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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 die Wortpaare aus dem Anhang. Zur 
Verdeutlichung der Geschichte nehmen Sie 451 Reiskörner, Erbsen, oder Linsen. 450 stehen 
für die Propheten des Baal. 1 steht für Elia (Anmerkung: Sie können die 450 auch schätzen).  

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 

Einfach spitze; Einfach spitze 1 
YouTube: https://youtu.be/OSQV_qbHbrk 
 

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

Guter und allmächtiger Gott. Du bist groß – viel größer, als wir es uns vorstellen können. Du 

allein bist unendlich gut und vollkommen, heilig und gerecht. Oft ist uns das überhaupt nicht 

klar. Wir vergessen dich und nehmen uns keine Zeit für dich. Doch du freust dich, dass wir 

jetzt gemeinsam Zeit mit dir verbringen. Vergib uns unsere Vergesslichkeit und hilf uns, 

dich immer besser kennenzulernen. Wir wollen immer mehr verstehen wer du bist und dir 

ganz vertrauen. Denn 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 

Entweder-Oder: Auf den Tisch werden nun nach einander Wortpaare gelegt. Jeder legt 

anschließend seine Hand auf den Begriff, für den er/sie sich entscheidet (der ihm/ihr lieber 

ist).  

Manchmal ist es gar nicht so einfach, sich zu entscheiden. Bei diesen Dingen hier ist das 

auch gar nicht so wichtig. Doch wenn es um Gott geht, dann wird es richtig wichtig. 

Lest gemeinsam einmal den Bibeltext: 1.Könige 18,21-40. 

 Gesprächszeit (Teil 1)  

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. 

https://youtu.be/BsfQAESJfA8


Runde 1. Elia ruft dem Volk zu: „Wie lange schwankt ihr noch hin und her?“ Normalerweise 

schwankt ein Schiff auf den Wellen. Es neigt sich mal auf die eine Seit und dann wieder auf 

die andere. Was meint Elia hier mit dieser Frage? 

Runde 2. Schaut euch die Gegenüberstellung an: 450 gegen Einen. Ist das nicht unfair? 

Woher hatte Elia den Mut, allein für Gott einzustehen? 

Runde 3. Das Volk ruft zum Ende der Geschichte: „Der HERR (allein) ist Gott.“ Woran haben 

die Menschen Gott bemerkt oder erkannt? 

 Lied 

Groß ist unser Gott; Einfach Spitze Nr. 103 
YouTube: https://youtu.be/agjl8nMsJTs 
 

 Gesprächszeit (Teil 2) 

Elia hat die Menschen in Israel damals herausgefordert eine klare Entscheidung zu treffen. 

Wenn der HERR Gott ist, dann ist es eine gute Entscheidung ihm ganz zu vertrauen und zu 

tun, was er sagt. Für Elia selbst war das nicht einfach. Doch er vertraute Gott völlig, als er 

ganz allein 450 Männern gegenüberstand. Er wusste: Der Herr ist Gott. Ihm kann ich 

vertrauen.  

Was macht dir Mut, Gott ganz zu vertrauen? 

Wer oder was kann dir helfen, das zu tun, was Gott sagt?  

 Lied 

Bist zu uns wie ein Vater 
YouTube: https://youtu.be/X9SKdxbM1w8 
 

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

das folgende Gebet damit ergänzen.) 

Guter Gott. Du lädst uns immer wieder ein, dir zu folgen. Wir dürfen von dir lernen, was gut 

und richtig ist. Manchmal vergessen wir, dass du das am besten weißt. Dann erinnere uns 

bitte an dein Wort. Denn du hast uns gesagt, was gut und richtig ist. Wir wollen dir 

vertrauen und dann deinen Willen auch tun. Hilf uns dabei, denn ohne dich schaffen wir das 

nicht. 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. 

  



 Schokolade Apfel 

 Schule Ferien 

 Berge Meer 

 rot blau 

 Hund Katze 

 Aufsatz Mathearbeit 

 Milchreis Spinat  


