
Elia und die Frage: 

 

Die Bibel erzählt immer wieder von 

Menschen, die fragen: „Wo ist Gott?“ 

Elia war so ein Mensch.  

Er fragte „Wo ist Gott?“ wenn es ihm gut 

ging, aber auch, wenn er in Not war und 

ängstlich.  

 

Als Elia einmal ziemlich verzweifelt war, 

machte er sich mit dieser Frage auf den Weg 

zum Berg Horeb, von dem in Israel erzählt 

wurde: das ist der Berg, an dem Gott dem 

Mose begegnet ist. 

Elia übernachtete in einer Höhle am Berg.  

Am Morgen hörte er die Stimme Gottes:  

„Stelle dich in den Höhleneingang und warte 

auf mich!“ 

Das tat Elia und wartete.  

 

Da kam ein großer Sturm mit starkem Wind.  

Elia dachte: „So gewaltig muss Gott sein. Ist 

er da drin?“ 

Aber Gott war nicht im Sturm und Wind.  

 

 

 

Danach kam ein Erdbeben, dass die Berge 

zerriss.  

Elia dachte wieder: „Gott ist einer, der alles 

erschüttert. Wenn er kommt, dann bestimmt 

mit so wie ein Erdbeben. Ist er da drin?“ 

Aber Gott war nicht im Erdbeben.  

 

 

 

„Wo ist Gott?“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nach dem Erdbeben kam ein Feuer.  

Elia dachte: „Dem Feuer kann nichts 

widerstehen. Es greift um sich, wo es will. 

So ist Gott. Ist er da drin?“ 

Aber Gott war nicht im Feuer.  

 

 

Danach kam ein stilles, sanftes Sausen.  

Elia verhüllte sein Gesicht mit seinem 

Mantel, trat nach draußen und hörte die 

Stimme Gottes, die ihn rief: „Elia!“ 

 

 

Elia hat entdeckt: Gott ist nicht einfach da, 

wo wir ihn vermuten. Aber er ist da! 

Gott begegnet immer wieder ganz anders als 

gedacht. Es ist gut, wenn man aufmerksam 

und wach ist und die Augen offenhält, wo er 

sich entdecken lässt.  

In den Geschichten der Bibel. 

Mit Musik und beim Basteln.  

Beim gemeinsam feiern.  

Unsere Kirche erzählt mit ihren vielen 

Bildern und Personen ganz viele 

Geschichten von Menschen, die so 

hingeschaut und hingehört haben.  

Gott begegnet sind mitten im Leben. 

Seine Jünger.  

Frauen und Männer aus über 1000 Jahren.  

Eine Erfahrung haben hier dabei alle 

gemeinsam: Gott begegnet mit Jesus 

Christus. Kommt in die Welt, in unser 

Leben und ist bei uns. Auf allen Wegen.  

Mit den Evangelien – den Erzählungen rund 

um Jesus – kannst auch Du Dich auf 

Entdeckungsreise machen und Gott 

begegnen! 
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