Woll‘n wir uns mit Jesus treffen?
Los! Geh‘ n wir doch zum Brotbrechen!

Eucharistiefeier der Kinder

Von Gottes Dienst für die Menschen, der
Eucharistie-Feier der Gemeinde und drei Tischen
Die Eucharistiefeier ist kein Gottesdienst der Menschen – kein
menschlicher Dienst für Gott. Sie ist das genaue Gegenteil: Die
Eucharistiefeier ist der Dank der Gemeinde
(eucharistein) für den Dienst
.
Gottes an den Menschen.
Zur Zeit der ersten Christen waren die frommen Götterverehrer
verpflichtet, die Mächte und Kräfte, die sie als heilbringend oder
zerstörerisch für das Leben ihrer Familie erlebten, durch Opfer auf den
Hausaltären und den steinernen Altären der vielen Kultstätten
wohlzustimmen.

Bei den Juden zeigte sich dagegen immer schon eine andere Vorstellung:
Gott – hoch über allen Mächten und Kräften – gibt stets alles:
bedingungslos. Und Gott will keine Opfer. Er gibt den Menschen frei in
sein eigenes Leben. Der Mensch erhält dieses Geschenk des Lebens mit
unbekanntem Absender.
Auch der Jude Jesus lebte aus der Überzeugung, dass Jahwe nichts
anderes tut als Freiheit geben und retten
– und zwar besonders die in
.
Schwierigkeiten Verstrickten. Und diejenigen, die sich ihm
entgegenstellen.
Deshalb haben die ersten Christen auch nicht von einem Altar gesprochen ,
wie sie ihn aus den vielen Kultstätten der Götteranbeter kannten. Sie
saßen an einem gemeinsamen Tisch in ihren ganz normalen Häusern
und brachen gemeinsam das Brot. Denn sie waren überzeugt:

Die Zeiten von Opfern als Zeichen der Unterordnung unter die
willkürliche Macht überlegener Kräfte und Mächte mit der Bitte um
Verschonung sind vorbei. Nach der Zerstörung des Tempels um 70 nach
Christus gab es auch bei den Juden keine Opferstätte mehr für Jahwe.
Christen brauchten Gott nicht umzustimmen. Diese Vorstellung gehörte
der Vergangenheit an.
Christen sagten und sagen bis heute Gott
bei der Eucharistiefeier mit den
.
Gaben von Brot und Wein Dank für die Welt und für Jesus. Während der
Eucharistiefeier und im Anschluss an sie werden im großen Tisch der
Gemeinde drei verschiedene Jesus-Tische sichtbar. Der große Tisch ist
zuerst ein Nachdenktisch über Jesus, dann der Abendmahlstisch und am
Ende der Eucharistiefeier wird er zum Planungstisch zum Handeln für
andere im Namen Jesu.

Warum ist aber die Messfeier für die Kinder so
kompliziert und so langweilig?
Ganz einfach: Die Eucharistiefeier – wie sie sich in Jahrhunderten
entwickelt hart - ist für Erwachsene gedacht. Die Kinder stehen am Rand.
.
Selbstbezügliche Auftritte von Erwachsenen
lähmen ihre Versuche, den
Sinn der Mahlgemeinschaft mit Jesus zu erkunden.
?
Aber die Kinder haben das Recht, sich in ihrer Sprache in die
Tischgemeinschaft einzubringen. Sie sind Teil der Gemeinde. An
zentralen Stellen der Eucharistiefeier wollen sie das eigenständig
ausdrücken. Sonst können sie das Wesentliche nicht erleben: ihre
Wandlung.

?

?

?

Nur wer etwas versteht, kann sich wandeln
Die gemeinsame Wandlung muss von Kindern und Erwachsenen am
Tisch der Gemeinde in einem für alle verständlichen Dialog erarbeitet
werden. Und für diesen Dialog müssen die Kinder stark gemacht sein.
Das gilt ganz besonders für die Erstkommunionkinder.
In der Eucharistiefeier erfährt die Gemeinde im Nachdenken über die
biblischen Texte und in der Diskussion. ihrer praktischen Konsequenzen,
im Brotbrechen und -darreichen : Jesus steht im Namen seines ‚lieben
Vaters‘ bedingungslos für jede und jeden ein. Das haut um. Die Gemeinde
isst das dargereichte Brot und trinkt aus dem gemeinsamen Becher: Sie
nimmt den Totaleinsatz Jesu für alle in sich auf. Das verändert die
Situation grundlegend. Erwachsene und Kinder stehen vom Tisch auf
und werden als Gemeinde am Ort im Namen Jesu für andere kreativ.

Beispiele und Vorschläge zum Mitmachen
Der Ablauf der Eucharistiefeier ist einfach und ausdrucksstark:
Damit sich die Kinder verständig und eigenständig an der großen
Tischgemeinschaft beteiligen können, geben wir im Folgenden ein paar
Beispiele und machen Vorschläge, wie .Kinder an wichtigen Stellen des
Gottesdienstes aktiv werden können.
Kinder und Erwachsene entdecken sicherlich noch viele andere
Möglichkeiten.

Und wie soll man bei diesem
Treffen herausbekommen, ob dieser
Mensch wichtig für einen ist.
Ob er vielleicht sogar ein Freund
werden kann.
Also ,
ich weiß ja schon in meinem
Umkreis nicht genau, wer mein
Freund ist oder wem ich
schnurzpiepegal bin.

Bei mir
ist die Sache ziemlich klar.
Niemand will mein Freund sein.
Für mich riskiert keiner etwas, ich
habe anderen Menschen einfach
nichts zu bieten.

Also wirklich! Wie kann
man sich mit jemandem
treffen, der seit über
zweitausend Jahren tot ist?
Probieren
wir‘s einfach aus! Theo, unser Pastor,
meint, wir können Jesus am Sonntag
beim Brotbrechen treffen.

Eucharistie der Kinder – Vorbereitung
Der Küster sorgt für den Altar, den Blumenschmuck und zündet die Kerzen an.
In der Regel bereitet die Küster*in die Schale mit Hostien vor, stellt Wein und Wasser und den Kelch bereit.

Vorschläge

1.
2.
3.
4.

Im Gotteshaus bauen die Kinder aus dem Altar einen großen Tisch.
Sie bringen ein selbstgebackenes Brot und Traubensaft für alle mit.
Die Kinder zünden die Kerzen an.
Alle setzten sich an den großen Tisch.

Liebe Gemeinde,
herzlich willkommen!
Nehmt alle Platz am großen
Tisch von Jesus. Pastor Theo feiert
den Gottesdienst heute mit uns .
Den Ehrenplatz halten wir
natürlich für Jesus frei. Wir
hoffen, dass Jesus in den
Schriften der ersten Christen
vor uns auftaucht.

Beispiel
Dazu müssen wir den
Überlegungen der ersten
Christen genau nachgehen.
Die haben mit ihrer Meinung
ganz und gar nicht hinterm
Berg gehalten.

Eröffnung

Aber wirklich alle
machen mit - auch
die Kinder!

Wenn wir über
das nachdenken und diskutieren,
was die ersten Christen
aufgeschrieben haben, brauchen wir
einen großen Tisch für alle –
sozusagen einen Nachdenktisch.
Da können alle in Ruhe
zusammensitzen.

Wortgottesdienst: Eröffnung
Meistens eröffnet der Pastor den Gottesdienst von seinem Priestersitz aus, indem er alle Anwesenden
begrüßt und in das Thema der Eucharistiefeier einführt. Dann sagt er allen den Segen Gottes zu.
Das ist gut. Aber die Gemeinde erscheint dabei nicht als Einladende. Und wo ist der Platz für Jesus?

Vorschläge

1.
2.

In der Tisch-Mitte bleibt ein Platz für Jesus frei.
Ein Kind begrüßt alle Anwesenden zum Brotbrechen –
auch den Pastor.

Ich lese euch jetzt aus dem Brief des Apostels Paulus
an die Gemeine in Philippi vor (Phil 1, 20ad–24.27a).
Paulus sagt der Gemeinde, dass er alles dafür gibt, mit Jesus befreundet zu sein.
Deswegen hat er große Schwierigkeiten und viel zu leiden. Solange es geht, will er für
die Gemeinde da sein. Und die Gemeinde soll so miteinander und mit allen umgehen,
wie es Freunde Jesu tun.

Beispiel

Eröffnung

Lesung

Tja, Paulus nimmt wirklich
kein Blatt vor den Mund.
Und er war ziemlich gut mit
Jesus befreundet.

Wortgottesdienst: Lesung
Die Lesung wird normalerweise von erwachsenen lektor*innen vorgetragen. Die bemerken meist nicht,
dass die Kinder die Lesung nicht verstehen. Deshalb können die Kinder auch nicht für die Worte der
Lesung danken. Denn ihnen ist kein gutes Wort geschenkt worden.

Vorschläge

1.

2.

Ein Kind trägt von seinem Platz aus die Lesung in
einfacher Sprache vor.
Alle versuchen die Lesung zu verstehen.

Ich lese euch jetzt die Beispielgeschichte vor,
die Jesus von den Arbeitern im Weinberg (Matthäus 20,1-16) erzählt.
Jesus sagt zu den Menschen. Gott ist wie der Besitzer vom Weinberg.
Wenn er den Arbeitern ihren Lohn gibt , fragt er nicht nur: Wie lange
habt ihr gearbeitet? Er sieht auch: Jemand ist jetzt in Schwierigkeiten
und seine Familie muss hungern. Genauso handelt Jesus. Er hilft den
Schwachen und Verstrickten.

Eröffnung

Lesung

Evangelium

Beispiel
Jetzt verstehen wir schon viel
besser, wo Jesus ist: bei allen
Menschen, die besonderen
Zuspruch und Hilfe brauchen.

Wortgottesdienst: Evangelium
Das Evangelium wird nur vom Pastor oder einem Diakon vorgetragen. Aber auch die bemerken nicht, dass
viele Kinder das Evangelium nicht verstehen. Deshalb sollten die Erwachsenen und Kinder die Texte vor
der Eucharistiefeier gemeinsam ansehen.

Vorschläge

1.
2.

Ein Kind trägt das Evangelium in einfacher Sprache vor.
Alle versuchen das Evangelium zu verstehen.

Leute, ich denke,
es wird knallhart. Es geht darum,
dass wir jetzt nicht mehr weggucken,
wenn es Leuten hier bei uns schlecht
geht. Jesus sagt: Gott guckt auch nicht
weg – bei niemandem von uns allen.

Dann will Jesus auch mit
mir befreundet sein?
Das wär ein Ding!
Das muss ich erst mal
verdauen!

Eröffnung

Lesung

Evangelium

Jesus gibt alles.
Da ist er sich mit Gott einig.
Der liebt ja auch alle bedingungslos.
Das ist schon ziemlich schrill.

Beispiel

Predigt

Und damit könnte Jesus der beste Freund
für uns alle sein, Leute! Einer, der mit uns
durch dick und dünn geht.

Wortgottesdienst: Predigt/ Diskussion
Meist werden die biblischen Texte vom Pastor für die Erwachsenen der Gemeinde ausgelegt. Nachfragen
sind nicht vorgesehen. Schon gar nicht von Kindern. Dabei haben Kinder Wichtiges einzubringen.
Ihre Sicht ist für Jesus sogar entscheidend.

Vorschläge

1.
2.
3.

Der Pastor legt zusammen mit den Kindern die Texte aus.
Alle diskutieren, was Jesus damit jetzt der Gemeinde sagt.
Die Tischgemeinschaft findet heraus, was Jesus allen gibt.

Leute,
jetzt wissen wir, wie Jesus ist.
Alle am Tisch haben verstanden, was
Jesus für die Menschen riskiert.
Nehmen wir das Freundschaftsangebot
Jesu an? Glauben wir das Jesus? Glauben
wir an den Gott, an den
Jesus glaubte?

Eröffnung

Lesung

Evangelium

Beispiel

Predigt

Ja, wir glauben
an Jesus und wir glauben an
den Gott, den Jesus ‚lieber
Vater‘ nannte. Wir setzen uns
für die bessere Welt ein, die er
wollte.

Glaubensbekenntnis

Wortgottesdienst: Glaubensbekenntnis
Das altehrwürdige Apostolische Glaubensbekenntnis ist in der Sprache und Gedankenwelt des
4. Jahrhunderts verfasst. Damit es heute ehrlich gesprochen werden kann, müssen die Glaubensinhalte
in unsere heutige Sprache – besonders in die Sprache der Kinder - übersetzt werden.
1.

Vorschläge
2.

Alle beglaubigen, dass sie zu Jesus und seinem
Vatergott gehören wollen. Sie wollen jede und
jeden am Tisch willkommen heißen.
Die Kinder sprechen ein eigenes
Glaubensbekenntnis in einfacher Sprache.

Gott, Vater Jesu, hör uns zu!
Wir sprechen vor dir unsere Bitten
aus.
Bitte gib uns Mut und Stärke,
dass wir andern helfen können.
Sei bei uns!

Beispiel

.
.

Eröffnung

Lesung

.

.

Evangelium

Predigt

.

Fürbitten

Glaubensbekenntnis
.

.

.
.
.

.

.

.

Wortgottesdienst: Fürbitten
Die Kinder glauben an den guten Gott, auf den Jesus sich verlässt. Sie bitten Gott für die vielen Menschen
in ihrer Umwelt, denen es nicht gut geht. Sie denken vor Gott in Liebe an die Verstorbenen.

1.

Vorschläge

2.

Die Kinder bitten Gott, den Jesus ‚lieber Vater‘
nennt, in ihren Worten.
Die Kinder bitten im Namen Jesu für Menschen in
Schwierigkeiten – auch für sich selbst.

.

.
.

.

Ach ihr meint,
ihr wollt wie die Emmaus-Jünger
Jesus in vertrauter Runde erleben.
Also beim Brotbrechen.

Da gibt‘s nur eins:
Wir setzen uns alle an den
Abendmahlstisch.
Dann merkt jede und jeder
hautnah, was für ein
Typ Jesus ist.

Wir glauben an Jesus.
Aber wir sind immer noch ziemlich
weit weg von ihm.
Eigentlich wollen wir ihn in seiner
ganzen Art, so wie er leibt und lebt,
hier direkt bei uns haben

Brotbrechen

– wir sitzen am Abendmahlstisch

Brotbrechen der Kinder – Vorbereitung
Die Messdiener*innen bringen Hostien, Wein und Wasser zum Altar. Dort bereitet der Gemeindeleiter die Gaben
weitgehend allein vor. Der Küster sammelt Geld für Hilfsbedürftige ein. Aber die Kinder können mithelfen.

Vorschläge

1.
2.

Die Kinder decken den Abendmahlstisch.
Sie holen ihre Geschenke für andere Menschen heraus.

Abendmahl mit Jesus

Beispiel

Beispiel
Gabenbereitung

Wir haben
Traubensaft für uns alle
mitgebracht. Wir füllen den
Traubensaft mit Wasser in einen
großen Kelch für alle. Lieber Vater
Jesu, mach dass Jesus uns alle
zusammenhält, wenn wir aus
ihm trinken.

Wir legen nun alles auf den Tisch
von Jesus, was wir andern Menschen
von uns geben. Das Wichtigste legen
wir in die Mitte: unser großes Brot
für alle, das Alina und Ferdi
gebacken haben. Das Brot ist wie Jesu
ganzes Leben, das er uns bis zum
letzten Stückchen gibt.

Brotbrechen: Gabenbereitung
Die Kinder decken den Tisch, wie sie es am Familientisch auch tun. Es sind nur mehr Leute da.
Und es geht um das letzte Mahl Jesu. Es geht um sein Vermächtnis für alle.

Vorschläge

1.
2.
3.

Die Kinder setzen sich an den Abendmahlstisch.
Sie legen das Brot auf den Tisch.
Sie füllen Traubensaft und Wasser in einen großen Kelch für alle.

Wir
danken dir,
guter Vater, für die
Welt, für unsere
Familien und für
Jesus. Den hast du uns
als Freund
geschenkt.

Gabenbereitung

Du bist
wunderbar, Gott.
Du bist großartig. Wir danken dir
Wir können Jesus ganz nah in unseren
eigenen Gaben spüren. Denn wir erinnern
uns, wie Jesus im Abendmahlssaal allen
mit jedem Stück Brot ein Stück von
seinem Leben geschenkt hat, bis nichts
mehr da war.

Denn am Abend,
an dem Jesus ausgeliefert wurde und
sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf,
nahm er das Brot und sagte Dank, brach es,
reichte es seinen Jüngern und sprach:
NEHMET UND ESSET ALLE DAVON:
DAS IST MEIN LEIB, DER FÜR EUCH
HINGEGEBEN WIRD.

Brotbrechen

– wir sitzen am Abendmahlstisch
Hochgebet

Brotbrechen: Hochgebet
In der Regel spricht der Gemeindeleiter das Hochgebet in einer den Kindern fremden Sprache allein am
Altar– nur unterbrochen durch die Zustimmungsrufe der Gemeinde. Verstehen die Kinder jedoch,
warum er sich freut und Gott dankt, brennen sie darauf, ihn in ihrer Sprache zu unterstützen.
1.
2.

3.
4.

Vorschläge

Die Kinder danken Gott in ihren eigenen Worten für die Welt und für Jesus.
Über den Gaben von Brot und Wein jubeln sie Gott, dem Vater Jesu, zu.
Im Gedenken an Jesus beim letzten Abendmahl rufen sie zu Gott nach Jesu
Geist in ihren Herzen.
Der Pastor erzählt die Vermächtnisworte Jesu.
Die Kinder bitten um ein wunderbares und furchtloses Leben für alle.

Amen. Das
glaube ich.

Brotbrechen
Das ist der Leib Christi
für dich.

– wir sitzen am Abendmahlstisch

Gabenbereitung

Hochgebet

Kommunion

Brotbrechen: Kommunion
Meist kommuniziert der Gemeindeleiter vor den Gläubigen. Kommunionhelfer*innen teilen die Hostien aus.
Dabei muss der Gemeindeleiter zuerst jeder und jedem ein Stück vom gemeinsamen Brot im Namen Jesu
abbrechen und darreichen. Denn in diesem Augenblick tut er das, was Jesus tat: Er gibt alles den anderen.
1.
2.
3.
4.

Vorschläge

Die Kinder machen Frieden untereinander.
Alle beten das Gebet Jesu, das Vater unser, über den Gaben.
Der Pastor führt das Vermächtnis Jesu aus:
Er bricht das Brot im Namen Jesu und reicht jedem Kind ein Stück.
Dann reicht er den Kindern den Becher mit Traubensaft.
Die Kinder besiegeln das Vermächtnis Jesu:
Sie nehmen das Stück Brot glaubend an und essen es.
Sie nehmen einen Schluck Traubensaft aus dem gemeinsamen Becher.
Damit willigen sie in die Freundschaft mit Jesus ein. Dadurch wandeln
sie sich.

Brotbrechen
– wir sitzen am Abendmahlstisch
Gabenbereitung

Hochgebet

Kommunion

WAS TUN!

Entlassung

Brotbrechen: Entlassung
Mit dem Essen des Brotes haben die Kinder eingewilligt, sich an Jesus zu orientieren.
Die Kinder überlegen, wie sie das in der nächsten Woche in ihrem Umfeld umsetzen können.

Vorschläge

1.
2.

Alle Kinder sind mit Jesus und damit untereinander
befreundet.
Sie überlegen, wie sie andere in der folgenden Woche
unterstützen können.

WAS TUN!

Lied der Kinder

Unser Tisch lädt ein, dabei zu sein.
Kinder feiern die Eucharistie mit der Gemeinde

Lied der Kinder

Unser Tisch lädt ein, dabei zu sein.
1

C
G
Omas Party – sie wird 70, alle sind am Tisch

C
Lecker Kuchen, warme Waffeln und die Sahne frisch
C7
(d e) F
Papa glücklich, spricht kluge Worte, die Kids sind gutgelaunt
C
D
G
Die Stimmung riesig – auch ohne Worte, dass ein jeder staunt
(C7)
F
C
Unser Tisch lädt ein – dabei zu sein
G
C
Dabei zu sein beim Essen, Spielen, Leben
F
C
Ob groß ob klein – Er lädt alle ein
G
C
Wir wollen ihn in uns’re Mitte nehmen

2

Tische braucht man, sie sind praktisch, sie stehen überall
In der Schule, auch zuhause, ein Tisch für jeden Fall
Schulaufgaben, Mittagessen, ein Tisch hilft dabei sehr
Einander fragen, zusammen planen, das gibt so ein Tisch wohl her

Ob eckig, rund – hält er dich gesund
Er wird zum Mittelpunkt deines Lebens
Was du auch machst – hier ist immer Platz
Nichts ist umsonst – niemals vergebens

3

Auch in der Kirche steht ein Tisch, man nennt ihn dort Altar
Hier brauchst du keine Eintrittskarte, Jesus lädt zum Mahl
Er hält zu dir und macht dich fit, verwandelt dich und mich
Gemeinsam stark, gemeinsam handeln, beginnt an Jesu Tisch.

Unser Tisch lädt ein – dabei zu sein
Dabei zu sein beim Essen, Spielen, Leben
Ob groß ob klein – Er lädt alle ein
Wir wollen ihn in uns’re Mitte nehmen

Ob eckig, rund – hält er dich gesund
Er wird zum Mittelpunkt deines Lebens
Was du auch machst – hier ist immer Platz
Nichts ist umsonst – niemals vergebens

