
SMD LANDAU 

Wir freuen uns, dass du dich für die SMD Landau interessierst und sind gespannt, 

dich kennenzulernen! 😊 Egal, ob du Christ bist oder am christlichen Glauben interessiert bist 

– komm gerne vorbei! 

WAS IST DIE SMD? 

Die SMD (Studentenmission Deutschland) ist ein deutschlandweites Netzwerk von Christen in 

Schule, Hochschule und akademischer Berufswelt (gegründet 1949 als Studentenmission in 

Deutschland e.V.). 

Für mehr Infos: www.smd.org 

ÜBER UNS 

Wir hier in Landau sind derzeit eine Gruppe von 40 Studierenden unterschiedlichster 

Fachrichtung der Universität Landau. Uns verbindet der Glaube an Jesus Christus und wir 

wollen als SMD-Gruppe diesen gemeinsamen Glauben im Alltag leben und an der UNI 

bezeugen. 

Als überkonfessionelle Hochschulgruppe möchten wir dich einladen zu erfahren, wie Christen 

ihren Glauben leben, mit uns auch kritisch über den Glauben zu diskutieren und mehr über Gott 

zu erfahren. Bestimmt hast du schon einmal von ihm gehört. Vielleicht fragst du dich auch, was 

du mit ihm anfangen sollst oder was er mit deinem Leben zu tun hat. Aber wenn wir mal ehrlich 

sind, was hättest du zu verlieren, wenn du dich auf ihn einlässt und ihn mal mehr kennen lernst. 

Wir laden dich zu einer kleinen Herausforderung ein, bei einem unserer nächsten Treffen dabei 

zu sein, um mehr über ihn zu erfahren! 

Für mehr Infos über die SMD Landau: www.smd-landau.de   

WIR WOLLEN 

• Christen dazu herausfordern, ihren Glauben konkret und alltagsrelevant zu leben. 

• einen Ort schaffen, wo suchende und nicht gläubige Menschen sich über den christlichen 

Glauben informieren können. 

 

WAS WIR MACHEN  

VERANSTALTUNGEN 

Wir treffen uns unter der Woche an verschiedenen Tagen in Hauskreisen, zu Spieleabenden, 

einmal im Monat zu unseren Crossroads (Diskussionsabende), Lobpreisabende sowie weiteren 

gemeinschaftlichen Aktivitäten. Unser Semesterprogramm findest du auf unserer Homepage: 

https://hochschul-smd.org/landau/aktuell/semesterprogramm/. 
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Crossroads 

Einmal im Monat treffen wir uns montags als ganze Gruppe am Campus der Uni Landau. Hier 

wollen wir gemeinsam mit euch über verschiedene Themen ins Gespräch kommen und 

diskutieren. Egal ob du den christlichen Glauben einfach mal kennen lernen, über bestimmte 

Themen ins Gespräch kommen möchtest oder Gemeinschaft unter Christen suchst… Es ist jeder 

bei uns herzlich Willkommen! 

Hauskreise 
Unter der Woche treffen wir uns in kleineren Gruppen in verschiedenen WGs oder im 

Wohnheim. Wir singen, beten und lesen einen Bibeltext. Wir verbringen gemeinsam Zeit und 

diskutieren, lachen und kochen auch mal zusammen… 

Wenn du Interesse hast, dann melde dich per Mail (info@smd-landau.de) bei uns, dann geben 

wir dir die Kontaktadressen. 

 

Gebetsfrühstück 

Jeden Mittwoch um 7.00 treffen wir uns zum GebetsFRÜHstück. Wir wollen am frühen 

Morgen Zeit mit Gott verbringen und ihm im gemeinsamen Gebet unsere Anliegen bringen. 

Dabei gibt es Kaffee und Tee, anschließend ein leckeres Frühstück!  

Wer Lust hat vorbei zu kommen, darf sich gerne per Mail (info@smd-landau.de) bei uns 

melden um die genaue Adresse zu erfahren! Ihr müsst nichts mitbringen und euch auch nicht 

anmelden! Kommt einfach vorbei! Wir freuen uns auf euch :)  

➔ Normalerweise treffen wir uns in der Schlemmer-WG, im Moment aufgrund der Corona-

Situation über Skype. Schreib uns einfach eine Mail, dann schicken wir dir den 

Einladungslink für Skype zu. 

 

KONTAKT 

Wenn du uns kontaktieren möchtest, schreib uns am besten eine Mail an info@smd-landau.de. 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen! :)  

Schreib uns gerne eine Mail, wenn… 

… du immer auf den aktuellsten Stand gebracht werden möchtest, wann unsere nächste 

Veranstaltung ist oder ob wir uns gerade außerplanmäßig zum Singen, Beten oder einem 

Spieleabend treffen wollen. Wir tragen dich gerne in unseren Mail-Verteiler ein. 

… du noch auf der Suche nach einer Wohnung oder einer WG bist. Wir helfen dir gerne weiter! 

… Interesse an Gottesdiensten hast, Gemeinden nicht alleine erkunden willst oder Hilfe bei 

der Suche brauchst. 

… Fragen zur SMD Landau, unseren Veranstaltungen oder über unseren Glauben hast. 

Wir helfen dir gerne weiter, beantworten deine Fragen und freuen uns, dich kennenzulernen! :)  

Liebe Grüße und einen guten Start ins Semester,  

Eure SMD Landau 
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Aktuelles zur Corona-Situation: 

Wie es mit unseren Veranstaltungen in der Corona-Situation weitergehen wird, werden wir zu 

Semesterbeginn über unseren E-Mail-Verteiler und auf unserer Homepage bekanntgeben. 

 

 

Weitere Links: 

Unsere Homepage: www.smd-landau.de  

Facebook: www.facebook.com/smdlandau/?ref=page_internal 

Gesamt-SMD: www.smd.org 

Andere SMD-Hochschulgruppen: www.hochschulgruppen.smd.org 

SMD-Osterkonferenz: www.studikon.de 

Institut für Glaube und Wissenschaft: www.iguw.de 

International Fellowship of Evangelical Students: www.ifesworld.org 

Begründet Glauben: www.begruendet-glauben.org 

BEDACHT – das christliche Hochschulmagazin von Studis für Studis: www.bedacht-

magazin.de 
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