Lieblings-Farben-Wunsch,  
dann klebe ich einen neuen Farbpunkt auf euer  
Geschichten-Sammel-Schäfchen! (0160-2921816) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Kinder-Kirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 
 
Kennt ihr dieses Gefühl? „Mama, ich kann nicht mehr. Ich bin so erschöpft. Ich 
kann nicht mehr laufen.“ Oder: „Papa, ich will nicht mehr. Ich habe so viel 
geholfen und gearbeitet, ich bin müde.“ 
So geht es auch Elia in unserer Geschichte heute.  
Geht schnell auf Sachensuche, damit ihr bald wisst, wie die Geschichte von Elia 
weitergeht. Ihr braucht einen dünnen Faden und eure geschickten Finger. Dann 
natürlich die Glocke, eure Kerze und Streichhölzer. Und die Schulkinder 
brauchen eine Schere. Habt ihr alles gefunden? 
 
 
Dann läutet die Glocke, zündet eure Kerze an und singt das erste Lied: 
„Das wünsch ich sehr, dass immer einer bei mir wär, der lacht und spricht: 
„Fürchte dich nicht.“ 
Kennt ihr dieses Lied? Wenn nicht, lasst es euch von „Einfachglauben“ auf Youtube vorsingen. 

 
 
Ihr könnt zusammen beten. 
„Lieber Gott, danke, dass du für uns da bist und dass wir uns nicht fürchten 
müssen. Danke für die schöne Welt, in der wir hier sein können! Danke, dass es 
uns gut geht. Bitte schenke uns eine schöne Familienzeit miteinander. Amen.“ 
 
 
 
 
 
Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte an: 



Elia will nicht mehr 

 
Elia ist so müde. Den ganzen Tag ist er schon unterwegs. Er läuft weg. Er will 
sich verstecken. Weißt du noch, wer Königin Isebel ist? Richtig. Die Frau von 
König Ahab. Königin Isebel ist richtig wütend auf Elia. Elia hatte die Menschen 
dazu gebracht, wieder zu Gott zu beten und an Gott zu denken. Das gefällt 
Königin Isebel überhaupt nicht. Deshalb ist sie so wütend auf Elia und würde 
ihn am liebsten fangen. Aber Elia ist schlau. Er ist rechtzeitig davongelaufen. 
Doch jetzt kann er nicht mehr. Er ist schon so viele Stunden gelaufen. Und jetzt 
ist er in der Wüste angekommen. Es ist Abend, es ist schon dunkel. Elia denkt 
sich: „Hier findet mich keiner, hier bin ich sicher.“ Er leg sich völlig erschöpft 
unter einen Busch. Er will jetzt nicht nur schlafen, sondern am liebsten sterben. 
Warum soll er noch weiterleben? Die meisten Menschen haben Gott ja schon 
wieder vergessen. Es hat doch nichts genutzt, dass Elia von Gott erzählt hat und 
dass Gott sogar Feuer vom Himmel geschickt hat. Elia betet: „Gott, ich kann 
nicht mehr, ich mag nicht mehr. Ich wollte so viel für dich tun, aber es hat 
nichts gebracht. Gott, lass mich sterben.“ Elia legt sich hin und schläft sofort 
ein. Doch irgendwann gibt ihm jemand einen leichten Stups: „Elia!“ Es ist ein 
Engel! Er weckt Elia auf und sagt: „Iss etwas!“ Tatsächlich. Da liegt ein Brot und 
da steht ein Krug mit Wasser. Einfach so. Elia sieht den Engel nicht. Aber er isst 
das Brot und trinkt Wasser und fühlt sich schon ein bisschen besser. Dann 
schläft er wieder ein. Der Engel lässt ihn lange schlafen. Aber dann stupst er ihn 
wieder: „Elia! Steh auf und iss und trink! Du hast noch einen weiten Weg vor 
dir!“ Elia wacht auf. Er fühlt sich viel besser. Er hat gut geschlafen. Und wieder 
steht Brot und Wasser vor ihm. Gleich isst er das Brot und trinkt das Wasser. 
Jetzt ist er gestärkt. Er hat wieder Mut. Er hat wieder Kraft. Und er läuft weiter. 
Er weiß jetzt, wohin er gehen will: zum Berg Horeb. Da kann er Gott ganz nahe 
sein. Das weiß er.  
Am Berg Horeb verkriecht Elia sich in einer Höhle und schläft sofort ein. Am 
nächsten Tag hört er tatsächlich Gottes Stimme: „Elia, was machst du hier?“ 
Elia fängt an zu klagen: „Ach, mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich mag nicht 
mehr. Alles war umsonst. Die Menschen haben dich schon wieder vergessen. 
Jetzt wollen sie mich sogar fangen!“ Elia verkriecht sich wieder in die Höhle. Da 
spricht Gott noch einmal zu ihm: „Elia, komm aus der Höhle. Ich will einmal 
ganz nah bei dir sein.“  
Elia kommt vorsichtig aus der Höhle. Da bricht ein gewaltiger Sturm los. Der 
Wind heult. Elia hält sich die Ohren zu. Aber Gott ist nicht in diesem Sturm. 
Dann beginnt die Erde zu beben. Elia lehnt sich an die Wand, um sich 
festzuhalten. Aber Gott ist nicht in diesem Erdbeben.  



Nach dem Erdbeben kommt ein riesiges Feuer. Eine prasselnde Feuerglut. Elia 
hält sich schnell die Hände vors Gesicht. Aber von Gott spürt er nichts.  
Und dann ist auf einmal Ruhe. Eine wunderbare Stille. Ach, tut das gut! Nur 
ganz leise ist da etwas. Wie ein leichter Hauch. Wie eine ganz, ganz sanfte 
Stimme. So, wie wenn jemand flüstert. Elia hört es. Er lauscht in die Stille. Dann 
zieht er sich seinen Mantel vors Gesicht und kommt richtig aus der Höhle 
heraus. Noch einmal hört er Gottes freundliche Stimme: „Elia, was machst du 
hier?“ Und wieder klagt Elia: „Ach, mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich mag 
nicht mehr. Alles war umsonst. Die Menschen haben dich schon wieder 
vergessen. Jetzt wollen sie mich sogar fangen!“ So klagt er noch einmal. Was 
wird Gott dazu sagen?  
„Elia. Geh wieder zurück zu den Menschen. Erzähle den Menschen weiter von 
mir. Du machst es gut. Ich brauche dich.“ Ganz leise hat Gott das gesagt. Aber 
Elia hat es gehört. Und es tut ihm so gut! Noch eine Nacht ruht er sich in der 
Höhle am Berg Horeb aus. Dann macht er sich wieder auf den Weg. Froh und 
mutig, denn Gott braucht ihn. Das weiß er jetzt ganz sicher. 
 
 
Singt ein Lied für Elia: 
„Sei mutig und stark!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Youtube findet ihr das Lied bei den „30 besten Kirchenliedern für Kinder 2“ 

 
 
 
Ja, Gott kann im Donner kommen. Oder im Sturm. Oder im Feuer. Aber für den 
erschöpften Elia kommt er ganz leise. In einem ganz zarten Wind. Das tut Elia 
gut. Jetzt hat Elia wieder Mut!  
 
 
 



Ihr könnt jetzt etwas für den ganz leisen und zarten Wind basteln. 
Dazu nehmt ihr die bunte Filzwolle so, wie sie ist, und wickelt sie ganz locker 
um eure Finger. Zieht sie von den Fingern ab und legt quer den Pfeifenputzer 
drumherum. Jetzt die Enden vom Pfeifenputzer 2x verdrehen und schon habt 
ihr einen Schmetterling. Aus der Wolle sind die Flügel geworden, aus dem 
Pfeifenputzer der Körper und die Fühler. Ihr könnt den Schmetterling an einem 
Faden aufhängen – draußen oder drinnen. Schon ein ganz leichter und zarter 
Wind reicht aus, um den Schmetterling zu bewegen. Vielleicht war es ein 
kleiner und zarter Wind von Gott? 
 
Für die großen Kinder ist eine Bastelseite aus dem „Für dich“ dabei. Hier könnt 
ihr einen Ball aus Papier basteln, der auch schon beim kleinsten Windhauch 
wegrollt. Achtung: erst lesen, dann denken und dann losschneiden, knicken 
und stecken! Probiert es aus – ihr könnt den Ball über den Tisch pusten! Wer 
schafft es, dass der Ball auf der eigenen Tischseite nicht herunterrollt? 
 
Betet noch einmal zusammen: 
„Lieber Gott, danke, dass du Elia geholfen hast, wieder Mut und Kraft zu 
bekommen. Danke, dass du ihm gezeigt hast, wie du im leisen Wind bei ihm 
sein kannst. Bitte hilf auch uns, wenn wir einmal ganz müde und erschöpft sind. 
Schick uns einen leisen und zarten Wind, der uns Mut macht und Kraft gibt. 
Amen.“ 
 
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  
Schmetterling und einen Lieblings-Farben-Wunsch,  
dann klebe ich einen neuen Farbpunkt auf euer  
Geschichten-Sammel-Schäfchen! (0160-2921816) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Kinder-Kirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 
 
Kennt ihr dieses Gefühl? „Mama, ich kann nicht mehr. Ich bin so erschöpft. Ich 
kann nicht mehr laufen.“ Oder: „Papa, ich will nicht mehr. Ich habe so viel 
geholfen und gearbeitet, ich bin müde.“ 
So geht es auch Elia in unserer Geschichte heute.  
Geht schnell auf Sachensuche, damit ihr bald wisst, wie die Geschichte von Elia 
weitergeht. Ihr braucht einen dünnen Faden und eure geschickten Finger. Dann 
natürlich die Glocke, eure Kerze und Streichhölzer. Und die Schulkinder 
brauchen eine Schere. Habt ihr alles gefunden? 
 
 
Dann läutet die Glocke, zündet eure Kerze an und singt das erste Lied: 
„Das wünsch ich sehr, dass immer einer bei mir wär, der lacht und spricht: 
„Fürchte dich nicht.“ 
Kennt ihr dieses Lied? Wenn nicht, lasst es euch von „Einfachglauben“ auf Youtube vorsingen. 

 
 
Ihr könnt zusammen beten. 
„Lieber Gott, danke, dass du für uns da bist und dass wir uns nicht fürchten 
müssen. Danke für die schöne Welt, in der wir hier sein können! Danke, dass es 
uns gut geht. Bitte schenke uns eine schöne Familienzeit miteinander. Amen.“ 
 
 
 
 
 
Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte an: 



Elia will nicht mehr 

 
Elia ist so müde. Den ganzen Tag ist er schon unterwegs. Er läuft weg. Er will 
sich verstecken. Weißt du noch, wer Königin Isebel ist? Richtig. Die Frau von 
König Ahab. Königin Isebel ist richtig wütend auf Elia. Elia hatte die Menschen 
dazu gebracht, wieder zu Gott zu beten und an Gott zu denken. Das gefällt 
Königin Isebel überhaupt nicht. Deshalb ist sie so wütend auf Elia und würde 
ihn am liebsten fangen. Aber Elia ist schlau. Er ist rechtzeitig davongelaufen. 
Doch jetzt kann er nicht mehr. Er ist schon so viele Stunden gelaufen. Und jetzt 
ist er in der Wüste angekommen. Es ist Abend, es ist schon dunkel. Elia denkt 
sich: „Hier findet mich keiner, hier bin ich sicher.“ Er leg sich völlig erschöpft 
unter einen Busch. Er will jetzt nicht nur schlafen, sondern am liebsten sterben. 
Warum soll er noch weiterleben? Die meisten Menschen haben Gott ja schon 
wieder vergessen. Es hat doch nichts genutzt, dass Elia von Gott erzählt hat und 
dass Gott sogar Feuer vom Himmel geschickt hat. Elia betet: „Gott, ich kann 
nicht mehr, ich mag nicht mehr. Ich wollte so viel für dich tun, aber es hat 
nichts gebracht. Gott, lass mich sterben.“ Elia legt sich hin und schläft sofort 
ein. Doch irgendwann gibt ihm jemand einen leichten Stups: „Elia!“ Es ist ein 
Engel! Er weckt Elia auf und sagt: „Iss etwas!“ Tatsächlich. Da liegt ein Brot und 
da steht ein Krug mit Wasser. Einfach so. Elia sieht den Engel nicht. Aber er isst 
das Brot und trinkt Wasser und fühlt sich schon ein bisschen besser. Dann 
schläft er wieder ein. Der Engel lässt ihn lange schlafen. Aber dann stupst er ihn 
wieder: „Elia! Steh auf und iss und trink! Du hast noch einen weiten Weg vor 
dir!“ Elia wacht auf. Er fühlt sich viel besser. Er hat gut geschlafen. Und wieder 
steht Brot und Wasser vor ihm. Gleich isst er das Brot und trinkt das Wasser. 
Jetzt ist er gestärkt. Er hat wieder Mut. Er hat wieder Kraft. Und er läuft weiter. 
Er weiß jetzt, wohin er gehen will: zum Berg Horeb. Da kann er Gott ganz nahe 
sein. Das weiß er.  
Am Berg Horeb verkriecht Elia sich in einer Höhle und schläft sofort ein. Am 
nächsten Tag hört er tatsächlich Gottes Stimme: „Elia, was machst du hier?“ 
Elia fängt an zu klagen: „Ach, mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich mag nicht 
mehr. Alles war umsonst. Die Menschen haben dich schon wieder vergessen. 
Jetzt wollen sie mich sogar fangen!“ Elia verkriecht sich wieder in die Höhle. Da 
spricht Gott noch einmal zu ihm: „Elia, komm aus der Höhle. Ich will einmal 
ganz nah bei dir sein.“  
Elia kommt vorsichtig aus der Höhle. Da bricht ein gewaltiger Sturm los. Der 
Wind heult. Elia hält sich die Ohren zu. Aber Gott ist nicht in diesem Sturm. 
Dann beginnt die Erde zu beben. Elia lehnt sich an die Wand, um sich 
festzuhalten. Aber Gott ist nicht in diesem Erdbeben.  



Nach dem Erdbeben kommt ein riesiges Feuer. Eine prasselnde Feuerglut. Elia 
hält sich schnell die Hände vors Gesicht. Aber von Gott spürt er nichts.  
Und dann ist auf einmal Ruhe. Eine wunderbare Stille. Ach, tut das gut! Nur 
ganz leise ist da etwas. Wie ein leichter Hauch. Wie eine ganz, ganz sanfte 
Stimme. So, wie wenn jemand flüstert. Elia hört es. Er lauscht in die Stille. Dann 
zieht er sich seinen Mantel vors Gesicht und kommt richtig aus der Höhle 
heraus. Noch einmal hört er Gottes freundliche Stimme: „Elia, was machst du 
hier?“ Und wieder klagt Elia: „Ach, mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich mag 
nicht mehr. Alles war umsonst. Die Menschen haben dich schon wieder 
vergessen. Jetzt wollen sie mich sogar fangen!“ So klagt er noch einmal. Was 
wird Gott dazu sagen?  
„Elia. Geh wieder zurück zu den Menschen. Erzähle den Menschen weiter von 
mir. Du machst es gut. Ich brauche dich.“ Ganz leise hat Gott das gesagt. Aber 
Elia hat es gehört. Und es tut ihm so gut! Noch eine Nacht ruht er sich in der 
Höhle am Berg Horeb aus. Dann macht er sich wieder auf den Weg. Froh und 
mutig, denn Gott braucht ihn. Das weiß er jetzt ganz sicher. 
 
 
Singt ein Lied für Elia: 
„Sei mutig und stark!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Youtube findet ihr das Lied bei den „30 besten Kirchenliedern für Kinder 2“ 

 
 
 
Ja, Gott kann im Donner kommen. Oder im Sturm. Oder im Feuer. Aber für den 
erschöpften Elia kommt er ganz leise. In einem ganz zarten Wind. Das tut Elia 
gut. Jetzt hat Elia wieder Mut!  
 
 
 



Ihr könnt jetzt etwas für den ganz leisen und zarten Wind basteln. 
Dazu nehmt ihr die bunte Filzwolle so, wie sie ist, und wickelt sie ganz locker 
um eure Finger. Zieht sie von den Fingern ab und legt quer den Pfeifenputzer 
drumherum. Jetzt die Enden vom Pfeifenputzer 2x verdrehen und schon habt 
ihr einen Schmetterling. Aus der Wolle sind die Flügel geworden, aus dem 
Pfeifenputzer der Körper und die Fühler. Ihr könnt den Schmetterling an einem 
Faden aufhängen – draußen oder drinnen. Schon ein ganz leichter und zarter 
Wind reicht aus, um den Schmetterling zu bewegen. Vielleicht war es ein 
kleiner und zarter Wind von Gott? 
 
Für die großen Kinder ist eine Bastelseite aus dem „Für dich“ dabei. Hier könnt 
ihr einen Ball aus Papier basteln, der auch schon beim kleinsten Windhauch 
wegrollt. Achtung: erst lesen, dann denken und dann losschneiden, knicken 
und stecken! Probiert es aus – ihr könnt den Ball über den Tisch pusten! Wer 
schafft es, dass der Ball auf der eigenen Tischseite nicht herunterrollt? 
 
Betet noch einmal zusammen: 
„Lieber Gott, danke, dass du Elia geholfen hast, wieder Mut und Kraft zu 
bekommen. Danke, dass du ihm gezeigt hast, wie du im leisen Wind bei ihm 
sein kannst. Bitte hilf auch uns, wenn wir einmal ganz müde und erschöpft sind. 
Schick uns einen leisen und zarten Wind, der uns Mut macht und Kraft gibt. 
Amen.“ 
 
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  
Schmetterling und einen Lieblings-Farben-Wunsch,  
dann klebe ich einen neuen Farbpunkt auf euer  
Geschichten-Sammel-Schäfchen! (0160-2921816) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Kinder-Kirch-Kinder, liebe Kinderchor-Kinder, liebe Familien! 
 
Kennt ihr dieses Gefühl? „Mama, ich kann nicht mehr. Ich bin so erschöpft. Ich 
kann nicht mehr laufen.“ Oder: „Papa, ich will nicht mehr. Ich habe so viel 
geholfen und gearbeitet, ich bin müde.“ 
So geht es auch Elia in unserer Geschichte heute.  
Geht schnell auf Sachensuche, damit ihr bald wisst, wie die Geschichte von Elia 
weitergeht. Ihr braucht einen dünnen Faden und eure geschickten Finger. Dann 
natürlich die Glocke, eure Kerze und Streichhölzer. Und die Schulkinder 
brauchen eine Schere. Habt ihr alles gefunden? 
 
 
Dann läutet die Glocke, zündet eure Kerze an und singt das erste Lied: 
„Das wünsch ich sehr, dass immer einer bei mir wär, der lacht und spricht: 
„Fürchte dich nicht.“ 
Kennt ihr dieses Lied? Wenn nicht, lasst es euch von „Einfachglauben“ auf Youtube vorsingen. 

 
 
Ihr könnt zusammen beten. 
„Lieber Gott, danke, dass du für uns da bist und dass wir uns nicht fürchten 
müssen. Danke für die schöne Welt, in der wir hier sein können! Danke, dass es 
uns gut geht. Bitte schenke uns eine schöne Familienzeit miteinander. Amen.“ 
 
 
 
 
 
Macht es euch gemütlich und hört die Geschichte an: 



Elia will nicht mehr 

 
Elia ist so müde. Den ganzen Tag ist er schon unterwegs. Er läuft weg. Er will 
sich verstecken. Weißt du noch, wer Königin Isebel ist? Richtig. Die Frau von 
König Ahab. Königin Isebel ist richtig wütend auf Elia. Elia hatte die Menschen 
dazu gebracht, wieder zu Gott zu beten und an Gott zu denken. Das gefällt 
Königin Isebel überhaupt nicht. Deshalb ist sie so wütend auf Elia und würde 
ihn am liebsten fangen. Aber Elia ist schlau. Er ist rechtzeitig davongelaufen. 
Doch jetzt kann er nicht mehr. Er ist schon so viele Stunden gelaufen. Und jetzt 
ist er in der Wüste angekommen. Es ist Abend, es ist schon dunkel. Elia denkt 
sich: „Hier findet mich keiner, hier bin ich sicher.“ Er leg sich völlig erschöpft 
unter einen Busch. Er will jetzt nicht nur schlafen, sondern am liebsten sterben. 
Warum soll er noch weiterleben? Die meisten Menschen haben Gott ja schon 
wieder vergessen. Es hat doch nichts genutzt, dass Elia von Gott erzählt hat und 
dass Gott sogar Feuer vom Himmel geschickt hat. Elia betet: „Gott, ich kann 
nicht mehr, ich mag nicht mehr. Ich wollte so viel für dich tun, aber es hat 
nichts gebracht. Gott, lass mich sterben.“ Elia legt sich hin und schläft sofort 
ein. Doch irgendwann gibt ihm jemand einen leichten Stups: „Elia!“ Es ist ein 
Engel! Er weckt Elia auf und sagt: „Iss etwas!“ Tatsächlich. Da liegt ein Brot und 
da steht ein Krug mit Wasser. Einfach so. Elia sieht den Engel nicht. Aber er isst 
das Brot und trinkt Wasser und fühlt sich schon ein bisschen besser. Dann 
schläft er wieder ein. Der Engel lässt ihn lange schlafen. Aber dann stupst er ihn 
wieder: „Elia! Steh auf und iss und trink! Du hast noch einen weiten Weg vor 
dir!“ Elia wacht auf. Er fühlt sich viel besser. Er hat gut geschlafen. Und wieder 
steht Brot und Wasser vor ihm. Gleich isst er das Brot und trinkt das Wasser. 
Jetzt ist er gestärkt. Er hat wieder Mut. Er hat wieder Kraft. Und er läuft weiter. 
Er weiß jetzt, wohin er gehen will: zum Berg Horeb. Da kann er Gott ganz nahe 
sein. Das weiß er.  
Am Berg Horeb verkriecht Elia sich in einer Höhle und schläft sofort ein. Am 
nächsten Tag hört er tatsächlich Gottes Stimme: „Elia, was machst du hier?“ 
Elia fängt an zu klagen: „Ach, mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich mag nicht 
mehr. Alles war umsonst. Die Menschen haben dich schon wieder vergessen. 
Jetzt wollen sie mich sogar fangen!“ Elia verkriecht sich wieder in die Höhle. Da 
spricht Gott noch einmal zu ihm: „Elia, komm aus der Höhle. Ich will einmal 
ganz nah bei dir sein.“  
Elia kommt vorsichtig aus der Höhle. Da bricht ein gewaltiger Sturm los. Der 
Wind heult. Elia hält sich die Ohren zu. Aber Gott ist nicht in diesem Sturm. 
Dann beginnt die Erde zu beben. Elia lehnt sich an die Wand, um sich 
festzuhalten. Aber Gott ist nicht in diesem Erdbeben.  



Nach dem Erdbeben kommt ein riesiges Feuer. Eine prasselnde Feuerglut. Elia 
hält sich schnell die Hände vors Gesicht. Aber von Gott spürt er nichts.  
Und dann ist auf einmal Ruhe. Eine wunderbare Stille. Ach, tut das gut! Nur 
ganz leise ist da etwas. Wie ein leichter Hauch. Wie eine ganz, ganz sanfte 
Stimme. So, wie wenn jemand flüstert. Elia hört es. Er lauscht in die Stille. Dann 
zieht er sich seinen Mantel vors Gesicht und kommt richtig aus der Höhle 
heraus. Noch einmal hört er Gottes freundliche Stimme: „Elia, was machst du 
hier?“ Und wieder klagt Elia: „Ach, mein Gott, ich kann nicht mehr. Ich mag 
nicht mehr. Alles war umsonst. Die Menschen haben dich schon wieder 
vergessen. Jetzt wollen sie mich sogar fangen!“ So klagt er noch einmal. Was 
wird Gott dazu sagen?  
„Elia. Geh wieder zurück zu den Menschen. Erzähle den Menschen weiter von 
mir. Du machst es gut. Ich brauche dich.“ Ganz leise hat Gott das gesagt. Aber 
Elia hat es gehört. Und es tut ihm so gut! Noch eine Nacht ruht er sich in der 
Höhle am Berg Horeb aus. Dann macht er sich wieder auf den Weg. Froh und 
mutig, denn Gott braucht ihn. Das weiß er jetzt ganz sicher. 
 
 
Singt ein Lied für Elia: 
„Sei mutig und stark!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf Youtube findet ihr das Lied bei den „30 besten Kirchenliedern für Kinder 2“ 

 
 
 
Ja, Gott kann im Donner kommen. Oder im Sturm. Oder im Feuer. Aber für den 
erschöpften Elia kommt er ganz leise. In einem ganz zarten Wind. Das tut Elia 
gut. Jetzt hat Elia wieder Mut!  
 
 
 



Ihr könnt jetzt etwas für den ganz leisen und zarten Wind basteln. 
Dazu nehmt ihr die bunte Filzwolle so, wie sie ist, und wickelt sie ganz locker 
um eure Finger. Zieht sie von den Fingern ab und legt quer den Pfeifenputzer 
drumherum. Jetzt die Enden vom Pfeifenputzer 2x verdrehen und schon habt 
ihr einen Schmetterling. Aus der Wolle sind die Flügel geworden, aus dem 
Pfeifenputzer der Körper und die Fühler. Ihr könnt den Schmetterling an einem 
Faden aufhängen – draußen oder drinnen. Schon ein ganz leichter und zarter 
Wind reicht aus, um den Schmetterling zu bewegen. Vielleicht war es ein 
kleiner und zarter Wind von Gott? 
 
Für die großen Kinder ist eine Bastelseite aus dem „Für dich“ dabei. Hier könnt 
ihr einen Ball aus Papier basteln, der auch schon beim kleinsten Windhauch 
wegrollt. Achtung: erst lesen, dann denken und dann losschneiden, knicken 
und stecken! Probiert es aus – ihr könnt den Ball über den Tisch pusten! Wer 
schafft es, dass der Ball auf der eigenen Tischseite nicht herunterrollt? 
 
Betet noch einmal zusammen: 
„Lieber Gott, danke, dass du Elia geholfen hast, wieder Mut und Kraft zu 
bekommen. Danke, dass du ihm gezeigt hast, wie du im leisen Wind bei ihm 
sein kannst. Bitte hilf auch uns, wenn wir einmal ganz müde und erschöpft sind. 
Schick uns einen leisen und zarten Wind, der uns Mut macht und Kraft gibt. 
Amen.“ 
 
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  
Schmetterling und einen Lieblings-Farben-Wunsch,  
dann klebe ich einen neuen Farbpunkt auf euer  
Geschichten-Sammel-Schäfchen! (0160-2921816) 


