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Stationen zum Abendmahl für Kinder (3.-6. Klasse)
19. März 2011 Hoffnungkirchengemeinde

Materialien: Sitzkissen, Kelch und Oblatenteller, Taufschale,

Gitarre, Kerze, Liedmappen 

Für Stationen: Knäckebrot, Apfelmus, Knochen, Kräuter, Wein,

Minora, Wasser mit Salz, 

Blätter mit Einsetzungsworten

Für Pause: Obst Brot Käse, zu trinken

Begrüßung der Kinder: Abenmahl= wichtig für Christen, A. ist

eigentlich ein Fest, an dem sich die Christen darüber freuen,

dass Jesus versprochen hat, immer bei ihnen zu sein.

LIED: Unser Leben sei ein Fest 810

Einführender Anfang: Warum machen wir heute so einen Tag

zum A. in der Kirche?

- A.=wichtig für Christen, 

-in vielen Gemeinden nehmen Kinder schon lange am A. teil

-hier in unserer Gemeinde ist es neu, dass Kinder zum A. mit

eingeladen sind

- ihr könnt also, wenn eure Eltern damit einverstanden sind,

zum A. gehen

- damit ihr wißt, worum es beim A. geht, sind wir heute hier in

der Kirche zusammen

Was wißt ihr denn schon vom A.?

Erzählung: -Jesus auf dem Weg nach Jerusalem,

- J. ahnt, dass er sterben wird

- J.schickt Jünger vor, damit sie zusammen Passamahl feiern

- Feiern, beim Essen denken die Jünger an die verschiedenen

Mahlzeiten, die sie mit Jesus schon erlebt haben (Speisung

der 5000, Zachäus, Maria u.Marta)

- Nach der Passafeier macht Jesus etwas, das er zuvor noch

nicht gemacht hat ⇒ Brot/Oblaten Worte und Kelch /Worte

Jünger gestärkt und wieder fröhlicher, da sie sich mit Jesus

besonders verbunden fühlen (Tod und Auferstehung)

- erste Christen feierten Abendmahl, alle die neu dazu kamen

(Taufschale) ließen sich taufen und erhielten danach das A. 

- auch kleine Babys (Löffel oder in Wein getaucht)

- im MA glaubte man, dass Kinder erst Erwachsen sein müs-

sen, um am A. teilzunehmen, aber seit vielen Jahren hat man

sich darauf besonnen, wie es am Anfang war, nämlich, dass

Jesus alle Menschen zu sich einlädt.

LIED 810 nochmal

Vorstellung der Stationen Katharina


