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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!
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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

Unser Bruder und  früherer Vorsteher
Edmund Reisdorf wurde am 29. Oktober 2020 von 
unserem Herrn heimgerufen. Er hat für die 
Gemeinde Hannover gelebt und hat sie über 
Jahrzehnte betreut und ihr gedient. Wir möchten 
ihm dafür danken.
Die Beerdigung fand am 10.November 2020 im 
engen Familienkreis statt. Wir gedenken seiner in 
lieber geschwisterlicher Verbundenheit. 



Vorstellung von Dunkelheit: Sei es die Einsamkeit, der Verlust eines 
geliebten Menschen, schlechte Stimmung in der Familie oder mit 
Freunden, Stress am Arbeitsplatz oder Krankheit. Es gibt so viel 
Dunkelheit auf dieser Welt und wir können in den Nachrichten 
nachvollziehen, was Dunkelheit aus Menschen machen kann: 
 
Da gibt es Demagogen, die allein nur durch Worte ein komplettes Volk 
spalten können – siehe USA, siehe Deutschland etc. Überall dort sind 
verunsicherte Menschen auf der Suche nach der Wahrheit und fallen 
Verschwörungserzählungen zum Opfer. Sie richten ihren Hass nicht nur 
gegen Regierende, sondern auch gegen Andersdenkende, 
Anderslebende und Minderheiten. Doch was, wenn nicht Gottes 
Handeln, zeigt eine klare Antwort: Er hat uns – alle Menschen – 
geschaffen und er liebt uns – alle Menschen – gleich! 
 
Schauen wir ein wenig voraus, auf die Krippe mit dem neugeborenen 
Kind darin. Da ist ein kleines Kind, nicht wissend, was später auf seinen 
Schultern lasten wird. Was wird es tragen? Unsere Dunkelheit, unseren 
Schmerz unsere Last, all das, was uns weh tut, was uns belastet, was 
uns von Gott wegbringt, all das wird Jesus später auf seinen Schultern 
tragen – und zwar freiwillig! 
 
Für dich, für uns, für alle Menschen! 
 
Lasst uns im Advent Ausschau halten nach diesem Licht „Jesus“, 
welches gerade in der Advents- und Weihnachtszeit unseren Weg 
erhellen und uns ein Stück näher zu ihm bringen soll. 
 
Bleibt gesund, habt, trotz aller Maßnahmen, eine tolle und besinnliche 
Advents- und Weihnachtszeit und kommt gut in das Jahr 2021. 
Im Namen der Mitarbeiter und Gemeindeleitung, 

 
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 Dezember  
 
 
 
Liebe Gäste, liebe Freunde und liebe Gemeindemitglieder, 
weiterhin hat uns die 2. Corona-Welle im Griff und die Fallzahlen sind leider nicht 
so gesunken, wie es durch den Teil-Lockdown gewünscht war. In Zeiten, in 
denen sich täglich mehr als 15.000 Menschen infizieren oder 410 Menschen an 
nur einem Tag an oder mit dem Virus sterben, ist es schwierig vorstellbar, 
sich mit vielen Menschen in einem kleinen Raum zu treffen. 
 
Kirchen genießen in dieser Corona-Zeit eine gewisse Narrenfreiheit, das mag 
man gut oder schlecht finden, aber mit einem geeigneten Hygienekonzept dürfen 
Gottesdienste weiterhin stattfinden. Auch die apostolische Gemeinschaft hat 
mancherorts wieder den Gottesdienstbetrieb aufgenommen, aber zumeist 
in Gemeinden, die größere und weitläufigere Gemeinderäume haben. 
 
Unser Plan war es im Dezember wieder mit Gottesdiensten zu beginnen, aber 
die aktuellen Fallzahlen haben uns – den Mitarbeiterkreis – dazu bewogen, dass 
wir nun doch erst im neuen Jahr starten werden. Die Hoffnung liegt hierbei auf 
sinkenden Fallzahlen, durch die erneut stärkeren Kontaktbeschränkungen 
und die nahende Möglichkeit der Impfung. Ich hoffe, dass ihr diese Entscheidung 
versteht und auch mittragen könnt.  
 
Gerade in der nahenden Advents- und Weihnachtszeit sehnt man sich nach 
Nähe zu Menschen, aber auch zu Gott. Advent ist der Beginn eines jeden neuen 
Kirchenjahres und lädt ein, sich und seine Beziehung zu Gott noch einmal neu zu 
hinterfragen, zu suchen und auch zu finden. Denn dafür steht der Advent: Ein 
Licht für die, die sich in Dunkelheit wähnen. Jeder Mensch hat eine eigene  
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