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„Kinderkirche im Wohnzimmer“ am 30.05.2021 

 

 

Elia vertraut und erfährt: auf Gott ist Verlass – Teil 2 

1. Könige 17,7-16; 18,1 

 
 
1.: Eingangsvotum 
 
Wir feiern gemeinsam Kindergottesdienst 
im Namen Gottes,  
der uns geschaffen hat und zu dem wir Vater sagen dürfen, 
im Namen Jesu, 
der uns liebhat und unser Bruder sein will, 
im Namen des Heiligen Geistes, 
der immer bei uns ist wie ein guter Freund.  
Amen.   
 
aus: Evangelische Kinderkirche. Zeitschrift für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kindergottesdienst. Verlag Junge 
Gemeinde. 93. Jahrgang. Januar-März’21: S. 58.  
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2.: Eingangsgebet 
 
Guter Gott, 
Du bist es, der uns auf unserem Lebensweg begleitet.  
Und trotzdem fühlen wir uns manchmal ängstlich und mutlos.  
Lass uns dann erfahren und glauben,  
dass Du unser Licht bist, dass Du uns wieder neue Wege zeigst.  
Dein Schutz sei uns gerade in schwierigen Zeiten Zuversicht.  
Hilf uns zu glauben, wir sind bei Dir geborgen, 
hilf uns zu vertrauen, Du hältst uns in Deinen Händen.  
Amen. 
 
aus: Evangelische Kinderkirche. Zeitschrift für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Kindergottesdienst. Verlag Junge 
Gemeinde. 93. Jahrgang. April-Juni ’21: S. 236.  

 
 
3.: Lied # 8: Halte zu mir guter Gott – Strophen 1 + 2 + 4  (Auch zum Anhören!) 

 
1. Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag.  

Halt die Hände über mich, was auch kommen mag.  
Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag. 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 
 

2.  Du bist jederzeit bei mir; wo ich geh und steh, 
spür ich, wenn ich leise bin, dich in meiner Näh. 
Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag. 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 

 
4.  Meine Freude, meinen Dank, alles sag ich dir. 

Du hältst zu mir, guter Gott, spür ich tief in mir. 
Halte zu mir, guter Gott, heut den ganzen Tag. 
Halt die Hände über mich, was auch kommen mag. 

 
Text: Rolf Krenzer; Melodie: Ludger Edelkötter; Rechte Text: Rolf Krenzer Erben, Johannstr. 11, 35683 Dillenburg; Rechte 
Musik: KiMu, Kinder Musik Verlag GmbH, 50259 Pulheim 
aus: Andreas Ebert (Hrsg.): Das Kindergesangbuch. Claudius-Verlag 1998. 12. Auflage 2014, S. 21 f. 
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4.: Erzählung: Elia vertraut und erfährt: auf Gott ist Verlass – Teil 2 
nach 1. Könige 17,7-16; 18,1 

 
Hierzu gibt es einen Film!  
 
Video in Anlehnung an Ideen aus: Fachbereich Kirche mit Kindern, Rheinische Landeskonferenz Kirche mit Kindern im 
Zentrum Gemeinde und Kirchenentwicklung (Hrsg.): Materialdienst für Mitarbeitende in der Kirche mit Kindern. Druckerei 
Uwe Nolte Iserlohn Februar 2021. Ausgabe 105: S. 11 f. 

 
 

5.: Lied # 216: Gott sagt uns immer wieder – Strophen 1-3  (Auch zum Anhören!) 

 
Gott sagt uns immer wieder, dass man‘s nie vergisst, 
wo wir gehn, wo wir stehn, dass er bei uns ist! 
Gott sagt uns immer wieder, dass man´s nie vergisst, 
wo wir gehn, wo wir stehn, dass er bei uns ist! 
 
1.  Tag und Nacht, Nacht und Tag, Gott ist uns so nah. 

Früh am Morgen, spät am Abend, immer ist er da. 
 
Gott sagt uns immer wieder, dass man´s nie vergisst, 
wo wir gehn, wo wir stehn, dass er bei uns ist! 
Gott sagt uns immer wieder, dass man´s nie vergisst, 
wo wir gehn, wo wir stehn, dass er bei uns ist! 
 
2.  Das macht Mut und gibt Trost: Gott ist uns so nah. 

Was kann uns denn noch erschrecken, immer ist er da. 
 
Gott sagt uns immer wieder, dass man´s nie vergisst, 
wo wir gehn, wo wir stehn, dass er bei uns ist! 
Gott sagt uns immer wieder, dass man´s nie vergisst, 
wo wir gehn, wo wir stehn, dass er bei uns ist! 
 
3.  Wo wir sind, was wir tun: Gott ist uns so nah. 

Er lässt uns niemals alleine. Immer ist er da.  
 
Gott sagt uns immer wieder, dass man´s nie vergisst, 
wo wir gehn, wo wir stehn, dass er bei uns ist! 
Gott sagt uns immer wieder, dass man´s nie vergisst, 
wo wir gehn, wo wir stehn, dass er bei uns ist! 
 
Text: Rolf Krenzer; Melodie: Peter Janssens; aus: Gott zieht vor uns her, 1990; Rechte: Peter Janssens Musik Verlag, Telgte 
aus: Andreas Ebert (Hrsg.): Das Kindergesangbuch. Claudius-Verlag 1998. 12. Auflage 2014, S. 352 f. 

 
 
 
  



„Kinderkirche im Wohnzimmer“ Reformationskirche Köln-Bayenthal am 30. Mai 2021  4/5 
 

6.: Vater unser  
 
Vater unser im Himmel,  
geheiligt werde Dein Name.  
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe,  
wie im Himmel, so auf Erden.  
Unser tägliches Brot gib uns heute.  
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.  
Und führe uns nicht in Versuchung,  
sondern erlöse uns von dem Bösen.  
Denn Dein ist das Reich  
und die Kraft  
und die Herrlichkeit  
in Ewigkeit.  
Amen.  
 

 

7.: Ausgangsgebet 
 
Guter Gott, 
wir staunen, wenn wir Dein Wort hören:  
Du meinst es gut mit uns.  
Du möchtest, dass wir genug haben.  
Du kommst uns ganz nahe. 
Du hast uns lieb.  
Wie wunderbar ist das. 
Lass uns das Staunen nicht verlernen.  
Amen. 
 
nach: Peter Hitzelberger, Frank Widmann (Hrsg.): Du bist da 2021. Verlag Junge Gemeinde 2020: S. 39. 
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8.: Lied # 220: Gott, Dein guter Segen – Strophen 1-3  (Auch zum Anhören!) 
 
1. Gott, Dein guter Segen ist wie ein großes Zelt,  

hoch und weit, fest gespannt über unsre Welt.  
Guter Gott, ich bitte Dich: Schütze und bewahre mich.   
Lass mich unter Deinem Segen leben und ihn weitergeben.   
Bleibe bei uns allezeit,   
segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit,  
segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit.  

2.  Gott, Dein guter Segen ist wie ein helles Licht,  
leuchtet weit allezeit in der Finsternis.  
Guter Gott, ich bitte Dich: Leuchte und erhelle mich.   
Lass mich unter Deinem Segen leben und ihn weitergeben.   
Bleibe bei uns allezeit,   
segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit,  
segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit.  

 3.  Gott, Dein guter Segen ist wie des Freundes Hand,  
die mich hält, die mich führt in ein weites Land.  
Guter Gott, ich bitte Dich: Führe und begleite mich.  
Lass mich unter Deinem Segen leben und ihn weitergeben.   
Bleibe bei uns allezeit,   
segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit,  
segne uns, segne uns, denn der Weg ist weit.  

 
Text: Reinhard Bäcker; Melodie: Detlev Jöcker; Rechte: Menschenkinder Verlag, 48157 Münster  
aus: Andreas Ebert (Hrsg.): Das Kindergesangbuch. Claudius-Verlag 1998. 12. Auflage 2014, S. 358 f. 

 
 
 
9.: Aaronitischer Segen  
(4. Mose 6,24) 
 
Der HERR segne dich und behüte dich. 
Der HERR lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. 
Der HERR hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. 
 
 
 
10.: Aktion: Wir modellieren Topf und Krug aus Salzteig  
 
Hierzu gibt es eine extra Datei! 


