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Brot teilen - fröhliche Gebets- und Gottesdienstzeit für daheim mit Kindern 
 
Wenn wir nicht zur Kirche kommen können, haben wir hier einen Vorschlag für eine kurze, 
fröhliche Zeit mit Gott am Tisch, auf dem Sofa oder im Kinderzimmer zuhause. Klar kann 
„Kims Spiel“ – so wird das in England bezeichnet – auch einfach weggelassen werden und 
einfach nur ein Stück Brot bildet den Schwerpunkt bei der Lesung und ihrer Ergründung. 
 
 
Das Teilen des Brotes in elf Schritten (gern in Auswahl) 
 

1. Intro 
2. Kerze 
3. Gebet  
4. Spiel 
5. Lesung und Ergründung 
6. Musik 
7. Gebet 
8. Vaterunser 
9. Musik 
10. Segen 
11. Brot essen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

1. Eine/r sagt: Wir werden heute ein kleiner Teil der (nennt eure Kirche/Kirchengemeinde) 
Kirche zu Hause sein. 
 
2. Zündet eine Kerze an und betet: 
Mit dem Licht dieser Kerze erinnern wir an das Licht Gottes,  
des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. 
 
Gebet 
Gott, du bist jetzt hier bei uns  
und auch bei unseren Freundinnen und Freunden  
und unserer Familie in ihren Häusern heute. 
Besonders erinnern wir uns daran,  
dass du auch bei... (laden alle ein, sich an die Menschen aus Kirche, Schule, Großfamilie, 
Nachbarschaft zu erinnern) 
Danke, Jesus, Licht für die Welt. Amen 
 
3. Eine/r sagt: Heute denken wir über das Teilen des Brotes nach, was Menschen, die Jesus 
nachfolgen, seit über zweitausend Jahren in Kirchen, aber auch zu Hause tun, so wie wir es 
heute tun. 
 
4. Spielt „Kims Spiel“: Schickt alle durch Haus und – sofern vorhanden – Garten, um einen 
der untenstehenden Gegenstände zu finden oder ein Bild davon zu zeichnen, wenn der 
Gegenstand nicht zu finden ist. Legt die Dinge auf ein Tablett. Alle haben eine Minute Zeit, 
sich die Gegenstände auf dem Tablett einzuprägen. Dann schließen alle die Augen. Je und je 
wird abwechselnd eine Sache heimlich weggenommen. Alle öffnen die Augen und schauen, 
was entfernt wurde.  
Im Anschluss an das Spiel wird erzählt, was heute jeder Gegenstand heute bedeutet: 
 
Stofftier/Schleichtier - der Esel, auf dem Jesus nach Jerusalem geritten ist. 
 
Blatt - die Palmblätter - die Menschen winkten, um Jesus willkommen zu heißen 
 
Frotteetuch - das Handtuch, das Jesus benutzte, als er beim letzten Abendmahl die Füße 
seiner Jünger wusch und abtrocknete 
 
Münzen - das Geld, das an Judas für den Verrat gezahlt wurde 
 
Brot - Jesu Leib, für uns gegeben 
 
Becher (oder Flasche Traubensaft/Wein) Jesu Blut, das für uns vergossen wurde 
 
Ei - neues Leben, der Stein vor dem Grab Jesu  
 
5. Lest Markus 14,17-26  
 
17 Und am Abend kam Jesus mit den zwölf Jüngern zusammen. 18 Und als sie zu Tisch saßen 
und aßen, sprach Jesus: Ganz ehrlich und wirklich, ich sage euch: Einer von euch, der mit mir 
isst, wird mich verraten. 19 Da wurden sie traurig und sagten zu Jesus, einer nach dem 
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andern: Bin ich's? 20 Er antwortete darauf: Einer von den Zwölfen, der mit mir sein Stück 
Brot in die Schüssel taucht. 21 Der Menschensohn – also ich - geht zwar hin, wie es von mir 
vorausgesagt ist und geschrieben steht; weh aber dem Menschen, durch den ich verraten 
werde! Es könnte sein, dass es besser für ihn wäre, wenn er nie geboren wäre. 22 Und als sie 
aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's ihnen und sprach: Nehmt; das ist 
wie mein Leib. 23 Und er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen den; und sie tranken alle 
daraus. 24 Und er sprach zu ihnen: Das ist wie mein Blut des Bundes, das für viele vergossen 
wird. 25 Wahrlich, ich sage euch, ab jetzt werde ich nicht mehr vom Gewächs des 
Weinstocks trinken bis an den Tag, an dem ich aufs Neue davon trinke in Gottes Reich. 26 
Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. 
 
Brecht das Stück Brot aus Ihrem Spiel oben und verteilt es. 
 
Jede Person kann etwas zum Bibeltext sagen 
Einen Abschnitt oder Satz, der ihr gefällt, über den sie verwirrt ist oder der sie auf andere 
Weise berührt.  
 
6. Musik: Johnny Cash Breaking Bread auf YouTube  
 oder: Wenn das Brot, das wir teilen (EG West 667); eine Auswahl hier 
https://www.youtube.com/watch?v=vt_e67RZ348 (super Aufnahmequalität, wie „Schlager“) 
https://www.youtube.com/watch?v=QLfRgmoXqGM (nicht so gute Aufnahmequalität, aber 
ansprechend, da von Jugendband und zum Mitsingen einladend bis 3‘35) 
https://www.youtube.com/watch?v=uSYmuqzPWr4 (auch gute Qualität, Solosängerin) 
https://www.youtube.com/watch?v=Hn1BpJ_RPSk (auch schön) 
 
7. Eine/r sagt und betet laut: 
Deine Liebe, Gott, ist groß und vollkommen und ganz.  
So groß, das du dich für uns gestorben bist. 
Du bringst durch deinen Tod und deine Auferstehung alle Dinge zusammen. 
Wir beten besonders für die, die gebrochenen Herzens sind (lasst Platz für Namen) 
Wir beten für Menschen, die unter zerbrochenen Freundschaften leiden, besonders... 
Wir beten für Menschen, die unter gebrochenen Versprechen leiden, besonders.... 
Wir beten für alles, was in unserer Gesellschaft zerbrochen ist, besonders für... 
Danke, dass du alles zusammenhältst und in dir alle Dinge zusammenhalten. Amen 
 
8. Eine/r sagt: Unser täglich Brot gib uns heute, das hat Jesus gelehrt. So beten wir 
gemeinsam:  
Vaterunser mit oder ohne Gesten 
 
9. Fischy-Musik wird vorgeschlagen, das sind Lieder, die ermutigen und Leib und Seele der 
Kinder ansprechen; Lieder mit Spaß, Zuspruch und Bewegungen. Im deutschsprachigen 
Raum gibt es viele vergleichbare Lieder, z.B. „Immer und überall“ oder „Du bist der Clou“ 
oder „Segen uns mit der Weite des Himmels“; da haben alle ein eigenes Repertoire.  
 
10. Sprecht den Segen aus der Messy Church 
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus  
(Hände zum Schälchen formen vor dem Körper und ein Geschenk erwarten, dass etwas 
hineingelegt wird) 

https://www.youtube.com/watch?v=vt_e67RZ348
https://www.youtube.com/watch?v=QLfRgmoXqGM
https://www.youtube.com/watch?v=uSYmuqzPWr4
https://www.youtube.com/watch?v=Hn1BpJ_RPSk
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Und die Liebe Gottes  
(Hände aufs Herz legen) 
Und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes  
(entweder bei den Händen nehmen oder in diesen Zeiten die Hände falten) 
Sei mit uns allen. Amen!  
(Hände in die Luft und das Amen zusammen richtig laut ausrufen) 
 
Oder sprecht einen anderen Segen oder singt (Komm, Herr segne uns).  
 
11. Und jetzt: Butterbrote (Stullen, Kniften, Schrippen…) schmieren und futtern. Oder sogar 
Brotbacken mit allem, was dazu gehört, wenn das Mehl im Supermarkt nicht vergriffen war 
;-)… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

übersetzt, bearbeitet und ergänzt von Kerstin Othmer, Dortmund 2020 
Nach einer Vorlage  

https://www.messychurch.org.uk/resource/breaking-bread-fun-family-prayer-time  
 

https://www.messychurch.org.uk/resource/breaking-bread-fun-family-prayer-time

