
6. Kindergruppentreffen: „Brot ist mehr als Brot“  
 

Anliegen:  

Den Kindern soll bewusst werden, dass Brot in unserem Leben eine wichtige Rolle spielt. Brot ist 

nicht nur ein Nahrungsmittel, das Hunger stillt, sondern viel mehr … 
 

Hinführende Informationen (für die Eltern): 

Essen und Nahrungsaufnahme gehören zu den Grundbedürfnissen des Menschen. Gerne suchen wir 

dafür die Gemeinschaft. Dabei teilen wir nicht nur das Essen, sondern durch das Gespräch – das „Mit-

teilen“ – auch unser Leben. 

Jesus hat selbst oft Mahl gefeiert und dadurch Gemeinschaft gestiftet. Wie beim jüdischen Mahl hat er 

Brot gesegnet, geteilt und verteilt.  

Die Feier der Hl. Messe wurzelt in der jüdischen Mahlfeier. Brot wird zu einem wichtigen Symbol für das 

Leben und das Lebensnotwendige – in Jesus Christus finden wir Leben. 

Botschaft des Bibeltextes der Brotvermehrung: Menschen folgen Jesus. Sie wollen bei ihm sein. Und Jesus 

schickt sie nicht weg, sondern gibt ihnen zu essen. Er teilt mit ihnen. Er nimmt Brot und Fische, dankt 

Gott, spricht den Lobpreis, teilt es und gibt es den Jüngern zum Verteilen. Brot nehmen – danken und 

lobpreisen – Brot teilen, dies sind auch die wichtigen Handlungen in der Hl. Messe, auf die sich die Kinder 

vorbereiten. Wir machen das in Erinnerung und im Auftrag von Jesus und sind überzeugt: Jesus ist mitten 

unter uns.  

 

Ablauf des Treffens: 

➢ Stellen Sie einen Teller mit einem Brot in die Mitte und sprechen Sie darüber, wer bzw. was 

dazu beiträgt, dass dieses Brot hier stehen kann (Regen, Sonne, Erde, Samen, Bauer …).  

Sie können auch gemeinsam mit ihrem Kind selber ein Brot backen und dabei darüber 

sprechen. 
 

➢ Betrachten Sie mit Ihrem Kind die Seiten 36+37 im Erstkommunionbuch und lesen Sie den 

Bibeltext vor. Sprechen Sie mit dem Kind darüber, und fragen Sie, was ihm besonders 

aufgefallen ist, an welchen Satz es sich erinnern kann.   

Überlegen Sie gemeinsam mit Ihrem Kind: 

- Wer gibt uns zu Essen?  

- Wer gibt uns das, was wir zum Leben brauchen? 

- Mit wem teilen wir? Was teilen wir miteinander? 
 

➢ Sprechen oder singen Sie gemeinsam das Vater unser;  

teilen Sie dann gemeinsam das Brot und essen es.   

Überlegen Sie mit Ihrem Kind: Wie gehen wir im Alltag mit Brot um? Wann essen wir Brot? 

Wie ist es, wenn ich alleine Brot esse? Wie ist es, wenn wir es gemeinsam essen?  

Lassen Sie Ihr Kind die Seite 35 und Seite 39 oben im Erstkommunionbuch ausfüllen. 
 

➢ Beten sie zum Abschluss gemeinsam das Gebet auf S. 39 im Erstkommunionbuch. Sie sind 

eingeladen, das Gebet mit Ihrem Kind weiterzuschreiben. 


