Ev. Lydia-Kirchengemeinde ! Schwerter Str.122 ! 58099 Hagen

Hagen, im März 2021

Gemeindeleben in der Pandemie

Liebe Christinnen und Christen in der Lydia-Kirchengemeinde,
Denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr’s denn nicht?
(Jes 43,19)
Dieser Vers aus dem Jesajabuch ruft in mir zuerst die Osterbotschaft auf: Aus dem kleinen
Anfang, den Jesus Christus als Erstling der Auferweckung gesetzt hat (1 Kor 15,20), ist die
Auferstehungshoffnung für alle geworden.
Als zweites aber liegt in diesem Vers für mich auch die Hoffnung, dass wir gemeinsam aus
der Pandemie herauskommen werden. Und scheint die Hoffnung auch noch so klein, kann
und wird sie doch aufwachsen.
Mit den neuen Beschlüssen der Politik hat auch unsere Evangelische Kirche von Westfalen
neue Empfehlungen zum Gemeindeleben in der Pandemie ausgesprochen, denen sich die
Bevollmächtigten unserer Ev. Lydia-Kirchengemeinde angeschlossen haben. Sie erlauben
die gewohnten Formen des leibhaftigen Gemeindelebens – vor allem den Gottesdienst –
nun schon ab einer Inzidenz, die eine Woche unter 100 (statt wie bisher unter 50) bleibt.
Da dieser Wert jedoch in Hagen momentan deutlich überschritten wird, haben die
Bevollmächtigten
schweren
Herzens
beschlossen,
zunächst
weiterhin
auf
Präsenzveranstaltungen zu verzichten, bis die Inzidenz wieder verlässlich unter 100 fällt. Wir
alle hoffen, dass bald auch wieder mehr möglich sein wird.
Mindestens bis wir die leibhaftigen Formate wieder aufnehmen können, bleiben Ihnen
diese alternativen Formate erhalten:
• Das Andachtstelefon hören Sie unter 9108354 oder als Podcast, jede Woche gibt es
zwei neue Folgen
• Jeden Sonntag um 10 Uhr feiern wir Online-Gottesdienst, zu Ostern natürlich auch
an den anderen Festtagen. Anmeldung unter https://lydiahagen.church-events.de
• Außerdem gibt es an jedem Sonntag eine Predigt zum Nachhören unter www.lydiahagen.de
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•

•

Samstags von 15-16 Uhr ist die Paul-Gerhardt-Kirche und sonntags von 15-16 Uhr
die Friedenskirche als Offene Kirche zum persönlichen Gebet geöffnet; auch hier
gibt es in der Karwoche und an Ostern weitere geöffnete Kirchen und erweiterte
Öffnungszeiten – darüber informiert ein eigener Aushang.
Die Pfarrpersonen und die Gemeindebüros sind telefonisch unter den bekannten
Nummern erreichbar

Ich wünsche Ihnen zu Ostern die hoffnungsfrohe Erfahrung, dass Neues keimen und
aufwachsen kann, auch dort, wo man es nicht (mehr) vermutet! Ich wünsche uns, dass auch
unser Gemeindeleben bald wieder aufleben kann: neu und stark und inspirierend.
Bleiben Sie behütet! Ihr

Pfr. Thorsten Maruschke, Vorsitzender der Bevollmächtigten
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