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Ein Kinderbibeltag zum Abendmahl 
 
 
Vorbemerkungen 
 
Der Kinderbibeltag ist gedacht für Kinder von 5 bis 10 Jahren. Es wird in Altersgruppen 
gearbeitet. Die Gruppenphase ist als Stationenlauf mit drei Stationen gestaltet. Jede Station 
sollte in einem eigenen Raum sein. Für jede Station hat man 30 Minuten. Für die erste Gruppe 
an jeder Station kommen noch zehn Extraminuten für Kennenlernspiele dazu. Der 
Stationenlauf hat also insgesamt einen Zeitrahmen von 40 – 30 – 30 Minuten. Die 
Gruppengröße umfasst idealerweise zehn Kinder und (mindestens) einen mitwandernden 
Mitarbeiter (quasi als „Emmausjünger“). An den Stationen warten je zwei Mitarbeitende, die 
für die Durchführung zuständig sind.  
 
Kinder lernen am einfachsten und natürlichsten durch Nachahmung. Ihr Interesse wird durch 
Erlebnisse geweckt. Eigene Erfahrungen führen zum Nachfragen. Wenn Kinder die Möglichkeit 
haben, so zu lernen, wird das Gelernte und Erfahrene eine persönliche Bedeutung für sie 
bekommen. 
  
Das Abendmahl will Menschen existenziell berühren. Erst dann gewinnt es für die/ den 
einzelne/n Bedeutung. Wir möchten, dass Kinder erleben, dass das Abendmahl eine 
persönliche Bedeutung für sie hat. Dazu gehen wir dem Weg ihres natürlichen Lernprozesses 
nach und feiern zunächst einmal mit ihnen Abendmahl! Erst nach dem Erleben ist an den 
Stationen Zeit, genauer nachzufragen, zu hören und zu verstehen, was es mit dem Abendmahl 
auf sich hat. 
 
 
Ankommen 
 
Die Kinder werden von Mitarbeitenden am Eingang oder noch besser in einem Vorraum 
empfangen und einzeln begrüßt. Von den Mitarbeitenden erhalten die Kinder ihre 
Namensschildchen mit einem der Altersgruppe zugeordneten Symbol.  
Symbol „Händekreis“: 1. Schuljahr und jünger: Symbol „zerrissene Kette“: 2. und 3. Schuljahr; 
Symbol „Brot und Kelch“: 4. Schuljahr und älter. Je nach benötigter Gruppenanzahl einer 
Altersgruppe – die Gruppengröße sollte zehn Mitglieder nicht überschreiten – werden die 
Symbole auf unterschiedlich farbigen Karton kopiert. Das Symbol zeigt auch an, an welcher 
Station die jeweilige Gruppe in der Gruppenphase beginnt. Da die Symbolgruppen jeweils von 
einer/ einem Mitarbeitenden auf dem Weg zu den einzelnen Stationen in der Gruppenphase 
begleitet werden, sollten z. B. die Begleitenden der „Handkreis-Gruppe“ diese 
Symbolnamensschildchen beim Ankommen auch verteilen, damit schon zu Beginn ein erster 
Kontakt zu den Kindern der eigenen Gruppe hergestellt wird. 
 
Drei Bildvorschläge für die Namensschildchen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Vorbereitung des Raumes für die Gesamtgruppe (alternativ kann das Abendmahl auch in der 
Kirche gefeiert werden): in der Mitte des Raumes einen Tisch bereit stellen, der für das 
Abendmahl vorbereitet ist: weiße Tischdecke, Kreuz, Bibel, Kerzen und was sonst in der 
Gemeinde üblich ist, dazu und natürlich Kelch und Brot. Je nach Vorgaben oder Tradition der 
Gemeinde werden Oblaten, Brot oder Brotwürfel wie auch Gemeinschaftskelch oder 
Einzelkelche verwandt. Ggf. abweichend von den üblichen Gepflogenheiten wird der Kelch 
(werden die Einzelkelche) mit Traubensaft befüllt. Um den Abendmahlstisch wird ein 
Stuhlkreis gestellt (oder je nach Anzahl der Kinder ein Stuhlkreis mit mehreren Reihen). 
Liederbücher/ Liedblätter, auf denen auch der Ablauf der Abendmahlsfeier abgedruckt ist, 
liegen auf den Plätzen bereit. Die Stühle können schon mit den Symbolen/ Farben der Gruppen 
gekennzeichnet sein, damit die jeweiligen Gruppen schon zusammen sitzen. Für die 
Begleitenden der jeweiligen Gruppen sollte ebenfalls schon ein entsprechender Platz bei der 
Gruppe freigehalten werden. 
 
 
Abendmahlsgottesdienst in der Gesamtgruppe 
 
Die Kinder und Erwachsenen kommen herein und nehmen Platz. Wenn alle sitzen, fängt der 
Moderator/ die Moderatorin an, alle Kinder einzeln zu begrüßen, gibt jedem die Hand und 
heißt es willkommen (bei großen Plenumsgruppen evtl. zwei Begrüßende). 
 
Zu allen gewandt: Ich freue mich dass ihr alle da seid, ich freue mich, dass du (zeigt auf ein 
Kind) da bist und auch du (vier- bis fünfmal wiederholen), ich freue mich, dass ich da bin. Aus 
dem Sprechen heraus stimmt er/ sie das Lied an: 
 
Lied: „Ich bin da und du bist da…“ (zuerst leise anfangen, dann etwas lauter werden, 
zwischendurch alle auffordern mitzusingen, dabei immer bei „Ich“ auf sich selber zeigen und 
bei „Du“ auf ein anderes Kind.) 
 
Moderator(in): Und natürlich sind nicht nur wir hier zusammen, um einen Kinderbibeltag zu 
feiern, sondern auch Gott ist da! 
 
Moderator(in) stimmt die zweite Strophe an: „Gott (zeigt mit der Hand nach oben) ist da und 
wir (beschreibt mit der Hand einen horizontalen Kreis) sind da …“ Lied dann mit erster Strophe 
ausklingen lassen, evtl. zuletzt sogar nur summen. 
 
Moderator/in: Gott ist bei uns und wir sind nicht allein. Aber es gab vor langer Zeit einmal zwei 
Männer, die fühlten sich total allein. Ja, sie hatten zwar eine Familie und auch Arbeitskollegen 
– aber der Freund, den sie hatten, der hatte sie so einfach und plötzlich verlassen. Jesus hieß 
der Freund. Mit ihm wollten die beiden Männer alles in ihrem Leben gemeinsam machen. Tolle 
Pläne hatten sie gehabt. Und dann ließ sich dieser Jesus einfach festnehmen, und dann wurde 
er auch noch getötet. – Alles war aus, hatte einfach keinen Sinn mehr. Da machten sich die 
Männer auf den Weg, weg von Jerusalem, einfach wieder nach Hause, nach Emmaus, ganz 
allein, keine Freunde, keine Gemeinschaft. Beide waren sehr traurig. Zuerst gingen sie lange 
schweigend nebeneinander her. „Ach,“ sagte mit einem Mal der eine, mit Namen Kleophas, 
zum anderen, „weißt du noch, Simon, als Jesus damals zu uns kam, als er von Gott redete, als 
er sagte, wir müssen gemeinsam den Menschen helfen, als er sagte, wir sind eine 
Gemeinschaft, die durch dick und dünn geht! Boah, was fühlten wir uns auf einmal stark. Und 
wir wussten, einer konnte sich auf den anderen verlassen.“ „Ja“, sagte Simon, „und weißt du 
auch noch, als es ihm Leid tat bei der Hochzeit, dass kein Wein mehr da war – da hat er einfach 
neuen gemacht – aus Wasser! Aus Wasser hat er Wein gemacht! Das war einfach super und 
die Stimmung erst, alle feierten zusammen ohne Unterschied.“ „Simon, hast du auch gemerkt, 
wie er Freunde sammelte und zu einer friedlichen Gemeinschaft zusammenschweißte? Nicht 
nur uns, da saßen wir plötzlich mit den Ärmsten, aber auch ganz Reichen an einem Tisch. Und 
alle zusammen aßen wir von dem Brot, das Jesus uns gegeben hat. Und wir tranken alle aus 
dem gesegneten Kelch, den er uns gegeben hat.“ Kleophas und Simon fiel eine tolle 



Begebenheit nach der anderen ein. Und als sie so begeistert waren in ihren Erinnerungen, 
merkten sie plötzlich, dass jemand zwischen ihnen herging. Diese fremde Gestalt begleitete sie 
bis in ihr Haus in Emmaus. Und sie spürten, sie waren nicht mehr allein, ja sie waren sogar 
nicht mehr traurig. So nahmen sie am Tisch Platz, um zu essen. Den Fremden hatten sie 
eingeladen, mit ihnen zu essen. Plötzlich merkten sie: Es war genauso wie damals, als Jesus mit 
seinen Freunden, mit ihnen zusammen gegessen hatte. Der Fremde nahm das Brot, dankte 
und brach es und teilte es aus, damit alle davon essen konnten. Jetzt wussten beide, Jesus war 
mitten unter ihnen. Das, was er getan hatte, konnten sie auch. Jetzt wussten sie: Jesus ist nicht 
tot, er lebt weiter mit uns, er lebt bei uns, er lebt in uns – wenn wir das tun, was er mit uns 
getan hat. Schnell aßen die beiden zu Ende, sie jubelten und riefen laut „Halleluja“, so, dass 
alle im Dorf es hören konnten. „Ja, Jesus lebt, unsere Freundschaft lebt weiter, wir werden eine 
große Gemeinschaft, wenn wir im Andenken an Jesus das Brot so teilen, wie er es getan hat, 
und wenn wir gemeinsam aus dem gesegneten Kelch trinken. Alle hier, alle in Jerusalem, ja alle 
in der ganzen Welt sollen das erfahren, alle sollen zu dieser Gemeinschaft gehören.“ Und sie 
liefen schnell zurück nach Jerusalem, um die freudige Nachricht überall zu erzählen: „Jesus 
lebt, und unsere Gemeinschaft lebt dadurch, dass wir das machen, was Jesus wollte!“ 
 
Mitarbeitende(r): Ja wenn das so ist, dann ist es doch das Beste, wenn wir hier auch zusammen 
das Abendmahl feiern, wie es Jesus damals getan hat. Dann sind wir auch eine große 
Gemeinschaft von Freunden und Freundinnen. – Wir haben hier alles, was wir brauchen: einen 
Tisch, das Brot, Kelche, die Bibel, in der alles darüber aufgeschrieben ist, und natürlich noch 
Blumen und Kerzen. 
 
Moderator(in): Gut dann feiern wir zusammen. 
 
Mitarbeitende(r): Jetzt können wir aber erst ein Lied singen, das gehört doch zum 
gemeinsamen Feiern dazu. 
 
Lied: Kommt mit Gaben und Lobgesang (EG 229) 
 
Moderator(in): Jesus hat vielleicht mit ähnlichen Worten gesprochen: Wir sind von Gott 
geschaffen, wir sind von ihm eingeladen, das anzunehmen, was er uns immer wieder neu 
schenkt: Er schenkt uns Brot: Brot des Lebens, die Liebe. Das Brot der Liebe ist, auf Streit zu 
verzichten und sich gegenseitig zu achten, damit wir eine friedliche Gemeinschaft werden. – Er 
schenkt uns den Kelch gefüllt mit Saft oder Wein. Der Kelch ist für uns eine Warnung, dass 
schon genug Blut geflossen ist wegen Streit und Krieg. Der Kelch will, dass wir das Leben 
schützen und kein Blut vergießen. So schenken uns Brot und Kelch das Leben neu, wie es Gott 
gefällt, und sie stärken uns, so zu handeln, wie Jesus es getan hat. 
 
Mitarbeitende(r): Deshalb bitte ich Gott für euch, dass Jesus jetzt bei euch ist. 
 
Kinder (lesen gemeinsam vom Liedblatt): Das wünschen wir Euch auch! 
 
Mitarbeitende(r): Macht eure Herzen weit für das Leben, das Gott euch schenkt. 
 
Kinder: Unsere Herzen sind offen für Gott. 
 
Mitarbeitende(r): Weil Gott uns mit seinen Gaben beschenkt, ist es nur gut, dass wir ihm auch 
Danke sagen. Danke für die Einladung, dass wir zu seiner Gemeinschaft gehören. Danke für das 
neue Leben, das Jesus uns gebracht hat – und heute neu schenkt. Deshalb ist es gut, Gott zu 
loben: Gott, du bist heilig. 
 
Lied: Du bist heilig (MKL 2, Nr. 25) 
 
Moderator(in): So hört nun alle zusammen an diesem gedeckten Tisch, wie Jesus damals mit 
seinen Freundinnen und Freunden zusammen saß, wie er sie alle mit dem Mahl stärkte: Es war 
an dem Abend, bevor Jesus in der Nacht an die Feinde ausgeliefert wurde. An diesem Abend 



feierte ganz Israel, dass Gott es einst aus der Sklaverei befreit hatte. Auch Jesus und seine 
Jünger hielten ein festliches Mahl. Da nahm Jesus das Brot, dankte Gott dafür, brach es und 
verteilte es an alle. Dabei sagte er: Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben 
wird. Tut das im Gedenken an mich. Als alle das Brot gegessen hatten, nahm Jesus den Kelch, 
dankte Gott auch dafür und sagte: Nehmt und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist das Zeichen 
des neuen Bundes, den Gott durch meinen Tod stiftet: Vergebung der Sünden und neues 
Leben. Immer wenn ihr aus diesem Kelch trinkt, tut es zum Gedenken an mich. 
 
Mitarbeiter(in): Miteinander beten wir als Tischgebet das „Vater unser“: Vater unser im 
Himmel ... 
 
Moderator(in): Wenn wir dieses Mahl im Gedenken an Jesus feiern, dann zieht Gottes Frieden 
unter uns ein. Sagt euch gegenseitig: Gottes Friede sei mit dir! 
 
Die Kinder sprechen sich den Friedensgruß zu. 
 
Moderator/(in): Kommt nun, es ist alles bereit. Schmecket und sehet, was Gott uns in seiner 
Freundlichkeit schenkt. (Die Kinder bleiben auf ihren Plätzen, Brot und Saft werden durch die 
Reihen gereicht.) – Nehmt ein Stück Brot aus dem Korb und gebt ihn an euren Nachbarn oder 
eure Nachbarin weiter. Dabei sprecht ihn oder sie mit Namen an, z.B.: „Max, iss von dem Brot 
des Lebens.“ Mit diesem Brot schenkt Jesus sich selbst, jedem von euch und jeder von euch. – 
Nehmt auch den Kelch, trinkt daraus einen kleinen Schluck und gebt ihn dann weiter. Nennt 
dabei wieder den Namen eures Nachbarn oder eurer Nachbarin und sagt zu ihm oder zu ihr: 
„Anna, trink aus dem Kelch des Heils.“ Mit diesem Kelch schenkt Jesus sich selbst, jedem von 
euch, jeder von euch. 
 
Bei der Verwendung von Einzelkelchen sind entsprechende Veränderungen nötig. Während 
der Austeilung kann Musik gespielt; in die Musik können einige der „Ich-bin-Worte“ aus dem 
Johannesevangelium gelesen werden. 
 
Nach der Austeilung kann ein kurzes Dankgebet folgen. 
 
Lied: Wie ein Fest nach langer Trauer (MKL 2, 119) 
 
Moderator(in): Jetzt schauen wir mal, was hier und in den anderen Räumen alles zu unserem 
Abendmahl vorbereitet ist. 
 
Die Mitarbeitenden holen ihre Gruppen ab und gehen zur jeweiligen Station. 
 
 
 
Gruppenphase als Stationenlauf 
 
An jeder Station werden mit der ersten Gruppe mindestens zehn Minuten Kennenlernspiele 
gemacht, um die kleinere Gemeinschaft, in der man nun unterwegs ist, ein bisschen besser zu 
kennen. Wenn auch ein erstes Gespräch stattfinden soll, kann man einheitlich auch mehr Zeit 
dafür einplanen. 
 
 
Vorschläge für Kennenlernspiele / eine Vorstellungsrunde 
 
Für Jüngere: 
• Zum eigenen Namen wird eine Bewegung gemacht. „Ich heiße Peter und mache so (z.B. 

winken, hüpfen usw., die Bewegung wird vorgemacht).“ – „Du heißt Peter und machst so. 
Ich heiße Katrin und mache so.“ Usw. bis alle dran waren. 



• Im Kreis gibt es einen Platz mehr, als Kinder da sind. Das Kind, das links neben dem leeren 
Platz sitzt beginnt: „Mein rechter, rechter Platz ist frei, ich wünsche mir (einen Namen 
nennen) herbei!“ Das gerufene Kind wechselt auf den freien Platz. 

 
Für Ältere: 
• Dem eigenen Namen wird eine Eigenschaft vorangestellt, die mit demselben Buchstaben 

beginnt wie der eigene Vorname. „Ich bin der launische Leo.“ – „Du bist der launische Leo, 
und ich bin die kitzelige Katrin.“ Usw. bis alle dran waren. 

• „Zip – Zap“: Im Kreis gibt es einen Platz weniger, als Kinder da sind. Ein Kind steht in der 
Mitte. Es geht auf ein Kind zu und sagt „Zip“. Das angesprochene Kind muss dann den 
Namen seines linken Nachbarn nennen. Bei „Zap“ muss der Name des rechten Nachbarn 
genannt werden. Vertut sich das Kind mit dem Namen oder der Seite, muss es selbst in die 
Mitte, und das fragende Kind kann sich setzten. Wird „Zip-Zap“ gesagt, müssen alle ihre 
Plätze wechseln, und das Kind in der Mitte versucht, einen Platz zu bekommen. Ein anders 
Kind bleibt übrig und beginnt von vorn. 

 
Für alle: 
• Vorstellungsrunde, in der jede(r) seinen/ ihren Namen nennt und ein bisschen über sich 

erzählt 
• Erzählrunde zur Frage: Wer von euch hat denn früher schon mal Abendmahl gefeiert oder 

es zumindest gesehen? 
 
 
Station „Erinnerung“ 
 
Die Kinder werden begrüßt und im Raum willkommen geheißen. Die Kinder setzen sich in 
einen Kreis. In der Mitte liegt ein kleines frisches Brot. Der/ die Mitarbeitende nimmt das Brot, 
betrachtet es genau, fühlt es vorsichtig an, riecht vorsichtig an ihm, bricht eventuell ein kleines 
Stück heraus und probiert es. Danach gibt er/ sie das Brot im Kreis weiter und ermutigt die 
Kinder, es ebenso genau zu untersuchen, wie er/ sie es getan hat. Die Kinder können das Brot 
genau ansehen, sie fühlen, ob es noch warm ist, ob es hart oder weich ist, sie können daran 
riechen oder auch von ihm probieren. Manche Kinder äußern sich vielleicht schon spontan 
(„Lecker!“; „Da beiß ich gleich rein!“; „Hunger“ o. ä.). Dann wird das Brot wieder in die Mitte 
gelegt. 
 
Die folgenden Fragen bewegen die Kinder, sich eigene Gedanken zu machen und sie zu 
äußern. Die Antworten der Kinder sind freiwillig, nicht jedes Kind muss etwas sagen. Die 
Antworten werden nicht bewertet. Es kann sein, dass sich andere Kinder zu den Antworten 
äußern, sie ergänzen oder weiterführen. Der/ die Mitarbeitende moderiert dieses Gespräch 
nur. Manchmal muss man eine Weile der Stille aushalten, bevor die Kinder sich äußern. 
• „Ich frage mich, was euch wohl für Gedanken gekommen sind, als ihr das Brot gesehen, 

gefühlt, gerochen oder geschmeckt habt.“ 
• „Ich überlege, ob Brot wohl etwas Wichtiges ist und warum das so sein könnte.“ 
• „Vielleicht gibt es eine Situation oder ein Erlebnis, in dem Brot für euch ganz wichtig war.“ 
 
Danach wird ein Kelch mit Traubensaft in die Mitte gestellt.  
• „Was meint ihr, was in diesem Kelch drin ist oder was man da am besten rein tun sollte?“ 

Falls keines der Kinder „Wein“ nennt, sollte der/ die Mitarbeitende „Wein“ ins Gespräch 
bringen. Mit den Kindern wird überlegt, wann z. B. zu Hause Wein angeboten wird (Wein = 
Zeichen für besondere Situationen, für Feiern, für Freude). 

• „Was gibt es denn bei euch Kindern zu besonderen Gelegenheiten zu trinken, z.B. bei einer 
Geburtstagsfeier?“ 

Möglicher Weise nennen die Kinder Traubensaft. Dann darauf verweisen, dass Traubensaft 
und Wein aus derselben Frucht hergestellt werden. Wenn die Kinder eher Fanta und Cola 
nennen, dann darauf verweisen, dass es diese Getränke früher noch nicht gab. 
 



Die Geschichte vom Abendmahl 
 
Material: Ein Tablett oder Korb, auf/ in dem sich ein rundes weißes Tuch (Durchmesser ca. 60 
cm), zwölf kleine runde Tücher (Durchmesser ca. 13 cm) in verschiedenen Farben, der Kelch mit 
dem Traubensaft und der Rest vom Brot bzw. ein neues Brot befinden. 
 
(Stellen Sie das Tablett/den Korb mit den Materialien neben sich. Schauen Sie in die Runde.) Ich 
erzähle euch jetzt die Geschichte vom letzten Abendmahl Jesu. Seid ihr bereit, die Geschichte 
zu hören? (Schauen Sie die Kinder der Reihe nach an und warten Sie auf eine Zustimmung des 
Kindes, ein Nicken oder ‚Ja’. Richten Sie im Folgenden beim Erzählen und Legen der Materialien 
Ihre Aufmerksamkeit auf die Materialien! Suchen Sie nicht den Blickkontakt mit den Kindern! 
Richten Sie auch dann, wenn Sie nichts legen, Ihren Blick auf die Stelle, an der das große Tuch 
liegen wird. Sie sollten den Text frei erzählen können, ohne zu ablesen.) 
 
Jesus war mit seinen Jüngern, den Freunden, nach Jerusalem gekommen. Er wollte dort das 
Passafest feiern. Zum Passafest gehört es, dass man am ersten Abend des Festes zusammen 
isst und sich daran erinnert, wie Gott sein Volk aus Unterdrückung und Sklaverei befreit hat. 
Auch Jesus und seine Freunde wollten zusammen feiern. So saßen sie miteinander am Tisch 
(das große weiße Tuch wird in die Mitte gelegt und sorgfältig und langsam glatt gestrichen), 
Jesus (Brot und Kelch werden in die Mitte des Tuches gelegt) und seine zwölf Freunde (die 
zwölf kleinen Tücher werden im Kreis am Rand auf das weiße Tuch gelegt). Die Freunde 
unterhielten sich. Sie lachten, sie waren fröhlich. Da sagte Jesus auf einmal: „Einer von euch 
wird mich verraten!“ Alle erschraken. Sie wurden ganz still und traurig. „Bin ich es etwa?“ 
(Während Sie ‚Bin ich es etwa?’ sagen, legen Sie Ihre Hand auf eines der kleinen Tücher.) „Ich?“ 
„Ich?“ ... (Legen Sie bei jedem ‚Ich’ die Hand auf das nächste kleine Tuch, bis Sie alle Tücher 
berührt haben und bei jedem kleinen Tuch ‚Ich’ gesagt haben.) So fragte jeder von ihnen. Und 
alle hatten sie Angst vor der Antwort. Jesus sagte: „Der mit mir gerade die Hand in die Schüssel 
steckt, der ist es!“ Da sagte Judas: „Bin ich es?“ (Während Sie das  sagen, legen Sie Ihre Hand 
auf eines der kleinen Tücher.) Und Jesus antwortete: „Du sagst es!“  
 
Später, als sie aßen, nahm Jesus auf einmal das Brot. Er sagte: „Gott, danke für dieses Brot.“ Er 
brach es in Stücke und gab jedem seiner Freunde davon. Dazu sagte er: „Nehmt und esst! Das 
ist wie mein eigener Leib.“ (Vom Brot aus der Mitte werden nacheinander zwölf Stücke 
gebrochen und auf jedes kleine Tuch ein Stück gelegt.) Und alle aßen gemeinsam von dem 
Brot. Danach nahm Jesus den Kelch. Er sagte: „Gott, danke für diesen Wein.“ Er reichte den 
Kelch herum, dass alle daraus trinken konnten. (Während der folgenden Sätze wird der Kelch 
langsam einmal vor jedes kleine Tuch gestellt und bleibt dort einen kleinen Moment stehen.) 
Dazu sagte er: „Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist wie mein eigenes Blut. Es verbindet uns 
miteinander und hebt alle Schuld auf. Wann immer ihr so zusammen sitzt und Brot und Wein 
miteinander teilt, bin ich bei euch. Auch wenn ich bald sterbe: Wann immer ihr so zusammen 
seid und an mich denkt, bin ich da. Das ist mein Versprechen!“ 
 
Lockern Sie Ihre Haltung, heben Sie den Blick und schauen Sie die Kinder an. Die folgenden 
Fragen laden die Kinder ein, sich eigene Gedanken zu machen und sie zu äußern. Die 
Antworten der Kinder sind freiwillig, nicht jedes Kind muss etwas sagen. Die Antworten 
werden nicht bewertet. Es kann sein, dass andere Kinder sich zu den Antworten äußern, sie 
ergänzen oder weiterführen. Der/ die Mitarbeitende moderiert dieses Gespräch nur. Halten Sie 
die Stille aus, die notwendig ist, damit die Kinder sich äußern können! 
 
• Ich frage mich, welchen Teil der Geschichte ihr am liebsten mögt. 
• Ich frage mich, welcher Teil wohl der wichtigste ist. 
• Ich frage mich, ob es eine Stelle in der Geschichte gibt, die von euch erzählt, in der ihr 

vorkommt. 
• Ich frage mich, warum Jesus sagt, er ist wie das Brot. 
• Und ich frage mich, warum er sagt, er ist wie der Wein. 
• Ich würde gern wissen, ob Jesus jetzt hier ist. 



 
 
Station „Versöhnung“ 
 
Die Kinder werden begrüßt und im Raum willkommen geheißen.  
 
In der Mitte steht ein Lamm als Stofftier oder liegt ein Foto von einem Lamm oder Lämmern. 
Die Kinder reagieren z. T. spontan darauf. Falls das Lamm als Stofftier da ist, kann es auch 
einmal herumgegeben werden.  
• Seid ihr schon mal einem Lamm begegnet? Wie war das?  
• Was meint ihr, ob Lämmer böse sind und schlimme Dinge tun? 
 
Mitarbeiter(in): Das Lamm gilt als Zeichen für Unschuld. Ein Lamm, so wird gesagt, hat noch 
nichts Böses getan. Es ist gut. Wenn ihr schon einmal beim Abendmahl im 
Erwachsenengottesdienst dabei gewesen seid, dann habt ihr vielleicht auch das Lied „Christe, 
du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser“ gehört. Das wird vor 
dem Abendmahl gesungen. (Evtl. das Lied einmal vorsingen.) In dem Lied wird Jesus als Lamm 
bezeichnet. Ich frage mich, warum (mögliche Kinderäußerungen abwarten). Jesus ist gut, er 
hat nichts Böses getan, so wie ein Lamm. 
 
In der Kirche sagt man dazu: Jesus ist sündlos, ohne Sünde. Sündlos sein heißt: Man ist nicht 
von Gott getrennt. Schaut einmal her (Material: ein großes Blatt Papier und ein Edding). Hier 
ist ein Mensch (Mensch auf die linke Seite des Blattes malen). Und da ist noch einer (Mensch 
auf die rechte Seite des Blattes malen). Wenn jetzt einer dem anderen etwas Schlechtes oder 
Böses antut, dann liegt das wie ein tiefer Graben, wie ein Sund zwischen diesen Menschen 
(zwischen beide Menschen einen tiefen, breiten Graben zeichnen). Und weil Gott ein 
Menschenfreund ist, liegt das, was einer Böses getan hat, dann auch wie ein tiefer Sund 
zwischen dem Menschen und Gott. Und wenn so ein Sund, so ein Graben, sehr tief und breit 
ist, dann weiß man nicht, wie man hinüberkommen kann, um sich zu entschuldigen und 
wieder zu vertragen. Dann weiß man oft auch nicht, wie man wieder in Gottes Nähe kommen 
kann. 
 
In dem Lied vom Lamm Gottes heißt es nun aber, dass Jesus alle unsere Schuld trägt, obwohl er 
selbst nichts gemacht hat. Er ist wie so eine Art Brücke, die uns wieder mit Gott und 
miteinander verbindet, eine Brücke über diesen breiten, tiefen Graben (Brückenbogen über 
den Graben zeichnen, auf den Brückenbogen das Symbol Brot und Kelch zeichnen). Jesus ist 
ganz nah bei Gott. Beim Abendmahl treffen wir nicht nur Jesus, sondern durch ihn sogar Gott 
selbst. Wir können Gott wieder ganz nahe sein, uns mit ihm wieder vertragen. Und dann 
können wir uns vielleicht auch mit denen vertragen, mit denen wir vorher gezankt haben. Ich 
will euch dazu eine Geschichte erzählen, die Jesus einmal erzählt hat. 
 
Die Geschichte: „Der verlorene Sohn“ von Kees de Kort (Bibelbilderbuch, Bd. 4) wird mit den 
Bildern erzählt (aus dem Buch, als Dias oder OHP-Folien). 
 
Die folgenden Fragen laden die Kinder ein, sich eigene Gedanken zu machen und sie zu äußern. 
Die Antworten der Kinder sind freiwillig, nicht jedes Kind muss etwas sagen. Die Antworten 
werden nicht bewertet. Es kann sein, dass andere Kinder sich zu den Antworten äußern, sie 
ergänzen oder weiterführen. Der/ die Mitarbeitende moderiert dieses Gespräch nur. Halten Sie 
die Stille aus, die notwendig ist, damit die Kinder sich äußern können! 
• Ich frage mich, welchen Teil der Geschichte ihr am liebsten mögt. 
• Ich frage mich, welcher Teil wohl der wichtigste ist. 
• Ich frage mich, ob es eine Stelle in der Geschichte gibt, die von euch erzählt, in der ihr 

vorkommt. 
• Ich frage mich, ob die Geschichte uns auch etwas über das Abendmahl erzählt. 
 
 



Kreativangebot 
 
• Gemeinsame Gestaltung eines Gruppentuches mit Siebdrucktechnik 
 
Material: ein großes weißes Tuch; Wasserfarbe oder Stoffmalfarbe, Gitter, Zahnbürste, enge 
Einmalhandschuhe für jedes Kind oder Handabdruck mit Fingerfarben 
 
Anleitung: In der Mitte des Tuches sind bereits Brot und Kelch aufgemalt. Bei Siebdrucktechnik 
werden sie zum Schutz mit Papier abgedeckt, evtl. muss das Papier mit Tesakreppröllchen auf 
dem Stoff fixiert werden. Jedes Kind legt eine Hand auf das Tuch, und zwar so, dass sich die 
Nachbarhände an Daumen bzw. kleinem Finger berühren. Die Hände bilden einen Kreis um 
Brot und Wein. Dann mit Siebdruck drüber. Wird Stoffmalfarbe verwendet, sollten die Kinder 
Einmalhandschuhe über ihre Hand ziehen. Bei Wasserfarbe ist das nicht nötig. Für den 
Siebdruck nimmt man Farbe an den Pinsel und streicht mit dem Pinsel über das kleine Gitter. 
Das Gitter wird dabei über die Hände der Kinder gehalten. Hände und Papier danach wieder 
wegnehmen. Von Brot und Wein her mit einem Pinsel zu jeder Hand eine gelbe 
Verbindungslinie ziehen. So sind die Hände nicht nur im Kreis miteinander verbunden, sondern 
jede Hand ist mit Brot und Wein und darüber mit jeder anderen Hand verbunden. 
 
 
• Anfertigung eines Platzsets 
 
Material: Digitalkamera, Computer, Farbdrucker, Laminierungsgerät 
 
Anleitung: Das fertige Tuch mit einer Digitalkamera knipsen, in den Computer einspielen und 
farbig ausdrucken. Den Ausdruck laminieren und jedem Kind aus der Gruppe ein solches 
„Platzset“ mitgeben. (Kann beim Tischdecken im Schlussteil wieder auftauchen!) 
 
 
Station „Befreiung“ 
 
Das Symbol „Gesprengte Ketten“ führt die Kinder als Wegweiser und Haltezeichen an die 
Station mit dem Thema „Befreiung“. Dort werden die Kinder empfangen und begrüßt. Sie 
erleben ein oder zwei Bewegungs- bzw. Körperübungen und spielen miteinander eine 
Bewegungsgeschichte. In der Geschichte geht es um das unterdrückte Volk Israel, das Gott aus 
Ägypten führt und auf dem Weg in die Freiheit begleitet. Die Station endet mit einem 
Befreiungstanz. 
 
1. Bewegungsübungen 
Die folgenden Übungen stellen eine Auswahl dar und sind als Einstimmung in das Thema 
gedacht. Sie haben „Unterdrückung“ wie „Befreiung“ zum Thema. So wie Gott sich als der 
befreiende, lebenserhaltende Gott erweist, so erfahren die Kinder in den Übungen Halt und 
Stütze durch andere. So ist es auch im Alltag der Kinder. Sie erleben und spüren, wie es ist, 
wenn sie sich bedrückt oder unbeschwert fühlen, ihr Körper durch andere Belastung und 
Entlastung erfährt, wenn sie jemand aus ihrer Unterdrückung befreit, wenn sie sich jemandem 
anvertrauen. 
 
1.1. Geh-Übung „Bedrückt – unbeschwert“ 
Wir gehen einmal mit den anderen durch den Raum, kreuz und quer, und achten nur auf 
unseren Weg. Wir berühren niemanden, stoßen keinen an. Achten nur auf uns und wie wir 
gehen. Manchmal können wir ganz locker und leicht gehen, blicken nach vorn, haben alles im 
Blick. Wir gehen aufrecht und entspannt. Manchmal gehen wir so, als ob wir die ganze Welt 
umarmen könnten. Dann sind wir vergnügt, hüpfen vor Freude, schwenken die Arme. So 
könnte es immer sein. 
Manchmal ist es ganz anders. Dann gehen wir, als ob eine schwere Last auf unseren Schultern 
ruhte. Dann beugt sich unser Oberkörper nach vorne. Der Kopf blickt auf den Boden. Das Kinn 
liegt schwer auf der Brust. Wir schleppen uns dahin, schlurfen mit den Füßen über den Boden. 



Als ob ein Stein in unserem Nacken säße und unsere Schultern runterdrückte. Manchmal geht 
es einfach nicht mehr weiter, und wir bleiben stehen. Wir müssen verschnaufen. Gebeugt und 
mit gesenktem Kopf bleiben wir stehen. Wir warten bis jemand kommt. (Leiter(in) geht auf ein 
Kind zu, fasst es mit beiden Händen an die Schultern, richtet es auf, lächelt es an und flüstert: 
„Tu dasselbe bei einem anderen Kind und flüstere ihm zu: Tu es bei jemand anderem!“) 
Nacheinander wird jedes Kind aufgerichtet. Jetzt können wir uns strecken und recken. 
Manchmal ist es so, dass ich jemanden brauche, der mich aufrichtet, der mir Mut macht, neue 
Wege zu gehen, der mich aufmuntert. Das macht mich froh. Ich kann wieder hüpfen und 
springen. Ich kann mich frei fühlen wie ein Vogel. 
 
1.2. Partnerübung „Last tragen – von Last befreien“ 
Wir gehen einmal zu zweit zusammen, immer zwei ungefähr gleich schwere Kinder gehen 
zusammen. Verteilt euch im Raum, so dass ihr die anderen Zweiergruppen nicht berührt. Eins 
von euch geht einmal in den Vierfüßlerstand, wie ein Hund, das heißt, auf Knie und Händen. 
Die anderen setzen sich bitte vorsichtig auf den Rücken. Dabei ruhen die Beine an 
Körperseiten, die Hände liegen auf den Schultern. Ihr tragt jetzt eine Last. Ganz langsam 
versucht einmal, mit der Last auf eurem Rücken vorwärts zu gehen. Mit der Zeit wird die Last 
immer schwerer. Dann bleibt ihr stehen und ruht euch aus. Wartet, bis ein Gong ertönt. Kniet 
weiterhin, auch wenn der andere jetzt vom Rücken steigt. Plötzlich spürt ihr keine Last mehr, 
fühlt euch erleichtert, befreit von einer Last. Jetzt steht auf. (Rollentausch) 
So kann es uns ergehen: Ständig belastet zu sein, hält keiner durch. Manchmal wird uns eine 
schwere Last genommen. Dann fühlen wir uns freier und unbeschwerter. 
 
Alternative: Wir gehen zu zweit zusammen. Einer nimmt den anderen Huckepack und trägt ihn 
ganz ruhig und gleichmäßig durch den Raum. Wir passen aufeinander auf, dass wir 
niemanden berühren und anstoßen. Wir achten auf unseren Weg und auf unsere Last, die uns 
im Rücken, im Nacken sitzt. Die Last bleibt auf unserem Rücken, auch wenn wir nicht mehr 
weiterkönnen. (Beobachten, welches Kind früh ermüdet.) Dann bleiben wir stehen. Die Last 
drückt. Wir merken, wie sich der Rücken ein klein wenig nach vorne beugt. Nicht viel, aber die 
Last wird schwerer. Wir warten, bis ein Gong ertönt. Dann steigt der andere vom Rücken 
hinunter. Wir fühlen uns erleichtert, von einer Last befreit. Wir können wieder aufrecht stehen, 
im Raum umhergehen, locker und befreit. (Rollentausch) 
 
1.3. Partnerübung „Unterdrückt – aufgerichtet“ 
Bitte zu zweit zusammengehen. Es sollen sich möglichst zwei gleichgroße Partner 
gegenüberstehen. Einer von euch legt jeweils eine Hand auf die linke, die andere Hand auf die 
rechte Schulter des anderen. Jetzt drücken wir ganz vorsichtig den anderen mit der Kraft 
unserer Arme hinunter. Dabei übertragen wir das Gewicht unseres Oberkörpers über die Arme 
auf die Schultern des anderen. Wir zwingen den anderen auf die Knie. Der andere leistet kaum 
Widerstand, sondern lässt sich niederdrücken. Ist der andere auf den Knien, lösen wir unsere 
Hände. Die anderen bleiben zunächst unten. Jetzt fassen wir den anderen an die Schultern und 
richten ihn wieder auf. (Rollentausch) 
So kann es manchmal sein: Wir fühlen uns von anderen unterdrückt und niedergemacht. Doch 
manchmal ist da jemand, der uns aufrichtet, uns Mut macht. 
 
1.4. Partnerübung „Aufstehen – Halten“ 
Wir sitzen zu zweit Rücken an Rücken. Wir spüren den anderen. Wir geben uns gegenseitig 
Halt. Aber wir sind unten. Wie können wir aus dieser Haltung gemeinsam aufstehen? Wir 
verbinden uns, indem wir uns mit den Armen einhaken. Wir verlagern nun leicht das Gewicht 
auf den Partner und drücken uns gegenseitig hoch, bis wir aufrecht stehen. Jetzt können wir 
die Arme voneinander lösen, und doch stützen wir uns gegenseitig. Wir geben einander Halt. 
Wir verlagern das Gewicht etwas nach vorne, bleiben aber Rücken an Rücken. Wir halten uns 
selbst, aber können einander spüren. Wir wissen, der andere ist da. Wenn wir müde werden, 
die Beine uns nicht mehr tragen wollen, dann finden wir trotzdem Halt. Wir können uns 
getrost zurücklehnen. 
Es ist gut, wenn wir uns auf jemanden verlassen können, dem wir vertrauen können, an dem 
wir Halt finden, der uns Stütze ist, an den wir uns anlehnen dürfen. 



 
 
2. Biblischer Text „Der Durchzug durchs Schilfmeer“ (Exodus 14-15 i.A.) 
 
2.1. Vorbemerkungen: 
Was Jesus mit seinen Jüngern damals in Jerusalem gefeiert hat. 
Jesus feierte mit seinen Jüngern das Passafest. Mit dem Passamahl erinnerten sie sich an den 
Auszug des Volkes Israel aus Ägypten. Gott ist es, der ein ganzes Volk befreit, aus der 
Unterdrückung in die Freiheit geführt hat. Das Passamahl wird bei den Juden noch heute jedes 
Jahr gefeiert. Es ist nicht nur ein Gedenkfest, sondern auch ein Befreiungsfest. Denn Gott hat 
versprochen: „Ich bin da. Ich begleite euch, wohin ihr auch geht. Ich gebe euch Stütze und Halt. 
Haltet an mir fest. Ich will euch befreien.“ Die Geschichte vom Aufbruch und Weg in die 
Freiheit gehört zu den wichtigsten Erzählungen und hat den Glauben des Volkes Israel 
mitbegründet. 
 
2.2. Zur Vorbereitung 
Material: Mazzen, Verkleidung für Mose und Anführer der Israeliten, Mosestab. 
Die Geschichte eignet sich gut dazu, mit den Kindern pantomimisch zu spielen. Es gibt eine(n) 
Erzähler(in), die/ der gleichzeitig den Mose darstellt. Die Kinder werden in die Geschichte mit 
hinein genommen, indem sie das Volk Israel spielen. Ein(e) Mitarbeiter(in) spielt den Anführer 
der Israeliten und führt die Kindergruppe an. Alles, was der Anführer tut und wie er sich 
bewegt, spielen die Kinder auf ihre Weise nach. Das Bewegungslied „Du, Gott, stützt mich“ 
wird während der Bewegungsgeschichte eingeübt. Das andere Lied „Kommt herbei, singt dem 
Herrn“ wird zum Ende der Geschichte gesungen und getanzt. 
 
2.3. Beispiel: „Auf den Weg in die Freiheit“ - eine Bewegungsgeschichte 
Der Anführer der Israeliten und die Kinder (= Israeliten) fassen sich in einer Reihe an die Hände 
und gehen einen Spiralweg. Der Anführer geht voran und führt die Kinder in einem weiten 
Bogen gegen den Uhrzeigersinn immer weiter nach innen. Während die Israeliten den 
Spiralweg gehen, erzählt Mose:  
Heute haben die Israeliten zum letzen Mal für den Pharao, den König von Ägypten, gearbeitet. 
Immer wieder sind sie denselben Weg gegangen. Jahr für Jahr haben die Ägypter sie 
gezwungen, Städte und Pyramiden zu bauen, haben sie zur Arbeit angetrieben. Das hat sie 
müde und kraftlos gemacht. Zuletzt haben sie sich nur noch zur Arbeit geschleppt. Heute 
findet das ein Ende. (Erreicht der Anführer die Mitte, von der aus man nicht weiter vorwärts 
gehen kann, dreht er sich um 180 Grad um die eigene Achse und geht mit den Kindern im 
Uhrzeigersinn von innen nach außen.) Jetzt freuen sich alle auf den Abend. Denn gleich ist es 
soweit. Sie werden Ägypten verlassen. Für immer. Heute kommt das Signal zum Aufbruch. 
Heraus aus Ägypten und auf in das Land, das Gott ihnen versprochen hat. Die Isareliten gehen 
in ihre Hütten und warten. (Der Anführer setzt sich mit den Kindern auf den Boden.) Plötzlich 
hören sie ein Klopfen (aufmerksam horchen). 
Endlich ist es soweit. Das ist das erste Zeichen. Die Israeliten stehen auf und lauschen in die 
Stille der Nacht (Hand an die Ohrmuschel legen). Nichts ist zu hören. Die Ägypter schlafen. Die 
Israeliten aber sind hellwach. Überall in den Hütten wird ungesäuertes Brot gereicht, Brot aus 
Mehl und Wasser ohne Sauerteig. (Der Anführer reicht den Kindern ein kleines Stück Mazzen.) 
Esst! Ab heute hat die Zwangsarbeit ein Ende. Keiner wird uns mehr zwingen zu arbeiten. Seit 
Jahren hat uns der Pharao, der König von Ägypten, mit schwerer Arbeit geplagt. Das ist 
endgültig vorbei. Nie mehr Steine hauen, Steine schleppen, Ziegel brennen. Alle essen das 
letzte Stück Mazzen auf und freuen sich auf die bevorstehende Reise. Als alle gegessen haben, 
sagt Mose: „Es ist so weit. Gott will uns aus Ägypten herausführen! Doch bevor es losgeht, 
bitten wir Gott um seinen Beistand für die lange Reise. 
 
Steht auf und bildet einen engen Kreis. Jeder berührt die Schulter des anderen. Denn so nah 
will uns Gott sein und begleiten. Das Lied hat drei Teile. 1. Teil: „Du, Gott, stützt mich.“ Dabei 
legen wir links und rechts den Arm um die Schulter des Nebenstehenden. Wir stützen 
einander. 2. Teil: „Du, Gott, stärkst mich.“ Dabei wandert die linke und rechte Hand zum 
Kreuzbein des Nachbarn. Wir spüren zwei Hände, die unseren Rücken stärken. 3. Teil: „Du, 



Gott, machst mir Mut.“ Dabei fassen wir die andere Hand, gehen nach vorne, noch enger 
zusammen und lehnen uns langsam und vorsichtig zurück. Wir tragen uns gegenseitig. 
Probieren wir es noch einmal. Ich singe euch das Lied einmal vor. … Jetzt singen wir das Lied 
gemeinsam und bewegen uns dazu. (Singen und bewegen; das Lied findet sich in „Bewegte 
Lieder“, Rheinischer Verband für Kindergottesdienst (Hg.), S. 12.) 
 
Der Aufbruch ist gekommen: „Los! Israeliten! Gott will uns aus Ägypten führen. Vertraut auf 
Gott. Er kennt den Weg heraus. Er befreit uns aus Ägypten.“ (Mose, der Erzähler, geht mit 
seinem Stab voran und winkt die Israeliten herbei. Der Anführer folgt mit den Kindern.) Der 
Weg fällt den Israeliten leicht. Stolz und aufrecht gehen sie aus Ägypten. Nach drei Tagen 
kommen sie ans Rote Meer. Eine leichte Brise weht herüber. Das erfrischt die Israeliten. Sie 
recken und strecken sich. Atmen tief durch. Schütteln ihre müden Arme und Beine aus. Dann 
lagern sie sich und machen eine längere Rast. (Israeliten setzen sich.) Plötzlich sehen sie in 
weiter Ferne, da, woher sie kommen, eine Staubwolke. (Alle schauen zurück.) Nur ganz 
langsam wird die Staubwolke größer. Was ist das nur? Aus der Staubwolke heraus dröhnt und 
brüllt es. Die Israeliten springen erschrocken auf. (Schnell aufstehen.) Sie schauen genauer hin. 
(Hand vor die Stirn halten.) Auf einmal erkennen sie Pferde und Streitwagen. Die Ägypter 
stürmen heran. Noch sind sie weit weg. Aber die Israeliten sind entsetzt. Sie schreien: „Die 
Ägypter kommen. Die Ägypter kommen!“ (Alle schreien und zeigen in die Richtung, aus der sie 
gekommen sind, und schauen erschrocken.) Doch der Schreck vergeht so schnell, wie er 
gekommen ist. Als Mose seinen Stab über das Meer hält, lässt Gott einen starken Ostwind 
kommen. Der Sturm ist so stark, dass die Israeliten sich gegen den Sturm stemmen müssen. 
(Oberkörper nach vorne beugen und die Hände schützend nach vorne strecken.) Sie können 
sich kaum auf den Beinen halten. Die ganze Nacht hält der Ostwind an, teilt das Meer an der 
Stelle und macht es trocken. Langsam flaut der Ostwind ab. Vorsichtig und Schritt vor Schritt, 
machen sie sich auf den Weg durch das Meer. (Unsicher gehen.) Sie tasten sich mit den Füßen 
vor und werden immer sicherer. Die Furt durch das Wasser ist trocken. Der Weg durch das Rote 
Meer hat einen festen Untergrund. Als sie das merken, schreiten sie mutig aus. (Eiliger gehen.) 
In der Mitte des Weges verlässt sie ein wenig der Mut und ihre Schritte werden wieder 
unsicherer. Manche taumeln sogar etwas. (Wie auf einem Hochseil balancieren.) Als sie fast 
durch sind, sehen sie das andere Ufer. Sie freuen sich. Mit einem Jubelschrei laufen sie darauf 
zu. (Mit erhobenen Armen weitgehend auf der Stelle laufen und schreien: „Ja!“) Am anderen 
Ufer angekommen, schauen sie zurück. (Hand an die Stirn halten.) Sie sehen, wie das Wasser 
zurückkehrt und die Ägypter im Meer stecken bleiben. Plötzlich bricht ein Jubel aus. Die 
Israeliten springen und hüpfen vor Freude. (Alle hüpfen und schreien: „Frei! Frei! Frei!“) Wie 
glücklich alle damals gewesen sind! So wie wir jetzt. Alle Israeliten haben gesungen und 
getanzt, Gott gelobt und ihm zugejubelt. Unterdrückt werden, das hat endlich ein Ende. Mit 
einem Befreiungstanz loben sie Gott, den Herrn, der sie aus Ägypten geführt hat: „Kommt 
herbei, singt dem Herrn, ruft ihm zu, der uns befreit. Singend lasst uns vor ihn treten, mehr als 
Worte sagt ein Lied.“ 
 
3. Befreiungstanz „Kommt herbei, singt dem Herrn“ (EG.RWL 577,1) 
 
Die Kinder stehen zusammen auf der Kreislinie mit Blick zur Mitte. 
 
Kommt herbei, singt dem Herrn,  auf der Kreislinie nach rechts gehen (im 

Uhrzeigersinn) 
 
ruft ihm zu, der uns befreit.  nach rechts einmal um die eigene Achse drehen 

und dabei die Arme nach oben strecken 
 
Kommt herbei, singt dem Herrn, auf der Kreislinie nach links gehen  (gegen den 

Uhrzeigersinn) 
 
ruft ihm zu, der uns befreit. nach links einmal um die eigene Achse drehen und 

dabei die Arme nach oben strecken 
 



Singend lasst uns vor ihn treten, gefasste Hände nach oben führen und dabei mit 
kleinen Schritten zur Mitte gehen 

 
mehr als Worte sagt ein Lied. wieder auf die Kreislinie zurück gehen und dabei die 

Arme sinken lassen 
 
Singend lasst uns vor ihn treten, Wiederholung, siehe oben 
 
mehr als Worte sagt ein Lied. Wiederholung, siehe oben 
 
 
 
Gesamtgruppe zum Schluss 
 
Vorbemerkung: Der Raum für die Gesamtgruppe wurde mittlerweile umgeräumt. Im Raum 
verteilt liegen jeweils für die einzelnen Gruppen die gemeinsam hergestellten Tischtücher, die 
mit den Platzsets der jeweiligen Gruppe gestaltet sind. Um die Tischtücher herum liegen 
Sitzkissen. Jedes Tischtuch ist mit Tellern, Bechern und Besteck gedeckt. Außerdem sollten dort 
sein: Kannen mit Traubensaft, Mineralwasser, Baguettebrot, Obstsalat mit Quark, Obststücke, 
Wurst- und Käsestücke. Liedzettel nicht vergessen! 
 
Die Kinder kommen von den Stationen und setzen sich gruppenweise an „ihr“ Tischtuch. Die 
zur Gruppe gehörenden Begleitenden sitzen bei ihren Gruppen. 
 
Musik (Klavier/ Gitarre) beginnt in die Unruhe hinein die Melodie von „Komm, sag es allen 
weiter“ zu spielen, dann wird es gesungen. 
 
Lied: Komm, sag es allen weiter (EG 225). 
 
Moderator(in): Schön, dass ihr wieder da seid. Ich hoffe, ihr habt auch richtig Hunger 
mitgebracht. Wir sind von Gott eingeladen, seine Gaben miteinander zu teilen und dabei auch 
an ihn und an Jesus Christus zu denken. Gott schenkt uns seine Liebe, einfach so. Und wir 
können seine Liebe weiter geben, auch einfach so. Einander in Gemeinschaft und mit Liebe zu 
begegnen heißt auch, aufeinander zu achten. Das wollen wir bei diesem Mahl tun. Nehmt 
euch bitte nichts für euch selbst, sondern versorgt eure Nachbarn! Achtet aufeinander, dass 
jede und jeder das bekommt, was er gern haben möchte! Bittet euch gegenseitig um Hilfe, 
wenn euch etwas fehlt! 
 
Als Tischgebet singen wir: Komm, Herr Jesus, sei du unser Gast. 
 
Dann wird gemeinsam gegessen und getrunken. Es folgt ein Dankgebet: 
 
Moderator(in): Gott wir danken dir für alle Gaben, für Brot und Saft, aber auch für alles andere. 
Wir danken dir, dass du uns wahres Leben schenkst. Und wir danken dir, dass wir Menschen 
gefunden haben, die auch mit Dir verbunden sind. Es sind viele, mit denen wir unser Leben 
teilen. Amen. 
 
Mitarbeitende(r): So gibt uns Gott alles mit, was wir zum Leben brauchen. Wir nennen es 
Segen. Gott segnet euch mit seiner Liebe, er segnet euch mit der Gemeinschaft mit anderen 
Menschen, er segnet euch an allen Orten und zu allen Zeiten. Im Namen des Vaters und des 
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 
 
Lied (evtl. ein ortsüblicher KiBiTa-Schlager) 
 
Moderator(in): Wir sagen „Auf Wiedersehen“ (Verabredungen nicht vergessen, Gebasteltes 
mitnehmen). 
 



 
Weitere Liedvorschläge 
• Wie ein Fest nach langer Trauer/ So ist Versöhnung (MKL 2, 119) 
• Wir sind eingeladen zum Leben (MKL 2, 126) 
• Jesus lädt uns ein („singt und dankt“: Beiheft ’84 zum EKG.RWL, 674) 
• Wir teilen Brot (MKL 2, 28) 


