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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



 
 - Es wird bis auf weiteres kein Abendmahl gefeiert.  

- Gesang ist abhängig von der Inzidenz entweder nicht, mit oder ohne 
Maske möglich. Dies wird während des Gottesdienstes bekanntgegeben. 

- Die Gemeinderäume müssen regelmäßig gelüftet werden (Empfohlen          
wird ein Lüftungszyklus von 20 Minuten). 

- Die Sanitärbereiche dürfen nur von maximal 2 Personen betreten 
werden. 

- Wir sind verpflichtet die Besucherdaten zu erfassen. Dafür gibt es 2 
Möglichkeiten: Über die Luca-App oder über eine schriftliche Erfassung 
Eurer Daten am Eingang durch eine dritte Person. Diese Liste wird nach 
3 Wochen vernichtet. Ein weiteres Verweilen ist im Eingangsbereich nicht 
gestattet. 

- Der Zutritt zur Küche ist nur für vollständig geimpfte, genesene oder 
negativ getestete Personen möglich – der Test darf dabei nicht älter als 
24 Stunden sein. Wenn der Wunsch nach einem Kaffee o.Ä. nach dem 
Gottesdienst besteht, kann diesem draußen auf dem Hinterhof 
nachgekommen werden. 

- Die Gemeinderäume dürfen nur durch den Vordereingang betreten 
und durch den Hinterausgang verlassen werden.  

- Die maximale Dauer eines Gottesdienstes darf nicht länger als 60 
Minuten betragen. 

 
Der erste Gottesdienst wird am 15. August, um 10 Uhr stattfinden. Die 
nächsten Gottesdienste folgen dann im September. Die Termine könnt ihr 
wieder wie gewohnt aus dem Gemeindeleben entnehmen. 
 
Ich freue mich auf unser Wiedersehen und verbleibe bis dahin mit den besten 
Grüßen. 
 
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 
 
  Gottesdiensttermin 

Sonntag  15.08.  10:00  Gottesdienst    
       Gemeindeältester Sebastian Ludwig 

      Epheser 2; 4 - 10   
 

 
Herzlichen Glückwunsch unseren Geburtstagskindern im August 
 
 
 

 Liebe Gäste, liebe Freunde und liebe Gemeindemitglieder, 
  
 wie im vorherigen Gemeindeleben bereits angekündigt, starten wir im August wieder mit 

dem Feiern von Gottesdiensten. Ich glaube, dass viele auf diesen Tag gewartet haben 
und auch ich muss sagen, dass mir die Zeit mit Euch wirklich gefehlt hat. Es ist einiges 
passiert in den anderthalb Jahren und ich glaube, wir haben uns viel zu erzählen. Auch 
dafür wird es wieder Gelegenheit geben, aber es wird alles ein wenig anders, als wir es 
gewohnt waren / sind. 

  
 Natürlich befinden wir uns weiterhin in der Zeit einer Pandemie und die Zahl der 

Menschen, die sich mit Covid-19 infizieren, steigt erneut an. ABER: Dank der Impfung 
nimmt die Krankheit für viele an Bedrohlichkeit ab. Natürlich können sich auch vollständig 
geimpfte Personen infizieren, jedoch ist bei ihnen nur mit einem leichten 
Krankheitsverlauf zu rechnen. Damit es aber auch in unseren Gottesdiensten zu keinen 
Ansteckungen kommt, müssen wir neben den allgemein bekannten AHA+L-Regeln ein 
paar weitere Regeln definieren und auch einhalten: 

  
- Es dürfen maximal 15 Personen an einem Gottesdienst teilnehmen. Steht die 16.      

Person vor der Tür, sind wir gezwungen diese abzuweisen. Daher ist es zwingend 
erforderlich, dass Ihr euch vorher anmeldet. Schickt dazu einfach eine E-Mail an 
hannover@apostolisch.de oder ruft mich unter 0151/22947954 an bzw. sendet 
mir eine Nachricht. Eine Info an Christine Ludwig ist auch möglich. 

 Wichtig ist: Sind die ersten 15 Anmeldungen eingegangen, werde ich allen 
Nachfolgenden leider absagen müssen.  
- In den gesamten Räumlichkeiten ist ein Mund-Nasenschutz (ab dem 6. Geburtstag       

Alltagsmaske, ab dem 14. Geburtstag OP-Maske oder Maske mit FFP2-/KN95-
/N95- Standard ohne Ausatemventil) zu tragen. Am Platz darf die Maske 
abgenommen werden. 
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