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Beiblatt zur Feier des Heiligen Abendmahls 

 

Zu Seite 7 f 

(3) Die Sakramente gebrauchen 

Diese beiden leibhaftigen Zeichen der Gemeinschaft mit Christus und untereinander sind in Zeiten 

von Corona nicht ohne kaum zu verantwortende Risiken in der versammelten Gemeinde zu feiern. 

Die Taufe kann – unter besonderen Vorkehrungen – im Kreis der Familie vollzogen werden. Auf die 

Feier des Abendmahls raten wir einstweilen zu verzichten, weil eine nach unserem Verständnis adä-

quate Form derzeit nicht durchgeführt werden kann. 
 

Und zu Seite 13 

Abendmahl 
Unter den Aspekten von Abstandwahrung und Hygiene erscheint uns derzeit die Feier des Abend-
mahls kaum angemessen durchführbar zu sein, jedenfalls wenn dabei die Gemeinde Brot und Kelch 
miteinander empfängt, wie es nach dem Herkommen in der reformierten Kirche unabdingbar ist.  
Aus diesem Grund empfehlen wir, bis auf weiteres auf die Feier des Abendmahls zu verzichten. Nach 
reformatorischem Verständnis sind auch Gottesdienste ohne Abendmahl im vollen Sinne Gottes-
dienst.  
  
Neue Möglichkeit der Feier des Abendmahls mit Gruppenbildung 

Der folgende Vorschlag für eine Abendmahlsfeier berücksichtigt insbesondere den für die refor-

mierte Theologie und Praxis wesentlichen Gemeinschaftscharakter des Heiligen Abendmahls. Weil 

sich die Gemeinde unter Corona-Bedingungen nicht stehend um den Abendmahlstisch versammeln 

kann, haben wir diese Alternative entwickelt. Wesentlich ist dabei, dass sich möglichst viele Teilneh-

mer bereits vor dem Gottesdienst in Gruppen bis zu zehn Personen zusammenfinden, in denen sie 

beim Abendmahl zusammensitzen möchten. Informationen und Empfehlungen hierzu geben wir je-

weils aktualisiert auf unserer Homepage:  

https://www.reformiert.de/hinweise-zur-corona-pandemie.html 

Sollte sich eine Kirchengemeinde für die Form eines „Wandelabendmahls“ entscheiden, verweisen 

wir auf Empfehlungen anderer Landeskirchen, zum Beispiel der Ev.-luth. Landeskirche Hannover:  

https://www.landeskirche-hannovers.de/damfiles/default/evlka/frontnews/2020/Ma-

erz/14/Rechtliches/2020-07-13-Handlungsempfehlungen-Abendmahl-LK-Hannover.pdf-

b7fd6f5f67fc6002266187b9f9eb9ccd.pdf 
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Für die von uns empfohlene Form der Abendmahlsfeier gilt: 

Vorbereitungen 

• Der Gottesdienst mit Abendmahl wird so angekündigt und vorbereitet, dass sich vorab Gruppen 

bilden können, die beim Abendmahl zusammensitzen möchten. 

• Einzelpersonen sollen jedoch gleichermaßen zum Gottesdienst mit Abendmahl eingeladen und 

willkommen sein. 

• Dem Liturgen bzw. der Liturgin stehen einige Abendmahlshelferinnen bzw. -helfer zur Seite. 

• Die Abendmahlshelfer geleiten die Gruppen zu Beginn des Gottesdienstes an geeignete Plätze. 

• Sobald sie ihren Sitzplatz eingenommen haben, können Gottesdienstteilnehmer ihre Mund-Na-

sen-Bedeckung abnehmen. 

• Das Abendmahl wird von der ganzen Gemeinde gefeiert und in Gruppen oder an Einzelpersonen 

ausgeteilt. 

• Es versteht sich, dass dabei Einzelkelche verwendet werden müssen. 

• Die Brotstücke und die Einzelkelche müssen auf den Tellern bzw. Tabletts so weiträumig platziert 

werden, dass sie ohne weitere Kontakte jeweils einzeln in die Hand genommen werden können.  

 

Ablauf 

• Alle an der Austeilung Beteiligten desinfizieren sich vor Beginn der Abendmahlsfeier noch einmal 

(für die Gemeinde sichtbar) die Hände.  

• Der Liturg bzw. die Liturgin nimmt am Abendmahlstisch des Gottesdienstraumes die Einsetzung 

des Abendmahls vor.  

• Dann werden Brotteller und Tabletts mit Einzelkelchen nacheinander jeweils durch einen 

Abendmahlshelfer oder eine Helferin zu den Gruppen gebracht, wenn sie nicht bereits in der 

Nähe der Gruppen – abgedeckt  – bereitgestellt worden sind (z.B. auf Stehtischen).  

• Die Abendmahlshelfer tragen bei der Austeilung eine Mund-Nasen-Bedeckung. Die Wege der 

Abendmahlshelfer sind so zu wählen, dass sie untereinander den Mindestabstand einhalten.  

• Brotteller und Tablett sollten den Teilnehmenden jeweils durch die Helfer dargereicht werden.  

• Sie sollten bei der Austeilung auf begleitende Worte verzichten. 

• Die Teilnehmenden nehmen sich das Brot und den Einzelkelch jeweils selber (und stellen diesen 

beim Einsammeln selber wieder zurück). 

• Wer in einer Gruppe nicht am Abendmahl teilnehmen möchte, gibt den Austeilenden ein ent-

sprechendes Zeichen. 

• Zu den Gottesdienstteilnehmern, die nicht in einer Gruppe, sondern einzeln sitzen, geht der Li-

turg bzw. die Liturgin direkt hin.  

• Sie werden vor der Austeilung gebeten, ein Handzeichen zu geben, wenn sie das Abendmahl 

empfangen möchten. 


