
  

 

 Zum Schutz der Wälder: 100% Altpapier, RecyStar Polar 
 

 

Der Landesbischof ⋅ Postfach 2269 ⋅ 76010 Karlsruhe 

  An die 
Pfarrerinnen & Pfarrer,  
Prädikantinnen & Prädikanten und 
Vorsitzenden der Kirchen-/Pfarrgemeinderäte 
der Evangelischen Landeskirche in Baden 

 

Der Landesbischof 
Prof. Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh 
 
Besucheranschrift: 
Evangelischer Oberkirchenrat, 
Blumenstraße 1-7, 76133 Karlsruhe 
 
Telefon 0721 9175-101 
Telefax 0721 9175-25-101 

 

Karlsruhe, 27. März 2020 
AZ:14-27 
 

Abendmahl feiern in Zeiten der Corona-Pandemie 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Schwestern und Brüder,  

die Karwoche steht unmittelbar bevor. Für viele von uns und für viele Gemeindeglieder sind 
gerade die großen Abendmahlsfeiern in der Passions- und Osterzeit eine Kraftquelle für ihren 
Glauben und ihr Leben. Angesichts der Corona-Pandemie, in der wir alles tun müssen, damit  
sich das Virus langsamer verbreitet, sind wir in diesem Jahr von dieser Quelle der Freude abge-
schnitten und halten uns an die Verordnung des baden-württembergischen Kultusministeriums 
vom 21. März 2020 über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-
Cov-2, nach der keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden dürfen. Ich bin sehr dankbar, mit 
wieviel Kreativität und Energie Sie in Gemeinden und Einrichtungen, in Kirche und Diakonie 
digitale und analoge Formen entwickeln, Seelsorge und Diakonie, religiöse Bildung und gottes-
dienstliches Leben zu gestalten.  

Im Blick auf die Feier des Abendmahls hilft uns vielleicht eine Rückbesinnung auf die ersten 
Feiern in häuslicher Gemeinschaft, die auch an die jüdischen Pessachmahle anschlossen, die in 
diesem Jahr auf den Mittwochabend in der Karwoche fallen und traditionell am Sedertisch im 
Familienkreis gefeiert werden. Ich lade Sie ein, Ihre Gemeinden zu ermutigen mit beiliegender 
Liturgie zu Hause bei sich am Familientisch am Gründonnerstag das Abendmahl zu feiern, viel-
leicht vor dem Abendessen oder darin integriert. Der Glaube ist eine Kraft, die sich mitten im 
Alltag, im Leben der Menschen als wirksam erweist; machen Sie den Menschen in Ihren Gemein-
den und Einrichtungen Mut, das für sich mit ihren Angehörigen zu erproben. Wichtig scheint mir, 
dass wir uns wechselseitig zusprechen, was uns verheißen ist, uns dabei als Personen in die 
Augen schauen und uns hören: Das Brot des Lebens – der Kelch des Heils – Christus für dich! Eine 
Handreichung zum Themas Abendmahl, die auch eine Liturgie für ein solches Hausabendmahl am 
Abend des Gründonnerstags enthält, wird spätestens nächste Woche unter 
https://www.ekiba.de/ideenpool-gemeinden  zum Download eingestellt. 

Ich gehe davon aus, dass manche von Ihnen sich fragen werden, welche Auswirkungen eine 
solche Praxis auf die Ökumene haben wird und wie sie sich mit der Frage der ordnungsgemäßen 
Berufung verträgt; für mich handelt es sich nicht um eine öffentliche Handlung, für die eine  
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ordnungsgemäße Berufung notwendig ist, sondern darum, den Glauben in einer Notsituation im 
häuslichen oder familiären Alltag gemeinsam zu leben und miteinander zu teilen.  

Im Abendmahl gewinnt die Menschwerdung Gottes eine besondere, leibhaftige und soziale 
Gestalt. Lassen sich die Dichte des Freispruchs und der Zuspruch durch eine andere Person, die 
Wechselseitigkeit der Gemeinschaft und die Versöhnung online feiern? An dieser Stelle sehe ich 
noch einen großen Bedarf an theologischer Reflexion und Klärung.  

Deshalb raten wir als Kirchenleitung derzeit davon ab, medial vermittelte Abendmahlsfeiern 
ohne Gemeinde anzubieten. Wir empfehlen eher das stille Mitfeiern, wie es auch sonst manche 
Gemeindeglieder in unseren Gottesdiensten praktizieren. Der Protestantismus kennt die Erfah-
rung, dass sich nach langen Wochen ohne Abendmahl eine neue Freude am gemeinsamen Mahl 
einstellt. Wo aber ein Gemeindeglied in diesen Wochen isoliert ist, sich nur im Radio, Fernsehen 
oder Internet der Gemeinschaft der Heiligen verbunden fühlt und während einer (medial insze-
nierten) Austeilung ein vorbereitetes Stück Brot isst und einen Schluck Wein trinkt, vertrauen  
wir darauf, dass es diesen Menschen in seinem Glauben stärkt.  

In der Liturgie für das Hausabendmahl finden Sie ein Tischgebet für den Abend des Gründonners-
tags, das die Mahlfeiern Jesu thematisiert und ausdrücklich dazu einlädt, das anschließende 
häusliche Abendessen in bewusster Erinnerung an die Tischgemeinschaften Jesu als Agape-Mahl 
zu verstehen.  

Ich grüße Sie herzlich, wünsche Ihnen weiterhin eine gesegnete Passionszeit und danke Ihnen 
nochmals für alles, was Sie für die Stärkung unseres Glaubens und die Gestaltung der Krise im 
Geist der Liebe Christi tun,  

Ihr 

  

 

 

Landesbischof 

Prof. Dr. J. Cornelius-Bundschuh   


