
 

Kindergottesdienst am 2. Mai 2021 - Sonntag Kantate 

"Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder." Psalm 98,1 

In Israel hatte es schon drei Jahre lang nicht geregnet. Alles war vertrocknet. Sogar 
der König Ahab selbst hatte nicht mehr genug Wasser, um seine Tiere zu versorgen und 
musste im Land nach Wasserstellen suchen. Er war sehr wütend auf den Propheten Elia, 
denn dieser hatte vor drei Jahren gesagt, dass es lange nicht mehr regnen wird. Der 
König gab Elia die Schuld an dieser Dürre - aber eigentlich war er selbst schuld daran. 
Er hatte nämlich Gott nicht gehorcht, sondern andere Götter angebetet. Deswegen 
hatte Gott durch Elia ihm sagen lassen, dass es lange Zeit nicht regnen wird. Elia musste 
sich danach verstecken, denn der König war sehr 
wütend auf ihn, weil er ihm diese Nachricht 
überbracht hatte. 
Nun sprach Gott wieder zu Elia und sagte ihm, dass 
er zum König gehen und ihm sagen soll, dass Gott es 
wieder regnen lassen wird. Ahab hörte, dass Elia aus 
seinem Versteck kam und ging ihm entgegen. Er rief 
Elia schon von weitem zu: "Ah, Du bist also wieder da! Du allein bist schuld daran, dass 
es nicht regnet und es uns so schlecht geht in Israel!" Aber Elia antwortete ruhig: 
"Nein, es ist nicht meine Schuld. Du hast nicht auf Gott gehört und aus diesem Grund 
leidet das Volk. Aber nun wird es wieder regnen. Doch vorher will Gott zeigen, dass er 
der mächtigste Gott ist. Hole das Volk zum Berg Karmel und bringe auch alle Priester 
der Götter Baal und Aschera mit!" Der König Ahab wusste nicht, was Elia plante, aber er 
tat trotzdem das, was Elia sagte. 
Schon zeitig am Morgen hatten sich viele Menschen am Berg Karmel versammelt. Sie 
alle waren sehr gespannt, was passieren würde. Auch die Priester von Baal und Aschera 
waren gekommen. Diese sind Götzen, die der König Ahab und seine Frau Isebel 
anbeteten. Aber sie waren tote Götzen, die nicht helfen konnten. Sie hatten keine 
Macht, aber trotzdem beteten viele Menschen diese Götzen an. Viele Priester 
arbeiteten dort im Tempel und brachten den Göttern Opfer. Alle waren gekommen: 450 

Priester von Baal und 400 Priester von Aschera.   
Elia stand auf. Es wurde sofort still, denn jeder wollte 
hören, was Elia zu sagen hatte. "Wie lange noch hinkt ihr 
auf beiden Seiten? Ihr betet sowohl Gott als auch die 
Götzen Baal und Aschera an. Wenn der Herr allein Gott 
ist, dann hört allein auf ihn. Falls Baal der wahre Gott 
ist, könnt ihr ihm nachfolgen. Aber wir sind jetzt hier 

zusammengekommen, weil Gott zeigen will, dass er der stärkste Gott ist!" 
Die Israeliten hörten diese Worte und stimmten Elia zu. "Ja, es kann nur einen 
allmächtigen Gott geben. Und wir wollen sehen, wer der einzig wahre Gott ist. Und ihm 
wollen wir gehorchen." 



Die Israeliten schauten gespannt zu. Auf der einen Seite stand Elia - auf der anderen 
Seite standen die vielen Priester der Götzen. Elia erklärte die Regeln: "Baut einen Altar, 
legt Holz darauf und das Opfer. Zündet es aber 
nicht selbst an. Ich werde dasselbe machen. Dann 
ruft ihr zu Baal, und ich rufe zu meinem Gott. Der 
Gott, der vom Himmel Feuer fallen lässt, um sein 
Opfer selbst anzuzünden, der ist der einzig wahre 
Gott. Denn dies kann nur ein allmächtiger, starker 
Gott." Die Israeliten fanden die Idee sehr gut. Sie 
riefen: "Ja, das ist ein fairer Wettkampf. Und dann 
endlich wissen wir, wer der einzig wahre Gott ist!"  
Die Priester von Baal durften beginnen. Sie bereiteten den Altar vor und beteten zu 
Baal - zuerst leise, dann immer lauter. Sie tanzten sogar um den Altar herum. "Ihr 
müsst lauter rufen! Vielleicht ist Baal gerade beschäftigt oder er schläft!", spottete 
Elia. Die Priester schrien noch lauter, aber selbst bis zum Abend war noch nichts 
geschehen. Denn Baal war ja ein toter Gott, der keine Macht hatte. 
Nun wollten die Israeliten wissen, ob der Gott von Elia stärker ist. Elia rief sie zu sich. 
Er baute aus 12 Steinen einen Altar. Dann machte er sogar noch einen großen Graben um 

den Altar herum. Er legte Holz und das Opfertier 
auf den Altar und schüttete vier Eimer mit Wasser 
darüber. Die Israeliten wunderten sich, denn 
nasses Holz brennt ja viel schlechter als trockenes. 
Somit hatte Elia viel schlechtere Chancen, dass 
sein Opfer brannte. Elia wusste das, doch er 
vertraute auf seinen Gott, von dem er wusste, dass 

er der stärkste ist. Insgesamt ließ Elia 12 Eimer Wasser über seinen Altar gießen, und 
das Wasser hatte sich in dem großen Graben gesammelt.  
Nun wurde es spannend. Konnte Elia, der allein vor dem Altar stand, mehr ausrichten als 
die 850 Priester der Götter? War sein Gott stärker? 
Elia tanzte nicht um den Altar herum, sondern blieb ruhig und betete laut zu Gott:         
"Herr, zeige Du bitte heute, dass Du allein der einzig wahre Gott bist und dass ich Dein 
Diener bin. Bitte höre mein Gebet, damit Dein Volk Dich erkennt und Dir wieder 
nachfolgt!" Mehr sagte Elia nicht. Er war still und 
wartete. Auch die Israeliten hielten den Atem an und 
blieben ruhig. Die Baalspriester schauten neugierig zu. 
Plötzlich fiel vom Himmel Feuer. Das Holz, das Opfer und 
sogar die Steine und das Wasser brannten. Das hatte 
Gott getan. Nur er allein hat solche gewaltige Macht. Nun 
endlich erkannten es die Israeliten. Sie riefen: "Der Herr 
allein ist der wahre Gott!" (nach 1. Könige 18, 1-39)  
Und genau das gilt auch heute noch für uns. Gott ist der stärkste und mächtigste. Er 
hat den Himmel und die Erde erschaffen. Er hat Jesus von den Toten auferweckt. Und 
er liebt uns unendlich! Auch Dir kann Gott zeigen, wie mächtig er ist, wenn Du ihn darum 
bittest. Versuche es doch einfach :) 
Viel Freude dabei wünscht Euch Mary Bach  
 https://www.freebibleimages.org/illustrations/rg-elijah-baal/ 


