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Er-lebt - Eine Kirche für Landau. Herzlich willkommen!
Die Er-lebt Gemeinde ist eine evangelische Freikirche in Landau, dem
Zentrum der Südpfalz.
Wir freuen uns, dass du uns besser kennen lernen möchtest und heißen
dich herzlich willkommen.
Als Gemeinschaft von Christen sind wir u.a. im Rahmen der "Evangelischen
Allianz" und der "Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen" (ACK) mit
anderen Kirchen und Gemeinden in Landau und Umgebung verbunden.
Wir sind davon überzeugt dass es sich lohnt, den christlichen Glauben
gemeinsam zu entdecken und einen Bezug zwischen diesem Glauben und
unserem Alltag herzustellen.
Auf den folgenden Seiten geben wir dir einen Einblick, was uns als Kirche
ausmacht.
Zu vielen Themen findest du Informationen auf unserer Website
www.er-lebt.de.
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Das Evangelium als Fundament
Der in der Bibel bezeugte Bericht des Todes von Jesus Christus für unsere
Sünden und seiner Auferstehung bildet die Grundlage unseres Glaubens
und Gemeindelebens.
Diese Botschaft von Jesus Christus ist kein "guter Rat", sondern eine "gute
Nachricht" (griech. "Evangelium"). Denn sie beinhaltet nicht zuallererst
etwas, das wir zu tun haben, sondern das für uns getan wurde: Jesus
Christus hat durch seinen Tod und seine Auferstehung die Beziehung zu
Gott wieder hergestellt. Dieses Handeln Gottes in Jesus erfordert unsere
Reaktion. Durch die bewusste Hinwendung zu Jesus verändert sich unsere
Beziehung zu Gott. Wir sind nicht mehr getrennt von ihm, sondern als
Söhne und Töchter in seine Familie aufgenommen. Weil wir Gottes Gnade
erfahren haben, streben wir als Einzelne und als Gemeinschaft nach
geistlicher Erneuerung. Die Prozesse, die uns verändern und erneuern,
gründen sich auf das Evangelium, weil Jesus allein Menschen retten und
tiefgreifend verändern kann.
Das Evangelium der Gnade ist für uns dabei nicht nur ein Schutz vor
Gesetzlichkeit, sondern auch der Ansporn zu einem Leben in der Freude an
Gott und dem Gehorsam gegenüber seinen Maßstäben.
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Ein kurzer Blick in unsere Geschichte
Gegründet wurde unsere Gemeinde 1994. Knapp zehn Jahre später
reichten die angemieteten Räume in der Landauer Maximilianstraße nicht
mehr aus. 2004 erwarben wir eine alte Tabakfabrik im Stadtteil
Queichheim, die mit viel Eigenleistung umgebaut und im März 2006 als
unser neues Gemeindehaus eröffnet wurde. In den folgenden Jahren
kamen stetig Menschen dazu, sodass wir ab 2010 aus Platzgründen jeden
Sonntag zwei Gottesdienste feierten.
2012 ergab sich die Möglichkeit, ein Grundstück im Gewerbepark "Am
Messegelände" zu erwerben. Dort entstand mit dem "erlebt Forum" unser
neues Gemeindezentrum, das im Juni 2017 eröffnet wurde. Es ist nicht nur
das Zuhause für uns als Gemeinde, sondern steht auch externen Nutzern
für unterschiedlichste Veranstaltungen zur Verfügung.
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Was wir glauben
Mit den Christen des ersten Jahrhunderts bekennen wir: "Jesus ist Herr!"
(Philipper 2,11) - und machen auch damit deutlich, dass Jesus Christus das
Zentrum unseres Gemeindelebens ist.
Als Gemeinde teilen wir die zentralen christlichen Überzeugungen, wie sie
im Apostolischen Glaubensbekenntnis formuliert sind. Es verbindet uns
sowohl mit den geschichtlichen Wurzeln des christlichen Glaubens als
auch mit dem Bekenntnis anderer christlicher Konfessionen.

Unser Auftrag
Warum gibt es uns als Kirche? Maßgeblich für die Antwort sind folgende
Aussagen der Bibel:
Jesus sagt: "Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben.
Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern;
tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes
und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe.
Und seid gewiss:
Ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt."
(Matthäus 28,18-20)
Paulus schreibt: "Ihn, Christus, verkündigen wir; wir zeigen jedem
Menschen den richtigen Weg und unterrichten jeden Menschen in der
Lehre Christi; wir tun es mit der ganzen Weisheit, die Gott uns gegeben
hat. Denn wir möchten jeden Menschen dahin bringen, dass er durch die
Zugehörigkeit zu Christus als geistlich reifer Mensch vor Gott treten kann."
(Kolosser 1,28-29)
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Auf dieser Grundlage haben wir unseren Auftrag als Gemeinde so
formuliert:

Unser gemeinsamer Auftrag ist es,
dass Menschen in der Südpfalz
ihre größte Freude darin finden,
Jesus Christus in vertrauensvoller Nähe
zu folgen.

Unsere Vision
Wie würde es aussehen, wenn wir unseren Auftrag bestmöglich
umgesetzt hätten?
Gibt es eine anziehende Vorstellung von der Zukunft, die Leidenschaft und
Durchhaltevermögen für unseren Weg weckt und Kräfte freisetzt?
Unsere Vision ist die Antwort auf diese Fragen:

Wir träumen davon,
dass jeder in der Südpfalz
Jesus Christus
in einem Gottesdienst
und einer Hauskirche
in seiner unmittelbaren Nähe
erleben kann.
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Unsere Leitungs- und Organisationsstruktur
Ehrenamtliche Leiterinnen und Leiter bilden gemeinsam mit dem
Pastorenteam das Leitungsteam der Gesamtgemeinde.
Weitere Leitungs- und Mitarbeiterteams gibt es in den einzelnen
Bereichen des Gemeindelebens. Frauen und Männer gleichermaßen
engagieren sich dort ehrenamtlich und ermöglichen so die vielfältigen
Arbeiten und Dienste in der Gemeinde.
Als Freikirche erhalten wir keine Kirchensteuer, sondern finanzieren uns
ausschließlich über Spenden der Freunde und Mitglieder unserer
Gemeinde.
Wir sind keinem überörtlichen Gemeindebund angeschlossen. Rechtlicher
Träger der Er-lebt Gemeinde ist der Verein "Christliche Lebenshilfe e.V.",
der als gemeinnützig anerkannt ist und daher Zuwendungsbestätigungen
ausstellen darf.
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Suchende und Skeptiker willkommen
Uns ist bewusst, dass der Glaube an Gott in unserer westlichen Kultur für
sehr viele unplausibel und unglaubwürdig geworden ist.
Deshalb erwarten wir nicht, dass du das glaubst, was wir glauben.
Du bist uns herzlich willkommen - auch wenn du dem christlichen Glauben
skeptisch
gegenüberstehst,
wenn
deine
eigenen
religiösen
Überzeugungen nicht mit unseren übereinstimmen oder wenn deine
Prägung, Weltanschauung oder Ansichten sich von unseren unterscheiden.
Unsere Gottesdienste, Entdeckergruppen oder Glaubenskurse sind eine
Einladung an dich herauszufinden, ob die Inhalte des christlichen Glaubens
deinen Einwänden standhalten und es sich daher lohnt, deinen Zweifeln
und Fragen auf den Grund zu gehen.
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Verständliche und lebensnahe Gottesdienste
Für viele ist der Besuch eines Gottesdienstes verbunden mit manchen
Fragen: Was erwartet mich? Was für Menschen treffe ich dort? Darf ich
dort mit meinen Ansichten sein? Wird das Geschehen mir nicht sehr fremd
sein? Wie geht man dort mit Gästen um?
Wir verstehen diese Fragen und es ist uns ein großes Anliegen, eine
gastfreundliche Kirche zu sein. Wir sind nicht nur Kirche "für uns", sondern
auch "für andere". Daher bemühen wir uns, dass sich neben regelmäßigen
Besuchern auch Menschen in unseren Gottesdiensten willkommen und
wohl fühlen, die ohne einen festen Bezug zu einer Kirche und dem
christlichen Glauben leben. Dazu gehört für uns zum einen, dass wir die
Elemente des Gottesdienstes (Lieder, biblische Texte, Predigt, Gebet,
Abendmahl, Segen usw.) so erklären, dass jeder versteht, was passiert.
Zum anderen ist uns besonders wichtig, für jeden verständlich zu machen,
was das Evangelium von Jesus Christus mit unserem Leben, unserem
Alltag und unseren Sehnsüchten zu tun hat.
In unseren Gottesdiensten ist daher für jeden Raum, Gott zu suchen und
ihm mit den Fragen, Zweifeln und Erfahrungen unseres ganz normalen
Lebens zu begegnen.
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Gottesdienst für Kids: Willkommen im "Entdeckerland"!
Parallel zum Gottesdienst für Erwachsene gibt es mit unserem
"Entdeckerland" ein eigenes Angebot für Kinder zwischen 1 und 12 Jahren
im 1. Obergeschoss unseres Forums.
Hier erleben die Kinder in vier Altersgruppen ein liebevoll auf sie
abgestimmtes Programm, das Glaubensinhalte kreativ, kindgerecht und
altersentsprechend vermittelt. Auch Bewegung, gemeinsames Spielen und
Bastelangebote kommen nicht zu kurz.
Krabbelkäfer

Raupen

Schmetterlinge

Spurensucher

1-2 Jahre

3-4 Jahre

5-6 Jahre

7-12 Jahre

Wir wünschen uns, dass Kinder ihren Fragen und Gedanken zu Gott und
der Welt Ausdruck verleihen, so dass Glaube für sie lebendig wird und in
ihrem Alltag Anwendung finden kann.
Zur Seite stehen uns viele ehrenamtliche Mitarbeiter, die sich in diesem
Bereich mit großer Leidenschaft und Kompetenz einbringen.
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Unsere Hauskirchen
Kirche ist mehr als sonntags für eine Stunde im gleichen Raum zu sitzen.
Kirche ist Beziehung zu Jesus Christus und zueinander.
Kirche heißt, miteinander von der Gnade Gottes zu leben, Schritte im
Glauben zu gehen, zusammenzustehen in allen Lebenslagen und andere in
dieser Gemeinschaft willkommen zu heißen.
Eine Hauskirche ist Kirche im Kleinen, in privater Umgebung. In ihr
gelingt, was in einer großen Gruppe kaum möglich ist: ein vertrauter
Umgang miteinander. Daher treffen wir uns als Er-lebt Gemeinde
regelmäßig in Hauskirchen von 6 bis 12 Personen verteilt über die ganze
Südpfalz. In den Hauskirchen möchten wir geistliche Freundschaft leben.
Wir denken gemeinsam über Bibeltexte nach, sprechen über das, was uns
bewegt, beten zusammen und richten unser Leben so auf Jesus Christus
aus.
Willst du mit uns unterwegs sein, dann bist du herzlich willkommen. Wir
helfen dir, die passende Gruppe zu finden. Melde dich gern unter
hauskirchen@er-lebt.de oder schaue dir unseren Hauskirchenfinder auf
er-lebt.de/er-lebt-einblick an .
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Kurse und Seminare
Nicht stehen zu bleiben, sondern immer weiter lernen – das ist ein
wichtiger Wert in der Er-lebt Gemeinde. Deshalb bieten wir regelmäßig
unterschiedlich lange und intensive Kurse, Seminare und Workshops an.
Egal ob du schon seit vielen Jahren Christ bist oder gerade erst anfängst,
dich mit Jesus und dem christlichen Glauben zu beschäftigen – für jede
und jeden gibt es passende Angebote, die der eigenen Vorkenntnis und
Glaubenserfahrung entsprechen. Die Kurse holen dich dort ab, wo du
gerade auf deinem Weg bist und ermutigen dich dazu, die nächsten
Schritte zu gehen.
Dabei geht es nicht darum, nur Wissen zu vergrößern. Vielmehr sollen dich
die Erkenntnisse und Erfahrungen der Kurse im Denken und Handeln
prägen und dir so dabei helfen, eine (geistlich) reife Persönlichkeit zu
werden, die wiederum anderen auf ihrem Weg weiterhilft.
Neben dem Gottesdienst und den Hauskirchen sind die Seminare ein
weiterer Ort, an dem wir gemeinsam den Auftrag umsetzen, den wir uns
als Kirche gegeben haben.
Die aktuellen Informationen zu unserem Schulungsangebot erhältst du in
unserer "Fokus:Jesus"-Broschüre oder auf er-lebt.de.
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Unterstützung und Mitarbeit
Um für Menschen in Landau eine geistliche Heimat sein zu können,
brauchen wir als Er-lebt Gemeinde finanzielle Mittel. Wir erhalten keine
Kirchensteuern oder eine andere öffentliche Unterstützung, sondern
finanzieren uns ausschließlich über freiwillige Spenden unserer Mitglieder
und Freunde.
Ein dynamisches, pulsierendes Gemeindeleben lebt darüber hinaus vom
ehrenamtlichen Engagement vieler Mitarbeiter. Wir glauben, dass unsere
Gaben und Fähigkeiten ein Geschenk Gottes sind – nicht in erster Linie für
uns, sondern zum Segen für unser persönliches Umfeld, unsere Stadt und
unsere Gemeinde. In diesem Sinne laden wir Mitglieder und Freunde der
Gemeinde ein, ihre Gaben und Fähigkeiten zu entdecken und sie dort
einzusetzen, wo ihr Herz schlägt.
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Das erlebt Forum
2

Im Juni 2017 wurde das erlebt Forum mit seinen 2.500 m als neues
Gemeinde- und Veranstaltungszentrum eröffnet. Zentral gelegen besticht
es durch minimalistischen Industriecharme, ohne dabei auf heutigen
Komfort und Atmosphäre zu verzichten. Mit dem Veranstaltungssaal
verfügt das barrierefreie Gebäude über einen der derzeit größten
Veranstaltungsorte in der Südpfalz. Daneben bietet das lichtdurchflutete
Atrium und mehrere Seminarräume zusätzlich flexible Räumlichkeiten für
die unterschiedlichsten Veranstaltungen von 30 bis 500 Personen.
Das erlebt Forum wird nicht nur für die Veranstaltungen unserer Kirche
genutzt, sondern auch gern von regionalen Unternehmen, Vereinen und
Privatpersonen für die verschiedensten Formate angemietet.
Weitere Informationen sind auf erlebtforum.de zu finden. Schau gerne
auch einmal persönlich vorbei.
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