
Infektionsschutzkonzept für Abendmahlsfeiern in der Evang. Stadtkirche  
in Weingarten (beschlossen vom  Kirchengemeinderat am 13. Oktober 2020, der  neuesten 

Corona-VO des Landes BW angepasst am 25.01.2021) 
 

Mahlfeier am  ………………………….. 

Verantwortliche(r) Liturg/Liturgin:……………………………………. 

Mesner: ……………………………………………………………………. 

Weitere Person, die bei der Austeilung mitwirkt: ………………………………………………. 

 

Vorbereitung in der Sakristei und des Kirchenraums 

1. Am Eingang stehen Desinfektionsspender für jeden Gottesdienstbesucher bereit.  

2. Zur Vorbereitung von Brot und Kelchen soll ein Mund-Nase-Schutz und Einmalhandschuhe ge-
tragen werden. 

3. Statt Hostien wird Brot verwendet, das vorab in mundgerechte Stücke zerteilt wird. Die Brotstü-
cke legen in einem Korb. Die Austeilung erfolgt mit einer Zange. 

4. Der Traubensaft wird einer original verschlossenen Flasche in die Kelche gegossen. Die Tab-
letts mit den Kelchen werden auf dem Altar gestellt und mit einem Tuch abgedeckt. 

5. Aus dem Hofsaal werden 5 Tische im großen Halbkreis vor dem Altar aufgestellt. Der Abstand 
zum Liturgien beträgt 5m zu jedem Tisch. Auf jeden Tisch sind jeweils am Tischende kleine Tel-
ler gedeckt, so dass jeweils  bis zu 10 Teilnehmer das Mahl miteinander feiern können.(Zusam-
men mit den Austeilenden entspricht die Zahl der Teilnehmenden der Zahl der Teilnehmenden 
beim letzten Mahl mit seinen Jüngern.) 

 

Liturgie der Mahlfeier 

6.  Die liturgischen Texte werden so kurz wie möglich gehalten (zB kein „Von Gott kommt mir ein 
Freudenschein“). Auch die Predigt, Lieder, Gebeten und musikalischen Stücke werden so kurz 
gehalten, dass der Gottesdienst in der Regel nur etwa 45 min dauert. 

7. Auf den Friedensgruß mit Händereichen wird verzichtet, desgleichen auf das Händereichen 
nach der Austeilung. 

8. Der Pfarrer/die Pfarrerin trägt Mund-Nase-Bedeckung, außer beim Sprechen der Liturgie. So-

lange sie/er spricht, bleibt allerdings zu den Teilnehmenden immer ein Abstand von 5m. Zu den 
Einsetzungsworten wird weder Brot noch Kelch in der Hand gehalten. 

9. Für alle Teilnehmer am Gottesdienst, aber auch für die Mitwirkenden (zB Mesner und Kirchen-
gemeinderat) gilt die Pflicht eine medizinische  Mund-Nase-Bedeckung zu tragen (OP-Maske 
oder FFP-2-Maske). Die mit der Austeilung Beauftragten desinfizieren sich, bevor sie an den Al-
tar treten, ihre Hände. Sie legen, bevor die erste Gruppe an den Tisch kommt, für jeden Teilneh-
mer ein Stückchen Brot auf jeden Teller und stellen jeweils einen Kelch mit Traubensaft dazu. 
Dann gehen sie wieder zurück zum Altar. 

10. Die Gemeinde wird eingeladen, in Gruppen von maximal 10 Personen durch den Mittel-
gang nach vorne zu kommen und dabei auf die Einhaltung des Mindestabstands von 2m zu ach-
ten.  Die Mund-Nase-Bedeckung darf für den Empfang der Kommunion kurz abgenommen wer-
den.  

11. Der Liturg/die Liturgien spricht vom Altar aus die Spendenworte (ZB „Nimm und iss vom 
Brot des Lebens“ und „Nimm und trink vom Kelch des Heils“). Das Brotstück wird von den Teil-
nehmenden ohne Berührung des Tellers entgegengenommen. Wenn alle gegessen und getrun-
ken haben, schließt der Liturg mit einem Segenswort zur Sendung ab und entlässt die Gruppe, 
die über die seitlichen Gänge zurück an den Platz geht. 

12.  Die nächste Zehnergruppe wird erst aufgefordert, wenn die vorgehende wieder am Platz 
ist. Möglich wäre auch, zwischen linker und rechter Bankreihe abzuwechseln, dann bleiben die 
Gruppen im Abstand zueinander. 

13. Während die nächste Gruppe nach vorne kommt, sammelt der Liturg mit einem Tablett die 
gebrauchten Kelche ein. Die beiden austeilenden Personen decken die Tische neu ein mit Brot 
und Einzelkelchen. 


