
Kinder gehören dazu 
Erstes Abendmahl mit Kindern in der Mescheder Christuskirche 

Große und kleine Menschen haben sich in der Christuskirche in Meschede um den Altar versammelt. 
Die 6-11-jährigen Kinder haben ihre Eltern und Großeltern dabei, zwei Paten sind mitgekommen. 
Feierlich ist es und spannend, aufmerksame Kinderaugen beobachten, wie die Erwachsenen sich das 
Stück Brot geben lassen, es in den Mund stecken und sich danach aus Kelch Traubensaft trinken. 
Andere tunken wie ihre Eltern das Brotstückchen in den Kelch. Zu allen sagen Pfarrer Hans Jürgen 
Bäumer und Pfarrerin Karin Neumann-Arnoldi dieselben Worte;: „Nimm und iss, hab teil an Gottes 
Frieden.“ Am letzten Aprilsonntag feierten zum ersten Mal in der Evangelischen Kirchengemeinde 
Meschede auch Kinder das Abendmahl mit. 

 Seit 20 Jahren ist das in der Ev. Kirche von 
Westfalen möglich. „In den letzten Jahren 
wollte ich das Thema immer mit den 
Presbyterium besprechen – doch andere 
Themen schoben sich vor, jetzt war es 
endlich dran, freut sich  der Pfarrer. In 
Freienohl hatte Pfarrerin Neumann-
Arnoldi erlebt, dass Kindre zum 
Abendmahl mitgingen, weil das in 
Oeventrop, der Ursprungsgemeinde der 
evangelischen Freienohler, früher schon 
beschlossen wurde. „Jetzt hat das 
Presbyterium es für die ganze Gemeinde 
beschlossen: Kinder dürfen zum 
Abendmahl kommen. „Denn“, so erklärte 

es die Pfarrerin, „ zu Jesus konnten immer alle kommen, besonders die Kinder.“ Und alles dürfe an 
den Tisch mitgebracht werden: Freude und Kummer, Lust und Leid, Große und Kleine. Das 
Abendmahl und das ganz normale Essen am Küchen- oder Esszimmertisch gehören zusammen. Das 
zeigten Presbyterin Iris Ackermann und die achtjährige Louise Arnoldi in drei kurzen Sketchen: Zu 
Hause wird am Tisch miteinander geredet, Erinnerungen werden erzählt und Vorfreude kommt auf, 
aber auch Streit hat dort seinen Raum, die Versöhnung und das Essen  Stärkung und zum Trost. Wie 
beim Abendmahl, wo Menschen Kraft von Jesus geschenkt bekommen. Der Tischler Habakuk, in 
Szene gesetzt von Iris Ackermann, erzählte Großen und Kleinen, wie er damals vor 2000 Jahren einen 
Tisch für den Zöllner Levi geschreinert hat. Da saßen Zöllner wie er, Diebe und Schlitzohren, und die 
Freunde von Jesus. Und er, der angesehene Tischler fühlte sich wohl in ihrer Nähe. Er begriff damals: 
Alle sind eingeladen, zusammen mit Jesus zu essen, Gott zu danken und zu loben und Kraft zu 
bekommen für ein Leben, das Frieden sucht. So wie am letzten Aprilsonntag in der Christuskirche. 
„Hoffentlich wird so ein Gottesdienst demnächst öfter gefeiert“, meinte ein Vater, als er zusammen 
mit seinen Kindern nach dem Gottesdienst Brot und Saft vom Altar  weiter aß und trank und 
außerdem Kekse, Kaffee und Gummibärchen.  

 


