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Liebe Gemeinde, 
 
es geht langsam bergauf, so sind die  
Signale, die durch die Gesellschaft gehen. 
Bei aller Vorsicht, die wir walten lassen, 
freuen wir uns doch auch darüber. Lang
sam bergauf geht es auch mit unserer  
Gemeinde  trotz CoronaEinschränkun
gen. Wir haben ein gut funktionierendes 
Presbyterium, das Lust hat, sich für die 
Gemeinde einzusetzen und schon einiges 
in Bewegung gesetzt hat.  
Der Taubenschlag ist wieder am Start. 
Und wir können endlich unsere vakante 
Pfarrstelle wiederbesetzen.  
Wir werden die Stelle nicht offiziell aus
schreiben. Das Presby terium hat sich in 
seiner letzten Sitzung dafür ausgespro
chen, Frau BuschZimmermann wählen  
zu wollen. Nun müssen die Formalia  
geklärt werden. Wir hoffen, dass wir dann  
spätestens im Herbst wählen können. 
Über das genaue Prozedere werden wir 
Sie informieren.  
 
Gleichzeitig starten wir in der Region 
einen Prozess der näheren Zusammen
arbeit. Pfarrstellen werden zukünftig in 

der Region neu besetzt mit dem derzeitig 
vorhandenen Personal, denn bis 2023 gilt 
es 1,6 Pfarrstellen in der Region Unna  
(Kirchengemeinde Massen, Hemmerde 
Lünern, Unna und Königsborn) einzu 
sparen. Aufgabengebiete werden regional 
verteilt werden. Wir werden auch über 
multiprofessionelle Teams nachdenken. 
  
Mit Beginn der Sommerferien in zwei  
Wochen werden wir die Brücke in der 
oberen Etage freiziehen. Das Inventar 
wird bis nach der Renovierung eingela
gert. Hierfür brauchen wir noch tatkräf
tige Unterstützung. Wenn Sie helfen 
möchten, melden Sie sich bitte bei Peter 
Jürgens: Tel.: 6 19 41. 
 
All das wird für uns neu sein und ein  
Umdenken erfordern  nicht nur für die  
Pfarrerinnen, sondern auch für Sie als 
Mitglied der Gemeinde.  Wir vertrauen 
darauf, dass uns Gottes Segen dabei  
begleiten wird.  
 
 
 



SOFA-GOTTESDIENST
Sonntagmorgen um 10 Uhr feiern wir wieder nor‐
mal Gottesdienst in der Kirche. Dennoch wollen wir 
an unseren Sofa‐Gottesdiensten festhalten, damit 
diejenigen, die sich aus guten Gründen nicht in die 
Kirche trauen, auchweiterhin mit uns verbunden 
sind. dafür brauchen Sie lediglich eine Kerze und  
10 Minuten Zeit. 

Wer euch hört,  
der hört mich; und  
wer euch verachtet,  

der verachtet  
mich.  

 Lukas 10, 16a 

Apostelgeschichte 4, 3237 
Die Gütergemeinschaft der ersten  
Christen 
 
32 Die Menge der Gläubigen aber war ein 
Herz und eine Seele; auch nicht einer 
sagte von seinen Gütern, dass sie sein 
wären, sondern es war ihnen alles ge
meinsam.  
33 Und mit großer Kraft bezeugten die 
Apostel die Auferstehung des Herrn 
Jesus, und große Gnade war bei ihnen 
allen.  
34 Es war auch keiner unter ihnen, der 
Mangel hatte; denn wer von ihnen Land 
oder Häuser hatte, verkaufte sie und 
brachte das Geld für das Verkaufte 
35 und legte es den Aposteln zu Füßen; 
und man gab einem jeden, was er nötig 
hatte. 36 Josef aber, der von den Apos
teln Barnabas genannt wurde  das heißt 
übersetzt: Sohn des Trostes , ein Levit, 
aus Zypern gebürtig,  
37 der hatte einen Acker und verkaufte 
ihn und brachte das Geld und legte es 
den Aposteln zu Füßen. 

Kerze anzünden 
Stille 

Gebet 

Gott, 

Wir sind versammelt.  
An unterschiedlichen Orten.  
Zur gleichen Zeit. Im Glauben. 
Wir feiern in Gottes Namen Gottesdienst. 
Im Namen des Vaters und des Sohnes 
und des Heiligen Geistes. Amen 

Gott. 
Ich bin hier. 
Und Du bist hier. 
Ich bete zu Dir. 
Und weiß: ich bin verbunden. 
Mit Dir. 
Mit anderen, die zu Dir beten. 
Genau jetzt. 
Genau so. 
Ich bin hier. 
Und Du bist hier. 
Das genügt. 
Und ich bringe Dir alles, was ist. 
 
Stille 
 
Höre auf unser Gebet. 
Amen



uns bis heute geblieben. 
Noch immer sammeln 
wir in jedem Gottes
dienst für bestimmte 
Projekte und Institutio
nen, um deren Arbeit zu 
unterstützen. Noch 
immer sammeln wir für 
die eigene diakonische 
Arbeit in unserer Ge
meinde, um Menschen 
schnell und unbürokratisch helfen zu kön
nen. Noch immer gibt es Menschen, die 
größere Summen an die Gemeinde spen
den, um die diakonische Arbeit zu unter
stützen.  
 
Heute versuchen wir als christliche  
Gemeinde nicht alleine, sondern Hand in 
Hand mit der Kommune und Kooperati
onspartnern vor Ort etwas für die Men
schen zu erreichen, soziale Benach teili 
gung aufzufangen und Chancengleichheit  
zu ermöglichen. Dieser Anspruch spiegelt 
sich in unserer Arbeit mit Kindern und  
Jugendlichen, benachteiligten Familien 
und Menschen, die von Altersarmut  
betroffen sind. Er spiegelt sich auch in der 
Arbeit, wie sie vor Corona noch in der 
Brücke stattgefunden hat und nach der  
Renovierung wieder stattfinden wird, um 
das Bestmögliche für die Menschen zu er
reichen. Mit Herz und Seele. Soviel du 
brauchst! 
 
In diesem Sinne und mit diesem Blick 
gehen wir weiter in die Zeit. Bleiben Sie 
behütet. 
 
Pfarrerin Susanne Stock 
 

Predigt 
 
Ein Herz und eine Seele. 
Das ist ein schönes Bild für die erste 
christliche Gemeinde.  Es war das Jahr
hundert der Kirche. Gemeinden entstan
den und haben versucht der Lehre Jesu 
nachzuleben, ihr Gestalt zu geben. Das 
hat die Gemeinden durchaus auch anzie
hend für Anders und Nichtgläubige  
gemacht. Hier haben Menschen versucht 
das Gemeinwohl in den Blick zu nehmen 
und daran zu arbeiten, dass jeder das 
zum Leben hatte, was er brauchte. So 
etwas gelingt nur, wenn niemand zurück
gelassen wird. Christlicher Liebeskom
munismus, so wurde das Leben der 
ersten Christen genannt. Alle hatten alles 
gemeinsam. Menschen verkauften ihr 
Hab und Gut und stellten den Erlös der 
Gemeinschaft zur Verfügung. Alles diente 
allen. Jeder hatte teil, keiner war aus
gegrenzt aufgrund von Herkunft,  
Geschlecht, sozialem Status, so heißt es 
in der Apostelgeschichte. 
 
Sicherlich ist es ein utopisches, ideales 
Bild, das hier von der ersten Gemeinde 
gezeichnet wurde. Aber es ist ein Bild, das 
über die Jahrtausende hinweg lebendig 
geblieben ist und unseren Blick für die 
Menschen um uns herum schärft. 
Es ist ein utopisches Bild, das Hoffnung 
schürt. Utopien haben es an sich, dass sie 
Sehnsüchte wecken und Hoffnungen 
schüren. Und so manche christliche Kom
munität hat sich dieses urchristliche Ideal 
zu eigen gemacht, hat eine Lebensform 
gewählt, die es ermöglicht in ähnlicher 
Weise zu leben wie die Christen damals. 
Diese Verantwortung für andere, sie ist 



Pfarrerinnen: 
Susanne Stock,  

Tel.: 0 23 03 / 3 05 01 11 
 

Kristin Busch‐Zimmermann,  
Tel.: 0 23 03 / 2 30 40 77 

 

Christiane Medias 
Tel.: 0 23 89 / 9 90 55 63 

Angebote  
außerhalb der Gemeinde 

Gottesdienste in den öffentlichen Medien:  

Fernsehgottesdienst: 
Katholischer Gottesdienst aus der  
Hospitalkirche in Bensheim (Bistum Mainz)  
ZDF, 9.30 Uhr 

Radiogottesdienst: 
Katholischer Gottesdienst aus Oesede,  
WDR5, 10 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: 

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 
 
Sucht und Drogenhotline: 01805 31 30 31

Stille 
 
Gebet 
 

Gott, du hast uns Gemeinschaft gschenkt, 
zusammen können wir leben. 
Mit Freude und Fröhlichkeit sind wir aus
gestattet.  
Zum Teilen hast du uns Möglichkeiten ge
schenkt. 
Verbunden untereinander sind wir fähig, 
im Gebet dich zu loben und dir Danke zu 
sagen. 
Gott, unser Hab und Gut hast du uns zu
kommen lassen, damit wir verantwort
lich, mitmenschlich damit umgehen. 
Möge deine Liebe unser Tun leiten. 
Amen 
 
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 unseren 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 

Evangelische Kirchengemeinde  
Unna ‐Königsborn 

Mozartstraße 18‐20, 59423 Unna 
Tel.: 0 23 03 / 28 81 16 

 
un‐kg‐koenigsborn@kk‐ekvw.de 

www.evangelisch‐in koenigsborn.de/


