
 

 

Abendmahlserfahrungen einander erzählen 
Ist Abendmahl oder Abendmahl mit Kindern Thema im Kirchenvorstand, in 
Gemeindegruppen oder bei einem Elternabend der Kindertagesstätte, ist ein biografisch 
orientierter Zugang sehr hilfreich. 

Denn die eigenen Erfahrungen mit dem Abendmahl bekommen einen Ort und die 
Vielfalt an Erfahrungen öffnet für die unterschiedlichen Wirkungen des Abendmahls 
durch den Heiligen Geist. 

Eine wertschätzende Gesprächsatmosphäre ist für das Thema Abendmahl grundlegend. 

 

Erste Erzählrunde 

L Ich habe hier einen Stein mitgebracht. Einen Stein aus blauem Glas. 

Für meine jüngste Tochter ist er das Schönste und Kostbarste aus ihrer  
Schatztruhe. 

 Sie hat mir diesen Stein für diesen Abend ausgeliehen. 

 Er kann uns helfen, ins Erzählen zu kommen. 

 Nehmen Sie diesen Stein nacheinander in Ihre Hand. Erzählen Sie: 

 Das Schönste beim Abendmahl ist für mich…. 

 Wir hören Ihnen zu und freuen uns auf alles, was Sie erzählen. 

 Wer nicht erzählen mag, gibt den Stein einfach weiter. 

 Das Schönste beim Abendmahl ist für mich…. 

 

In dieser ersten Erzählrunde erzählen erfahrungsgemäß fast alle Menschen von ihren sehr 
persönlichen Abendmahlserfahrungen.  

Oft überrascht, wenn Menschen ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wie man selbst.  

Und oft überrascht, wie tief Menschen von der großen Bedeutung des Abendmahls für 
ihren Glauben erzählen. 

 

Zweite Erzählrunde 

L Ich habe hier noch einen Stein mitgebracht. Einen zerbrochenen, grauen Stein. 

 Es ist der Wut-Stein meiner ältesten Tochter. 

 Ein Stein, auf die Erde geworfen, um Wut auszudrücken und loszuwerden. 

 Einmal ist dieser Stein dabei zerbrochen. Aber der Ärger war weg. 



 Sie hat mir diesen Stein des Anstoßes für diesen Abend ausgeliehen. 

 Auch er kann uns helfen, ins Erzählen zu kommen. 

 Nehmen Sie diesen Stein in Ihre Hand. Erzählen Sie: 

 Beim Abendmahl macht mich wütend, ärgerlich, traurig…  

 Wir hören Ihnen zu und freuen uns auf alles, was Sie erzählen. 

 Wer nicht erzählen mag, gibt den Stein einfach weiter. 

 Beim Abendmahl macht mich wütend, ärgerlich, traurig…  

 

In dieser zweiten, kürzeren, Erzählrunde, überraschen die schmerzlichen Erfahrungen mit 
dem Abendmahl. Auch hier finden sich Erfahrungspartner*innen. 

Oft kommen Erfahrungen mit der Abendmahls-Liturgie der eigenen Kirchengemeinde 
ins Spiel: Knackpunkte und Stolpersteine.  

Auch diese gilt es zunächst zu hören, die manchmal schmerhaften Erfahrungen 
wahrzunehmen, ohne dass Abendmahlsverantwortliche gleich in eine 
Verteidigungshaltung geraten. 

Aus den beiden Erzählrunden ergeben sich viele Impulse für konkrete Gespräche zur 
Abendmahlstheologie, Abendmahlsliturgie und Abendmahlspraxis in der eigenen 
Gemeinde. 

So geschieht das allgemeine Priestertum aller Gläubigen und eine reformatorische 
Weiterentwicklung der Abendmahlspraxis - orientiert an Gottes Barmherzigkeit. 
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