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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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- Es gilt in den gesamten Gemeinderäumen eine Maskenpflicht. Hat 

man seinen Platz eingenommen, darf die Maske abgenommen 
werden – jenes gilt für geimpfte, wie für nichtgeimpfte Personen 
gleichermaßen! 

 
Ihr seht, es wird unbürokratischer und der Gemeindegesang ist nun 
durchgängig erlaubt. Dennoch möchte ich nochmals erwähnen, dass wir eine 
Verantwortung gegenüber unseren Mitmenschen haben. Aus diesem Grund 
sollte es uns ein Herzensanliegen sein, in dem Maße aufeinander Acht zu 
geben, dass niemandem Schaden zugefügt wird. 
 
Im September wird es, anders als im Gottesdienst angekündigt, anstelle von 
zwei, nur einen Gottesdienst geben. Dieser wird am Wahlsonntag, den 
26.09.2021, um 10 Uhr stattfinden.  
 
Wie vorher bereits erwähnt, dürfen max. 15 Personen am Gottesdienst 
teilnehmen, daher noch einmal der Aufruf: Bitte meldet euch bis zum 
24.09.2021 zwecks Planung der Teilnehmeranzahl bei mir. Der Grund dafür ist, 
dass ihr keine nicht nötigen Fahrten unternehmen sollt, falls die Kapazität 
bereits erschöpft sein sollte.  
 
Ich freue mich auf unser Wiedersehen und verbleibe bis dahin mit den besten 
Grüßen. 
 
Bleibt Gott befohlen! 
 
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  26.09.  10:00  Gottesdienst    
       Gemeindeältester Sebastian Ludwig 

      Römer 10; 9 – 17 (18)   
 

 
 

 Liebe Gäste, liebe Freunde und liebe Gemeindemitglieder, 
  
 den ersten Gottesdienst im August haben wir gefeiert und ich muss sagen: Es hat 

gutgetan.  
  
 Natürlich sind viele Dinge erstmal ungewohnt gewesen und an der einen oder anderen 

Stelle müssen wir noch routinierter werden, aber so etwas wird sich mit der Zeit 
einpendeln und umso öfter wir Gottesdienste feiern werden, desto besser und leichter 
wird uns die Umsetzung der Maßnahmen fallen. 

  
 Gerade in einer Zeit, in welcher die Infektionszahlen stark ansteigen, sollten wir 

besonders vorsichtig im Umgang miteinander sein und die uns auferlegten Corona-
Regeln beherzigen. Aktuell sind vor allem die nicht geimpften Personen besonders 
gefährdet und zum großen Teil für den starken Anstieg der aktuellen Infektionszahlen 
verantwortlich. Daher auch hier der Appell an alle, die noch nicht geimpft sind: Lasst euch 
bitte impfen! Nur so können wir wieder zur Normalität zurückkehren. 

    
Seit Ende August gibt eines eine neue niedersächsische Coronaverordnung, die auch                      
Auswirkung auf den gottesdienstlichen Betrieb hat.  

   
  Hier eine Übersicht der aktuell geltenden Regeln: 

 
- Es gibt keine Zugangsbeschränkung im Sinne der 3G Regel für   

Gottesdienstbesuche – unerheblich welche Warnstufe aktiv ist 
- Sollten weniger als 25 Besucher zu einem Gottesdienst kommen, müssen 

keine Kontaktdaten erfasst werden – unsere maximale Kapazität beträgt 15 
Personen, daher ist bei unseren Gottesdiensten keine Kontaktnachverfolgung 
mehr notwendig 

- Es darf während des Gottesdienstes gesungen werden – unerheblich welche 
Warnstufe aktiv ist 

- Die maximale Kapazität wird anhand der Abstände (1,5m) zwischen den 
Sitzplätzen bestimmt – das haben wir bereits so umgesetzt 
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