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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

Uns geht es sehr gut, auch wenn es hier und da 
zwickt und wir klagen. Das ist ein Klagen auf ganz 
hohem Niveau. Aus dem Grund möchte ich Euch 
zum Erntedankfest ein Chorlied als Ohrwurm 
verankern:

Das Erntedankopfer könnt Ihr mit dem 
Kennwort ‘EDO 2020‘ und Eurer Spendennummer 
an das Konto, das auf der Innenseite angegeben ist, 
überweisen.
Dankbare Grüße   Ruth Grundt

Vergiss nicht zu danken… 

Kehre mal in Dich, überlege mal!



Doch wie geht es für uns weiter? Was machen wir nun? Wie gehen wir 
damit um? 
Wir sind weiterhin gezwungen, den Gottesdienstbetrieb nicht wieder 
aufzunehmen. Wir haben nicht die nötigen Ressourcen, um die Auflagen 
in Niedersachsen zu erfüllen. Zudem gehört der Großteil unserer 
Gottesdienstbesucher der Risikogruppe an und aus diesem Grund wäre 
es unverantwortlich, ein derart großes Risiko einzugehen. 
 
Auch wenn es mir in den Fingern juckt eine Predigt vorzubereiten, mit 
euch einen Gottesdienst zu feiern, allein euch einfach nur 
wiederzusehen, sind uns allen aktuell leider die Hände gebunden – zum 
Schutz für uns alle! 
 
Geht und besucht Gottesdienste dort, wo es möglich ist. Dort, wo die 
Hygienevorschriften eingehalten werden können. Es gibt auch weitere 
Möglichkeiten eine Predigt zu genießen: Im TV werden sonntäglich 
Predigten übertragen, im Internet findet man zuhauf Predigten (wobei 
man da ein wenig aufpassen muss, welch Geistes Kind die 
Gemeinschaften sind). Auch die apostolische Gemeinde Duisburg-
Hochheide überträgt ihre Gottesdienste ins Internet (YouTube). 
 
Ich wünsche euch weiterhin Gottes reichen Segen und hoffe auf ein 
baldiges Ende dieser Pandemie, sodass wir uns bald wiedersehen und 
uns gemeinsam in das warme Licht unseres großartigen dreieinigen 
Gottes stellen können. Und wenn ihr doch mal ins Straucheln kommen 
solltet, denkt an folgende Worte: 
 
Gott sei vor dir 
Gott sei vor dir, wenn du den Weg nicht weißt. 
Gott sei neben dir, wenn du unsicher bist. 
Gott sei über dir, wenn du Schutz brauchst. 
Gott sei in dir, wenn du dich fürchtest. 
Gott sei um dich wie ein Mantel, der dich wärmt und umhüllt. 
 
Im 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, können wir aufgrund der Auflagen des 
Landes Niedersachsen KEINE Versammlungen in Form von 
Gottesdienst, Frühstück, Daddeln oder offener Frauentreff durchführen. 
Wir informieren sofort, wenn wir unsere gewohnten Treffen wieder 
durchführen können.    

 
 
 
Herzlichen Glückwunsch unseren Geburtstagskindern im Oktober  
 
 
 
Liebe Gäste, liebe Freunde und liebe Gemeindemitglieder, 
 
ein halbes Jahr ist nun mittlerweile ins Land gegangen, seit wir uns das letzte 
Mal in den Gemeinderäumen getroffen haben. Ein halbes Jahr, in der die 
Hoffnung da war, dass wir bald wieder öffnen können und das „normale“ Leben 
wieder weitergeht. Aber die Pandemie hat uns weiterhin einen Strich durch die 
Rechnung gemacht. 
 
Auch im Hinblick auf die weiteren Lockerungen, die es in Niedersachsen geben 
soll, war die Hoffnung groß, dass Kirchen und religiöse Gemeinschaften wieder 
mehr Freiheiten erlangen. Leider gelten weiterhin strenge Reglementierungen. 
Schauen wir auf die steigenden Zahlen, werden strengere Maßnahmen in 
unserem Alltag sehr wahrscheinlich. 
 
Das Jenes die Folge ist, hat unter anderem damit zu tun, dass wir unvorsichtiger 
geworden sind. Gerade die jüngere Bevölkerung geht sehr locker mit diesem 
Thema um, aber auch viele Ältere sehen die Maßnahmen nicht so eng. Jedoch 
liegt es an jedem Einzelnen, dass die Zahlen wieder sinken und wir wieder zu 
einer gewissen Normalität zurückkommen. 
 
Daher appelliere ich auch noch einmal an uns: Haltet Abstand, beachtet die 
Hygienevorschriften und tragt Alltagsmasken (Mund- und Nasenschutz). 
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