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Spendenbitte 
Sie möchten unsere Gemeindearbeit unterstützen? Dann freuen wir 
uns über Ihre Spende:

Postbank Essen, IBAN: DE12 3601 0043 0018 3584 31
Verwendungszweck: „Gemeinde Hannover“

Sie brauchen jemanden, der Ihnen zuhört, Sie besucht...?
Unsere Besuchs- und Seelsorgekoordinatorin Christine Ludwig nimmt 
Ihren Wunsch gerne direkt telefonisch 05128-5776, mobil: 0173-
5273419  oder per eMail christine-ludwig@apostolisch.de entgegen 
und stimmt sich mit Ihnen ab, wer zu Ihnen und Ihrem Anliegen passt.
Natürlich dürfen Sie sich auch direkt an den Gemeindeältesten 
Sebastian Ludwig (0151-22947954) wenden!

Gemeindeleitung:
Sebastian Ludwig sebastian-ludwig@apostolisch.de
Mitarbeiterteam:
Ruth Grundt Gemeindeblatt / Homepage ruth-grundt@apostolisch.de
Christine Ludwig Koordination Besuchsdienst christine-ludwig@apostolisch.de
Holger Pohl Gemeindemusiker holger-pohl@apostolisch.de

Verantwortlich für den Inhalt: die Gemeindeleitung und für das Layout: Ruth Grundt



 

Man sieht welches Risiko solch ein Besuch birgt. – daher vermute 
ich auch, dass die niedersächsische Landesregierung keine 
Lockerung für Besuche von Gottesdiensten vorgenommen hat. Ich 
befürworte dieses Vorgehen stark, da ich nicht möchte, dass 
unsere Gemeinde ein Ort von neuerlicher Ausbreitung wird. Der 
Großteil unserer Gemeindemitglieder gehört zur Risikogruppe und 
da wäre es unverantwortlich wie gewohnt weiterzumachen. 

Wir haben einen starken Gott und dieser ist nicht weiter weg, nur 
weil wir uns nicht in der Gemeinschaft treffen. Gott ist da – immer 
und überall. Wir können immer mit ihm ins Gespräch gehen, 
immer zu ihm beten. Kein Gebet, egal wie es gesprochen, 
durchgeführt oder was gesagt wird, ist zu gering. Alles hat 
Relevanz. Nicht umsonst sagt Jesus, dass wir zu Gott „Abba, 
lieber Vater“ sagen sollen. Abba, aramäisch für Papa, zeigt ganz 
klar, welche Verbindung auch wir zu Gott haben. Gott ist unser 
Papa und wie wir als Kinder zu unserem Papa gegangen sind und 
ihm alles erzählt haben, so dürfen wir auch bei Gott sein. 

Auch mir fehlt die Gemeinschaft mit euch, der Austausch, die 
herzliche Begrüßung, das gemeinsame Singen. Lasst uns weiter 
durchhalten, weiter füreinander beten und im Geiste miteinander 
verbunden sein. 

Bleibt Gott befohlen und stets unter seinem Segen. 

In Namen der Gemeindeleitung und Mitarbeiter, 

Sebastian Ludwig 

 

Terminkalender der Gemeinde Hannover 
Glashüttenstr. 2, 30165 Hannover 

Gemeindeleitung Tel. 0151-22947954 Email: hannover@apostolisch.de 
 
  Gottesdiensttermine 

Wie schon mitgeteilt wurde, dürfen bis auf weiteres KEINE 
Versammlungen in Form von Gottesdienst, Frühstück, Daddeln oder 
offener Frauentreff stattfinden. 
Wir informieren sofort, wenn wir unsere gewohnten Treffen wieder 
durchführen können.    

 
 
Herzlichen Glückwunsch unseren Geburtstagskindern im Juli  
 
 
 
Liebe Gäste, liebe Freunde und liebe Gemeindemitglieder, 

die Maßnahmen der Kontaktbeschränkungen werden immer mehr 
gelockert und wir können uns wieder mit mehr Menschen treffen. Das ist 
eine positive Entwicklung, da dies auch signalisiert, dass die Anzahl der 
Infizierten weiter abnimmt. 

Leider müssen wir immer wieder lesen, dass christliche Gemeinden oft ein 
Ausbreitungsherd für das Corona-Virus sind. Unterschiedliche Gemeinden 
haben es mit den engen, körperlichen Kontakten nicht so ernst genommen 
oder haben ohne Mundschutz gesungen. Einige Gemeinden behaupten, 
dass dies nicht der Fall gewesen ist. Aber es zeigt doch deutlich, dass 
eine Ansammlung von Menschen in kleineren Räumen eine potentielle 
Gefahr beherbergt. 

Auch der neuerliche Ausbruch bei Tönnies geht wohl auf einen Besuch 
einer kirchlichen Gemeinschaft zurück, denn auch Mitarbeiter eines 
anderen fleischverarbeitenden Unternehmens, welches mittlerweile auch 
stark vom Corona-Virus betroffen ist, haben zur selben Zeit die christliche 
Gemeinschaft besucht. 
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