
Abendmahl – aber bitte nicht mit 

Weintrauben! 
 

Familiengottesdienst mit Abendmahl. 

Mit vielen empfangsbereiten Menschen stehen meine Töchter und ich  

im Halbkreis vor dem Altar.  

Es gibt sogar richtiges Brot.  

Es duftet herrlich.  

Und es schmeckt gut. 

 
Meine Töchter freuen sich.  

Denn Oblaten haben für sie eigentlich nicht viel mit gebackenem Brot tun. 

 
Dann kommt die Pastorin mit dem Kelch.  

 

O je, ich habe bei der Hinführung zum Abendmahl nicht aufmerksam genug 

zugehört. 

Gibt es Wein oder Traubensaft? 

Ich trinke.  

Es ist Traubensaft. 

 
Meine jüngste Tochter streckt schon erwartungsbereit ihre Hände aus. 

Sie ist mit dem Trinken aus einem Kelch aufgewachsen. 

 
Doch da dreht sich die Pastorin plötzlich weg, geht zum Altar  

und kommt mit einem anderen Kelch zurück. 

 

Sie nimmt eine Weintraube aus dem Kelch und reicht sie meiner Tochter. 

Die stutzt. Schaut mich fragend an. 

Ich bin sprachlos. 

 
Schließlich nimmt sie die Weintraube und zerkaut sie. 

Auch die anderen Kinder in der Runde bekommen jeweils eine Weintraube. 

 
„Wohin soll ich die Kerne spucken, Papa?“ 

 
Beim anschließenden Gespräch nach dem Gottesdienst sagt mir die Pastorin: 

Der Kirchenvorstand findet, dass Kinder erst ab der Konfirmation den Kelch gereicht 

bekommen sollten. Jetzt verstehen sie noch gar nicht, was beim Abendmahl geschieht.  

Aber damit sie nicht einfach übergangen werden, erhalten sie eine Weintraube. Das 

kennen sie ja auch vom Griechen. Die Erwachsenen bekommen einen Uso und die 

Kinder einen Lolli. 

 
Dieses Gespräch lässt mich nicht los. 
Ich frage mich: Welche Erfahrung machen Kinder hier beim Abendmahl?  

Es heißt doch: Trinket alle daraus. 



Die Einsetzungsworte aus dem Neuen Testament sprechen vom Gewächs des 

Weinstocks. 

Aber auch von „vergossen werden“ und „trinken“. 

 
So wie Brot sichtbar gebrochen wird als Zeichen für das Zerbrechen des Leibes Jesu 

durch Folter, Kreuzigung und Tod. 

 

So wird auch unvergorener Traubensaft oder vergorener Traubensaft (Wein) sichtbar 

vergossen wie die Lebenskraft (Bibel: im Blut ist das Leben) Jesu durch Kreuzigung und 

Tod. 

 
Wenn nun Weintrauben, eigentlich heißen sie ja Weinbeeren, gereicht werden, fällt 

diese theologisch bedeutsame Zeichenhandlung weg und damit eine wesentliche 

Abendmahlserfahrung, die Menschen seit über 2000 Jahren machen. 

 
Abendmahl mit Weintrauben ist ein Pseudoabendmahl. Für Kinder und ebenso auch 

für Erwachsene. 

 
Denn hierdurch werden Kinder weiterhin vom Abendmahl der Gemeinde 

ausgeschlossen. Ihre Taufe wird nicht ernst genommen und auch nicht ihr Recht 

auf eine geordnete Darreichung der Sakramente. 

 
Weinbeeren als Ersatz für Traubensaft oder Wein sind ein Zeichen für eine exklusive, 

ausschließende Tischgemeinschaft, die der inklusiven Praxis von Jesus widerspricht. 

 
Martin Luther hat diese inklusive Tischgemeinschaft als evangelische Praxis wieder 

entdeckt: 

Dabei zählt nicht der Status Mann oder Frau, Herr oder Knecht, Kind oder 

Erwachsene. 

Durch Jesus Christus sind alle Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit und Vielfalt am 

Tisch des HERRN und in der Gemeinde miteinander verbunden. Galater 3,28 

 
Wahrscheinlich sind die Weinbeeren über Agapefeiern in die Abendmahlsfeier 

gerutscht. Aber auch dort wird Abendmahl mit Brot und Kelch gefeiert. 

 

Wir tun Kindern und auch uns nichts Gutes, wenn wir gerade Kinder in den 

lebensprägenden Jahren mit einer falschen Abendmahlspraxis vertraut machen 

und ihnen die volle Teilnahme am Abendmahl verweigern. 

 
Dabei ist es Jesus Christus selbst, der zum Abendmahl einlädt. 

 

Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Kinder onkel- oder tantenhaft mit einem Lolli 

abgespeist hätte. 
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