
Christine Stoppig 
 
Kinder mit Behinderung beim Abendmahl 
Einige grundsätzliche Überlegungen mit Ideen und Tipps für die Umsetzung 
 
 
Selbstverständlich können Kinder mit Behinderung am Abendmahl genauso teilnehmen wie 
Kinder ohne (sichtbare) Behinderung. Sie sind Teil der Gemeinschaft, der christlichen 
Gemeinde, die Paulus mit dem Leib Christi vergleicht: Jeder gehört dazu und kann seinen Teil 
zum Ganzen beitragen. Das Abendmahl ist der Ort im Gemeindeleben, in dem dies direkt 
erlebbar wird: Jeder hat seinen Platz am Tisch des Herrn; das Brot und der Kelch werden mit 
allen gleicher Weise geteilt. 
 
In ihrem Alltag erleben Kinder mit Behinderung oft sehr schmerzhaft, dass sie ausgegrenzt 
werden, weil sie anders sind. Sie haben meist ein sehr feines Gespür dafür entwickelt, ob sie 
wirklich dazu gehören oder einfach nur geduldet sind. Wenn wir Abendmahl feiern, dann muss 
spürbar und erlebbar werden, dass sie wirklich dazu gehören, weil Jesus selbst sie eingeladen 
hat. 
 
In der Praxis ist es deshalb wichtig, den Kindern Identifikationsmöglichkeiten anzubieten. Die 
Vorbereitung auf das Abendmahl muss so gestaltet sein, dass die Kinder sich wiederfinden 
können. Ein festlich gedeckter Tisch, an dem jeder seinen Platz findet, eine Platzkarte oder ein 
goldener Teller, der mit dem eigenen Namen beschriftet wird, sind Beispiele für Elemente, die 
Identifikation ermöglichen. Oder die nähere Beschreibung der Jünger, die ihre Stärken und 
auch ihre Schwächen benennt, soweit man sie aus der biblischen Tradition erschließen kann. 
Die Kinder erkennen: Man muss nicht perfekt sein, um beim Abendmahl dabei zu sein. 
 
Eine andere Idee ist die Gestaltung des Abendmahlstischs mit einem großen runden Tuch, das 
auf dem Boden liegt, auf dem dann die Gaben bereitet werden. Im weiteren Verlauf wird jeder 
Jünger durch eine ausgeschnittene Papp-Figur repräsentiert. Nachdem alle Jünger ihren Platz 
am Tisch bekommen haben, legen die Kinder ihre eigenen Pappfiguren mit dazu und werden 
damit Teil der großen Gemeinschaft. 
 
Das Abendmahl mit seinen Elementen Brot und Wein / Traubensaft macht es leicht, die Güte 
und Nähe Gottes, die darin zum Ausdruck kommt, sinnlich und sinnenhaft zu erfahrbaren. Es 
ist das reale Brot, das man in die Hände nehmen teilen kann, das für den Leib Christi steht. Der 
Kelch als das Zeichen des Neuen Bundes kann in die Hand genommen werden, man kann – 
auch in großen, genüsslichen – Zügen daraus trinken und ihn an seinen Nächsten weiter 
geben. Das in „Eingeladen sind alle“ geforderte elementare Verstehen als Voraussetzung zur 
Teilnahme am Abendmahl kann sich im unmittelbaren Umgang mit den Elementen 
erschließen. Abhängig vom Grad der Behinderung sind verschiedene Zugänge zum Verstehen 
möglich: Das Korn, aus dem das Brot gemacht wird, kann gefühlt und selbst gemahlen 
werden; die Trauben, aus denen der Saft gemacht wird, können gekostet werden. Dadurch 
wird das Wachsen und Entstehen der Gaben nachvollzogen. Die Elemente finden so ihre 
Deutung. Wenn das Brot geteilt wird, wird deutlich, dass keiner nur für sich allein steht. Wenn 
Brot und Kelch weitergegeben werden, entsteht Gemeinschaft, die man sehen kann. 
 
Deshalb ist es wichtig bei der Austeilung darauf zu achten, dass Kinder im Rollstuhl mit im 
Kreis dabei sein können. Die Stufen zum Altarraum können zum Hindernis werden, das ein 
Kind im Rollstuhl vom Abendmahl ausschließt oder es ihm unnötig schwer macht. Sind 
mehrere Menschen mit Einschränkungen im Gottesdienst, kann es angemessener sein, das 
Abendmahl in den Sitzreihen auszuteilen. 
 
Aus Rücksicht auf die Kinder sollte auf jeden Fall nur Traubensaft ausgeteilt werden. Dies gilt 
auf jeden Fall auch für Jugendliche mit Behinderung, da diese oft medikamentös eingestellt 
sind und deshalb keinen Alkohol trinken dürfen. Für Kinder mit Schluckbeschwerden oder mit 



einer Spastik kann es leichter sein, eine Oblate oder ein festeres Stück Brot einzutauchen 
(Intinctio), statt aus dem Kelch zu trinken. Eventuell. wird dabei auch Hilfe benötigt. 
 
Wenn Kinder mit (geistiger) Behinderung am Abendmahl teilnehmen, haben alle etwas davon: 
Die elementarisierte Vorgehensweise eröffnet auch Kindern und Jugendlichen ohne 
Behinderung einen sehr unmittelbaren Zugang. Kirchenfernere Erwachsene werden direkt 
angesprochen und brauchen sich im Vollzug keine Gedanken zu machen, ob sie auch alles 
richtig machen. Denn das manchmal unkonforme Verhalten von Kindern (mit Behinderung) 
ermöglicht allen eine größere Unbefangenheit in der besonderen Situation des Abendmahls. 
 
Ein integrativ gefeiertes Abendmahl intensiviert für alle Beteiligten die emotionalen Aspekte 
des Abendmahls: 
 
• das Gefühl, wirklich eingeladen zu sein und sich über diese Einladung zu freuen 
• die besondere Feierlichkeit bei der Austeilung 
• die Erkenntnis, trotz aller Schwächen und Einschränkungen dazu zu gehören und Annahme 

und Vergebung zu erfahren 
• nicht zuletzt die Freude über die Stärkung, die einem durch Brot und Saft zuteil wird. 
 
Das liturgische „Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist“, das zu jeder 
Abendmahlsfeier gehört, kann hier also durchaus wörtlich genommen werden! 


