
Das Fest der Güte Gottes 
Abendmahl in Gottesdiensten mit Kindern – feiern vo n Anfang an 
Von Dirk Schliephake 
 
Eine lange Zeit dachte man:  
Kinder können nur durch den Konfirmandenunterricht oder durch besondere Kurse 
auf das Abendmahl vorbereitet werden, damit sie verstehen, was dort geschieht. 
 
Heute begreifen wir langsam:  
Nicht das kognitive Verstehen in theoretischen Trockenübungen öffnet Kinder und 
Erwachsene für das Geheimnis des Abendmahls, sondern die sinnenhafte Erfahrung 
der Nähe und Güte Gottes in Brot und Kelch. 
 
Und das geht besonders gut in Gottesdiensten, in denen das Abendmahl von Anfang 
an ins Spiel kommt als integrativer Bestandteil. Nicht bloß als Appendix im letzten 
Teil des Gottesdienstes ganz unabhängig von dem, was sonst im Gottesdienst 
gefeiert wurde. 
 
Abendmahl von Anfang an – wie geht das denn? 
 
Gemeinden machen gute Erfahrungen mit einem gestalteten Kinder-/Familien-
gottesdienstbeginn, in dem das Abendmahl und damit Gott selbst von Anfang an ins 
Spiel kommt. 
 
Eine Vorbereitung, die Kinder und Erwachsene verant wortlich beteiligt. 
 
Vier Menschen, Kinder und Erwachsene werden vor dem Beginn des Gottesdienstes 
freundlich um ihre Mithilfe gebeten. 
Mit einem Mitarbeiter/ einer Mitarbeiterin warten sie im Eingangsbereich der Kirche. 
Diese vier Mitverantwortungsträger/innen (T 1-4) wählen miteinander aus, wer eine 
brennende Kerze (Kigo-Kerze oder Osterkerze), eine aufgeschlagene Kinderbibel, 
einen Korb mit Brotstücken und einen Kelch mit Traubensaft/Wein zum Altar trägt. 
 
Bis zu vier weitere Kinder, Jugendliche oder Erwachsene (M 1-4) bereiten sich auf 
eine kleine Lesung vor. Textblatt verteilen 
 
Das südafrikanische Lied „Sana, sananina“ wird vor dem Gottesdienst mehrmals 
gemeinsam gesungen.  
z.B. in: Das Liederheft für Kirche mit Kindern, Michaeliskloster Hildesheim, 7.Auflage, 69 
 
oder je nach Kirchenjahr oder Gottesdienstthema ein anderes Lied: 
 
Advent   EG 1,1 Macht hoch die Tür, die Tor macht weit 
Weihnachten  Engel-Gloria aus: EG 54 Hört der Engel helle Lieder 
Passion   Hosiana aus: EG 314 Jesus zieht in Jerusalem ein 
Ostern   Halleluja aus: EG 193 Gelobt sei Gott im höchsten Thron 
Pfingsten   Atmen wir den frischen Wind 
Trinitatiszeit   Hallelu, Hallelu, Halleluja  Preiset den Herrn 
Erntedank   Danket, danket dem Herrn 
 



Je nach Kirchenjahreszeit können durch das Kindergottesdienst-Team zusätzlich 
verschiedene Gegenstände unter die Stühle/Bänke bereit gelegt werden: 
 

Advent    Tannenzweige 
Weihnachten  Strohsterne 
Passion   Palmenzweige 
Ostern   weiße Freudentaschentücher 
Pfingsten   bunte Kreppbänder 
Trinitatiszeit   farbige Tücher 
Erntedank   Bänder in Regenbogenfarben 
 
Wichtig ist, dass der Anfang gemeinsam von Kindern und Erwachsenen/ Mitarbei-
tenden gestaltet wird. So wird heilsame Gemeinschaft auch zwischen den 
Generationen spürbar.  
Kinder erfahren Wertschätzung. Erwachsene werden vor der konsumierenden 
Zuschauerrolle bewahrt („Schau, die süßen Kleinen!“). 
 
Im Gottesdienst geht es um die Begegnung mit dem einen Gott der Bibel, der uns 
begegnet als Schöpfer des Himmels und der Erde, im gekreuzigten und lebendigen 
Jesus Christus, im Heiligen Geist, der Menschen verändern kann. 
 
Dieser gütige Gott will uns nahe sein, so nahe, wie im Menschen Jesus Christus. 
In, mit und unter einem Stück Brot und einem Schluck Traubensaft oder Wein aus 
einem gemeinsamen Kelch. Gott will es. Von Anfang an….. 
 
Kinder/ Familien-Gottesdienst mit Abendmahl 
 

Glocken 
Musik 
 

L: Im Namen Gottes des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 

Hört ein Wort aus dem Johannesevangelium (Johannes 1,10-12): 
 

M 1  
Im Menschen Jesus Christus war Gott in der Welt. 
Aber die Welt erkannte ihn nicht. 
Er kam in sein Zuhause, aber etliche nahmen ihn nicht auf. 
Die ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. 
Denen, die auf ihn vertrauen. 
 
L: Menschen erinnern sich an Jesus: 
 
M 2 
Mit Jesus zog ein neues Licht in unsere Herzen ein. 
Alles wurde strahlend hell und schön. 
Und sein Leuchten erwärmte unsere Gesichter. 
Er war das Licht der Welt. 
Wer mir nachfolgt, sagte er immer wieder, 
der wird nicht in der Finsternis wandeln, 
sondern wird das Licht des Lebens haben. 
 
Begrüßt sein Licht in unserer Mitte: 



 
T 1 trägt die brennende Kerze langsam schreitend nach vorne und stellt sie auf den 
Altar, einen Ständer oder in die Mitte. 
Während des Einzugs stehen alle auf, winken mit ihren Gegenständen und singen 
mehrmals: Sana, sananina. 
 
M 3 
Wenn Jesus redete, dann war es, 
als redete Gott selbst aus ihm. 
Der liebevolle, zärtliche, leidenschaftliche Gott. 
Und sein Wort drang tief in uns ein 
und veränderte uns. 
Es machte uns sehr froh. 
 
Begrüßt Gottes Wort in unserer Mitte: 
 
T 2 trägt die aufgeschlagene Kinderbibel langsam schreitend nach vorne und legt sie 
auf den Altar oder in die Mitte. 
Während des Einzugs stehen alle auf, winken mit ihren Gegenständen und singen 
mehrmals: Sana, sananina. 
 
 
M 4 
Jesus sagte gerade zu den Kleinen: 
„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, 
ich will euch erquicken.“ 
Und wenn wir dann mit ihm aßen und tranken, 
alle zusammen, 
Kinder und Alte, Arme und Reiche, 
dann war Gottes Reich mitten unter uns. 
 
Begrüßt Brot und Kelch in unserer Mitte. 
 
T 3 und T 4  tragen Brot und Kelch langsam schreitend nach vorne und stellen 
beides auf den Altar oder in die Mitte. Brot und Kelch evtl. mit einem kleinen Tuch 
abdecken. 
Während des Einzugs stehen alle auf, winken mit ihren Gegenständen und singen 
mehrmals: Sana, sananina. 
 
Der Gottesdienst geht weiter… 
 
aus: Feiern auf dem Taufweg. Abendmahl mit Kindern und Erwachsenen. 
KIMMIK-Praxis 50, Michaeliskloster Hildesheim. 
 
 
 


