
1  Abendmahl in Zeiten der Pandemie 

 

Die Feier des Abendmahles in Zeiten der COVID-19-Pandemie – Richtlinien erarbeitet vom 

Theologischen Ausschuss der Synode A.B. sowie der Kommission für Gottesdienst und 

Kirchenmusik der Synode A.B. in gemeinsamer Sitzung. 

Die COVID-19-Pandemie und die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie stellen uns vor 

vielfältige Herausforderungen und greifen auch in das kirchliche und gottesdienstliche Leben 

ein. Besonders auch die Feier des Heiligen Abendmahles in den Gemeinden bedarf in dieser 

Ausnahmezeit unserer Aufmerksamkeit, und zwar sowohl aus hygienischer als auch aus 

theologischer und liturgischer Sicht. Der Theologischen Ausschuss der Synode A.B. sowie die 

Kommission für Gottesdienst und Kirchenmusik der Synode A.B. haben in ihrer 

gemeinsamen Sitzung vom 17. Juni 2020 folgende Richtlinien für die Feier des Abendmahles 

unter Berücksichtigung der notwendigen Hygienemaßnahmen erarbeitet: 

1. Die Verantwortlichkeit für die Feier der Gottesdienste liegt bei den Presbyterien der 

Pfarrgemeinden. Ihnen obliegt es, über die Gestaltung der Abendmahlsausteilung im 

Rahmen der hier vorgelegten Richtlinien zu entscheiden. Die beschlossene 

Vorgehensweise samt dazugehörigen Maßnahmen ist der Gemeinde und allen, die in ihr 

Gottesdienste leiten, zu kommunizieren. Das Presbyterium hat bei den Überlegungen auf 

den Feiercharakter und die Ästhetik zu achten. Bei der Entscheidung spielen sowohl 

räumliche Gegebenheiten als auch bereits vorfindliche Traditionen eine Rolle.  

2. Der Verzicht auf die Feier des Abendmahles im Gottesdienst ist weiterhin möglich. Ein 

Gottesdienst ohne die Feier des Abendmahles ist ein Gottesdienst im vollwertigen Sinne. 

So schmerzlich der Verzicht ist, er ist auch ein Zeichen der Solidarität gegenüber den 

Gemeindegliedern, die in der Zeit der Pandemie selbst unter den unten angegebenen 

Hygienemaßnahmen aus Sicherheitsgründen nicht am Abendmahl teilnehmen können. 

3. Sollte die Entscheidung für die Feier des Abendmahles fallen, sind folgende 

grundlegende Hygienemaßnahmen zu beachten: 

3.1. Hygienemaßnahmen bei der Vorbereitung: Schon bei der Aufbewahrung und 

Vorbereitung der Abendmahlsgaben und -geräte für den Gottesdienst sind 

Hygienemaßnahmen zu treffen, insbesondere die vorherige Händedesinfektion und 

Abdeckung bis zur Abendmahlsfeier. 

3.2. Abstand: Der Mindestabstand von 1m ist von Personen, die nicht im selben Haushalt 

leben, auch beim Abendmahlsempfang einzuhalten.  

3.3. Mund-Nasen-Schutz: Auch zwischen Austeilenden und Empfangenden ist der 
Mindestabstand einzuhalten, vor allem wegen des Sprechaktes der Spendeworte. Ist 
die Einhaltung des Mindestabstandes von Gesicht zu Gesicht nicht durchgehend 
möglich, ist von den Austeilenden eine Mund-Nasen-Schutzmaske zu tragen. „Face-
Shields“ aus Plexiglas sind kein geeigneter Ersatz, da keine Abdichtung an den Seiten 
besteht und somit die Gefahr der Infektion durch Aerosole weiterhin gegeben ist. 
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3.4. Hände desinfizieren: Austeilende haben vor dem Austeilen ihre Hände zu 

desinfizieren, möglichst sichtbar vor der Gemeinde. Muss ein Mund-Nasen-Schutz 

verwendet werden, sind die Hände erst nach Anlegen dieser Vorrichtung zu 

desinfizieren. 

3.5. Von der Verwendung von Handschuhen und Zangen wird dringend abgeraten. Die 

Verwendung von Handschuhen ist einerseits aus hygienischen Gründen nicht 

angeraten, da die Gefahr der Fehlbedienung und damit einhergehender 

Kontamination gegeben ist. Andererseits ist das Tragen von Handschuhen oder gar 

die Darreichung des Brotes mit einer Zange nicht nur eine ästhetische Störung, 

sondern beeinträchtigt das Abendmahlsgeschehen von Geben und Empfangen 

massiv. 

3.6. Kein Händereichen: Vom Friedensgruß mit Handreichung und vom Händereichen 

zum Abschluss der Abendmahlsrunden ist abzusehen. 

4. Folgende Varianten für die Feier des Abendmahles in Zeiten der COVID-19-Pandemie 

sind möglich. Keine dieser Varianten ist ideal, jede hat ihre Vor- und Nachteile, die 

Reihenfolge entspricht unserer Priorisierung: 

4.1. Intinctio durch die Austeilenden: Die Austeilenden tauchen die Hostie sehr kurz in 

den Kelch, der von einem*r zweiten Austeilenden gehalten wird, und übergeben sie 

in die Hände der Empfangenden, ohne ihre Hände zu berühren. Dadurch würde die 

Kommunion unter beiderlei Gestalt und die Verwendung eines Gemeinschaftskelchs 

gewahrt. Die Übergabe einer schon leicht befeuchteten Hostie ist der Nachteil dieser 

Variante, der durch die Kürze und geringe Tiefe des Eintauchens minimiert werden 

kann. 

4.2. Darreichung am Abendmahlstisch: Die Elemente werden am Abendmahlstisch 

platziert, Brot auf einem Teller, Wein/Traubensaft in Einzelkelchen. Die 

Empfangenden treten einzeln vor und nehmen sich die Elemente. Die Spendeworte 

werden von den Austeilenden unter Wahrung des Mindestabstandes zugesprochen. 

Vorteil dieser Variante: Die sichtbare Barriere zwischen Austeilenden und 

Empfangenden durch den Mund-Nasen-Schutz entfällt hier jedenfalls. Der 

theologisch problematischen Wahrnehmung der Kommunion als „Selbstnahme“ 

muss durch deutliche Gestik beim Sprechen der Spendeworte entgegengewirkt 

werden. Die Verwendung der Einzelkelche bricht die Symbolik des 

Gemeinschaftsmahles. Daher ist es wichtig, dass das Befüllen der Einzelkelche 

sichtbar aus einem Gemeinschaftskelch vorgenommen wird. 

4.3. Kommunion mit Einzelkelchen. Zur Problematik der Einzelkelche siehe Variante 4.2. 

Die Übergabe von Hostien und Einzelkelchen hat ohne gegenseitige Berührung der 

Hände zu erfolgen. Einzelkelche sind sichtbar aus einem Kelch zu befüllen, damit der 

Charakter des Gemeinschaftsmahles erhalten bleibt. 

  



3  Abendmahl in Zeiten der Pandemie 

 

5. Als theologisch und liturgisch problematisch und daher nicht zu empfehlen sehen wir 

folgende Variante an: 

5.1. Kommunion mit Brot allein: Die Kommunion unter beiderlei Gestalt ist eine wichtige 

Errungenschaft der Reformation, die nicht leichtfertig aufgegeben werden soll. 

Zudem ergibt sich ein Bruch im Abendmahlsgeschehen, weil die Einsetzungsworte 

auch über den Kelch gesprochen werden, der dann aber keine Funktion mehr hat. 

Gänzlich ausgeschlossen ist, dass nur einer oder eine stellvertretend für die 

Gemeinde aus dem Kelch trinkt. 

6. Folgende Varianten sind in der derzeitigen epidemiologischen Situation dezidiert 

ausgeschlossen, weil das Ansteckungsrisiko zu hoch ist: 

6.1. Das Trinken aus dem Gemeinschaftskelch 

6.2. Intinctio durch die Empfangenden selbst: Die Berührung des Weines/Traubensaftes 

durch die Finger vieler Empfangenden ist wahrscheinlich, und daher die 

Übertragungsmöglichkeit von Viren zu hoch. 

7. All diese Punkte gelten sowohl für die Variante der Austeilung im Kreis als auch für das 

„Wandelabendmahl“. Dies gilt ebenso, wenn etwa für Personen mit eingeschränkter 

Mobilität das Abendmahl an deren Platz gereicht wird. 

8. In allen Varianten ist auf die Würde der Feier des Heiligen Abendmahles zu achten. 

9. Die Weigerung eines*r Gottesdienstleitenden, Abendmahlsfeiern zu leiten, ist zu 

respektieren. 

10. Kranken- und Hausabendmahlsfeiern, die durch ordinierte Amtsträger*innen oder durch 

dazu beauftragte Lektor*innen geleitet werden, sind ebenfalls unter oben genannten 

hygienischen Bedingungen möglich. 

Diese Maßnahmen dienen dem Schutz der Schwachen und Verletzlichen sowie dem Schutz 

der Liturg*innen und Austeilenden. Uns ist bewusst, dass in einzelnen Punkten die 

Maßnahmen strenger sind als in anderen Bereichen des öffentlichen Lebens (v.a. bei der 

Mund-Nasen-Schutz-Maske). Da sich sowohl unter Gottesdienstteilnehmenden als auch 

unter an Gottesdiensten mitwirkenden ein relativ hoher Anteil von Menschen aus 

„Risikogruppen“ befindet, halten wir diese strengeren Maßnahmen für gerechtfertigt. Zu 

bedenken ist auch, dass Pfarrer*innen zu einer Berufsgruppe gehören, die sehr viele 

Kontakte in vielen verschieden Bereichen hat, und deswegen ein erhöhtes Risiko des 

Kontaktes mit (symptomfrei) infizierten und der Weitergabe der Infektion gegeben ist. 


