
www.pixabay.com

Gemeinde

Gemeinde Hannover  Hannover@apostolisch.de

November 2020

www.apostolisch.de/nord/hannover

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!
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- Toilettenbesuche dürfen nur einzeln und nach und nach begangen 
werden – das bedeutet, dass wir unsere 2 Toiletten als Eine betrachten 
müssen. 
- Wir müssen die Räumlichkeiten über den Vordereingang betreten und 
über den Hinterausgang verlassen. 
- Das Abendmahl dürfen wir feiern, aber ich würde bei den ersten Malen 
davon absehen und mit Euch ein entsprechendes Vorgehen 
vereinbaren. 
- Kaffeetrinken dürfen wir auch, allerdings würden wir das nach draußen 
verlagern. Auch hier gelten die Hinweise auf das Einhalten des 
Abstandes und das Tragen von warmer Kleidung. 
- Da wir keine hohe Frequenz an Gottesdiensten (min. 14-tägig) in 
unseren Räumlichkeiten durchführen werden, reichen die aktuellen 
Reinigungsmaßnahmen zur Einhaltung der Hygienevorschriften aus. 
 
Ein genaues Hygienekonzept wird noch erarbeitet und alle notwendigen 
Apparaturen müssen noch beschafft werden (Desinfektionsmittelspender 
und ausreichend Desinfektionsmittel). 
 
Bevor aber die große Euphorie startet, möchte ich noch auf die aktuellen 
Infektionszahlen aufmerksam machen: Aktuell stecken sich täglich mehr 
als 11000 Menschen mit dem Coronavirus an und ja, ich kann verstehen, 
wenn manche der ganzen Maßnahmen müde werden. Aber wir als 
Christen stehen in besonderer Pflicht auf unseren Nächsten zu achten 
und daher appelliere ich an uns alle, dass wir uns in dieser Situation 
vorbildlich verhalten. Auch müssen wir die Zahlen in Anbetracht der 
Planung auf den Neustart unserer Gottesdienste im Blick behalten. 
Sollten diese sich weiter erhöhen, werden wir wohl erst im nächsten Jahr 
mit Gottesdiensten starten können. 
 
Vielen Dank, dass Ihr so tapfer ausharrt. Ich hoffe darauf, dass wir uns 
bald wiedersehen. Gott mit Euch! 
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.    

 
 
Liebe Gäste, liebe Freunde und liebe Gemeindemitglieder, 
am 25. September wurde eine neue niedersächsische Verordnung für den 
Umgang mit dem Coronavirus veröffentlicht, welche auch Kirchengemeinden 
betrifft. So sind einige Regeln den neuesten wissenschaftlichen Kenntnissen 
angepasst worden und damit auch für kleine Gemeinden wie uns umsetzbar. 
 
Daraufhin war Anfang Oktober die Planung unseren Gottesdienstbetrieb im 
November wieder zu starten. Zuerst mit einer Versammlung im Freien und dann 
mit einem oder zwei Gottesdiensten im Dezember. Leider haben die aktuellen 
Fallzahlen und die unsichere Situation dazu geführt, dass wir auf eine 
Versammlung im November erst einmal verzichten. 
 
Die Planung sieht wie folgt aus: Sofern keine weiteren Einschränkungen 
beschlossen werden, starten wir mit einem Gottesdienst im Dezember. Wenn 
alles gut läuft und wir mit den Regularien zurechtkommen, 
können wir über einen Zweiten entscheiden. Ob und wann der erste Gottesdienst 
stattfindet, werde ich in dem Gemeindeleben im Dezember ankündigen. 
 
Um es vorab zu erwähnen: Wir müssen bei der aktuellen Situation 
Einschränkungen in Kauf nehmen! Damit wir aber dennoch einen Gottesdienst 
feiern können, gelten folgende Regeln: 
 
- Es gibt keinen Gesang (auch kein Mitsummen oder -pfeifen) 
- Es gelten die aktuellen Hygienevorschriften (AHA+L), was z.B. ein Lüften der 
Räumlichkeiten voraussieht. Daher wäre es wichtig, dass Ihr mit warmer 
Kleidung kommt. 
- Wenn ein Abstand von 1,5m zur nächsten Person aus einem anderen Haushalt 
eingehalten werden kann, dürfen (nach gegenwärtigem Stand) die Masken, nach 
Erreichen des eigenen Sitzplatzes, abgenommen werden. 
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