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Kann denn das Brot so klein 
Liedvorschläge zum Thema Brot

In diesem Beitrag möchte ich ein paar Lieder rund ums Thema Brot vorstellen. Diese Lieder eignen sich ganz 
besonders für die Kinderliturgie des Gründonnerstags aber auch als Gabenbereitungslieder im ganzen Jahreskreis. 

Über die österliche Botschaft mit den Kindern singen
An den Kar- und Osterfeiertagen kommen erfahrungsgemäß 
mehr Kinder zu den Gottesdiensten und in vielen Pfarrge-
meinden wird die Kinderliturgie deshalb besonders anspre-
chend gestaltet. Mit Musik kannst du den Kindern die ös-
terliche Botschaft in ganzheitlicher Weise vermitteln. Beim 
Singen öffnen sich die Herzen. Die Kinder sind da besonders 
intuitiv und reagieren spontan und voller Freude. 

Du kannst ein oder zwei Lieder in die Kinderliturgie einbau-
en oder sogar ein größeres Projekt wagen. In der Pfarre Lie-
sing haben wir bereits vier Mal die „Ostergeschichte“ als ein 
Musiktheaterstück mit den Kindern gespielt und gesungen. 
Es war für uns eine starke Erfahrung, wie die Kinder sich in 
die österliche Liturgie hineinfühlen, wie sie es wahrnehmen 
und den Zuhörern näherbringen können. 

Was finde ich im Gotteslob?
Es ist sehr erfreulich, dass in der neuen Ausgabe des Gottes- 
lobes auch einige Kinder- und Jugendlieder ihren Platz ge-
funden haben. Der Vorteil ist, dass man keine zusätzlichen 
Liederbücher anschaffen muss und sie einfach in der Kirche 
zur Verfügung hat.
Das wahrscheinlich bekannteste moderne Gabenbereitungs-
lied ist das Lied von Andrew Lloyd Webber aus dem Musical 
Jesus Christ Superstar. Im Gotteslob findest du es mit einem 
neuen Text: 

„Nimm, o Gott (urspr. Herr), die Gaben, die wir bringen“ 
(Gotteslob, Nr. 188)
Wir haben es in der „Ostergeschichte“ mit der Originalüber-
setzung des Textes gesungen:  https://pfarre-liesing.karoliebe.
at/osterspiel-das-letzte-abendmahl/ 

„Wir bringen unsere Gaben“ 
(Gotteslob, Nr. 765)
Weniger bekannt, aber sehr empfehlenswert ist Nr. 765 „Wir 
bringen unsre Gaben“ (Text und Musik: Renate Nika). Die-
ses Lied habe ich vor Jahren mit meinem Kinderchor gesun-
gen. Dadurch war das Lied schon für die Pfarrgemeinde be-
kannt und wird heute gelegentlich gesungen. 

Was finde ich in den Büchern?
„Dieses kleine Stück Brot“ 
(God for You(th), Nr. 232). 
Dieses Lied finde ich sehr schön und es ist auch für die Kom-
munion sehr gut geeignet. Ich empfehle am Ende des Refrains 
noch einen zusätzlichen Takt als Übergang zur Strophe zu 
spielen. Auf YouTube findest du mehrere Aufnahmen, z.B. 
diese: https://www.youtube.com/watch?v=wuJzGqqEwrk 

„Kann denn das Brot so klein“ 
(Das Lob, Nr. 260, du mit uns, Nr. 36). 
Das Lied ist in mehreren Liederbüchern zu finden. Der Text 
des Liedes besteht in jeder Strophe nur aus einem Satz, der 
auch für die kleinsten leicht zu merken ist.

„Rund um den Tisch“ 
(Das große KISI-Liederbuch, S. 67).
 Der Liedrefrain hat eine schöne und einfache Melodie, die 
im 6/8 Takt für die Kinder gut zu singen ist. Bei den Strophen 
kann man zum Beispiel die älteren Kinder mehrere zusam-
men oder Solo singen lassen. 

„Jesus nahm beim Abendmahl“ 
(God for You(th), Nr. 130, Jubilate Deo, Nr. 522) 
Das Lied eignet sich bezüglich Tonumfang und Schwierig-
keitsgrad sehr gut für das Singen mit Kindern. Ich empfehle 
beim Üben des Refrains – der auch für kleinere Kinder vom 
Text einfach ist – anzufangen und dann die Strophen even-
tuell nur mit den älteren Kindern zu erarbeiten. Der YouTube 
Link dazu:  https://www.youtube.com/watch?v=1M6hfmTq0Lg

Magdaléna verstärkt seit November das Team der 
Fachstellen und ist unsere Expertin in Musik. Sie 
unterstützt dich bei der Liedauswahl und musikalischer 
Gestaltung der Kinder- und Jugendliturgie.

Kinder*singen
25. April 2020, 10–13 Uhr
Quo Vadis?, Stephansplatz 6 (Hof) 1010 Wien
Anmeldung auf www.jungekirche.wien
Bei diesem Vernetzungstreffen werden wir kindgerechte
Lieder singen sowie musikalische Spiele und Einsingübun-
gen ausprobieren. Herzliche Einladung an alle, die in
Pfarren mit Kindern singen!
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