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Abendmahl mit Kindern  
Beschlussvorlage für die Tagung der Kreissynode Gladbach Neuss am 20.11.2010  
 
 
Unter dem Titel „Abendmahl mit Kindern“ hat die Arbeitsstelle für Gottesdienst und 
Kindergottesdienst der EKiR im Jahr 2008 eine Arbeitshilfe herausgegeben. Als Zielsetzung 
wird im Editorial ausgewiesen, „dass die Evangelische Kirche im Rheinland verbindlich 
erklärt: Eingeladen sind alle Getauften – Kinder auch!“  
 
Nach Vorberatung im synodalen Fachausschuss für Theologie und Gottesdienst nimmt die 
Kreissynode Gladbach-Neuss zu der landeskirchlichen Arbeitshilfe wie folgt Stellung: 
 
Die Diskussion, die während der vergangenen Jahre über Zugangsvoraussetzungen zum 
Abendmahl geführt wurde, hat innerhalb der EKiR zu der als richtungsweisend betrachteten 
theologischen Einsicht geführt, dass die Einladung zum Abendmahl an keine Bedingung zu 
knüpfen ist, „weil Jesus Christus selbst an die Einladung zu seinem Mahl keine Bedingung 
knüpft“ (vgl. Praxishilfe „Verantwortlich zum Abendmahl einladen“, August 2008). Gleichwohl 
hat sich die Landessynode dazu veranlasst gesehen, diese Einsicht in zweierlei Hinsicht zu 
präzisieren: 
 
Die bedingungslose Einladung sei nicht folgenlos, da ihr eine verändernde und befreiende 
Kraft innewohne (ebd., S. 3). Sie sei nicht voraussetzungslos: Teilnehmende müssten die 
Fähigkeit mitbringen, „wahrzunehmen und zu empfangen, was uns geschenkt wird, wenn in 
diesem Mahl Jesus Christus sich selbst gibt“ (ebd.). 
 
In dem so abgesteckten Rahmen kommt erneut die Frage in den Blick, ob und inwieweit bei 
allen Abendmahlsfeiern auch Kinder grundsätzlich mit einzuladen sind. 
 
Eine Bestandsaufnahme, durchgeführt im Herbst 2008, förderte innerhalb des 
Kirchenkreises Gladbach-Neuss eine divergierende Praxis zutage. Die Mitglieder des 
synodalen Fachausschusses für Theologie und Gottesdienst spiegeln dieses breite 
Spektrum in ihrer jeweiligen theologischen Haltung wieder. 
 
Einige Gemeinden sprechen die Zulassung zum Abendmahl nach wie vor erst mit der 
Konfirmation aus und betrachten dies teilweise auch als vom Bekenntnis her geboten. 
Anderenorts kommen Konfirmandinnen und Konfirmanden erstmals während der Zeit des 
kirchlichen Unterrichts zum Tisch des Herrn. In manchen Gemeinden werden auch Kinder 
nach unterschiedlich gehandhabter Vorbereitung eingeladen. Eine Kirchengemeinde 
verzichtet unter Verweis auf das Beispiel Jesu auf jede Zulassungsbeschränkung, auch auf 
eine katechetische Vorbereitung als Voraussetzung für die Abendmahlsteilnahme. 
 
Nachfolgend sind die wichtigsten Streitpunkte aufgelistet:  
 

1. Befürworter einer Abendmahlsteilnahme von Kindern verweisen auf die von der 
Rheinischen Landessynode formulierten Grundeinsichten über die Teilnahme am 
Abendmahl (2004: „Eingeladen sind alle“; 2007: „Verantwortlich zum Abendmahl 
einladen“) und sehen in der Einladung von Kindern zum Abendmahl eine 
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sachgemäße, wenn nicht gar notwendige Konsequenz aus den synodalen 
Beschlüssen.  
Befürworter der traditionellen Abendmahlspraxis wenden ein, dass die rheinischen 
Beschlüsse zur Abendmahlsteilnahme in der EKD teilweise auf Kritik gestoßen sind 
und auch innerhalb der EKiR selbst umstritten sind.  
 

2. Befürworter einer Abendmahlsteilnahme von Kindern verweisen auf die Praxis 
innerhalb der protestantischen und der interkonfessionellen Ökumene. In der 
orthodoxen und der Römisch-Katholischen Kirche sind (in unterschiedlicher Weise 
und nach unterschiedlichen Kriterien) Kinder zum Abendmahl zugelassen. Im 
reformatorischen Lager wächst der Anteil der Kirchen, bei denen Kinder am 
Abendmahl teilnehmen. 
Befürworter der traditionellen Abendmahlspraxis halten dagegen, dass man 
Bewährtes nicht dem Zeitgeist opfern sollte. 
 

3. Das letzte Passahmahl Jesu „in der Nacht, da er verraten ward“ (1.Kor.11, 23) gilt in 
der Christenheit als Jesu Vermächtnis, als „Einsetzung“ des Abendmahls. Die 
kirchliche Abendmahlsfeier ist damit fest in der jüdischen Passah-Tradition verankert. 
Nach jüdischem Brauch werden die Kinder in den festgelegten Ablauf der Passah-
Feier einbezogen, um die Bedeutung dieses Festes im Vollzug zu erfassen.  
Befürworter einer Abendmahlsteilnahme von Kindern leiten aus dieser jüdischen 
Festtradition ein pädagogisches Argument für ihre Position ab: Kinder lernten durch 
den Mitvollzug viel intensiver und dauerhafter, als durch eine vorausgehende 
theoretische Unterweisung.  
Befürworter der traditionellen Abendmahlspraxis wenden ein, dass Kinder im Passah-
Ritus die Rolle haben, Fragen zu stellen, um über die Glaubenstradition belehrt zu 
werden. Sie seien also gerade keine vollgültigen Mitglieder am Tisch. Das Judentum 
kenne vielmehr – ähnlich der Konfirmation – den Ritus der Bar Mitzwa nach 
vorangegangenem Unterricht, der die Zulassung zum Kult eröffne. Befürworter der 
traditionellen Abendmahlspraxis ziehen auch andere pädagogische Schlüsse: Ihrer 
Auffassung nach sei es nicht gut, wenn Kindern vermittelt würde, alles sofort haben 
zu können und auf nichts mehr warten zu müssen.  
 

4. Befürworter einer Abendmahlsteilnahme von Kindern führen an, dass die Kirche sich 
im Laufe der Zeit immer verändert hat; dass sie sich auch weiter verändern darf und 
muss, wenn es die Verhältnisse erfordern („ecclesia semper reformanda“ – „Die 
Kirche bedarf fortwährend der Erneuerung“). 
Befürworter der traditionellen Abendmahlspraxis halten dagegen, dass die Kirche 
gerade in Zeiten der Beliebigkeit und der Verunsicherung nicht ständig das Fähnchen 
nach dem Wind drehen darf, sondern ein Ort der Verlässlichkeit bleiben muss. 
 

5. Nach biblischem Zeugnis feiert Jesus sein letztes Passah-Mahl ausschließlich mit 
Erwachsenen, genauer: mit erwachsenen Männern – den „Zwölfen“ (Mt. 26,20; 
Mk.14, 17) bzw. den „Aposteln“ (Lk.22, 14).  
Befürworter einer Zulassung von Kindern zum Abendmahl urteilen, dass Jesus hier 
keine Vorgaben bzgl. Alter oder gar Geschlecht der Teilnehmenden künftiger 
Abendmahlsfeiern macht. Mit seiner Auswahl vollziehe Jesus hier symbolisch die 
eschatologische Erneuerung des Zwölf-Stämme-Bundes Israel. In dieser Passah-
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Nacht ereigne sich, was „für viele“ (Mt. 26,28; Mk. 14,24), also für die Vielzahl der 
Menschen, heilvolle Auswirkungen haben soll. Frauen, Männer und Kinder seien 
darin eingeschlossen. Es gebe keine einzige biblische Belegstelle, die Kindern eine 
Teilnahme am Abendmahl explizit verweigert. 
Befürworter der traditionellen Abendmahlspraxis wenden ein, dass es keine einzige 
Bibelstelle gibt, die eine Teilnahme von Kindern im Abendmahl explizit belegt. 
 

6. Befürworter einer Abendmahlsteilnahme von Kindern führen an: Die urchristlichen 
Mahlfeiern vollzogen sich im Kontext jüdischer Lebenspraxis als Abendessen der 
Hausgemeinschaft. Deshalb sei davon auszugehen, dass Kinder selbstverständlich 
ihren Platz am Tisch hatten.  
Befürworter der traditionellen Abendmahlspraxis wenden ein, dass es für die 
Abendmahlsteilnahme von Kindern am urchristlichen Abendmahl keine Belege gebe. 
Sie weisen darauf hin, dass sich schon in neutestamentlicher Zeit eine Ablösung der 
Eucharistiefeier vom abendlichen Sättigungsmahl vollzogen habe (siehe die 
Auseinandersetzungen im 1. Korintherbrief).  

 
7. Befürworter einer Abendmahlsteilnahme von Kindern verweisen auf die 

jahrhundertelange Praxis der Kirche: Seit im 4./5. Jahrhundert die Kindertaufe üblich 
wurde, sind Kinder selbstverständlicher Teil der Mahlgemeinschaft gewesen. 
Augustin hat den Empfang der Eucharistie für Kinder sogar als heilsnotwendig 
betrachtet. Erst die westliche Kirche des Mittelalters hat die Abendmahlsteilnahme 
auf Erwachsene beschränkt. Biblische Gründe waren dabei nicht leitend, sondern u. 
a. die Sorge vor einem unangemessenen Umgang mit den Abendmahlsgaben, die 
aber auch bei Erwachsenen nicht von der Hand zu weisen ist. 
Befürworter der traditionellen Abendmahlspraxis wenden ein, die Reformation habe 
großen Wert darauf gelegt, dass die Gläubigen wissen müssen, was sie im 
Gottesdienst vollziehen. Die Abendmahlsteilnahme von Kindern stehe damit im 
Widerspruch zu protestantischem Selbstverständnis. Die Teilnehmenden müssten 
fähig sein, das Geschehen im Abendmahl zu verstehen. Zudem müssten sie in der 
Lage sein, sich selbst zu reflektieren. Dies sei aber erst im Konfirmandenalter 
möglich. Nur wenn die Zulassung zum Abendmahl an die Konfirmation geknüpft 
bleibe, sei das Missverständnis eines „ex opere operato“ („aus sich selbst heraus“) 
wirkenden Sakraments auszuschließen.  
 

8. In 1.Kor. 11,17-22 mahnt Paulus zur Selbstprüfung vor dem Genuss des Brotes bei 
der Eucharistiefeier. Befürworter einer Zulassung von Kindern zum Abendmahl legen 
dies so aus: Paulus kritisiere hier zwar eine Abendmahlspraxis in der korinthischen 
Gemeinde, die dem Charakter des Brotbrechens zuwiderlief, mache damit aber für 
die Abendmahlsteilnahme keine Vorgaben bezüglich einer altersspezifischen 
intellektuellen Leistungsfähigkeit.  
Befürworter der traditionellen Praxis wenden hier ein, dass ein Mensch bestimmte 
Dinge erst dann erleben könne, wenn er dazu auch die Reife habe. So lange jemand 
den symbolischen Gehalt des Abendmahlsritus wie z.B. die im Abendmahl 
geschenkte Sündenvergebung nicht erfasse, sei eine Teilnahme auch nicht sinnvoll.  
 

9. Befürworter einer Zulassung von Kindern zum Abendmahl gehen in der Mehrzahl 
davon aus, dass Kinder nicht in eigener Verantwortung an der Feier des Abendmahls 



4 

 

teilnehmen, sondern in der Begleitung ihrer Eltern oder Paten. Sie vertreten ferner die 
Meinung, dass die Erfassung des Glaubensgeheimnisses nicht von einem 
bestimmten intellektuellen Reifestadium abhängt. Verwiesen wird dabei u.a. auf Mk. 
10,15 („Wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht 
hineinkommen“). Allerdings gibt es in diesem Lager unterschiedliche Sichtweisen 
über Notwendigkeit und Form einer Vorbereitung von Kindern zum Abendmahl. Auch 
die Vorgaben der Landessynode der EKiR sind hierzu keineswegs eindeutig. Nach 
deren Auffassung ist die „je eigenen Möglichkeiten entsprechende Fähigkeit, 
wahrzunehmen und zu empfangen, was uns geschenkt wird“ die „Voraussetzung für 
die Teilnahme“ am Abendmahl (vgl. Verantwortlich zum Abendmahl einladen, S. 3). 
Hier wird kritisch angefragt, wem eine Feststellung darüber zusteht, ob jemand diese 
Voraussetzung erfüllt. Analog könnten dies nämlich auch bei weiteren 
Personengruppen außer Kindern (z. B. bei geistig behinderten, dementen oder 
schwer depressiven Menschen) bezweifelt werden – was dann aber ganz sicher nicht 
mehr mit den theologischen Grundsatzentscheidungen der Landessynode in Einklang 
zu bringen wäre. In diesem Zusammenhang wird der Wunsch nach einem 
landeskirchlichen Leitfaden zu einer altersgerechten Vorbereitung von Kindern auf 
das Abendmahl geäußert. Darüber hinaus wird es als sinnvoll angesehen, über eine 
didaktische Hilfe zur Zurüstung Erwachsener nachzudenken, ohne damit eine neue 
Zugangsbeschränkung zu konstruieren. 
Befürworter der traditionellen Praxis stellen die Frage, in welchem Alter eine 
kindgerechte Vorbereitung auf das Abendmahl beginnen könne und welche Kinder 
mit einem entsprechenden Angebot tatsächlich erreicht würden. Unklar sei auch, wie 
im Gottesdienst mit solchen Kindern verfahren werden solle, die an keiner 
Vorbereitung teilgenommen haben. Vorgeschlagen wird, man könne Kinder am 
besten dadurch in die Tischgemeinschaft einbeziehen, dass man sie im Kreis der 
Abendmahlsgäste durch Handauflegen segnet, anstatt sie kommunizieren zu lassen. 
Schließlich wird zu denken gegeben, welche Auswirkung eine grundsätzliche 
Abendmahlszulassung von Kindern auf den Gebrauch von Wein habe. Befürworter 
der traditionellen Praxis bejahen die Abendmahlsteilnahme behinderter Menschen, 
halten es aber nicht für sachgemäß, von hier aus auf die Beteiligung von Kindern 
zurückzuschließen. 
 

10. Von einigen Befürwortern einer Zulassung von Kindern zum Abendmahl wird 
bezweifelt, ob die Taufe notwendigerweise Voraussetzung für eine 
Abendmahlsteilnahme sein muss. Zwar entspreche es der Praxis der alten Kirche, 
dass die Katechumenen erst dem Bösen absagten und sich taufen ließen, bevor sie 
erstmals auch zum Tisch des Herrn traten. Theologisch und historisch leiten sie das 
Abendmahl nicht ausschließlich von Jesu letzem Passahmal her, sondern von den 
Mahlfeiern Jesu überhaupt, die im Brotbrechen der ersten Christen ihre Fortsetzung 
gefunden hätten. Die im Neuen Testament überlieferte Tischgemeinschaft Jesu mit 
„Zöllnern und Sündern“ (vgl. Mt. 9,10 f. 11,19; Mk. 2,15; Lk. 5,29 f. 7,34) sei aber 
nicht an eine vorherige Umkehr gebunden gewesen. Im Gegenteil: Nach dem 
Zeugnis der Bibel bewirke sie eine Veränderung der Teilnehmenden (vgl. Mt. 9,12; 
Mk. 2,17; Lk. 5,31 f. 19,8). Hier wird dem Mahl Jesu eine verändernde und befreiende 
Kraft zugetraut. Verwiesen wird dabei u.a. auf die methodistische Kirche, die daraus 
die Konsequenz der „offenen Kommunion“ gezogen hat, d.h., jeder, der es wünscht, 
kann der Einladung Jesu folgen und völlig voraussetzungslos an seinem Tisch Platz 
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nehmen. Hier ist die Frage aufgeworfen, ob eine solche Entscheidung nicht auch in 
der Konsequenz der von der rheinischen Landessynode festgestellten theologischen 
Grundsätze liegt.  
Befürworter der traditionellen Praxis sehen hier Anzeichen für die fortschreitende 
Beliebigkeit innerhalb einer Kirche, deren Profil ohnehin immer schwerer erkennbar 
sei. 
 

11. Befürworter einer Zulassung von Kindern zum Abendmahl bejahen auch eine 
Entkopplung der Konfirmation und der Zulassung zum Abendmahl. Sie 
argumentieren, der Konfirmandenunterricht sei der Sache nach ein nachgeholter 
Taufunterricht und keine Abendmahlsunterweisung. Konzediert wird, dass in den 
reformatorischen Lagern des 16. Jahrhunderts zwar die Abendmahlslehre strittig war, 
jedoch die Praxis hinsichtlich einer Beschränkung auf Teilnehmende ab 14 Jahren 
außer jeder Diskussion stand. Diese Altersvorgabe wird jedoch nicht als 
reformatorisches Proprium gewertet. Die spätmittelalterliche Praxis der römischen 
Kirche sei von den Reformatoren übernommen und erst später mit der Verpflichtung 
zu kirchlichem Unterricht bzw. mit der Zulassung zum Abendmahl in der Konfirmation 
verknüpft worden.  
Befürworter der traditionellen Praxis sehen in der Entkopplung von Konfirmation und 
Abendmahlszulassung eine inhaltliche Entleerung der Konfirmation, die diesen Ritus 
insgesamt obsolet mache. Sie betrachten aber gerade die Konfirmation als 
konstitutives Merkmal protestantischer Kirchlichkeit und teilweise auch als 
wesentliches Unterscheidungsmerkmal der evangelischen gegenüber der römisch-
katholischen Kirche. Ihrer Auffassung nach steht das protestantische 
Selbstverständnis auf dem Spiel, wenn das Abendmahl nicht an die Konfirmation 
gebunden bleibt und erst heranwachsenden Jugendlichen gewährt wird. 
 

Angesichts dieser fundamental unterschiedlichen Sichtweisen erscheint es nahezu 
ausgeschlossen, innerhalb des Kirchenkreises – und wohl auch innerhalb der rheinischen 
Landeskirche – kurzfristig zu einem Konsens über die Abendmahlsteilnahme von Kindern zu 
kommen. Dogmatische, gemeindepädagogische und pragmatische Argumente stehen 
gegeneinander. Selbst als gesichert geltende exegetische Erkenntnisse sowie 
kirchengeschichtliche Fakten werden unterschiedlich gewertet.  
 
Der Kern des Dissenses ist daher auf einer Ebene zu vermuten, die jenseits aller 
Sachargumente liegt. In der jeweiligen Einstellung zu der Frage, wer am Abendmahl 
teilnehmen darf und wer nicht, ob Kinder bereits an den „Tisch des Herrn“ gehören oder 
nicht, manifestieren sich unterschiedliche religiöse Selbstverständnisse. Die Diskussion um 
das „Abendmahl mit Kindern“ innerhalb des Kirchenkreises hat vor allem die Existenz eines 
ausgeprägten Pluralismus religiöser Selbstverständnisse zutage gefördert.  
 
Dies ist nicht verwunderlich: Treffen doch im Kirchenkreis (wie auch in der gesamten EKiR) 
sehr unterschiedliche religiöse Prägungen aufeinander: das reformierte Erbe der 
alteingesessenen Protestanten, die kulturelle und konfessionelle Mitgift verschiedener 
historischer Zuwanderungswellen und schließlich die individuellen Prägungen der mobilen 
Gesellschaft unserer Zeit. Dies bestimmt die kirchliche Realität auf allen Ebenen. 
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Ob eine seit alters her eingeübte Praxis verteidigt oder eine neue angestrebt wird, hängt vor 
allem davon ab, in welcher Weise die eigene existentiale Selbstvergewisserung berührt ist. 
Trifft dies zu, wird eine fremde Position nur vordergründig aufgrund von Sachargumenten 
abgelehnt, sondern in erster Linie deshalb, weil sie als Aufweichung oder Erschütterung der 
eigenen existentialen Grundlegung wahrgenommen wird. Aber auch die Gegenposition ist 
auf derselben Erfahrungsebene verankert: Der Wunsch nach Veränderung wird vor allem 
dann empfunden, wenn die vorfindliche Praxis mit dem eigenen religiösen Selbstverständnis 
nicht oder nicht mehr in Deckung zu bringen ist.  
 
Beide Positionen werden gerne selbstsuggestiv objektiviert. So heißt es entweder „Das kann 
man nicht wollen“ oder „Ist nicht die Zeit reif dafür …“. Auf diese Weise entsteht aber kaum 
ein Bewusstsein dafür, dass der eigene Standpunkt der jeweiligen Gegenseite nicht im 
Mindesten einleuchtet. Daher muss es nahezu als ausgeschlossen betrachtet werden, dass 
die verschiedenen Auffassungen zum „Abendmahl mit Kindern“ auf dem Weg einer 
Sachdebatte zusammenzuführen sind. 
 
Unter der Voraussetzung, dass wir uns als Kirchengemeinden im Kirchenkreis Gladbach-
Neuss wie auch in der EKiR auf einem gemeinsamen Lernweg befinden, hält die 
Kreissynode Gladbach-Neuss die folgenden drei Punkte für wichtig: 
 

1. Die derzeit unterschiedlichen Positionen sind in gegenseitiger geschwisterlicher 
Achtung und Liebe auszuhalten. Weitergehend ist hinter die Sachargumente 
zurückzufragen, um die verschiedenen religiösen Prägungen und 
Selbstverständnisse und damit auch die unterschiedlichen Zugänge zum 
Abendmahl sowie die je eigene Interessenleitung beim Thema „Abendmahl mit 
Kindern“ bewusst zu machen.  
 

2. Der Apostel Paulus mahnt dazu, einerlei Sinnes zu sein (vgl. Philipper 2,2: 
φρóνησις = Denkungsart, Gesinnung). Er verlangt nicht, dass allesamt eine 
Meinung vertreten (Meinung hieße δóξα oder ‘υπóληψις). Dabei darf auch daran 
erinnert werden, dass gerade über die Frage, wer am Tisch des Herrn Platz 
nehmen darf, in der Christenheit von Anfang an unterschiedliche Auffassungen 
herrschten. Gerade in dieser zentralen Frage ist der Pluralismus – selbst, wenn er 
nie gewollt war – über alle Zeiten hinweg Merkmal des „Corpus Christianorum“ 
(„der Gesamtheit der Kirche“) geblieben. 
 

3. Eine gemeinsame Praxis bezüglich der Teilnahme von Kindern am Abendmahl 
kann nicht verordnet werden. Im Bewusstsein, dass wir im Abendmahl 
ausnahmslos Empfangende sind, kann sie aber wachsen. Dies ist möglich, wenn 
das geschwisterliche Gespräch untereinander – auch über die Grenzen von 
Kirchengemeinden hinweg – nicht abreißt, wenn den religiösen Prägungen und 
Selbstverständnissen Zeit eingeräumt wird, sich im Dialog weiter zu verändern, 
und wenn dabei stets die Bereitschaft vorhanden ist, sich Einheit im 
gottesdienstlichen Vollzug immer neu von Christus schenken zu lassen. 


