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WOCHE 12: GESEGNET SEIN 
Liebe Gemeinde, 

hier halten Sie den 12. 
Newsletter in den Händen. Letzte 
Woche haben wir Pfingsten 
gefeiert, den Geburtstag der 
Kirche, in einer Zeit, in der 
momentan so viele 
Geburtstagsfeiern ausfallen, 
verschoben werden. Wir haben 
dennoch gefeiert. In einem 
Gottesdienst am Pfingstsonntag 
und abends in und um die 
Christuskirche.  

Zweifellos?!, so lautete das 
Motto, unter das Pfarrerin 
Kristin-Busch-Zimmermann und 
Jugendreferentin Sophia Weber 
zusammen mit unseren 
großartigen 
Jugendmitarbeiter*innen einen 
Abend mit Kommen und Gehen 
gestellt haben. Es war ein 
Stationenlauf, an dessen Ende 
die Besucher*innen die 
Möglichkeit hatten, sich 
persönlich segnen zu lassen. Ein 
bewegender Abend. Ein 
bewegendes Pfingstfest. So soll 
es sein. So war es auch damals 
vor fast 2000 Jahren.  

 

 

An diesem Sonntag nun feiern wir 
Trinitatis um 10 Uhr in der Paul-
Gerhardt-Kirche. Das Fest der 
Dreieinigkeit. Der abgedruckte 
Predigttext spannt einen Bogen 
von Segen des Pfingstfestes zum 
Segen am Ende eines jeden 
Gottesdienstes. So gehen wir in 
die neue Woche – als Gesegnete. 

In diesem Sinne: 

Bleiben Sie behütet! 

 

 

 

 

Und Gott machte Rosen in verschiedenen 
Farben:  

Kletterrosen, Heckenrosen, Seerosen, 
Pfingstrosen für eins von Gottes 

Lieblingsfesten  
und eine für Jesus, eine Christrose. 

(Christina Brudereck) 

 

  



 

SOFA-GOTTESDIENST 
Sonntagmorgen um 10 Uhr feiern wir wieder normal 
Gottesdienst in der Kirche. Dennoch wollen wir an unseren 
Sofa-Gottesdiensten festhalten, damit diejenigen, die sich aus 
guten Gründen noch nicht in die Kirchen trauen, auch 
weiterhin mit uns verbunden sind. Dafür brauchen Sie lediglich 
eine Kerze und 10 Minuten Zeit.  

 

Kerze anzünden 
Stille 

Gebet 

Gott, himmlischer Vater,  
deine Güte reicht,  
so weit der Himmel ist  
und deine Wahrheit  
soweit die Wolken ziehen,  
zu Beginn einer neuen Woche  
treten wir vor dich.  
Wir bitten dich komm du zu uns  
wo auch immer wir Gottesdienst  
in deinem Namen feiern. 
Im Namen Gottes,  
des Vaters und des Sohnes  
und des Heiligen Geistes.  
Amen.  
 
Stille 
 
Guter Gott, himmlischer Vater  
wir treten vor dich.  
Wo auch immer wir gerade sind. 
Was auch immer wir in der letzten 
Woche erlebt haben.  
Welche Sorgen uns den Schlaf 
geraubt haben und  
welche Hoffnungen uns beflügeln. 
Wir treten vor dich  
und legen alles vor dir ab.  
Bei dir finden wir Kraft und Stärke. 
Wir vertrauen auf dich.  
Höre auf unser Gebet.  
Amen. 

Impuls 

Liebe Gemeinde, 
Freitagabend: Ca. 70 Konfis sind in der 
Kirche zum Konfi-Gottesdienst 
zusammengekommen. Es ist ein lautes 
und aufgeregtes Hallo. Geballte Jugend, 
Unruhe. Der Pfarrer kann sich 
manchmal nur schwerlich der 
Aufmerksamkeit der jungen Leute 
gewiss sein.  Mit der Zeit wird es immer 
unruhiger. Dann kommt der 
Gottesdienst an sein Ende. 
Alles stehen auf, der Pfarrer erhebt die 
Hände zum Segen und spricht die 
altbekannten Worte: Der Herr segne 
dich und behüte dich… 
Dann lässt er die Hände sinken. Er 
wartet, bis sich langsam die Erkenntnis 
Raum greift, dass hier etwas nicht 
stimmt, anders ist als sonst. Es wird 
ruhig. „Ich kann das so nicht“, sagt der 
Pfarrer. Ich möchte euch hier das Beste 
mit auf den Weg mitgeben, was ich zu 
geben habe. Ich möchte euch den 
Segen Gottes zusprechen- am Ende des 
Gottesdienstes, am Ende eurer 
Schulwoche für einen Start ins 
Wochenende. Für einen guten 
Abschluss dieser Woche und einen 
guten Start in die neue. Es wird 
mucksmäuschenstill. 
Und dann beginnt er nochmal:  
 
Der HERR segne dich und behüte dich; 
der HERR lasse sein Angesicht leuchten 
über dir und sei dir gnädig; der HERR 
hebe sein Angesicht über dich und gebe 
dir Frieden. (4. Mose 6, 24-26) 
 

 

  

Der HERR 
segne dich und 

behüte dich! 



 

Das Beste kommt zum Schluss. So ist es nicht nur in 
dem gleichnamigen Film von Rob Reiner mit Jack 
Nicolson und Morgan Freeman, sondern auch in 
unseren Gottesdiensten. Am Ende gibt’s den Segen- 
damit wir damit nach Hause gehen können und ihn 
in unsere Häuser und Beziehungen tragen können. 
In dem Film: Bas Beste kommt zum Schluss, ist es 
die Liebe, die beide Protagonisten wiederfinden- auf 
sehr unterschiedliche Art und Weise. 
Wir gehen gesegnet aus der Kirche.  Dieser Segen ist 
die in Geste gegossene Liebe Gottes, die mit uns 
geht. Dieser Segen, er spricht hinein in unsere 
Lebenserfahrung. In diesem Segen wird uns etwas 
zugesprochen, was wir brauchen. Weil Gott uns aus 
Liebe ansieht. Weil Gott sein Angesicht auf uns 
richtet weiß er, was wir nötig haben. Er nimmt 
unserer Erfahrungen von Angewiesensein und 
Bedürftigkeit auf und setzt diese in Beziehung zu 
sich. Und diese Beziehung ist Liebe. Ich sehe dich, 
scheint dieser Segen zu sagen. Und ich gebe dir, was 
du brauchst. Von ihm her kommt uns das zu, was 
wir selber manchmal so dringend benötigen und oft 
nicht machen können, uns selbst nicht geben 
können. Schutz und Vergebung und Frieden. So 
gehen wir gesegnet, mit Gottes Schutzversprechen, 
mit der Zusage der Vergebung für alles, wo wir an 
uns, an anderen und an Gott schuldig geworden sind 
und mit einem Frieden, der größer ist als unsere 
Vernunft. In diesem Sinne: Bleiben Sie behütet.  
Pfarrerin Susanne Stock  
 
Stille 
 
Gebet 
Manchmal, Gott, da brauche ich jemanden, der mir 
sagt: Keine Angst! 
Manchmal, Gott, da kann ich nur, wenn ich weiß, ich 
bin nicht allein. 
Manchmal, Gott, da geht es nur, wenn ich sicher 
bin, es hört mir einer zu. 
Zu sehen bist du nicht, Gott.  
Mir das klarzumachen ist nicht immer leicht.  
Und doch: Du siehst mich, du hörst mich, du spürst 
mich,  
bist mir wie das freundliche Licht, das um mich ist, 
wenn ich aufwache. 
 

Den Tag zu meistern, du traust es mir zu,  
bringst mich auf Ideen,  
hältst mich, wenn ich zaudere,  
lässt mich, wenn ich es nur halb oder gar nicht geschafft 
habe. 
So gehe ich als Gesegnete in die neue Woche. 
Dank sei dir dafür. 
 
Wir beten zu Dir mit den Worten, die uns im Herzen  
wohnen: 
 
Vater unser 
Vater unser im Himmel 
Geheiligt werde dein Name. 
Dein Reich komme. 
Dein Wille geschehe, 
wie im Himmel, so auf Erden. 
Unser tägliches Brot gib uns heute. 
Und vergib uns unsere Schuld, 
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. 
Und führe uns nicht in Versuchung, 
sondern erlöse uns von dem Bösen. 
Denn dein ist das Reich 
und die Kraft und die Herrlichkeit 
in Ewigkeit. Amen. 
 
Segen 
Hände öffnen und laut sprechen: 
Gott segne uns und behüte uns. 
Gott lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns 
gnädig. 
Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns 
Frieden.  
Amen  

 

Kerze auspusten 
 
Amen.  
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Angebote außerhalb der Gemeinde 

Fernsehgottesdienste: 

Ev. Gottesdienst, ZDF, 9.30 Uhr 

Radiogottesdienste: 

Ev. Gottesdienst, Übertragung aus dem Kloster in 
Barsinghausen 
WDR5, 10 Uhr 

Kath. Gottesdienst, Übertragung aus St. Theresia Vom 
Kinde Jesu in Oberhausen  
DLF, 10:05 Uhr 

Internet: 

Evangelische Youtuber und „Sinnfluenzer“ finden sich 
unter  

https://yeet.evangelisch.de/ 

Für viele Menschen bringt soziale Distanz weitere 
Probleme mit sich. Hier sind wichtige Hilfsnummern: 

Einkaufsdienst in Königsborn: 0177 5699540 
Telefonseelsorge: 0800 111 0 111 oder 0800 111 0 222 
Kinder- und Jugendtelefon: 0800 111 0 333 
Hilfestellung Gewalt gegen Frauen: 0800 0 116 016 
Beratungsstelle für Wohnungslose (Caritas): 02303 21003 
Sucht- und Drogenhotline: 01805 31 30 31 
 

 

 


