
www.pixabay.com

Gemeinde

Gemeinde Hannover  Hannover@apostolisch.de

Juli 2021

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!

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
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Kommen wir nun zu einer freudigen Mitteilung: Wir wollen wieder starten 
und unsere Gottesdienste in Präsenz feiern! 
 
Geplant ist ein Start im August, denn wir müssen noch einige 
Vorbereitungen treffen. Auch im August wird der Gottesdienst noch nicht 
so frei und unbekümmert stattfinden können, wie in der Zeit vor der 
Pandemie. Dennoch glauben wir, dass die wenigen noch übrigen 
Einschränkungen ein schönes Gottesdiensterlebnis zulassen. 
 
Das genaue Startdatum wird im Gemeindeleben für den August 
bekanntgegeben. 
 
Hoffen wir, dass die Situation sich weiterhin entspannt und wir uns auf 
einen schönen gemeinsamen Sommer freuen können. Wir haben es in 
der Hand! 
 
Dann bleibt nur zu sagen: Nicht mehr lang und wir sehen uns endlich 
wieder! 
 
Bleibt Gott befohlen und vor allem: Bleibt weiterhin gesund! 
 
Im Namen der Mitarbeiter und Gemeindeleitung, 
 
 

 
Sebastian Ludwig 
Gemeindeältester 

 

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, 
 
schon lang habt Ihr kein Update mehr von uns erhalten – das soll sich hiermit 
wieder ändern. Inzwischen ist die zweite Hälfte des Jahres 2021 angebrochen 
und unser letztes physisches Treffen liegt schon über ein Jahr zurück – puh, was 
für eine lange Zeit. 
 
Corona hatte uns alle fest im Griff und im März letzten Jahres wurde die 
Entscheidung getroffen, dass wir uns erstmal nicht mehr sehen können. Natürlich 
in erster Linie aus Schutz vor möglichen Ansteckungen und deren schlimmen 
Folgen, aber auch, weil von manchen ein Gottesdienst mit Maske, ohne Gesang, 
mit Abstand und ohne sich in den Arm nehmen zu können usw. als nicht schön 
empfunden wurde. 
 
Nun sind wir 1 ¼ Jahre weiter, die dritte Coronawelle ist aufgrund des 
Lockdowns und vieler Testungen weitestgehend gebrochen und inzwischen 
haben glücklicherweise schon viele den vollständigen Impfschutz 
erhalten können und nun geht es immer weiter bergauf. Natürlich ist immer noch 
Vorsicht geboten, wie uns die Zustände in England und Portugal zeigen. Aber 
dennoch entspannt sich die Situation hier ein wenig, worüber wir, so denke ich, 
alle froh sein können. 
 
Dafür auch ein Dankeschön an Euch alle. Ihr habt Ausdauer und Moral bewiesen 
und damit uns allen die Zeit gegeben, die der Situation angemessen war. 
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