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Vorbemerkung 
 
Als sinnvolles Alter für die Vorbereitung von Kindern auf das Abendmahl ist aus 
entwicklungspsychologischer Sicht das Kindergartenalter anzusehen. In der Übergangsphase 
vom magischen zum mythischen Bewusstsein sind Kinder offen für die geheimnisvollen Seiten 
des Lebens und brauchen die Erfahrung des Heilwerdens und der Geborgenheit in einer 
umfassenden Dimension. 
 
Wird das Abendmahl den Kindern in dieser Entwicklungsphase in einer ihrem Alter 
entsprechenden Weise nahe gebracht, so kann es zu einem wertvollen und wesentlichen 
Bestandteil der Welt und des Glaubens der Kinder werden. 
 
Bei der Hinführung der Kindergartenkinder zum Abendmahl muss differenziert werden. In 
unseren evangelischen Einrichtungen befinden sich nicht nur evangelische Kinder, sondern 
auch Kinder anderer Konfessionen und Religionen. Von daher kann die 
Abendmahlsvorbereitung nicht pauschal mit den Kindern der gesamten Einrichtung erfolgen, 
z.B. im Kindergartengottesdienst, sondern sie muss als Projekt angeboten werden, dem die 
Eltern jeweils für ihr Kind zustimmen. Es gilt also zunächst, die Eltern in dieses Projekt mit 
hineinzunehmen, sie zu informieren und ihnen die Entscheidung über die Teilnahme ihres 
Kindes zu überlassen. 
 
 
Die Eltern 
 
Viele Eltern haben für sich selbst den inhaltlichen Bezug zum Abendmahl verloren. Einige 
bewegen sich noch selbstverständlich in dieser Tradition, machen sich deren Bedeutung 
jedoch nur noch selten bewusst. Von daher erscheint es zunächst notwendig, den Eltern die 
unterschiedlichen Aspekte des Abendmahls zu vermitteln. 
 
Im Anschluss daran ist es sinnvoll, den Eltern einen kurzen Überblick über die religiösen 
Entwicklungsphasen zu geben, so dass sie nachvollziehen können, warum das Abendmahl mit 
Kindern im Kindergartenalter eine wertvolle Erfahrung sein kann. 
 
Als Letztes ist es wichtig, den Eltern das Projekt als Ganzes vorzustellen, damit sie den Prozess 
verstehen und von zu Hause aus begleiten können. 
 
Zunächst haben wir in unserer Einrichtung ein Faltblatt verteilt, in dem unser Anliegen in 
kurzen Zügen beschrieben wurde. Der Elternabend wurde angekündigt. Dieser Elternabend in 
unserer zweigruppigen Einrichtung war ausgesprochen gut besucht. Nicht nur die Eltern der 
evangelischen Kinder nahmen daran teil. Auch Eltern katholischer und muslimischer Kinder 
waren sehr interessiert, etwas über dieses Thema zu erfahren. Ausgehend von der Frage nach 
den eigenen Erfahrungen mit dem Abendmahl wurden die verschiedenen Aspekte des 
Abendmahls erläutert. Besonders groß war das Interesse an der Darstellung der (religiösen) 
Entwicklungsphasen, da sich Vieles mit eigenen Erfahrungen verbinden ließ und so manches 
„Aha-Erlebnis“ dabei ausgelöst wurde. Der Abend schloss mit der Vorstellung des konkreten 
Projektes und der Ankündigung, dass in den nächsten Tagen eine Abfrage zur Teilnahme der 
Kinder erfolgen würde. Schließlich wurden 39 von 50 Kindern zu diesem Projekt angemeldet. 
 
 
Die Kinder 
 



Das Projekt fand an vier Vormittagen im Abstand von zwei bis drei Wochen für jeweils eine 
Stunde im Gemeindehaus über dem Kindergarten statt. Dem Wunsch vieler Eltern, daran 
teilzunehmen, wurde aus pädagogischen Gründen nicht entsprochen. Den Eltern wurde ein 
gemeinsamer Abschlussgottesdienst in der Kirche in Aussicht gestellt. Neben der Pfarrerin 
wurde das Projekt von der Gemeindepädagogin und von zwei Erzieherinnen durchgeführt bzw. 
begleitet. 
 
Wichtig erschien uns neben der Auswahl geeigneter biblischer Abendmahlsgeschichten das 
Einüben in den Vollzug der Abendmahlsfeier, also das konkrete Erleben. So schloss jede Einheit 
mit einer sich aus der Geschichte heraus entwickelnden Abendmahlsfeier ab. 
 
Bei der Auswahl der biblischen Geschichten haben wir uns an den gängigen Mahlgeschichten 
orientiert, die jeweils unterschiedliche Aspekte des Abendmahls betonten: das Mahl der 
Schöpfung (die Gaben Brot und Trauben), das Mahl der Vergebung (Verlorener Sohn), das Mahl 
der Versöhnung (Zachäus), das Mahl der Gemeinschaft (Rangstreit der Jünger). 
 
Die Abendmahlsfeier fand nach einer den Elementen der Erwachsenenliturgie folgenden 
kindgerechten Abendmahlsliturgie statt: 
 
• Einleitung 
• Gabengebet 
• Liedvers: Wir teilen Brot, wir teilen Saft 
• Lobgebet 
• Liedvers: Du bist heilig 
• Vaterunser 
• Einsetzungsworte 
• Liedvers: Alle sind eingeladen 
• Austeilung 
• Dankgebet 
• Danklied: Gott, dafür will ich dir danke sagen 
 
Die formale Angleichung an die in der Gemeinde übliche Erwachsenenliturgie war uns 
besonders wichtig, damit die Kinder später die Verbindung zwischen beidem herstellen 
können und sich beide Liturgien in einem Generationen übergreifenden Gottesdienst ergänzen 
können bzw. austauschbar sind. 
 
Schnell erfassten die Kinder die Liturgie, sangen die Lieder laut und begeistert mit und harrten 
andächtig bei der Austeilung des Abendmahls aus. Das selbst gebackene Brot schmeckte den 
Kindern, und der Gemeinschaftskelch war für sie überhaupt kein Problem. Äußerungen wie 
„Das schmeckt lecker“ oder „Mmmh“ waren keine Seltenheit. Einen solch unbefangenen und 
dennoch ehrfürchtigen Umgang mit den Elementen habe ich im Erwachsenengottesdienst 
selten, eigentlich nie erlebt. 
 
 
Die Kinder und ihre Eltern 
 
Der Abschlussgottesdienst fand in der Kirche statt. Dazu wurden die Eltern und andere 
Interessierte herzlich eingeladen. Thema des Abschlussgottesdienstes war „Das große 
Festmahl“, zu dem alle eingeladen sind. Die Elternbeteiligung war überraschend hoch: Zu den 
über 30 Kindern gesellten sich etwa 60 Erwachsene. 
 
Zunächst saßen die Kinder zusammen mit den Erzieherinnen, der Pfarrerin und der 
Gemeindepädagogin für sich in einem Kreis vor dem Altar. Die Erwachsenen nahmen auf den 
Kirchenbänken Platz. Im Vollzug der Geschichte luden sich die Kinder zunächst gegenseitig ein, 
fassten sich jeweils an den Händen und bildeten dabei eine Kette; diese Kinderkette nahm 
nach und nach die Erwachsenen auf, so dass eine (musikalisch begleitete) Prozession durch die 



ganze Kirche entstand. Diese Prozession endete wiederum vor dem Altar in einem Innenkreis 
(Kinder) und einem Außenkreis (Erwachsene). In dieser Formation wurde zusammen 
Abendmahl gefeiert. 
 
Für viele Eltern hat dieser Gottesdienst einen neuen Zugang zum Abendmahl eröffnet. Die 
Begeisterung und die Ernsthaftigkeit der Kinder wirkten ansteckend und gaben dem 
Abendmahl eine besondere Tiefe. Die Gemeinschaft von Eltern und Kindern wurde in diesem 
Zusammenhang besonders intensiv erlebt. 
 
 
Auswertung 
 
Die beschriebenen Erfahrungen haben uns darin bestärkt, dass das Kindergartenalter der 
geeignete Zeitpunkt für die Vorbereitung von Kindern auf das Abendmahl ist. Die 
Kindergartenkinder konnten sich vorbehaltlos auf das Projekt einlassen und haben für sich 
selbst das Abendmahl in einer unvergleichlichen Intensität und Bedeutsamkeit erlebt. Ob für 
diese Kinder in ihrem weiteren Leben das Abendmahl eine wertvolle Erfahrung sein wird und 
sie später als Konfirmandinnen und Konfirmanden einen leichteren Zugang behalten bzw. 
wieder finden werden, bleibt abzuwarten. Im Kindergottesdienst und in Generationen 
übergreifenden Gottesdiensten wird für sie die Möglichkeit bestehen, ihre Erfahrungen mit 
dem Abendmahl fortzusetzen, dessen Bedeutungshorizont zu erweitern, die Feier des 
Abendmahls kontinuierlich zu praktizieren. 


