
Gebete, Geschichten, Anregungen für den  

Hausgottesdienst am 19. Sonntag im Jahreskreis 

 

Schriftlesung: Nach 1 Könige 19,9a.11-13a 

Elija war weit gewandert. Er war ein Mann Gottes, ein Prophet. Er war aus der 

Stadt geflohen. Keiner wollte ihn hören. Er wusste nicht mehr, was Gott von ihm 

wollte. Er kam zu einem hohen Berg. Die Menschen nannten ihn den Gottesberg 

Horeb, weil Gott auf diesem Berg schon zu Menschen gesprochen hatte. Elija 

stieg auf den Berg und verkroch sich in einer Höhle. Es war dunkle Nacht. Elija 

wartete. Er wartete darauf, dass Gott zu ihm sprach. Da begann es heftig zu 

stürmen. Die Bäume bogen sich, und Elija hörte den Sturm draußen heulen. 

Aber Gott war nicht im Sturm. Dann begann der Boden unter Elija zu beben. 

Ein heftiges Erdbeben erschütterte die Höhle. Aber Gott war nicht im Erdbeben. 

Da hörte Elija es draußen knistern und prasseln. Ein heller Schein drang durch 

den Eingang der Höhle: Die Bäume auf dem Berg standen in hellen Flammen. 

Aber Gott war nicht im Feuer. Und dann – dann wurde es still. Ganz still. Ein 

sanfter, leiser Hauch bewegte die Blätter. Elija spürte: Jetzt war Gott da. Er 

stand auf. Er ging vor den Eingang, der Höhle. Er verbarg sein Gesicht, denn er 

wusste: Jetzt wollte Gott zu ihm sprechen. Und Gott fragte ihn: „Was willst du 

hier, Elija?“ 

 

Gestaltung der Mitte für alle Altersgruppen: 

Berg aus Karton mit Tuch darüber gestalten, Kerze darauf setzen 

 

3-10 Jahre 

 

Gebet: 3-6 Jahre   

Gott, du sagst: Du bist bei uns. Wir spüren dich kaum. Wenn es laut ist, können 

wir dich nicht entdecken. Du bist leise. Hilf uns, dich zu finden. Amen.  

 

Erzählung von Emma, die auszog, Gott zu begegnen 

Sprecher*in: 

Monika hatte von der Mutter gehört: Alles Gute kommt von Gott. Nun hätte sie 

Gott gern einmal gesehen. Sie zog also aus, Gott zu begegnen. Immer, wenn sie 

etwas Gutes erlebte, meinte sie, sie hätte Gott gefunden.  

Als sie hungrig und durstig wurde, kam sie zu einem Birnbaum mit vielen 

saftigen Früchten. War das erfrischend, tat das gut! Die Birnen musste Gott 

gemacht haben. „Wer hat die Birnen wachsen lassen? “, fragte sie. „Ich“, sagte 

die Sonne. „Dann bist du wohl Gott?“ fragte Emma. „Nein, ich bin nur die 

Sonne“, war die Antwort. 

Emma ging weiter. Da flitzte Fritz auf seinem Fahrrad vorbei. „Nanu!“, sagte 

Emma, „Ich denke, der Fritz liegt krank im Bett. Wer hat ihn denn gesund 

gemacht?“ „Ich habe dabei geholfen“, sagte der Arzt. „Dann bist du wohl 

Gott?“, fragte Emma. „Nein, ich bin nur der Arzt“, erhielt sie zur Antwort. 

Darauf kam sie an ein Schaufenster mit vielen schönen Dingen, mit Spielsachen 

und Kleidern. „Wenn ich nur etwas davon haben könnte“, sagte Emma. „Ich 

kann dir verschaffen, was du willst, ich kann fast alles“, sagte das Geld. „Dann 

bist du wohl Gott?“, fragte Emma. „Nein, auch wenn mich viele dafür  



halten, ich bin bloß das Geld.“ 

Als Emma heimkam, erzählte sie ihrer Mutter alles, was sie erlebt hatte. Und sie 

war traurig, dass sie Gott nicht begegnet war. Da sagte die Mutter: „Du brauchst 

nicht traurig sein, Emma, weil du Gott nicht gesehen hast. Alles Gute kommt 

von Gott. Aber Gott ist nicht nur bei uns und hat uns lieb, wenn die Sonne gute 

Früchte reifen lässt, wenn der Arzt uns zum Gesundwerden hilft oder wenn wir 

mit Geld schöne Dinge kaufen können. 

Gott ist immer da. Ganz unauffällig, ganz anders, als wir meinen. Wie ein 

Hauch, den wir kaum spüren. 

          Helmut Streit 

7-10 Jahre 

Guter Gott, du bist so groß, dass wir dich nicht sehen können. Wir können dich 

spüren, wenn es leise und still wird in uns. Hilf uns, dich zu erkennen. Amen. 

 

Spiel: „Sturm – Erdbeben – Feuer – Stille“ 

Vorleser*in liest die Phantasiegeschichte, in der die Worte Sturm, Erdbeben, 

Feuer und Stille immer wieder vorkommen. Bei diesen vier Worten machen alle 

Kinder bestimmte Bewegungen: 

Sturm – im Raum laufen und mit den Armen wirbeln, schwingen, sich drehen 

Erdbeben – mit den Füßen auf dem Boden trampeln 

Feuer – mit den Händen züngelnde Flammen nachahmen  

Stille – hinknien, Augen schließen, Hände auf die Beine legen 

 

Phantasiegeschichte 

Es waren einmal ein Mädchen und ein Junge, die gingen von zu Hause fort, um 

Gott zu finden. Der Sturm heulte, als sie an ein Haus kamen. Sie klopften an und 

bald darauf hörten sie Schritte, die ein wahres Erdbeben verursachten. Aus der 

Tür trat ein riesengroßer Mann. „Bist du Gott?“, fragten die Kinder. „Nein, 

antwortete er, aber kommt nur herein, setzt euch an das Feuer, dann erzähle ich 

euch von ihm.“ 

Die Kinder betraten das Haus und setzten sich an das Feuer. Der Mann mit 

Schritten wie ein Erdbeben kam zu ihnen. Draußen heulte der Sturm. Doch im 

Haus war plötzlich eine große Stille. Der Mann begann zu erzählen:“ Hier lebe 

ich ganz allein. Manche meinen: Der muss doch Angst haben, so ganz allein!“ 

Was ist, wenn ein Sturm kommt und um sein Haus heult? Was ist, wenn ein 

Erdbeben sein Haus erschüttert? Was ist, wenn ein Feuer sein Haus vernichtet? 

Aber ich habe keine Angst, denn ich weiß: Gott ist bei mir. Manchmal, wenn 

eine große Stille im Haus ist, dann spüre ich: Er ist da. Kein Sturm, kein Feuer, 

kein Erdbeben kann mir da noch Angst machen. In mir ist dann eine große 

Stille.“ 

 

Stilleübung 

Die Kinder bleiben in der Stille-Haltung knien.  

Erz.: „Auch wir werden jetzt ganz still. In uns und um uns wird es ganz ruhig. 

Wir spüren, wie wir uns entspannen.“ 

Evtl. Lied summen: Schweige und höre, neige deines Herzens Ohr, suche den 

Frieden  

 



11-13 Jahre 

 

Gebet:  

Gott, du willst uns begegnen. Du suchst dir Zeiten und Orte aus. Manchmal ist 

es, wenn wir einem Menschen begegnen. Manchmal ist es, wenn wir ganz still 

werden. Manchmal finden wir dich im Gottesdienst.  

Wir bitten dich: Zeige uns immer wieder Wege zu dir. Amen. 

 

Stilleübung: Unser Leben gleicht der Wanderung auf einen hohen Berg 

Bequem sitzen, auf dem Boden oder auf dem Stuhl, die Füße fühlen den Boden, 

die Hände liegen auf den Knien. Der Atem geht ruhig ein und aus. 

Erz.: 

Unser Leben ähnelt dem Aufstieg auf einen hohen Berg:  

Unsere Erfahrungen, unser Lernen, unser Wissen, unser Besitz  

bringen uns langsam und stetig nach oben. 

 

Auf dem Weg lauern Gefahren: 

Felsspalten, Gewitter, Steinschlag, Erdbeben. 

All das kann uns wieder in den Abgrund werfen.  

 

Immer wieder müssen wir aufstehen und weitergehen. 

Manchmal sind da Bäume, die uns Schatten spenden.  

Manchmal sind wir der brennenden Sonne schutzlos ausgesetzt.  

Manchmal bringen uns Gewitter und Sturm in Gefahr. 

 

Es ist gut, dass wir auf dem Weg nicht allein gelassen sind.  

Weggefährten helfen an schwierigen Wegstrecken  

über Spalten und Mutlosigkeit hinweg. 

 

Irgendwann werden wir den Gipfel erreichen.  

Was wird uns dort erwarten? 

Worauf schauen wir zurück? 

Was entdecken wir neu? 

 

Gespräch:  

- Welche Gefahren können auf dem Lebensweg lauern?  

- Wo sind Punkte, an denen wir Gott begegnen können? 

 

 

 


