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LYDIA    NEWS
aktuelle Nachrichten 

„Der Herr ist auferstanden. 
Er ist wahrhaftig auferstanden. 
Halleluja“ 

LYDIA feiert  
Gottesdienste in der Karwoche und 
zu Ostern. 
„Machen wir jede Wohnung zu einer Kir-
che“ sagt Hieronymos Liapis, Erzbischof 
von Athen. Das machen wir. Lydia geht 
online. Wir streamen unsere Gottesdiens-
te und stellen sie ins Netz. Feiert mit uns! 
Ihr findet uns unter:

Tischabendmahl in den Häusern  
an Gründonnerstag 
„Christi Leib für dich gegeben“   
„Christi Blut für dich vergossen“
Wir laden Euch ein, am Gründonnerstag, 
den 9. April um 18:00  Uhr mit uns die 
Einsetzung des Abendmahls zu feiern. 

Bereitet einen Tisch mit Kerzen und 
Blumen, schneidet Brot in Stücke, füllt 
einen Schluck Wein oder Traubensaft in 
einen Kelch, stellt Weingläser bereit. 
Während der Feier singen wir:

Komm, sag es allen weiter – 
Evangelisches Gesangbuch 225

Komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes 
Haus hinein! Komm, sag es allen weiter: 
Gott selber lädt uns ein.

Karfreitag – wir gedenken  
Jesu Sterben und Tod 
„Es ist vollbracht.“ Joh 19,30
Karfreitag feiern wir einen 
Gottesdienst um 10:00 Uhr in der 
Markuskirche. Du bist eingeladen, 
ihn online mitzufeiern. Wir beten 
und singen:

O Haupt voll Blut und Wunden
 Evangelisches Gesangbuch 85

O Haupt voll Blut und Wunden, voll 
Schmerz und voller Hohn, o Haupt, zum 
Spott gebunden mit einer Dornenkron, o 
Haupt sonst schön gezieret mit höchster 
Ehr und Zier, jetzt aber hoch schimpfie-
ret. Gegrüßet seist du mir!

Auferstehungsgottesdienst mit 
Entzünden der Osterkerze
An Ostersonntag feiern wir in aller Früh 
um 6:00 Uhr einen Auferstehungsgottes-
dienst. Wenn Du früh mit dabei sein 
willst, halte Kerzen bereit. Nachdem die 
Osterkerze entzündet ist, geben wir das 
Licht weiter und entzünden die Kerzen zu 



Hause. Wir rufen einander zu: „Der Herr 
ist auferstanden! Halleluja“ „Er ist wahr-
haftig auferstanden, Halleluja!“
Wir singen den österlichen Christus-
hymnus aus dem 12. Jahrhundert.

Christ ist erstanden
Evangelisches Gesangbuch 99

Christ ist erstanden von der Marter alle; 
des solln wir alle froh sein, Christ will 
unser Trost sein. Kyrieleis. Wär er nicht 
erstanden, so wär die Welt vergangen; 
seit dass er erstanden ist, so loben wir 
den Vater Jesu Christ. Kyrieleis.
Halleluja, Halleluja, Halleluja! 
Des solln wir alle froh sein, Christ will 
unser Trost sein. Kyrieleis.

Für die Gottesdienste könnt Ihr Euch ein 
Gesangbuch ausleihen. Meldet Euch im 
Gemeindebüro: 02406 34 58 oder  
lydia-gemeinde.herzogenrath@ekir.de 

LYDIA täglich online  

Einfach googeln, reinhören, abonnieren 
und weiter empfehlen!

LYDIA hilft
Brot, Eier, Linsen
Milch, Gemüse, Bananen,
Toilettenpapier :-)

Wer Hilfe zum Ein-
kaufen braucht, kann 

sich gern an das Pfarrteam wenden. Ruft 
uns an! Wir vermitteln gern uns bekannte 
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. 
Sie sind auch für seelsorgerliche 
Gespräche telefonisch erreichbar.
Pfarrer Joachim Leberecht: 
02406 3203
Pfarrer Renate Fischer-Bausch:  
02406 61275
Pfarrer Frank Ungerathen: 
02407 18474

LYDIA News
Die öffentlichen Gottesdienste und alle 
Gruppen und Kreise finden bis auf weite-
res nicht statt. Wir freuen uns, wenn Sie 
für Brot für die Welt und die Ausgangs-
kollekten der EKiR spenden. Wenn ein 
Zweck angegeben ist, kommt die Spende 
allein dem Zweck zu Gute.
Bankverbindung für die Evangelische 
Lydia-Gemeinde Herzogenrath mit der 
Angabe: Kollekte: 
IBAN: DE42 3905 000 0000 0002 16
Das Gemeindebüro setzt die öffentlichen 
Besuchszeiten aus, ist aber telefonisch  
02406  3458 und per Mail erreichbar: 
lydia-gemeinde.herzogenrath@ekir.de

Die Flüchtlingshilfe berät zur Zeit aus-
schließlich telefonisch (02407  6304) und 
per Mail (fluechtlingsberatung@ekir.de).
Solange das öffentliche Leben einge-
schränkt ist, feiern wir weiter Gottes-
dienste ohne öffentliche Gemeindebe-
teiligung und stellen diese online: Jeden 
Sonntag 10:00 Uhr.
Aktuelle Informationen auf der 
Homepage: 
www. evangelisch-herzogenrath.de

LYDIA Aufruf zum Gebet
Jeden Abend läuten die Glocken um 
19:30  Uhr und laden die Gemeinde zu 
einem Gebet ein. Wir vereinigen uns, 
wenn wir gemeinsam beten:
Herr, erbarme dich! Wir nennen Gott die 
Namen derer, die uns am Herzen liegen 
und schließen unser Gebet mit einem 
Vater unser ab.

LYDIA analog
An der Markuskirche, an der Martin-
Luther-Kirche und am Lukas-Gemeinde-
zentrum findet Ihr Andachten, Gebete 
und einen Segen to Go an einer Wäsche-
leine aufgehängt. Einfach mitnehmen 
und weiter geben.

Evangelisch in HerzogenrathEvangelisch in Herzogenrath
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LYDIA Grußwort
Liebe Gemeinde,
wir alle haben uns nicht vorstellen kön-
nen, einmal das Osterfest mit Abstand 
zueinander feiern zu müssen. Die 
Großeltern dürfen ihre Enkel nicht besu-
chen, die Kinder und Enkel nicht einmal 
die Oma oder den Onkel im Seniorenheim. 
Viele Menschen sind in Kurzarbeit, nicht 
nur Selbständige haben Existenzsorgen, 
viele Eltern sind durch die Ganztags-
betreuung ihrer Kinder bis über ihre 
Grenzen hinaus gefordert. Andere kön-
nen oder dürfen ihre Häuser nicht mehr 
verlassen und einkaufen gehen, weil sie 
gefährdet sind oder vielleicht gefährden. 
Es gibt niemanden in unserer Gemeinde, 
der durch die Epidemie nicht betroffen 
ist. Unser vertrautes Leben ist auf den 
Kopf gestellt. 
In der Lydia-Gemeinde gehen wir jetzt 
mit gemischten Gefühlen in die stille 
Woche und bereiten uns auf das Osterfest 
vor. Es ist schmerzlich, ohne Gemeinde-
beteiligung Gründonnerstag, Karfreitag 
und das Fest der Auferstehung zu bege-
hen. Wir werden – wie auch in den letz-
ten Wochen – an den Festtagen im eng-
sten Kreis je einen Gottesdienst in der 
Markuskirche feiern und diese Gottes-
dienste live streamen und ins Netz stel-
len. Mit diesen Lydia-News laden wir Sie 
ein, zuhause mit uns mit Andachten und 
Gebeten zu feiern. 

Wir sind getrennt und dennoch verbun-
den. Durch die vielen angeordneten 
Distanzregeln spüren wir eine neue 
Sehnsucht nach Gemeinschaft und 
Gebet. Von vielen wird diese Sehnsucht 
kreativ gelebt. Im Geist und im Glauben 
sind wir in der Gemeinschaft mit Jesus 
verbunden. Nicht nur das Virus hat viel 
Neues gebracht, Ostern erst recht. So 
lange wir leben, wird vieles kommen und 
gehen. Christus ist auferstanden – und 
damit die Hoffnung, dass uns nichts von 
der Liebe Gottes trennen kann.
In diesem Sinn wünschen wir Ihnen eine 
gesegnete Kar- und Osterwoche.
Bleiben Sie bewahrt!

Für das Presbyterium
Pfarrer Joachim Leberecht, Pfarrerin Renate 

Fischer-Bausch, Pfarrer Frank Ungerathen

Wir beten für alle Erkrankten!

Evangelische Lydia-Gemeinde Herzogenrath, Geilenkirchener Str. 41, 52134 Herzogenrath


