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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: 0176-
83138726  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



 
Im Heiligen Geist ist er uns nah, trägt und führt uns. Indem wir 
beten und bitten, suchen wir den Geist Gottes in uns und um uns 
und richten uns auf ihn aus. Darum gehört das Bittgebet zur 
Grundausrüstung eines jeden Christen: Wir sind uns unserer 
Begrenztheit bewusst und suchen die liebende Kraft Gottes. Weil 
wir dadurch mit den schöpferischen und erlösenden Kräften Gottes 
verbunden sind, und unser Leben dadurch seinen Grund und sein 
Ziel findet, sollte diese Art von Gebet und Bitte ein Grundton 
unseres Lebens sein – „jederzeit“, „wachsam“, ausharrend. 
 
 
 Wenn wir in der Fürbitte an unsere Glaubensgeschwister und mit 
ihnen an unsere Mitmenschen denken und ihre Not vor Gott 
bringen, sprechen wir ihnen die Lebenskraft Gottes zu, die uns 
selbst trägt und durchdringt. Weil wir als Menschen in Freud und 
Leid miteinander verbunden sind, denken wir fürbittend an die 
Leidenden und werden sicher auch selbst aktiv werden und 
Solidarität leben.  
 
Prof. Dr. Michael Kißkalt  
(Theologische Hochschule Elstal) 

 

Terminkalender der Gemeinde Hannover 
Glashüttenstr. 2, 30165 Hannover 

Gemeindeleitung Tel. 0151-22947954 Email: hannover@apostolisch.de 
 

  Gottesdiensttermine 
Sonntag  27.03.  10:00  Gottesdienst    
       Gemeindeältester Sebastian Ludwig 
       2. Korinther 1; 3 – 7 

 
 

Herzlichen Glückwunsch unseren Geburtstagskindern im März  
 
 
 
 Monatsandacht für März 2022  
 
Hört nicht auf zu beten und zu flehen! Betet jederzeit im Geist; seid 
wachsam, harrt aus und bittet für alle Heiligen (Eph 6,18 [E])  
 
Als Christ könnte man auf diese apostolische Anordnung nur Ja und Amen 
sagen: „Ja, Beten ist ganz wichtig!“ Andererseits haben wir auch 
verwirrende Erfahrungen mit dem Gebet, insbesondere mit dem 
fürbittenden Gebet, gemacht: Manche Bitten finden Antwort und erfüllen 
sich, andere nicht. Warum erhört Gott manche Gebete nicht? Welchen 
Sinn hat das Beten überhaupt?  
Hier ein kleiner Antwortversuch: Im Gebet ist der Unterschied zwischen 
dem souveränen Gott und uns Menschen nicht aufgehoben. Es gibt 
keinen Automatismus, als ob unser Bittgebet auf jeden Fall erfüllt würde. 
Im Gebet steigen wir nicht zu Gott auf, als ob wir durch unser Gebet über 
Wohl und Wehe entscheiden würden. Als Menschen beten wir und 
schütten unser Herz vor Gott aus. Gleichzeitig sind wir uns im Beten 
dessen bewusst, dass nicht wir alles in der Hand haben, sondern der 
allmächtige, ewige Gott. Bewegt durch das biblische Zeugnis glauben wir, 
dass Gott nicht unberührt und unbewegt irgendwo weit weg sitzt, sondern 
sich durch unsere Geschichte und durch unsere Bitten berühren lässt. In 
Jesus ist er zu uns gekommen, um uns von Schuld zu befreien und uns in 
Freud und Leid zu begleiten.  
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