
Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner 
rund um den Martha-Saalfeld-Platz und darüber hinaus:

Es ist mal wieder der erste Sonntag im Mai und damit damit ein guter

Anlass zu einem "Anlass-Gottesdienst" als Start  in die Motorrad-

Saison für Motorradfahrer/innen in Landau. 

Der Gottesdienst hat hier bereits eine lange Tradition und findet nun

zum 11. Mal statt. 

Unter Begleitung der Polizei werden am 7. Mai gegen 11.00 Uhr die

Teilnehmer/innen auf ihren Maschinen zum Martha-Saalfeld-Platz

rollen. Es wird sich dabei "naturgemäß" nicht ganz vermeiden lassen,

dass es kurzzeitig etwas lauter als gewöhnlich am Sonntagmorgen

wird. Um Sie möglichst wenig in Ihrer Sonntagvormittagsruhe zu

stören, haben wir deshalb den Beginn des Gottesdienstes auf den

späten Vormittag gelegt. Die gesamte Veranstaltung ist mit den

zuständigen Stellen der Stadt abgesprochen und genehmigt.

Bei gutem Wetter werden wir den Gottesdienst draußen auf dem

Platz feiern.

Herzlich laden wir auch Sie ein zu diesem Gottesdienst und zum

anschließenden Kirchenkaffee in der Kapelle.

Das Thema lautet in diesem Jahr: 

"Mit der Kraft der zwei Herzen!"

Treffpunkt der Biker ist der Rasthof "Pfälzer Weinstraße West" an der

A 65. Von dort aus ist um 10.30 Uhr eine gemeinsame Anfahrt unter

der Begleitung von motorradfahrender Polizei zum "Martha-Saalfeld-

Platz" geplant. Bei ungünstigem Wetter wird der Gottesdienst

nebenan in der Katharinenkapelle gefeiert, in der die

Katharinengemeinde der SELK im Wechsel mit der altkatholischen

Gemeinde ihre Gottesdienste hält. 

Als Thema für Gottesdienst und Predigt habe ich mir das Motto "Mit

der Kraft der zwei Herzen" gewählt. 

Am Gottesdienst beteiligt sind außerdem Repräsentanten der

örtlichen Polizei sowie die "Projektgruppe 'Gottesdienste für

Motorradfahrer/ innen' in der Evangelischen Kirche der Pfalz" .

Die Evangelisch-Lutherische Katharinengemeinde Landau der

"Selbständigen Evangelisch-Lutherischen Kirche" (SELK) lädt (nicht

nur MotorradfahrerInnen) zu diesem besonderen Gottesdienst sowie

zum anschließenden Kirchenkaffee in der Katharinenkapelle herzlich

ein.

Kontakt: Pfr. Jürgen Wienecke, Landau; Tel.: 06341/930892; eMail:

landau@selk.de  und   www.selk-landau.de

Im Übrigen finden an jedem Wochenende in der
Katharinenkapelle mehrere Veranstaltungen statt: Samstags um
17.00 Uhr Vorabendgottesdienste  und am Sonntagvormittag um
9.30 Uhr bzw. um 10.30 Uhr bzw. am Abend die
Sonntagsgottesdienste unserer Evangelisch-Lutherischen
Katharinengemeinde bzw. der Alt-Katholischen
Kirchengemeinde St.Katharina. Genaue Zeiten finden Sie im
Schaukasten neben dem Eingang der Kapelle.

Übrigens: die Kapelle ist  täglich offen von 10.00 - 18.00 Uhr.
Vielleicht schauen Sie mal rein !?!  Wir freuen uns auf Sie!

Mit freundlichem Gruß, Ihr Jürgen Wienecke, Pfarrer


