
 

  

Anleitung zum „Danke-Mahl“ 



 
 

 
 

VORBEREITUNGEN 

 

 

Was ihr braucht: 
 

• Einen Tisch, an dem ihr alle Platz habt. 

• Schmückt den Tisch ruhig festlich:  

o Wenn ihr mögt nehmt eine Tischdecke,  

o stellt ein paar Kerzen auf (gerne auch deine Kommunionkerze),  

o vielleicht bringt Mama ein paar Blumen vom Einkaufen mit,  

o Servietten neben die Teller und  

o noch alles andere was zu einem schönen festlichen Tisch 

dazugehört… Fertig! 

• Wenn du magst, eine schöne Musik für den Hintergrund (am besten 

ohne Gesang) 

• Und vielleicht findest du Zuhause noch ein Kreuz, dass ihr auf den Tisch 

legen könnt. 

• Das Wichtigste! Essen und Trinken – vielleicht etwas Brot (Habt ihr auch 

indisches Brot gebacken?) und Saft und was ihr noch so mögt. 

  



 
 

 
 

EINFÜHRUNG 

 (Ein Erwachsener liest vor) 

Hey Du! Ja genau du bist gemeint! 

Du bist doch auch eines der Kommunionkinder!? Du gehörst doch auch zu 

der Gruppe Kinder, die sich gerade auf die Erste Kommunion vorbereiten, 

oder!?  

„Erstkommunion“, das feiern wir in der Kirche. Das Wort besteht aus dem 

Wort „Erst“, denn du wirst etwas zum ersten Mal tun - und dem Wort 

„Kommunion“. „Kommunion“ bedeutet „Gemeinschaft“. Du nimmst also zum 

ersten Mal an der Gemeinschaft teil… 

„Äh, - verstehe ich nicht.“ wirst du vielleicht jetzt sagen. – Nun ich versuche 

es dir kurz zu erklären. In der Kirche feiern wir ein Fest für Gott. (Du 

erinnerst dich an das Video!?). Das wichtigste an diesem Fest ist, dass wir an 

Jesu Abschiedsworte denken. Er sagte „Tut dies zu meinem Gedächtnis“. Du 

wirst die Geschichte gleich nochmal hören… 

Bei unserer Feier in der Kirche essen dann diejenigen, die schon Ihre 

Erstkommunion gefeiert haben, ein kleines rundes Stück Brot. Es wird der 

„Leib Christi“ genannt und wir Christen glauben, dass Jesus selbst in diesem 

Brot bei uns ist. Alle, die den Leib Christi bekommen, bilden zusammen „die 

Gemeinschaft“ – zum Beispiel so, wie du mit deinen Klassenkameraden eine 

Gemeinschaft bildest. Und wer zum ersten Mal den Leib Christi empfängt, der 

nimmt zum ersten Mal an dieser „Tisch-Gemeinschaft“ teil. Deine 

Erstkommunion also. 

Heute sollst du auch eine „Tisch-Gemeinschaft“ bilden. Aber nicht in der 

Kirche, sondern zuhause.  

Wer gehört denn bei euch alles dazu? Mama, Papa? Hast du Geschwister? 

Leben vielleicht Oma und Opa bei euch im Haus? Ach weißt du was, – lad 

einfach alle ein dazuzukommen, die bei dir zuhause wohnen! 

 



 
 

 
 

 

Jetzt bist du mit deiner Familie bestens vorbereitet und nun feiert ihr 

zusammen zuhause ein Fest der Dankbarkeit. Wie das geht, fragst du? – Kein 

Problem! Lies einfach weiter. Ich erklär dir alles.  

Achja, und nicht vergessen… Kerzen anzünden! 

Euer Alexander Scherner 

  



 
 

 
 

Eröffnung   

(Ein Erwachsener liest vor) 

Wow, ist das festlich bei uns! Schön, dass wir alle zusammen sind! Schaut 

euch an, wie schön alles aussieht. 

Schaut euch den Raum, den Tisch und all das Schöne ganz in Ruhe an. Werdet 

ein bisschen still dabei und versucht nur zu schauen, ohne zu sprechen. 

Wir feiern jetzt zusammen ein Fest der Dankbarkeit. Und dass ihr alle Zeit 

dafür habt finde ich ganz wunderbar.  

Wenn wir alles stehen und liegen lassen und uns Zeit füreinander, für unsere 

Familie nehmen, dann hat auch Gott Platz bei uns.  

Das Kreuz kann uns daran erinnern, dass Gott, dass Jesus bei uns ist. (Wir 

haben ein Kreuz auf dem Tisch liegen aber) Du, (Names des 

Kommunionkindes), erinnerst dich bestimmt auch an das Video mit dem 

Kreuzzeichen. Dieses Zeichen kann uns an Gott erinnern. Lasst uns alle 

zusammen das Kreuzzeichen machen: 

Alle machen zusammen das Kreuzzeichen 
(von oben nach unten, von links nach rechts) 

und sprechen dazu: 
 

Im Namen des Vaters, 

und des Sohnes 

und des Heiligen Geistes. 

Amen. 

Wir sitzen jetzt zusammen am Tisch und sind daher eine Tisch-Gemeinschaft. 

Wenn wir die Erstkommunion von (Name des Kommunionkindes) feiern, 

dann sind wir in der Kirche, zusammen mit den anderen Kommunionkindern 

und deren Familien eine Tisch-Gemeinschaft. Gemeinsam erinnern wir uns 

in der Kirche daran, wie Jesus mit seinen Freunden zum letzten Mal 

zusammengesessen hat. Ähnlich wie wir heute. 



 
 

 
 

 

Nun wird die Bibelstelle vorgelesen. Dazu wäre es schön, wenn alle am Tisch 

ganz leise sind und der Erzählung ihre ganze Aufmerksamkeit schenken. 

Ich will euch die Geschichte vorlesen. Stellt euch vor:  

Es war Abend. Der Raum war schön vorbereitet. Es war angenehm warm. 

Kerzen brannten. Alle die eingeladen waren, waren gekommen. Es duftete 

herrlich nach frisch gebackenem Brot und die Stimmung aller Anwesenden 

war gut und fröhlich. 

 

Lesung:  Matthäus 26, 14-20 

Ein großes Fest [namens Pessach] steht an und alle Menschen des Landes 

wollen feiern. So trifft sich auch Jesus [zum Feiern] mit seinen zwölf Jüngern. 

Sie essen und trinken gemeinsam. [Die Stimmung ist gut, aber] Jesus weiß, 

dass er zum letzten Mal mit seinen Freunden zu Tisch sitzt. [Er ist sehr 

traurig. Doch er möchte nicht, dass seine Freunde traurig sind, wenn er sie 

verlassen muss.] Darum sagt er zu seinen Jüngern: „Immer wenn ihr 

gemeinsam esst und trinkt, dann denkt an mich. Ich werde nicht mehr lange 

bei euch sein, doch auch nach meiner Zeit hier auf der Erde könnt ihr euch 

beim gemeinsamen Mahl an mich erinnern.“ Die Jünger verstehen Jesus 

nicht. Sie meinen, dass ihr großes Vorbild noch viel bewegen wird. [Sie 

glauben, dass sie ohne Jesus nicht weiter machen können; Dass sie nicht 

mehr den Armen helfen können; Dass sie nicht mehr Kranken zur Heilung 

verhelfen können; Dass das Gute, was Jesus in ihr Leben gebracht hat einfach 

aufhört. Doch Jesu Worte sollen ihnen Mut machen. „Immer wenn ihr 

gemeinsam esst und trinkt, dann denkt an mich. Tut dies zu meinem 

Gedächtnis.“]  

  



 
 

 
 

ÜBERLEITUNG ZUR 
AKTION 

Jesus ist gestorben. Aber er ist wieder auferstanden von den Toten. (Das 

feiern wir an Ostern.) Jedenfalls hat Jesus seine Freunde nicht allein gelassen. 

Er hat ihnen gesagt, dass sie sich immer wieder treffen sollen, um gemeinsam 

zu feiern, miteinander zu essen und zu trinken und daran zu denken, was 

Jesus Gutes getan hat. Genauso wie sie es beim letzten Abendmahl getan 

haben. Genauso wie wir es jetzt tun. So wie es die Christen jeden Sonntag in 

der Kirche tun. Seit über 2000 Jahren. 

Jesus Freunde haben erst später verstanden, was für ein Geschenk ihnen 

Jesus gemacht hat. Ein Geschenk, dass sich Gemeinschaft nennt. Jeder ist für 

jeden da. 

Als die Jünger das erkannten, waren sie sehr dankbar dafür. 

AKTION:  

Folgende Fragen kann jeder, der am Tisch sitzt der Reihe nach mal 

beantworten. Unterhaltet euch ruhig darüber. Währenddessen könnt ihr 

gemeinsam essen.  

 

Ich hab‘ da mal ne Frage an jeden von euch…  

• Wofür bin ich heute dankbar? 

• Wer an diesem Tisch hat mir heute etwas Gutes getan? Und was war das? 

• Wenn ich Gott um etwas Bitten könnte würde ich… (Worum würdest du 

Gott bitten?) 

• Ich mache mir Sorgen um… 



 
 

 
 

DANKSAGUNG 

Nach dem gemeinsamen Essen: 

Ich hätte gar nicht gedacht, was ihr alle für tolle Antworten gegeben habt. 

Dankbarkeit, Sorgen, Bitten… Ich denke alles hat Gott gehört. Denn ich glaube 

er ist immer bei uns. Es gibt ein Gebet, dass immer gut passt, wenn wir so viel 

zu sagen haben. Es ist das Vaterunser. Wer es mitbeten kann, betet mit. Wer 

es noch nicht kann, der hört einfach zu. Du kannst auch die Augen schließen 

und versuchen dich ganz auf die Worte zu konzentrieren. 

VATERUNSER 

Gemeinsam beten wir das Vaterunser: 

Vater unser im Himmel, 

geheiligt werde dein Name. 

Dein Reich komme, 

dein Wille geschehe, 

wie im Himmel so auf Erden. 

Unser tägliches Brot gib uns heute  

und vergib uns unsere Schuld, 

wie auch wir vergeben unser’n Schuldigern. 

Und führe uns nicht in Versuchung, 

sondern erlöse uns von dem Bösen. 

Denn dein ist das Reich, 

und die Kraft,  

und die Herrlichkeit, 

in Ewigkeit. 

Amen. 

 

 



 
 

 
 

 

 

ABSCHLUSS 

Mit euch zu feiern war etwas Besonderes. Es war so anders, aber auch schön. 

Vielleicht nehmen wir als Familie irgendwas von diesem Abend mit, was wir 

ein anderes Mal wieder so machen können. Und wenn es einfach „nur“ das 

Anzünden von (Name des Kommunionkindes) Kommunionkerze ist. 

Ein Gebet können wir noch zum Abschluss beten und mit dem Kreuzzeichen 

beenden: 

ABSCHLUSSGEBET 

Ein „Vorbeter“ kann immer eine Zeile des Gebetes vorlesen, die dann von allen 

anderen Teilnehmenden gemeinsam wiederholt wird. Dazu können die Hände 

gefaltet werden. 

Gott,  

im Miteinander essen, kommst du uns ganz nah.  

Wir schließen dir unser Herz auf und holen dich tief in uns hinein.  

Wir danken dir für diese besondere Nähe. 

Wir danken dir für deine bedingungslose Liebe.  

Segne uns und alle die wir lieben und lass deinen Frieden auf uns ruhen…  

Amen. 

Im Namen des Vaters, und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. 

 


