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 Einstieg 

Alle setzen sich gemeinsam um einen Tisch. Auf dem Tisch steht bereits eine Kerze. Eine 
Bibel liegt bereit. Nehmen Sie möglichst eine Bibel in verständlicher Sprache, z.B. Neues 
Leben Bibel, Hoffnung für Alle oder Gute Nachricht. 

Für die Überleitung zum Bibeltext brauchen Sie das Blumenbild am besten für jeden einmal 
und ausreichend Buntstifte.  

Jesus sagt: Wo zwei oder drei zusammenkommen, die zu mir gehören, da bin ich mitten 

unter ihnen. Als Zeichen dafür, dass Jesus hier ist, zünden wir nun die Kerze an.  

Nun wird die Kerze angezündet.  

 Lied zu Beginn 

Willkommen, hallo im Vaterhaus; Einfach Spitze, Nr. 70 
YouTube: https://youtu.be/XC57GPnWeaE 
 

 Gebet (Sie können das folgende Gebet nehmen, oder auch eines selbst formulieren.) 

Vater im Himmel, du großer Gott. Danke, dass du uns einlädst. Du schenkst uns so viel 

Gutes. Leider vergessen wir das immer wieder. Hilf uns bitte, dass wir nie vergessen, dass 

alles Gute von dir kommt. Denn du bist Gott und du lebst und regierst mit Jesus deinem 

Sohn und dem Heiligen Geist gestern, heute und für alle Zeit. Amen. 

 Loblied 

Mein Gott ist groß; Einfach spitze, Nr. 67 
YouTube: https://youtu.be/BsfQAESJfA8 
 

 Überleitung zum Bibeltext 

Was brauchen Pflanzen alles, damit sie gut wachsen? Malt es auf das Blatt mit der Blume. 

Erzählt euch anschließend, was ihr alles darauf gemalt habt. 

Lest gemeinsam einmal den Bibeltext: 1.Könige 16,29-17,1. 

 Gesprächszeit  

Es ist gut, wenn alle etwas beitragen können. Versucht die Gesprächsrunde damit zu 
beginnen, dass jeder einen Gedanken zu der Frage äußert. Der/die Jüngste fängt an. Alle 
anderen hören zu. 

Runde 1. Von wem erzählt dieser Bibeltext am meisten? 

Runde 2. Was wird über Ahab alles gesagt? Was tut er? Versucht es aufzuzählen. Wie 

bewertet Gott das, was Ahab tut? 

Erklärung: Zu der Zeit von Ahab lebten nördlich von Israel verschiedene Völker. Dort 

verehrten die Menschen Baal. Sie meinten, dass er ihnen Regen und gute Ernten bringt. 

https://youtu.be/BsfQAESJfA8


König Ahab heiratete Isebel, die Prinzessin von Sidon. Auch sie verehrte Baal und wollte 

diese Religion in Israel einführen. 

Runde 3. Auf einmal taucht Elia auf. Er ist ein Prophet. Er soll dem König etwas von Gott 

sagen. Was sagt er zu Ahab? Was denkst Du: Warum sollte Elia diese Botschaft dem König 

Ahab sagen? 

Elia macht durch seine Worte klar: Es gibt nur den einen wahren Gott. Er allein hat die Welt 

gemacht und alles in seiner Hand. Wenn er will, dass es nicht regnet, dann können auch 

Ahab und seine Frau Isebel nichts daran ändern. 

 Lied 

Gott hält die ganze Welt  
YouTube: https://youtu.be/43LPKeObgWs 
 

 Aktion – Wofür kann ich dir danken? 

Gott hält alles in seiner Hand. König Ahab hatte das vergessen – er meinte sogar, dass er 

Gott gar nicht braucht und dass ihm Baal besser helfen kann. 

Es gibt eine super Möglichkeit, um nicht zu vergessen, wie groß und gut Gott ist: das 

Danken. Im Jakobusbrief steht: „Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von 

oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist noch Wechsel von 

Licht und Finsternis.“ (Jakobus 1,17)  

Möglichkeit 1: Überlegt euch gemeinsam, wofür ihr Gott danken könnt. Schreibt es auf kleine 

Kärtchen. Dann mischt ihr die Karten. Jeder zieht ein oder zwei Karten. Nun könnt ihr 

gemeinsam beten: Gott ich danke dir für… 

Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch folgendes Lied anhören: „Geschenk“ 

https://youtu.be/L_dW2dcQ7sM  

Hebt euch die Kärtchen auf und zieht einfach bei jeder Mahlzeit in der kommenden Woche 

eine Karte. Dankt Gott dann für das, was auf der Karte steht. 

Möglichkeit 2: Bastelt aus der Vorlage eine Gebetsscheibe. In der Mitte befestigt ihr mit Hilfe 

einer Musterklammer den Zeiger (nicht zu fest). Einer aus der Familie beginnt und dreht auf 

der Scheibe den Zeiger mit verschlossenen Augen. Dann dankt ihr für die Dinge, auf die der 

Zeiger zeigt. Nutzt die Scheibe in dieser Woche einfach jeden Tag gemeinsam bei den 

Mahlzeiten, um Gott für verschiedene Dinge zu danken.  

 Lied 

Alles was ich hab; Einfach Spitze, Nr. 38 
YouTube: https://youtu.be/p7Xrvy_lOXI 
 

 Gebet (Wenn Sie möchten, dann können Sie hier gemeinsam Anliegen sammeln und 

das folgende Gebet damit ergänzen.) 

Du guter und liebevoller Gott und Vater. Wir sind bei dir sicher und geborgen. Du bist bei 

uns. Du weißt, was wir brauchen. Du beschenkst uns. Besonders danken wir dir für Jesus 

und das Geschenk der Vergebung. Du weißt, wie oft wir vergessen dir zu danken. Manchmal 

meinen wir sogar, wir hätten alles selbst geschafft und bräuchten dich nicht. Vergib uns, 

https://youtu.be/43LPKeObgWs
https://youtu.be/L_dW2dcQ7sM


dass wir manchmal nur an uns denken. Dir danken wir, dich ehren wir. Das wollen wir neu 

jeden Tag tun. Danke, dass du uns dabei helfen willst. Amen. 

 

 Segen (Wenn Sie möchten, können sich dabei alle im Kreis an die Hand nehmen.) 

Zum Abschluss dürfen wir uns den Segen Gottes zusprechen, denn er hat seinen Segen 

versprochen. 

Gott wird segnen, die den HERRN verehren, die Kleinen und die Großen. Amen. (Psalm 

115,13)  

Nun löscht einer die Kerze. Damit endet der Hausgottesdienst. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Was brauchen Pflanzen, damit sie gut wachsen können? Ergänze auf dem Bild alles, was die 

Pflanze braucht.  



 

 


