
 
 
 
Kindergottesdienst mit Abendmahl   
 
Einsichten und Entscheidungen 
 
Wenn wir die Kindertaufe ernst nehmen, als Aufnahme in die Christenheit, dann 
sind auch die getauften Kinder von Christus zum Abendmahl eingeladen. So war 
es in den ersten tausend Jahren des Christentums. So hat es Martin Luther wieder 
eingeführt.  
Theologisch ist alles klar: baptisma est admissio. Allein die Taufe ist die Zulassung 
zum Abendmahl. Nicht ein Mindestalter, kein Intelligenzquotient, keine 
Konfirmation und kein Kirchenvorstandsbeschluss. Für Martin Luther war diese 
Erkenntnis eine Folge der Neuentdeckung der Kindertaufe. Am Reformationsfest 
feiere ich darum selbstverständlich mit den Kindergottesdienstkindern und der 
Gemeinde Abendmahl. 
 
Jeder Gottesdienst, in dem Abendmahl gefeiert wird, ist zugleich gemeinsame 
Vorbereitung der Kinder und Erwachsenen auf das Abendmahl. Denn es mangelt 
vielerorts an der Abendmahlspraxis der Erwachsenen.  
 
… und die Kinder 
 
Kinder brauchen heilsame Gemeinschaftserfahrungen. Sie brauchen 
Begegnungen mit dem Evangelium mit allen Sinnen (hören, sehen, schmecken, 
fühlen, riechen).  Im Abendmahl wird diese Begegnung berührende Wirklichkeit.  
 
Und dann ist da noch die alte Frage nach der „Würdigkeit“ von Kindern. 
Unwürdig verhalten sich nach Paulus nicht die Kinder, sondern die reichen 
Erwachsenen, die sich den „Kleinen“ in der korinthischen Gemeinde gegenüber 
unsolidarisch und egoistisch verhalten. 1.Kor 11 
 
Berührende Begegnungen im Vorbereitungsteam 
 
Wir entdecken die Abendmahlsgeräte (vasa sacra) unserer Kirchengemeinde. 
Wir informieren uns über die Abendmahlspraxis in unserer Gemeinde. 
Wir erzählen einander: Was berührt mich beim Abendmahl besonders? 
 
Liturgische Bausteine 
 
Lied: Kommt mit Gaben und Lobgesang EG 229,1+2 

 
Reformations-Erzählung 
Zur Erzählung werden auf ein goldfarbenes Tuch ein Kelch mit Wein oder 
Traubensaft und ein Teller mit Brot gestellt. 
 
„Kommt, denn es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr 
ist.“ 



 
Mit weit geöffneten Armen stand der evangelische Pastor vor dem Altar. Erst vor 
wenigen Tagen kam er aus Wittenberg hierher. Der katholische Priester war 
schon vor Wochen bei Nacht und Nebel geflohen. Er wollte sich nicht der 
reformatorischen Bewegung anschließen. 
 
„Wir wollen einen evangelischen Prediger“, hatten die Menschen vom Rat der 
Stadt gefordert.  „Einen, der uns das Evangelium verkündet und uns die 
Sakramente so reicht, wie es in der Bibel steht.“ Die Kirche war randvoll mit 
Menschen. Alle freuten sich auf den neuen Diener am Wort Gottes.  
 
Auch Margarete.  
 
Mit ihren Eltern hatte sie sich früh am Morgen auf den Weg zur Kirche gemacht. 
Ganz vorne standen sie. Direkt unter der Kanzel. Über das Abendmahl nach 
evangelischem Verständnis predigte er.  Mit Worten, die alle verstanden. Auch 
Margarete. 
 
Und auch die Einsetzungsworte, die Worte Jesu zum Abendmahl, sprach er 
deutsch: 
 
„Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, 
dankte und brach´s und gab´s seinen Jüngern und sprach: Nehmet hin und esset. 
Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. 
 
Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte und gab ihnen den 
und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist das neue 
Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zu Vergebung der 
Sünden. 
Solches tut, sooft ihr daraus trinket, zu meinem Gedächtnis.“ 
 
Und dann bekamen alle ein Stück Brot und alle durften aus dem neuen großen 
Kelch trinken.  
 
So war es in den ersten Tausend Jahren der Kirche. Aber dann schloss ein Konzil 
die kleinen Kinder vom Abendmahl aus und verbot den Menschen aus dem Kelch 
zu trinken. Das durfte nur noch der Priester. 
Aber so hatte das Jesus nicht gewollt. 
 
Mit großem Ernst und tiefer Freude trat Margarete mit ihren Eltern vor den Altar. 
Der Pastor legte ihr ein Stück Brot in die Hand und sprach: Christi Leib für dich 
gegeben. Und dann kam er mit dem Kelch: Christi Blut für dich vergossen. 
 
Margarete dachte an die Worte ihres Vaters: 
 
„Es bleibt ein Geheimnis, wie der gekreuzigte und auferweckte Jesus Christus in 
Kelch und Brot zu dir kommt. Aber er selbst will das so.  
Er will dir nahe sein und dich stärken.  
Er hat es gesagt. Vertraue ihm.“ 
 
Und Margarete nahm einen großen Schluck aus dem Kelch. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Abendmahl feiern in Leichter Sprache 
 
Abendmahlsgebet 
 
Du lädst uns ein, Jesus Christus. 
Du lädst uns ein zum Fest des neuen Lebens. 
 
Wie gerne bist du in unserer Mitte. 
Ganz nahe. 
Zum Schmecken nahe. 
In Brot und Traubensaft. 
 
Und wir kommen gerne zu dir. 
An deinen Tisch. 
Alle, die hier sind. 
Männer und Frauen. 
Kinder und alte Menschen. 
 
Du sagst: Kommt und esst. 
Alles wird neu! 
Alles wird heil. 
Wie geheimnisvoll! 
Amen. 
 
Mit allen Engeln im Himmelschor und mit allen Menschen, die zu dir gehören 
singen wir Gott unser Loblied: 
 
Lied: Heilig bist du LH 233 
 
Abendmahlserzählung 
Während der Erzählung Brot brechen und Traubensaft in den Kelch gießen. 
 
Alle waren zusammen. 
Bei einem besonderen Abendessen. 
Sie erinnerten sich: 
Gott macht uns frei. Wir sollen leben! 
 
Da nahm Jesus das Brot, 
dankte Gott, brach es. 
Dabei sagte er: 
„So wie dieses Brot zerbrochen wird, 
so wird auch mein Leib zerbrochen. 
Aber nur so werdet ihr alle satt. 
Nehmt und esst.“ 



Und er gab das zerbrochene Brot weiter. 
 
Dann nahm er den Krug, 
dankte Gott und goss den Traubensaft in einen großen Kelch. 
Dabei sagte er: 
„So wie dieser Traubensaft vergossen wird, 
so wird auch meine Lebenskraft vergossen. 
Aber nur so werdet ihr ewig leben.“ 
Und er gab den Kelch weiter. 
 
Lied: Kommt und seht, seht das Leben LH 235,1+2 

 
Die Bibel erzählt von diesem Abend so: 
Einsetzungsworte: Unser Herr Jesus Christus…. 
 
Vater unser… 
Lied: Christe, du Lamm Gottes EG 190,2 

 
Nun esst und trinkt, 
seht und schmeckt, wie freundlich Gott an uns handelt. 
Alles ist bereitet. 
 
Lied: Schmecket uns sehet LH 234 

 
Austeilung 
 
Dankgebet 
Wir haben deine Güte geschmeckt, Gott. 
Wir haben Brot und Kelch miteinander geteilt. 
Danke für das neue Leben. 
Was wir empfangen haben, schenken wir weiter. 
An alle, die wir liebhaben. 
Und an alle, die es uns schwer machen. 
Hilf uns dabei. Bitte. 
Amen. 
 
Lied: Kommt und geht, geht ins Leben LH 235,3 
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