
Ma(h)l anders!        

Wettbewerb zum Thema „Abendmahl mit Kindern“ 

Seit über 35 Jahren ist in der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck das Abendmahl 

für Kinder geöffnet. Seitdem feiern viele Gemeinden unserer Landeskirche landauf landab das 

Abendmahl gemeinsam mit Kindern. Die Abendmahlspraxis hat sich dadurch verändert: Die 

Atmosphäre ist freundlicher, die Gottesdienste sind fröhlicher und verständlicher geworden - 

mit allen Sinnen ist zu erleben, was das Abendmahl bedeutet. 

Früher ging es im Abendmahl stark um die Sündenvergebung. Das Abendmahl mit Kindern 

hat jedoch den biblischen Reichtum des Abendmahls neu entdecken lassen: Neben der Sün-

denvergebung geht es auch um das Erleben von Gemeinschaft, um die Freude an Gottes 

Schöpfung in Brot, Wein und Saft, um die Vorwegnahme des Festes im Reich Gottes und an-

deres mehr. Das Abendmahl wird individuell verschieden erlebt, die eigenen Bedürfnisse 

wandeln sich auch von Abendmahlsbesuch zu Abendmahlsbesuch. Für diese verschiedenen 

Aspekte ist das Abendmahl in seiner Vielfalt offen. 

Unter der Schirmherrschaft von Prälatin Marita Natt wird hiermit ein Wettbewerb zur Förde-

rung des „Abendmahls mit Kindern“ ausgeschrieben. Gottesdienste oder Projekte in ver-

ständlicher und zeitgemäßer Sprache, in denen „Abendmahl mit Kindern“ gefeiert wird, kön-

nen eingereicht werden.  

 

KRITERIEN FÜR DIE AUSWAHL SIND: 

 ein theologisch verantworteter Umgang mit der Themenstellung,  

 die Konzentration auf einen Aspekts des Abendmahls und dessen Umsetzung in den 

Texten und liturgischen Stücken des Gottesdienstes / des Projektes, 

 eine stimmige Verortung des Gottesdienstes / des Projektes im Kirchenjahr oder bei 

einem besonderen Anlass, 

 die sprachliche und sinnliche Qualität  

 und die milieuübergreifende Verwendbarkeit des Gottesdienstes / des Projekts. 

 

PREIS: 

 Es werden Preise vergeben. Die Preisgelder betragen insgesamt 1250,- €. Die Jury be-

hält sich die Verteilung des Preisgeldes vor. 

 Die Sieger werden voraussichtlich bis zum 1. Juni 2017 benachrichtigt, ihre Gottes-

dienste / Projekte werden auf der Herbstsynode 2017 prämiert. 

 Es ist vorgesehen, die Gottesdienste /  Projekte zu publizieren. 

 
Es ist nur eine Einsendung pro Kirchengemeinde / Person möglich. Die Teilnahme ist nur für Kirchengemeinden / 

Personen aus der Ev. Kirche von Kurhessen-Waldeck möglich. Personenbezogene Daten (Name, Wohnort) dürfen 

im Rahmen der Nutzung des Werkes und für Berichterstattungen, Preisverleihungen etc. sowohl in Printmedien als 

auch im Internet veröffentlicht und weitergegeben werden. Es wird davon ausgegangen, dass das eingereichte 

Werk weitestgehend selbst geschrieben wurde; Materialien anderer müssen kenntlich gemacht und die Quellen 

angegeben werden. Fotos können zu Illustrationszwecken mit der dazugehörigen Einverständniserklärung der 

abgebildeten Personen eingereicht werden.  

 

Bitte reichen Sie Ihre Gottesdienste/ Projekte als Worddokument per Mail mit dem Betreff 

„Wettbewerb Abendmahl mit Kindern“ bis zum 02.04.2017 ein bei der:  

Arbeitsstelle Kindergottesdienst 

Gesundbrunnen 10 

34369 Hofgeismar 

Mail: Arbeitsstelle.Kindergottesdienst@ekkw.de   


