
Lange Nacht der Kirchen
„Frauenkirche – Frauenliturgie LYDIA“

Inhalt Vorbereitung und Material Sonstiges
Raumgestaltung: Kirchenraum, Sesselkreis, Mitte gestalten Sessel, rote und orange Tücher, Biblische Figur 

(Lydia), kfb-Kerze, Bilder von Frauengestalten 
(biblisch, heute), Kärtchen mit Farbassoziationen 
ROT

Beim Eintreffen der BesucherInnen erklingt Tangomusik in der 
Kirche

CD, Musikanlage der Kirche

Begrüßung der Gäste bei der Kirchentür durch 2 Lydias mit 
ensprechender Verkleidung und Gruß.
Biblische Lydia
Lydia heute

Purpurrotes Wickel-Gewand für biblische Lydia/rotes T-Shirt 
und rote Schuhe für die heutige Lydia
Text biblische Lydia: „Gnade sei mit euch und 
Friede von Gott unserem Vater und dem Herrn 
Jesus Christus“

Ev. Begrüßung durch den Pfarrer, 2 Sätze zur Kirche, Überleitung
zur Frauenliturgie, Willkommen im Haus der Lydia
Historischer Exkurs: Lydia:Lydia:Lydia:Lydia:

stammte aus der heutigen Türkei und ihre Familie war eine Färberfamilie. Lydia zog später nach 
Philippi, einer Stadt im heutigen Mazedonien. Dort ist sie als Geschäftsfrau tätig und war 
Arbeitgeberin von vielen Personen, denn das Färberhandwerk umfasste viele komplexe 
Arbeitsschritte. Lydia verwendete dazu den wertvollsten Farbstoff der antiken Welt: den Saft der 
Purpurschnecke- kostbarer und edler als Gold.  Purpurrot - eine wunderbar anmutende Farben - Purpurrot - eine wunderbar anmutende Farben - Purpurrot - eine wunderbar anmutende Farben - Purpurrot - eine wunderbar anmutende Farben - 
kostbar und wertvoll,  wie das Leben selbst.kostbar und wertvoll,  wie das Leben selbst.kostbar und wertvoll,  wie das Leben selbst.kostbar und wertvoll,  wie das Leben selbst.
Es ist deshalb auch nicht verwunderlich, dass diese Farbe nur den wohlhabenden Menschen ins-
besondere dem Kaiser und seiner Familie  vorbehalten war. Lydia war eine der Menschen, die die-
se Kostbarkeit erzeugte.  Und trotz des Reichtums war sie in ihrem Sein und Tun offen für das, was
Leben ausmacht. Purpurrot - kostbar, lebendig wir das Leben selbst,
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Bibelstelle: Apostelgeschichte:Apostelgeschichte:Apostelgeschichte:Apostelgeschichte:
Von ihr wird uns in der Apostelgeschichte (Apg 16,11ff) berichtet: Paulus ist mit Silas und 
Timotheus in Philippi unterwegs und er berichtet davon: Wir gingen nach Philippi, in eine Stadt in 
Mazedonien, mit römischen Bürgerinnen und Bürgern. In dieser Stadt hielten wir uns einige Tage 
auf. Am Sabbat gingen wir durch das Stadttor hinaus an den Fluss, wo wir eine Gebetsstätte 
vermuteten. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die sich eingefunden hatten. Eine Frau 
namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte ebenfalls zu. Sie war eine 
Gottesfürchtige und Gott öffnete ihr das Herz, sodass sie den Worten des Paulus aufmerksam 
lauschte. Als sie und alle, die zu ihrem Haus gehörten, getauft waren, bat sie: „Wenn ihr überzeugt 
seid, dass ich fest an Gott glaube, kommt in mein Haus und bleibt da.“ Und sie drängte Paulus und 
die, die ihn begleiteten, die Einladung anzunehmen.

Als gottesfürchtige Frau (gottesfürchtig nannte man Menschen, die sich für den jüdischen Glauben 
interessierten) hört sie die Predigt von Paulus am Fluss. Lydia öffnete ihr Herz für die Botschaft 
Jesu und möchte in ihrer Begeisterung auch andere daran teilhaben lassen - 
Sie ruft alle  zum Haus gehörigen Leute zusammen und lässt sich mit ihrem ganzen Haus taufen. 
Dann lädt sie Paulus und seine Begleiter in ihr Haus ein. In ihrem Haus entsteht in der Folge die 
Hausgemeinde in Philippi. Hier hat das Christentum in Europa seinen Ursprung. Lydia ist somit die 
erste Christin Europas. Lydia, offen, dynamisch, begeisternd, am Puls der Zeit - purpurrot wie das 
Lebens selbst.

Lydia heute, Lydia damals – die beiden Lydias tragen den Text 
vor (ist im kfb-Büro St. Pölten erhältlich: kfb.stpoelten@kirche.at)

Text: Lydia heute, Lydia damals

Lied: „In dir klingt das Leben“ Liedertexte, Gitarre
In der Farbe Rot klingt das Leben - Rot, eine Farbe die mit dem Lebenssaft - 
mit Blut, das durch unsere Adern fließt verglichen werden kann. Rot steht 
neben vielen anderen Assoziationen für das Leben, für Lebendigkeit, 
Lebensfreude, Sexualität, Gebären, für die Liebe, Wärme, für das Herz-  auch 
für den „roten Faden“, der sich durch unser Leben zieht. Mit Rot verbinden wir 
Bedeutungsvolles, Wesentliches, Wichtiges, Würdevolles.  Rot steht auch für 
die Frauenbewegung für Weiblichkeit, Temperament und Lebenslust.  Speziell 
mit Purpurrot assoziieren wir die Themenberieche Spiritualität, Mystik und 

Farbassoziationskarten, Korb mit roten Bändern, 
Stoffresten, Fäden, Wolle
Webrahmen aus Ästen
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Liturgie.

Schauen Sie was alles da in der Mitte liegt - überlegen sie in Ruhe, was sie 
jetzt, in diesem Moment - heute - hier in der Pfarrkirche Johannes Kapistran mit
der Farbe Rot verbinden. Was hat Rot für eine Bedeutung für ihr Leben - 
welcher „rote Faden“ zieht sich durch ihr Leben? 
Nehmen sie sich aus dem Korb einen oder mehrere rote Fäden 
(zusammenknüpfen - kann auch dafür stehen, dass nicht immer alles so glatt 
verläuft und es Bruchstücke, Knotenpunkte gibt) und weben sie ihren 
Lebensfaden in das große Gewebe des Lebens ein. Wir als ChristInnen fügen 
unser Lebensfaden in die Gemeinschaft mit Jesus Christus ein. Gott ist es, die 
unserem Halt und Struktur gibt. (Hinweis auf den Webrahmen - sind schon ein 
paar Fäden vorher eingewebt).Unser Leben ist kostbar, kostbar, wie der Saft 
der Purpurschnecke - königlich, prophetisch, priesterlich - kostbar und 
einzigartig. Gott sagt ja zu uns - färbt unser Leben purpurrot, damit es leuchte 
und andere ermutige.
Während Musik läuft weben wir am Purpurroten Teppich des Lebendigkeit.
....
Gemeinsam betrachten - vielleicht noch kurz ein Wort dazu sagen!
Tanz „Öffne dich für das Leben“ CD

Schlusssegen: Text, Wasserschüssel durchgeben für Symbol der 
Taufe von Lydia und als Segenszeichen

Wir sind alle Gesegnete!
Leben, Lebendigkeit, Leben in Fülle, Purpurrot wie das Leben selbst.
Wir sind eingeladen zum Leben, zum Leben in Fülle. Zum Leben befreit, andere zum Leben 
befreien. Verantwortung übernehmen, Leitung wahrnehmen im Dienst für die Menschen, so wie 
Lydia. Berührt vom lebendigen Segen Gottes gehen wir gesegnet nach Hause.
Der Segen von Sara und Rebekka,
der Segen von Rahel und Ruth,
der Segen von Elisabeth und Maria,
der Seben von Lydia und Tabea
stärke und beglücke uns!
Amen

Schale mit Wasser

Agape im Pfarrsaal mit Wasser, Wein, Oliven, Fladenbrot, 
Aufstrich

Essen, Getränke, Geschirr
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