
Covid-19 Schutzkonzept  

der Agape Kirche  
 

 
 
Handlungsanweisungen für den Gottesdient  
 

- Durch die verschärften Lockdown-Maßnahmen besteht die Pflicht während des 

gesamten Gottesdienstes eine medizinische Maske (z.B. FFP2) zu tragen.  

 

- Es ist grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 bis 2m zu anderen Personen 

einzuhalten. Dies gilt innerhalb und auch außerhalb der 

Gemeinderäumlichkeiten. 

 

- Im Gottesdienstraum stehen die Stühle in einem Mindestabstand von 1,5 bis 2 

m nach links und rechts sowie nach vorne und hinten. Dabei ist auf die 

Berücksichtigung und Ausweisung von Verkehrswegen mit erhöhtem Abstand zu 

achten.  

 

- Der Ordnungsdienst achtet auf die Einhaltung dieser Maßnahmen. Bitte folgen 

Sie den Anweisungen der Ordner. Ein Ordner bringt Sie direkt an Ihren 

Sitzplatz. 

 

- Es gibt einen getrennten Zugangs- und Ausgangsweg in das Gemeindehaus 

bzw. in den Gottesdienstraum. Dies ist der Beschilderung zu entnehmen, bitte 

folgen Sie den Pfeilen.  

 

- Es ist untersagt, beim Lobpreis mit zu singen.  

 

- Es stehen in ausreichendem Maße Flüssigseifen, Handtuchspender und je 

Gebäude auch Desinfektionsspender zur Verfügung; diese sind regelmäßig zu 

nutzen. 

 
- Die Reinigungskräfte reinigen die Räumlichkeiten, ggf. auch während der 

Gottesdienste. Hierbei werden insbesondere Türklinken, Handläufe und 

Lichtschalter desinfiziert.  

 

- Die Ordner werden regelmäßig lüften, insgesamt wird innerhalb einer Stunde 

dreimal je 5 Minuten gelüftet. 

 

- Die Kollekte wird vorzugsweise bargeldlos eingesammelt, also digital oder durch 

Überweisung. Kollekte-Körbe gehen nicht durch die Reihen. 



 

- Im Gottesdienst verwendete Technik (Mikrofone, etc.) wird nach Ende des 

Gottesdienstes sorgfältig desinfiziert. Zusätzlich tragen die Mikrofone Einweg-

Infektionsschutz-Kappen. 

 

- Beim Abendmahl kommen ausschließlich Einzelkelche zur Anwendung. Das 

zuvor mit Handschuhen geschnittene Brot wird den Teilnehmenden bspw. mit 

einer Greifzange in die Hand gegeben. Der Mindestabstand wird gewahrt. 

 

- Die Kontaktdaten der Gottesdienstteilnehmenden inkl. Zeitpunkt des 

Gottesdienstbesuches werden in einer Liste festgehalten, um Infektionsketten 

nachvollziehen zu können und auskunftsfähig zu sein. ACHTUNG! Hiermit ist 

jeder Besucher datenschutzrechtlich damit einverstanden! 

 

Handlungsanweisungen für Verdachtsfälle  
 

- Die betreffende Person wird zur ärztlichen Abklärung unverzüglich nach Hause 

geschickt.  

 

- Die Leitung der Gemeinde wird über die für den Gottesdienst zuständige Person 

(in der Regel Pastor/-in oder Gottesdienstleiter/-in) informiert.  

 

- Die Leitung der Gemeinde nimmt den Kontakt zum Gesundheitsamt vor Ort auf. 

Hinweis für Personen, welche sich krank fühlen: 
 

- Die Beachtung der vorgenannten Maßnahmen ermöglichen es, dass der 

Mindestabstand zu anderen Personen zu jedem Zeitpunkt eingehalten werden 

kann. Im Übrigen gilt: Niemals krank in den Gottesdienst! Personen mit 

erkennbaren Symptomen (auch leichtes Fieber, Erkältungsanzeichen, Atemnot) 

kommen nicht in die Gottesdienste bzw. bleiben zu Hause, bis der Verdacht auf 

Infizierung mit dem Coronavirus ärztlicherseits aufgeklärt ist. Hier sind alle 

gefragt, ihre gesundheitliche Situation gewissenhaft zu prüfen, um andere nicht 

in Gefahr zu bringen.  

Bei Fragen wenden Sie sich bitte vor Ort an den Pastor oder an unser Office.  

Sie erreichen unser Office unter info@agape-kirche.de 

 

Die Gemeindeleitung 
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