
Workshop zur Landeskonferenz Kirche mit Kindern am 20.10.2019 in der Friedensgemeinde 

„Lasset die Kinder zu mir kommen“ – 

Abendmahl mit Kindern feiern, ganz praktisch“ 

Clubraum Friedensgemeindehaus 

14.00 - 14.40 / 14.50 – 15.30 Uhr 

 

Ablauf: 

1. Warum Abendmahl feiern mit Kindern? 

2. Ideen für die Vorbereitung 

3. Vorschläge für Familiengottesdienst mit Abendmahl 

 

 

 

Mitgeben: 

- Literaturhinweise (u.a. Literaturliste aus „Echt satt – Geschichten zum Abendmahl“, 

Arbeitshilfe für Kinderbibelwochen, S. 62; Literaturliste aus „Arbeitshilfe Abendmahl mit 

Kindern“ der Ev. Landeskirche in Württemberg, S. 99) 

- Ideen für Abendmahlsgottesdienste mit Kindern (u.a. Kopie aus „Arbeitshilfe Abendmahl“, S. 

26-28; Kopie aus „Echt satt“, S. 4) 

- Liederliste aus „Echt satt“, S. 61  

 

 

1. Warum Abendmahl feiern mit Kindern? 

 

Abendmahl feiern mit Kindern wird von den Kirchenleitungen ausdrücklich begrüßt. 

 

Aber wir hatten es doch ganz anders gelernt. 

Es tauchten Fragen in den Gemeinden auf: 

man muss doch erst Konfirmandenunterricht haben 

und verstehen, was Abendmahl bedeutet, ehe man es einnehmen darf. 

 

Deshalb gab es das Abendmahl erst zur Konfirmation oder nach der Unterrichtseinheit im Konfis. 

 

Aber: Kinder gehören schon als Kinder zur Gemeinde dazu; werden nicht erst später Mitglied. 

Deshalb sollen sie auch schon als Kinder ohne Einschränkungen zum Abendmahl eingeladen werden. 

 

Kinder verstehen vielleicht nicht intellektuell, aber sie verstehen, dass ein wunderbares Mahl ein 

Zeichen von Liebe ist. 

Sie freuen sich, dass alle eingeladen sind und keiner ohne Einladung in der Ecke steht. 

Sie wissen, wie wunderbar feste Freundschaft ist. 

 

Eine Vorbereitung und Begleitung auf dem Weg zum Abendmahl ist sinnvoll und notwendig. 
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Ist möglich in Konfi 3, Kinderbibelwochen, Abendmahlskursen, Veranstaltungen für Kinder und 

Eltern. 

 

Kann in der Kinderkirche durch Erzählungen zum Thema vorbereitet werden. 

 

Kann in der Kinderkirche gefeiert werden (z.B. nach dem Vorschlag aus dem Helferheft „Ev. 

Kinderkirche“, 2/19; S. 140ff), schöner aber vielleicht in einem FamilienGD, bei dem die ganze 

Gemeinde eingeladen ist. 

 

Thema Abendmahl wird dann auch im Konfis behandelt. Die Kinder sind dann in einem anderen Alter 

und haben einen anderen Zugang. 

 

 

Rechtliche Bestimmungen innerhalb der württembergischen Landeskirche 

 

Am 8. April 2000 wurde die vom Oberkirchenrat eingebrachte Neufassung der Abendmahls- und 

Konfirmationsordnung von der Landessynode einstimmig beschlossen. Damit sind auch Kinder und 

Jugendliche zur Teilnahme am Abendmahl eingeladen. Sie sollen ihrem Alter gemäß auf den 

Abendmahlsempfang vorbereitet werden. 

 

 

Abendmahlsordnung mit Ausführungsbestimmungen 

§ 3 Persönliche Voraussetzungen der Teilnahme 

(1) Weil Jesus Christus selbst zu seinem Mahl einlädt, sollen Christen diese Einladung regelmäßig 

annehmen. 

((Die Einladung zum Abendmahl soll in Predigt und Seelsorge regelmäßig weitergegeben 

werden.)) 

 

(2) Auch Kinder sind eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen. Sie sollen ihrem Alter gemäß 

darauf vorbereitet sein. 

 

Die Vorbereitung soll dazu beitragen, dass das Kind erkennen kann, dass Christus im 

Abendmahl zu ihm kommt.  

((Dies kann durch die Verkündigung im Kindergottesdienst und im Familiengottesdienst, 

durch besonderen Unterricht, auf Familienfreizeiten und ähnlichen Veranstaltungen erfolgen, 

aber auch durch die Eltern oder Paten selbst.)) 

 

Es wird empfohlen, den Kindern beim Abendmahl Traubensaft auszuteilen. 

 

Die Taufe geht dem Abendmahl voraus. Wer als Nichtgetaufter am Abendmahl teilnimmt, 

soll darauf hingewiesen werden, dass zum Abendmahl das Taufbekenntnis 

(Glaubensbekenntnis) gehört. Der Hinweis soll vor oder nach der Abendmahlsfeier, nicht 

jedoch während derselben erfolgen. Er soll, wenn die Umstände es rechtfertigen, mit der 

Einladung zur Taufe verbunden sein. 
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Geschichtlicher Rückblick 

 

In der Alten Kirche stellte sich die Frage nach dem Abendmahl mit Kindern da, wo die Kindertaufe 

praktiziert wurde. Aus dem 4. und 5. Jahrhundert gibt es Berichte darüber, dass Kinder direkt nach der 

Taufe das Abendmahl empfangen haben, eine sog. Taufkommunion. 

 

Augustinus: Das Abendmahl ist heilsnotwendig, um Anteil an Christus und dem neuen Leben, das er 

schenkt, zu haben. 

Taufe war damals wohl einziges Zulassungskriterium für das AM; ist es in den orthodoxen Kirchen 

bis heute geblieben. 

 

Im Mittelalter wurde zunehmend Bildung wichtig; Kinder wurden als unzulänglich angesehen, die 

nicht beurteilen können, was sie einnehmen; zugleich gab es eine wachsende Scheu vor der Heiligkeit 

des AMs. 

 

Man sah eine intensive Vorbereitung als notwendig an. Zunächst wurde das Alter von Kindern auf 7 

Jahre festgelegt, später auf 13-14 Jahre: sie mussten ein Alter erreicht haben, in dem sie etwas 

beurteilen konnten. 

 

Dann ging die Entwicklung dahin, dass eine Erstzulassung zum AM erst durch die Konfirmation 

möglich wurde.  

So war es bis Anfang der 50iger Jahre Konsens in allen ev. Kirchen in Deutschland. 

 

Seit den 60iger Jahren beobachtete man, dass bei der Konfirmation für Jugendliche meist eine erste, 

aber auch eine letzte Begegnung mit dem AM stattfindet – das ergab Diskussionen. 

 

Auch veränderten sich die Schwerpunkte von AM: Nicht nur Vergebung von Sünde und Befreiung 

und Umkehr, sondern auch Gemeinschaft, Gedächtnis, Hoffnung. 

 

Die Einladung zum AM wurde wichtiger als die Zulassung zum AM. 

 

Pädagogisch änderte sich die Hinführung zum AM im Konfis: es ging nicht mehr so sehr um 

intellektuelles Verstehen, sondern die Jugendlichen sollten durch Mitfeiern mithineingenommen 

werden. 

 

Dann begann eine langsame Öffnung, aber noch war die Teilnahme von Kindern eher als Ausnahme 

möglich. Das gab Verunsicherungen in den Gemeinden bei der Praxis des AM-Feierns - was genau 

war erlaubt und was nicht? Eine neue Regelung wurde nötig. 
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Theologische Begründung 

 

In der Taufe wird dem Menschen die Rechtfertigung als gültige Wirklichkeit zugesprochen, die Jesus 

Christus uns durch seinen Tod und seine Auferstehung ermöglicht hat; der Täufling wird Jesus 

Christus übereignet, er gehört von da an zu Christus wie ein Glied an einem Leibe. 

 

All das geschieht von Gott her; kein Mensch kann sich ein Anrecht darauf verdienen. 

 

Diese zugeeignete Rechtfertigung kann nur im Glauben empfangen werden; sie braucht eine Antwort 

von uns Menschen. Sie wird erst im Glauben angenommen. 

 

Von daher gehören Taufe und Glaube zusammen. Taufe ist nicht nur punktuell ein Heilsgeschehen, 

sondern ein dynamischer Prozess, der sich durchs Leben zieht. Zum Leib Christi, zum Volk Gottes zu 

gehören, das geht von Gott aus; ist nicht ein Entschluss des Menschen. Durch die Taufe wird ein 

Mensch in die ganze Wirklichkeit Christi mithineingenommen; egal ob Kind oder erwachsen, ob 

mündig oder unmündig. 

Kinder gehören also voll gültig zur Gemeinde Christi, dann haben sie auch voll gültig Anteil an dem, 

wodurch Gemeinde entsteht: durch Wort und Sakrament: 

 

Die christliche Kirche ist die Gemeinde von Brüdern [und Schwestern], in der Jesus Christus in Wort 

und Sakrament durch den Heiligen Geist als der Herr gegenwärtig handelt. 

Deshalb kann man nicht den einen Taufe und Wort gewähren, aber nicht Abendmahl; es wäre ein 

gespaltener Leib Christ: ein Leib von Getauften und ein Leib von Abendmahlsberechtigten. Sondern: 

die Gemeinde der Getauften ist identisch mit der Gemeinde der Abendmahlsberechtigten. 

 

Im Abendmahl handelt Jesus Christus an seiner Gemeinde. Als der Gastgeber schenkt er im Empfang 

von Brot und Wein Anteil an der Versöhnung, die durch seine stellvertretende Lebenshingabe am 

Kreuz vollbracht ist. Im Abendmahl wird also letztlich nichts anderes geschenkt als in der Taufe und 

nichts anderes zugesagt als das, was im Evangelium als Frohe Botschaft verkündigt wird. Unterschied 

ist die Art und Weise. 

 

Jesus Christus ist der Einladende, der gerade die Kinder zum Empfang des Reiches Gottes als geeignet 

erklärt (MK 10)! 

 

 

 

Pädagogisches 

 

Kinder zwischen 4 und 10 Jahren sind meistens offen; Konfis dagegen müssen sich lösen von den 

Eltern, Lehrern, Autoritäten, finden deshalb in diesem Alter oft keinen Zugang zum AM. 

Es ist auch lernpsychologisch besser, Kinder durch Erleben früh mithineinzunehmen. Interesse am 

Hintergrund einer Handlung entsteht eher, wenn sie schon lange praktiziert wird, als umgekehrt (erst 

intellektuell verstehen und dann kennenlernen). 
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Aspekte des Abendmahls 

 

Vergleich: Betrachtung einer Kirche von allen vier Seiten: ich sehe jedes Mal eine andere Seite, aber 

es ist immer die ganze Kirche. 

Genauso beim AM: es gibt verschiedene Aspekte, aber es ist immer das ganze AM. 

 

Aspekte des Abendmahls stecken schon in den Einsetzungsworten: 

 

 „Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward und mit seinen Jüngern zu Tische saß... 

 

1. Gott befreit 

Jesus feierte damals mit seinen Jüngern beim Passahmahl. 

Passah: Erinnerung an die Befreiung seines Volkes aus der Sklaverei in Ägypten. 

Wir feiern die Befreiung, die Jesus Christus schenkt: 

Befreiung von dem, was uns gefangen hält und von Gott trennt; 

Befreiung von dem, was uns voneinander unterscheidet und dadurch trennt 

 

 

2. Stärkung zum Aufbruch ins Reich Gottes 

Passah ist das Mahl zur Stärkung vor dem Aufbruch. 

Auch wir brechen auf in das Reich Gottes, das mit Jesus angefangen hat. 

Stärkung auf dem Weg! 

 

 

3. Gemeinschaft, zu der Jesus uns zusammenschließt 

Passahmahl ist das Fest derer, die zusammengehören; Fest einer Familie. 

Auch wir werden durch das Mahl zu einer Familie, die wir zusammengehören; 

wir gehören zum Gastgeber; zur Familie Gottes. 

 

 

4. Vorwegnahme des Festes im Reich Gottes 

Passahmahl ist Festmahl. 

Unser AM ist zeichenhaft eine Feier des Reiches Gottes, wo Gott alle Tränen abwischen wird. 

 

 

5. Freund und Feind, Opfer und Täter 

Der Verleugner Petrus und der Verräter Judas sitzen mit am Tisch. 

Alle sind eingeladen! 

 

 

„... nahm das Brot, sagte Dank und brach‘s, gab‘s seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und 

esset.“ 

 

6. Schöpfung und Erhaltung 
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Dank für das, was uns täglich zur Versorgung und zum Leben geschenkt ist 

 

 

„Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. 

Desgleichen nach dem Mahl nahm er den Kelch, sagte Dank, gab ihnen den und sprach: 

Trinket alle daraus. Das ist mein Blut des Neuen Bundes, das für euch und für viele vergossen 

wird zur Vergebung der Sünden.“ 

 

7. Hingabe und Sündenvergebung 

Leib, der gegeben, und Blut, das vergossen wird: 

Blut ist nach alter Vorstellung Träger des Lebens. 

Das AM erinnert daran, dass Jesus sein Leben für uns Menschen hingegeben hat. 

Es erinnert uns daran, was Jesus an unserer Stelle auf sich genommen hat: Gottesferne und Tod. 

Das AM will uns an seinem Tod teilhaben lassen, damit wir mit ihm leben. 

Vergebung und Neuanfang werden damit geschenkt! 

 

 

„Das tut zu meinem Gedächtnis.“ 

 

8. Gegenwart Christi 

Gedächtnis: meint nicht nur Erinnerung, sondern ein vergangenes Geschehen wird dadurch 

Gegenwart: 

Jesus sitzt hier mit uns am Tisch, indem wir Brot brechen und von der Frucht des Weinstocks 

trinken. 

 

 

9. Zusage des Bundes 

Blut des neuen Bundes: 

Bund meint nicht Vereinbarung, Bündnis, sondern die Zusage, dass Gott absolut treu ist.  

Dass er den Bund bedingungslos halten wird! 

Zusage des Bundes ist Zusage seiner Treue, 

war auch schon in den alten Bundesschlüssen (nach der Sintflut - Gen 9; mit Abraham - Gen 17; 

am Sinai - Ex 24). 

Bund ist etwas für den Menschen Heilvolles: Gott ist da und lässt uns nicht fallen. 

AM ist die Feier der Bundeszusage Gottes in Jesus Christus. In Jesus hat er uns noch einmal neu 

seinen Bund zugesagt! 

 

 

10. ((Erwartung und Warten 

„Denn sooft ihr von diesem Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod 

des Herrn, bis er kommt.“ 

Mit dem AM verbunden: das Warten und Hoffen auf das Festmahl im Reich Gottes; 

auf die Vollendung)) 
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Was ist denn kindgemäß? 

 

Für die Kleinsten ist sicher eher die Atmosphäre wichtig: Raum, Lieder; 

wie sie einbezogen werden bzw. dass sie sich willkommen fühlen, auch wenn sie unruhig sind 

 

Kinder wollen im GD vorkommen. 

Das AM bietet gute Möglichkeit fürs Mitmachen, Hören, Sehen, Fühlen, Schmecken 

 

Kinder wollen ernstgenommen werden; 

bei der Liedauswahl Rücksicht nehmen, und beteiligen durch eigenen Liedvortrag oder 

pantomimisches Spielen. 
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2. Ideen für die Vorbereitung 

 

Möglichkeiten zur Durchführung 

- An mehreren Sonntagen in der Kinderkirche thematisieren und einen FamilienGD vorbereiten 

- Einen Samstag(vormittag) gemeinsam erleben und gestalten und den FamilienGD am Sonntag 

vorbereiten 

 

Hinweis auf Kinderkirchheft 

 

Im April 2019 wurde das Thema behandelt, 

in der Reihe „Markus erzählt von Passion und Ostern“ 

 

Vorschlag für die Erzählung mit den Kleinen ist sehr gut 

(zwölf weiße kleine Kieselsteine) 

 

 

Ich selber habe das Abendmahl mit Kindern einerseits in der Friedensgemeinde im Konfi 3- Unterricht 

behandelt und gefeiert, zusammen mit Eltern; andererseits in der Kirchengemeinde Böckingen 

kompakt an einem Wochenende. 

 

Will das kompakte Wochenende vorstellen; mit Ergänzungen aus der Konfi 3-Zeit. 

 

Erfahrung beim kompakten Wochenende: Eingeladen waren v.a. die Drittklässler*innen, in 

Anlehnung an Konfi 3. Wenn zu wenige Teilnehmer*innen, dann erweiterten Kreis einladen. 

Werbung auch persönlich in den Schulen! 

 

Es ist gut, die Form der Austeilung so zu feiern, wie es in der Gemeinde üblich ist. 

 

Feier mit großen Kelchen: es gibt die Möglichkeit der Intinctio (Vorsicht aber mit selbstgebackenem 

Brot – krümelt!) 

oder Austeilung von kleinen Kelchen 
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Ablauf Vorbereitungstreffen 

an einem Samstagvormittag 

 

 

Liturgischer Anfang und Schluss, sollte bei mehreren Treffen immer gleich sein, z.B.: 

- Lied: Vom Anfang bis zum Ende; Danke für diesen guten Morgen 

- Kerze entzünden; 

- Psalmgebet (z.B. Gott behütet mich, Ps 121 nach neuerer Übertragung,) 

- Schluss: Schlusslied (Segenslied, das auch im GD vorkommen kann); 

Vaterunser (mit Bewegungen); 

Segenskreis 

 

 

Kennenlernspiele, wenn noch nötig 

 

 

Lieder des GDes und passend zum Thema: immer wieder zwischendurch einüben 

Mögliche Lieder: 

Kindermutmachlied 

 Komm, sag es allen weiter 

 Dass du mich einstimmen lässt 

 Zachäuslied aus LfJ 

Wie ein Fest nach langer Trauer 

Meine Hoffnung und meine Freude 

(im Beichtgebet?) 

Vom Anfang bis zum Ende 

Bewahre uns Gott 

Gott, dein guter Segen 

(s. auch Liederliste aus „Echt satt“, S. 61 ) 

 

 

 

Sich dem Abendmahl von verschiedenen Seiten nähern: 

 

Geschichte 

Das letzte Abendmahl 

frei nach Jörg Zink, aus Konfi 3-Buch, bzw. überarbeitete Version – 

frei erzählen oder vorlesen 

 

also: kennenlernen, woher das AM kommt und warum wir es feiern 

 

 

Bildbetrachtung Sieger Köder 

Zuerst nur anschauen: Was seht ihr? 

Noch nicht gleich deuten! 
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(z.B. Das Gesicht von Jesus spiegelt sich im Kelch; seine austeilenden Hände, eine empfangend, eine 

gebend; das gebrochene Brot, genau auf der Kreuzmitte, die als Schatten sichtbar ist; das X (Chi) und 

P (Rho), sichtbar im gebrochenen Brot, also das Christusmonogramm, d.h. die ersten beiden 

Buchstaben des griechischen Wortes „Christos“; Judas, der im dunklen Hintergrund den Raum 

verlässt, ein Stück Brot in der Hand …) 

 

 

Entdecken von Hinweisen aufs AM in Kirchenfenstern oder Kunst in der Kirche? 

(Im großen Fensterfries von Wolf-Dieter Kohler in der Auferstehungskirche in Böckingen kann man 

einige Gegenstände oder Hinweise auf das Abendmahl entdecken) 

 

 

Nur einen Aspekt anhand einer biblischen Geschichte vertiefen, z.B.: 

- anhand der Geschichte von Zachäus 

(Aspekte: Wir gehören alle dazu; Vergebung und 

Neuanfang): 

 

 Kreativ und spielerisch: 

Zwei Szenen spielen (alle machen mit; Rollenkärtchen) 

1. Z.B. Schülergruppe auf dem Schulhof: eine/r wird ausgeschlossen 

2. Gleiche Gruppe: ein/e Außenstehende/r wird mit reingenommen 

Gespräch: Wie ist euch ergangen? Wie haben sich die Einzelnen gefühlt? 

 

 

 An Erfahrung der Szenen anknüpfen und Geschichte von Zachäus erzählen; 

Gespräch und Vertiefung 

Geschichte   Lk 19, 1-10 „Zachäus“ 

Kurz erzählen 

 

- Zachäus erfährt sich als wertgeachtet, weil Jesus ihn sieht und anspricht 

- Zachäus weiß sich angenommen, weil Jesus mit ihm, dem Außenseiter isst 

- Veränderung durch gemeinsames Essen 

- Versöhnung mit sich selbst und dann mit den anderen 

 

 

 

PAUSE mit Apfelschorle, Apfelschnitzen, Fladenbrot, Brezeln 

 

 

- Erklärung AM 

 Symbolisches Essen: so wie Jesus es getan hat und wollte, dass auch wir es tun 

 jeder darf kommen, auch die Unbeliebten, Außenseiter … 

 jeder darf kommen, bedingungslos 

 Es gibt ein kleines Stück Brot (oder Brot in Form der Hostie) und einen Schluck Saft  
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Vertiefendes Gespräch: Abendmahl – was ist das? 

 

- Erinnerung an Jesus 

 

- Vergebung (anknüpfend an Sieger-Köder-Bild): Judas, der rausgeht, um Jesus zu verraten, 

hat auch ein Stück Brot bekommen; 

zu Jesus dürfen wir kommen, so wie wir sind) 

 

- Gemeinschaft: er will mit uns zusammen feiern – mit allen, keiner ist ausgeschlossen, 

lädt uns ein an seinen Tisch 

 

- Indem wir feiern, ist er gegenwärtig 

 

 

- Was kommt im GD alles vor? 

Gebete, Lieder, Brot, Saft/Wein; Tisch (Altar); Glaubensbekenntnis 

Alle sind eingeladen 

 

 

 

 

Weiter geht’s in der Kirche: 

 

 

 

Halbkreis um Altar – so feiern wir das Abendmahl 

Teller und Gefäß mit Deckel für Hostien zeigen 

Große Kelche für Wein, kleine Kelche für Saft zeigen 

Trockenübung: 

 

 

 

Wir decken gemeinsam den Tisch 

- Abendmahlsgeräte bringen: Kelche, Karaffe, Teller, Hostiendose  

- Texte lesen zum Brot und Wein 

- Evtl. Beteiligung beim Psalmgebet 

Wer macht was?  Aufschreiben!!!!! 

 

 

Üben!!!  Tischdecken  = auf Altar stellen 

Ein Kind bringt Teller, ein Kind bringt Hostiendose – ein Kind liest Text dazu  

Zwei Kinder bringen Kelche, ein Kind bringt Karaffe, ein Kind liest Text dazu 

Auf Altar stellen! 
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Texte: 

„Jesus sagt: Ich bin das Brot, das Leben schenkt. 

Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein.“ 

 

„Jesus sagt: Ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. 

Wer in mir bleibt, so wie ich in ihm bin, der bringt reiche Frucht.“ 

 

 

 

 

Wieder im Gemeindesaal 

 

 

 

Aktion für GD:  Zachäusgeschichte in Szenen  einteilen und Bilder malen  

oder Szenen spielen 

 

 

 

Szenen für Bilder der Zachäus-Geschichte: 

- Zachäus am Stadttor 

- Jesus kommt in die Stadt 

- Zachäus auf dem Baum 

- Jesus sieht Zachäus 

- Jesus geht mit Zachäus nach Hause 

- Beide am Tisch beim Essen 

- Die schimpfenden Menschen 

- Zachäus gibt das Geld zurück 
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3. Vorschläge für Familiengottesdienst mit Abendmahl 

 

 

Möglichst Lieder, die schon in der Vorbereitung gesungen wurden 

Kinder so viel wie möglich beteiligen: 

- Psalmgebet mitsprechen im Wechsel, oder Kehrvers üben 

- Gesangbücher austeilen lassen 

- Evtl. Mitgebsel verteilen lassen 

- Kinder auch mal ein Lied alleine vortragen lassen in der Gruppe 

- Anspiel, Plakate zeigen oä 

- „Tisch“ decken 

 

 

 

Ablauf des FamilienGDes 

 

Orgelvorspiel 

 

 

Lied  334, 1-6 Danke für diesen guten Morgen 

 

 

Votum, Begrüßung 

 

 

Psalm  EG 769 Gott behütet mich 

(z.B. mit Kindern im Wechsel) 

 

 

Eingangsgebet  

 

 

Schriftlesung  Mk 14, 12-17.22-26  

(Das letzte Abendmahl) 

Von Eltern gelesen 

 

 

Lied  Wenn einer sagt: Ich mag dich, du 

(Kindermutmachlied) 

 

 

Kurze Ansprache  

Geschichte des Zachäus erzählen anhand der Bilder, 

dazu Aktion der Kinder: Sie zeigen die Bilder, auf denen sie Szenen zur Zachäusgeschichte 
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gemalt haben 

Kurzes Erinnern an das, was am Tag vorher in der Vorbereitung herausgearbeitet wurde zum Zachäus 

Dabei auf die Lebensrealität der Kinder eingehen (was sie erleben in Kita und Schule, wo sie sich 

ausgeschlossen fühlen) 

 

Jesus traut Zachäus zu, jemand anderes zu sein 

 

Geschichte vom Erfinder Edison, dem seine Mutter etwas anderes zugetraut hat als seine Lehrer 

 

 

 

 

Abendmahl vorbereiten – Hinführung: Wie ist das, wenn ihr zuhause miteinander esst? 

Mit wem? Mit denen, die wir mögen… 

Jesus mag uns; freut sich, mit uns zu essen und lädt uns ein 

Alle sind eingeladen (s. Zachäus)! 

 

 

 

 

Was macht man, wenn man gemeinsam essen will? 

Tisch decken! Was kommt zuhause drauf? 

Gemeinsam Altar decken! 

 

 

 

Dann: 

- Hinführung zum AM: erklärende Worte, was wir hier tun 

- Glaubensbekenntnis: auf EG 686 hinweisen für alle, die es nicht auswendig können; 

Erwachsene sprechen ja auch mit 

- Beichte: wir legen ihm hin, was uns auf der Seele liegt 

- Vergebungszuspruch: Schuld ist vergeben; was gewesen ist, darf uns nicht mehr belasten; was 

kommt, muss uns nicht erschrecken; wir dürfen neu anfangen 

- Einsetzungsworte: ich nehme die traditionellen; sie sollen vertraut werden 

- Friedensgruß: gegenseitig zusprechen 

- Einladung und Erklärung, wie wir das Abendmahl austeilen 

 

 

 

Austeilung 

 

Zuerst Kinder mit ihren Familien! 

  

„Nehmt und esst. Christus ist mitten unter uns“  oder: 

„Nehmt und esst vom Brot des Lebens“ 
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Dank- und Fürbittengebet (Eltern einbeziehen, oder große Kinder) 

 

 

Schluss des Gottesdienstes wie gewohnt 

 

 

Lied  NL 44, 1-3 Gott, dein guter Segen 
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Weitere Bausteine für die Vorbereitung oder für den GD 

 

 

Aspekt Erinnerung: 

 

- Erinnerungsgegenstände 

mitbringen (z.B. vom Urlaub) und erzählen lassen 

In der Feier am Altar erinnern wir uns an Jesus und stärken uns mit Brot und Saft 

 

 

 

Aspekt Gemeinschaft: 

 

- Versuch: 1 Muffin – nur vor ein Kind stellen: das ist für dich! 

nachfragen: wie ist es, wenn nur ich etwas habe und die anderen haben nichts? 

Erfahrung: Teilen macht glücklich! 

 

 

 

- Geschichte: Das große Abendmahl 

Alle sind eingeladen, sagen ab 

Wir sind Gott gegenüber oft wie die Eingeladenen: er ist uns egal, wir interessieren uns nicht für Gott; 

merken gar nicht, dass uns das Beste entgeht 

Gott ist anders als wir Menschen: er lädt nicht nur die ein, die cool sind, sondern alle. 

Wir dürfen kommen, wie wir sind! 

Dazu Geschichte vom Pullover, der zu kurz ist: Dass sich durch das AM bei uns etwas verändert und 

wir etwas empfinden bzw. unser Glaube wächst, das merken wir natürlich nicht sofort, genauso wie 

man nicht sofort merkt, dass man wächst und größer wird – erst, wenn der Pullover zu kurz wird 

 

 

 

- Bildbetrachtung Sieger Köder Tischgemeinschaft 

Ein Tisch voller verschiedenster Menschen – ganz bunt, keiner wird ausgeschlossen 

Du gehörst dazu – ohne dich wäre der Kreis unvollständig 

 

 

 

Aspekt Teilen: 

 

- Geschichte: Speisung der 5000 

Kanon: Miteinander essen, das kann schön sein 

Anspiel der Kinder: „Himmel und Hölle“: In der Hölle haben alle einen Löffel mit einem sehr langen 

Stiel, sie kommen damit nicht zum Mund und leiden Qualen; im Himmel haben alle einen Löffel mit 

sehr langem Stiel und füttern sich gegenseitig. 

Anspiel dieser zwei Szenen mit langen Besenstielen 



17 

 

 

Aspekt Vergebung und Neuanfang: 

 

- Geschichte von Jakob und Esau 

Titel: „Ist verziehen!“: Schuld als schweres Gepäck, als Rucksack, den wir mitschleppen 

 

 

 

- Geschichte: Gleichnis vom verlorenen Sohn 

Rucksack ablegen dürfen 

Kommen dürfen, wie man ist 

Kommen dürfen als Versager, mit Fehlern und Schuld 

Neu anfangen dürfen 

Der Vater mit offenen Armen, bedingungslose Liebe 

 

 

 

- Zum Bild von Sieger Köder vom Letzten Abendmahl: 

Obwohl wir alle verschieden sind, gehören wir am Tisch Jesu zusammen 

Jesus schließt keinen aus, auch nicht Judas (der schon rausgeht, aber auch ein Stück Brot in der Hand 

hat) und Petrus (der sich nicht traut, zu Jesus zu stehen) 

Einen Stein nehmen und am Altar ablegen: wir dürfen bei Jesus ablegen, was uns beschwert 

 

 

 

- Geschichte: Zachäus 

Theaterstück pantomimisch gespielt 

Oder Bilder zu den einzelnen Szenen malen  

 

 

 

- Neshumele – Der Segen meines Großvaters 

(Neshumele = geliebte kleine Seele) 

Geschichte von Rachel Naomi Remen: Das jüdische Mädchen Rahel fühlte sich nie so sicher, wie 

wenn sie als Kind beim Großvater saß und er betete. Sie wusste: er ist so dankbar für sie. Hier ist sie in 

Ordnung - das war wunderbar! 

Keiner mäkelt an ihr rum 

Auch lange nach seinem Tod erinnert sie sich daran:  Sie hat gelernt, sich mit seinen Augen zu sehen – 

das hat sie geprägt für ihr Leben 
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Aspekt Stärkung: 

 

- Geschichte: Emmausjünger 

Mit Plakaten dargestellt 

Wir können gestärkt weiter gehen, 

wie nach einer Einladung, die uns gut getan hat 

im Brotbrechen und essen und trinken erkennen sie: er ist bei ihnen, schon die ganze Zeit, sie haben 

ihn nur nicht erkannt 

 


