
Mitteilung über das Gottesdienstangebot bei den Apis in 

Memmingen 

 
Liebe Mitglieder, Freunde und Gäste unserer Gottesdienste bei den Apis, der Landeskirchlichen 

Gemeinschaft in Memmingen! 
 

Als Leitungskreis haben wir uns nun entschieden, ab dem 17. Mai wieder Gottesdienste in unserem 

Gemeinschaftshaus anzubieten. Ganz herzlich laden wir dazu wieder ein. 

Da aber in unserem Gottesdienstraum aufgrund der noch gültigen gesetzesmäßigen Abstandsregeln 

nur ein geringes Platzangebot besteht (ca. 20-30 Personen), ist für den Gottesdienst eine 

Anmeldung zur Teilnahme jeweils bis zum Freitag vor dem jeweiligen Sonntag verpflichtend.  

Die Anmeldung kann telefonisch oder schriftlich oder per Email an Gemeinschaftspastor Hermann 

Baur erfolgen. Damit jeder die Möglichkeit zur Teilnahme hat, könnten wir, je nach Anmeldung, 

zwei Veranstaltungen an einem Sonntag anbieten, z. B. um 10.30 Uhr und um 18.00 Uhr. Für 

Ehepaare und Familien können wir Stühle nach Anmeldung zusammenstellen und beschriften. 

Hier nun einige wichtige Information über den Ablauf der Gottesdienste: 

 

1. Der Gottesdienst  
a) Grundsätzliches 

- Die Teilnahme am Gottesdienst ist natürlich jedem frei gestellt. Wir laden herzlich dazu 

ein. 

- Jedoch ist die Teilnahme allen Personen untersagt, die aktuell positiv auf den Corona-

Virus getestet oder unter Quarantäne gestellt sind, Atemwegsprobleme haben, an 

einer Krankheit leiden, unspezifische Allgemeinsymptome oder Fieber haben oder in 

den letzten vierzehn Tagen Kontakt zu einem an Corona-Virus Erkrankten gehabt 

haben.  

 

b) Wichtige Informationen zum Ablauf der Gottesdienste 

- Wir kommen einzeln oder nur mit Familienangehörigen zum Gottesdienst. 
 

- Vor dem Eintritt in den Gottesdienst und bis zum Verlassen des Gemeinschaftshauses 

halten wir uns an die Abstandsregelungen von 2 m. Ein intensiveres Gespräch und 

Händeschütteln wird dadurch natürlich nicht möglich sein. Man kann sich kurz sehen und 

begrüßen, aber mehr ist nicht möglich.  
 

- Vor, während und nach dem Gottesdienst benützen wir eine einfache Mund-Nasen-

Bedeckung. Diese müssen die Besucher von Zuhause mitzubringen. 
 

- Wegen der Infektionsgefahr finden wir am Eingang Desinfektionsmittel für die Hände. Die 

Benützung der Garderobe ist nicht möglich.  
 

- WC-Besuche während des Gottesdienstes sind möglich, jedoch ist es vor und nach dem 

WC-Besuch wichtig, sich die Hände zu waschen und zu desinfizieren. Dazu hängen Behälter 

neben dem Wachbecken. 
 

- Im Gottesdienstsaal sitzen wir im Mindestabstand nach allen Seiten von 2 m voneinander 

getrennt. Familien und Personen, die in einem Haushalt zusammen leben, können neben 

einander sitzen. Die Stühle werden wir dementsprechend nach Anmeldung vorbereiten. Ein 

extra Kinderprogramm wird es nicht geben. 



- Nach dem Gottesdienst ist das Gemeinschaftshaus nach der angegebenen Ordnung zu 

verlassen. Engere Gruppenbildung ist nicht möglich. Außerhalb des Gebäudes ist auch der 

Mindestabstand von 1,5 m einzuhalten. 
 

- Für einen geordneten Ablauf helfen eingewiesene Mitarbeiter.  

 

c) Ablauf der Gottesdienste 

- Die Gottesdienste werden schlicht und kurz gehalten. Nicht länger als eine Stunde.  

 

- Ein Singen mit Maske wird schwierig sein. Lieder werden nur durch ein Abspielgerät 

eingespielt oder durch Gitarre, Klavier oder E-Orgel vorgetragen. Wir können die 

eingespielten oder vorgetragenen Lieder mitsummen oder in Gedanken mitbewegen. Es 

werden keine Liederbücher verwendet. Lautes Singen ist nicht möglich. 
 

- Wenn möglich, kann der Liedtext und auch Psalmgebete an der Leinwand zum Mitlesen 

angezeigt werden. 
 

- Bis auf weiteres finden auch keine Abendmahlsfeiern statt. 

 

 

d) Sonntags-Gedanken 

Wir werden bis auf weiteres jeden Sonntag die Predigtinhalte per Mail oder Brief an alle 

Interessierte verschicken. Wer dies nicht möchte, soll es uns mitteilen. 

 

 

2. Anmeldung 

Damit die Gottesdienste geordnet durchgeführt werden können, ist es erforderlich, sich jeweils 

bis zum Freitag vor dem jeweiligen Sonntag bei Hermann Baur anzumelden. 

Hermann Baur, Illerfelder Weg 17, 87700 Memmingen 

Tel.: 08331 / 9848171 

Email: h.baur@die-apis.de 

Die Anmeldung zur Teilnahme kann telefonisch oder schriftlich oder per Email erfolgen.  

Sollte man aber kurzfristig doch nicht zum Gottesdienst kommen können, so ist eine Abmeldung 

wünschenswert, sofern möglich. 

 

Nun wollen wir also diesen Schritt im Vertrauen gehen und hoffen, dass wir durch die 

Gemeinschaft im Gottesdienst auf dem Weg des Glaubens weiter gestärkt und gesegnet werden. 

Mit herzlichen Grüßen 

 

 

 

Hans-Henning Born      Hermann Baur 

(1. Vorsitzender)       (Gemeinschaftspastor) 

 


