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ParadigmEnWEchsEl bEi dEr FEiEr dEs abEndmahls

Früher wurde die Zulassung zum Abendmahl in vielen evangelischen Kir-
chengemeinden streng mit der Konfirmation verknüpft. Begründung war, 
dass man das Abendmahl erst „verstehen“ müsse, bevor man daran teil-
nehmen darf. Seit über 20 Jahren allerdings hat sich diese Ansicht sowohl 
theologisch als auch in der Praxis verändert:
So, wie wir in unserer Kirche bereits ganz kleine Kinder taufen, die die Taufe 
selbst noch nicht verstehen, so sind theologisch auch mit der Taufe alle 
Kinder zum Sakrament des Abendmahls eingeladen, auch wenn sie es noch 
nicht verstehen. Denn beide Sakramente sind ein Geschenk Gottes an seine 
Kinder, wir müssen sie uns nicht durch Buße, Frömmigkeit oder intellektuel-
les Verständnis erst erarbeiten. Ein Leben lang gewinnen beide Sakramente 
für die Gläubigen immer neu Bedeutung. Dass man sie „verstanden“ habe, 
kann ein Christ eigentlich niemals behaupten. In jeder Lebensphase und -si-
tuation erschließen sich neue Aspekte und kann Gott auf neue Weise durch 
das Sakrament des Abendmahles ganz tief erfahren werden.
In der weltweiten Ökumene habe diese theologische Haltung die Orthodo-
xen Kirchen am konsequentesten umgesetzt: In allen orthodoxen Kirchen 
sind bereits getaufte Säuglinge zum Empfang des Abendmahls eingeladen.
Wenn bereits Kinder zum Abendmahl zugelassen sind, dann wird besonders 
der Gemeinschafts- und Festaspekt des Abendmahles betont anstatt des 
Aspektes der Sündenvergebung. Dieser Aspekt der Sündenvergebung ist in 
vielen Gläubigen in unseren Kirchengemeinden im Ries einseitig verankert, 
nicht zuletzt durch die Verknüpfung der Zulassung zum Abendmahl mit der 
Konfirmation.
Das Fest der Konfirmation und die Vorbereitungszeit darauf haben in un-
serer evangelisch-lutherischen Kirche inzwischen andere Schwerpunkte als 
die Zulassung zum Abendmahl:
Es geht in der Präparanden- und Konfirmandenzeit um ein Hineinwachsen 
in und Kennenlernen von der eigenen Kirchengemeinde und ihren Traditio-
nen ebenso wie unserer evangelisch-lutherischen Landeskirche. Dazu gehört 
unbedingt auch die regelmäßige Feier des Heiligen Abendmahles, denn 
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auch in diese sollen die Jugendlichen ja hineinwachsen. Beim Konfirma-
tionsfest bestärken (= “konfirmieren“) sie dann selbst ihre Taufe und dass 
sie zur Kirche dazugehören wollen. Daraufhin erfolgt die Segnung für den 
Glaubens- und Lebensweg.
Der evangelische Theologe Wolfhart Pannenberg (1928-2014) begründet 
das Abendmahl mit Kinder ausführlich theologisch und betont lediglich 
drei Voraussetzungen, die er für unabdingbar hält beim Empfang des 
Abendmahls:  
1. die Taufe   
2. der Wunsch, am Abendmahl teilzunehmen  
3. die Fähigkeit zur Unterscheidung der Abendmahlselemente von profa-
ner Speise. 

Wer sich ausführlicher über die theologischen Hintergründe des „Abend-
mahls mit Kindern“ informieren möchte, findet eine gut verständliche 
Zusammenfassung auf folgender Internetseite:
https://evangelisch-in-oe.de/files/abendmahlmitkindern.pdf
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 abEndmahl mit kindErn in unsErEr landEskirchE 

Auf der landeskirchlichen Seite „Kirche mit Kindern“ heißt es zum Thema:
Abendmahl mit Kindern (Quelle: https://www.kirche-mit-kindern.de/the-
men/abendmahl-mit-kindern)
Grundsätzlich ist jede/r getaufte Christ/in zur Teilnahme am Abendmahl 
eingeladen, auch die Kinder (ohne Altersbeschränkung). Diese selbstver-
ständliche Praxis der frühen Christenheit, die erst im Mittelalter nach-
träglich eingeschränkt worden war, musste sich aber in der Evangelischen 
Kirche erst wieder nach und nach durchsetzen, weil man dort die Zulas-
sung zum Abendmahl mit der Konfirmation verknüpft hatte. Die Landessy-
node der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern hat im Jahr 2000 den 
Weg für das Abendmahl mit Kindern auch offiziell wieder frei gemacht. Die 
Mehrheit der Kirchengemeinden hat sich dem in der Zwischenzeit durch 
Kirchenvorstandsbeschluss  angeschlossen. Beratungsangebote und eine 
Vielzahl von Praxismaterialien unterstützen die Gemeinden bei einer ver-
antwortungsvollen Umsetzung (→Webshop Himmelsmarkt Amt für Gemein-
dedienst Nürnberg).
Ziel ist es nicht, dass mit den Kindern eigene Abendmahlsfeiern gehalten 
werden, sondern dass sie ihren Platz in der Abendmahlsgemeinschaft der 
Gemeinde finden, die dadurch bereichert wird. Es gibt vielfältige Gestal-
tungsmöglichkeiten, mit denen Kinder und Familien immer wieder auch 
besonders angesprochen werden können. Die Abendmahlsfeier im  Kin-
dergottesdienst wird aber eher die Ausnahme sein. Da der Begriff „Kinder-
abendmahl“  in diesem Zusammenhang missverständlich ist, spricht man 
heute lieber vom „Abendmahl mit Kindern“.
Für die Leitung der Abendmahlsfeier (Einsetzung) ist in der Evang.-Luth. 
Kirche in Bayern eine offizielle kirchliche Berufung notwendig. Bestimmte 
Teile der Abendmahlsliturgie, die für die Feier unverzichtbar sind, müssen 
also von einem/einer ordinierten Pfarrer/in oder z.B. einem/einer besonders 
dazu berufenen Diakon/in oder Prädikant/in übernommen werden.
Bei der Gestaltung und der Austeilung kann selbstverständlich jedes Ge-
meindeglied mitwirken.
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und Was gilt in unsErEn gEmEindEn?

Viele Kirchengemeinden, Pfarrerinnen und Pfarrer (auch Pfarrerin 
Schedler) haben seit vielen Jahren sehr, sehr gute Erfahrungen ge-
macht, wenn bei der Feier des Abendmahls bereits Kinder und Jugend-
lichen teilnehmen dürfen und in dieses Sakrament hineinwachsen.
Daher ist es nun auch in den Kirchengemeinden Balgheim, Hohenalt-
heim und Schmähingen Thema im Kirchenvorstand. Dieser muss die 
Öffnung des Abendmahles für Kinder und/oder Jugendliche ab der 
Vorbereitung auf die Konfirmation beschließen.

Der Kirchenvorstand Balgheim hat in seiner Sitzung am 7.7.2021 fol-
genden Beschluss gefasst:
Der Kirchenvorstand Balgheim beschließt: Präparandinnen und Prä-
paranden dürfen ab der Vorbereitungszeit zur Konfirmation in eigener 
Entscheidung selbständig zum Abendmahl. Kinder dürfen mit Zustim-
mung der Eltern und wenn die Kinder es selbst wollen am Abendmahl 
teilnehmen. -  Einstimmiger Beschluss

Auch der Kirchenvorstand Schmähingen hat den ersten Teil des obigen 
Beschlusses in seiner Sitzung am 28.7.2021 gefasst. Der Beschluss des 
zweiten Teiles (Teilnahme von Kindern) wurde vertagt.
Der Kirchenvorstand Schmähingen beschließt: Präparandinnen und 
Präparanden dürfen ab der Vorbereitungszeit zur Konfirmation in 
eigener Entscheidung selbständig zum Abendmahl.
-  Einstimmiger Beschluss

 Der Beschluss im Kirchenvorstand Hohenaltheim steht noch aus, da 
die nächste Sitzung erst im September stattfindet.

Karin Schedler
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