Termine im Monat Oktober 2020 - Gemeinde Landau
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Do 16:45 Reli-Unterricht

4

So

10:00

Erntedank - Gottesdienst mit Übertragung
Psalm 119,19
aus Kaiserslautern

7

Mi

20:00 Gottesdienst

Jeremia 17,7.8

11

So

10:00 Gottesdienst

Matthäus 7,12

14

Mi

20:00 Gottesdienst

Philipper 2,6-8

15

Do

16:45 Reli-Unterricht

18

So

10:00 Gottesdienst

2. Mose 15,2

21

Mi

20:00 Gottesdienst

2. Korinther 4,17.18

24

Sa

18:00 Bezirks-Jugendgottesdienst in Gartenstadt

(geplant)

25

So

10:00 Gottesdienst

Lukas 10,20

28

Mi

20:00 Gottesdienst

4. Mose 11,4-6

1

So

10:00 Gottesdienst für die Entschlafenen

Römer 14,9
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• Grußwort von

Oktober 2020

Grußwort
Liebe Geschwister,

es ist Oktober und mit dem Erntedankfest danken wir
unserem lieben Gott für all die irdischen Gaben, die wir
erhalten haben. Wir können mit Recht behaupten,
• Lüften während
reichlich gesegnet zu sein: kein Hunger, kein Krieg und
Corona
kein Mangel im täglichen Leben. Wenn wir Mangel
erkennen, dann doch eher, dass wir nicht das alles
• IPTV
haben, was wir uns im Irdischen wünschen könnten.
Im Geistlichen leben wir sogar im Überfluss,
Spendenaufruf
wissend, dass wir wohl versorgt sind durch die unermessliche Liebe unseres Herrn. Wir haben seinen Bei• IPTV
stand in schweren Zeiten, seine Zusage, dass er wieÜbertragungen im
derkommen wird und die Hoffnung, auserwählt zu sein.
Sind wir uns doch bewusst, dass wir uns jederzeit an
Oktober
ihn wenden können und in der Gemeinschaft mit ihm
• Termine im Oktober und untereinander gestärkt werden, um unser
Glaubensziel zu erreichen.
2020
Zu wissen, wie es uns im Geistlichen geht und nicht in
eine ungewisse Zukunft schauen zu müssen, lässt uns
• Impressum
– gerade in den Zeiten der Corona Pandemie – nicht
verzagen.
„Dank-Fest“:
Innerlich sollten wir jede Stunde ein Dank-Fest feiern
und dies unserem Herrn gegenüber im Gebet und
liebevollen Miteinander unter uns und mit unserem
Nächsten zum Ausdruck bringen.
Lassen wir den Heiligen Geist wirken und es uns
dadurch ständig gut gehen. Seien wir uns bewusst,
dass wir alleine keine Dank-Feste zu feiern haben. Ein
Fest ist etwas, woran man Freude hat, das geht nur in
der Gemeinschaft.
Corona lässt ein irdisches Fest zurzeit nur teilweise und
im kleinen Rahmen zu. Mit Gott und den Geschwistern
feiern wir auch ohne uns umarmen zu können, ohne die
Gläser hochzuheben und ohne Lieder laut zu singen
ein Fest der Freude und Dankbarkeit.
Und das nicht nur zum Erntedank.

Diakon Andy Roth

Herzlichst,
euer Diakon Andy Roth

E-Mail Redaktion:
gemeindeleben@gmx.net
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Corona: Lüften während der Gottesdienste — bleibt gesund!

IPTV — die Gemeinde Landau als Vorreiter

Liebe Geschwister,

Für uns in Landau ist das selbstverständlich: Jeder Gottesdienst aus der
Gemeinde wird an die Geschwister übertragen, die gerne teilnehmen möchten,
aber nicht in die Kirche kommen können. Sei es - fast schon klassisch - über das
Telefon, oder aber Sonntags auch per IPTV.

Der Herbst ist da! Das heißt vor allem auch: Die Heizperiode hat gestartet. Auch
in unserer Kirche in Landau. Wir alle freuen uns, wenn die Kirche schön warm
ist. Leider macht uns hier Corona einen kleinen Strich durch die Rechnung:
Wir müssen auch während der Gottesdienste lüften.
Was bedeutet das für den Gottesdienstbesuch?
Die Kirche ist beheizt, damit eine Grundwärme vorhanden ist. Dennoch ist es
notwendig, sich warm anzuziehen. Wir bitten daher alle Geschwister, ihre
Jacken und Mäntel anzubehalten und nicht wie sonst, an die Garderobe zu
hängen. Sollte es wärmer sein, als erwartet, können die Jacken und Mäntel auf
den Bänken deponiert werden.
Eure Gesundheit liegt euren Brüdern am Herzen, bitte macht alle mit!

IPTV — Spendenaufruf
Die Abkürzung IPTV steht für "Internet Protocol Television". Hierbei handelt es
sich um eine Übertragungsart des Fernsehens über das Internet.
Wer hat es noch nicht gesehen, wenn er oder sie in der Gemeinde war:
Bildschirme, Kabel, Kameras bevölkern den hinteren Bereich des Kirchenschiffs.
Mit viel Engagement nehmen sich die Brüder die Zeit, für alle Geschwister das
Gottesdiensterleben auch von technischer Seite so gut wie möglich zu gestalten.
Das hat leider auch seinen Preis. Das gilt für die Ausstattung an sich, aber auch
für die Lizenzen, daher sind z.B. die IPTV-Lizenzen auch begrenzt und nicht
öffentlich zugänglich. Unsere Brüder haben hier im letzten halben Jahr einiges
vorgestreckt, wofür wir sehr dankbar sind.
Nun freuen sie sich sehr, wenn wir
sie hier mit einem kleinen Beitrag
unterstützen können.

Was viele nicht wissen: Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Wir sind die einzige
Gemeinde im Bezirk, die sowohl über die technische Ausstattung als auch die
mit den notwendigen Kenntnissen versehenen helfenden Hände verfügt. Um
auch anderen Geschwistern im Bezirk die Gelegenheit zu geben, mal wieder
„ihre“ Gemeinde zu sehen, auch wenn sie gesundheitlich und / oder coronabedingt nicht teilnehmen können, werden unsere beiden „Helden der Technik“,
Steffen Weber und Gerald Niederberger, im Oktober etwas durch den Bezirk
touren. Das bedeutet, dass wir in Landau auch einmal auf eine Übertragung verzichten müssen. Aber das tun wir gerne für unsere Geschwister in den anderen
Gemeinden, die sich schon sehr darauf freuen. Bitte betet fleißig mit, dass vor
Ort auch immer alles funktioniert!
Was bedeutet das konkret für die Sonntage im Oktober? Hier eine kleine
Übersicht:
4. Oktober, Erntedank: Es findet eine IPTV-Übertragung aus Kaiserslautern
statt, auch in die Gemeinde Landau. Für die Landauer Geschwister, die IPTV zu
Hause empfangen, ändert sich quasi nichts.
11. Oktober: An diesem Sonntag gibt es nur eine telefonische Übertragung. Es
gibt keine Bildübertragung aus der Kirche Landau. Telefonübertragung
findet statt.

18. Oktober (Stand heute): An diesem Sonntag findet aus Landau nur die Telefonübertragung statt. Es wird der Gottesdienst aus Oggersheim nach Gartenstadt
übertragen, die Landauer Geschwister können sich bei Bedarf gerne aufschalten.
Alle Geschwister,
die IPTV
empfangen,
werden auch
noch mal per
E-Mail informiert.

Dazu haben sie in der Kirche ein
Sparschwein aufgestellt, es ist
schwarz und steht direkt bei der
Technik.
Wer mag, kann seinen Beitrag
auch direkt an Gerald Niederberger
geben, der diesen dann entsprechend weiterleitet.
DANKE an euch alle!
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