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Liebe Gemeinde, 
hier kommt der 14. Newsletter. Vieles ist 
wieder möglich auf dem Weg zur ver
änderten Normalität. Kommt nun mehr 
Ruhe ins Leben? Oder sind die neuen  
Lockerungen eher so, dass wir kopflos 
werden, weil das, was gestern noch als 
Vorsichtsma§nahme galt heute schon 
nicht mehr gilt. Vorsicht ist weiter gebo
ten, das zeigen uns die Nachrichten von 
aktuell schlagartig angestiegenen Infekti
onszahlen im Schlachtereibetrieb Tönnies 
in Rheda Wiedenbrück. Der Kreis Güters
loh hat daraufhin einige seiner Lockerun
gen wieder rückgängig gemacht.  
 
Das Presbyterium hat sich auch Gedan
ken über Lockerungen gemacht und  
beschlossen, dass nun die Chöre unter 
strengen Auflagen in der Kirche proben 
können. Das freut sie und das freut uns. 
Aber nicht alle werden an diesen Proben 
teilnehmen können oder wollen. Letztlich 
muss jede/r für sich selbst entscheiden. 
Vorsicht bleibt das oberste Gebot in  
diesen Zeiten. 
 
Am jetzigen Sonntag, 21.6. feiern wir in 
der PaulGerhardtKirche einen besonde
ren Gottesdienst, den HereinGottes

dienst  ein Angebot für Familien, aber 
nicht nur für sie. Schon seit mehreren 
Jahren entwirft das HereinTeam sehr 
kreative und manchmal auch ganz andere 
Gottesdienste als gewohnt.  Dieses Mal 
wird es ein Abendmahl in Tüten geben.  
In CoronaZeiten ist es uns nicht erlaubt, 
Abendmahl in gewohnter Form zu feiern. 
Also hat sich das Team überlegt: wie kön
nen wir dennoch zumindest den Gemein
schaftsgedanken, den das Abendmahl ja 
auch beinhaltet, weitertransportieren 
und hat eine Variante mit Rosinenbrot 
entworfen. In ihm sind beide Elemente 
des Abendmahls enthalten, sowohl das 
Brot als auch die Weintraube in getrock
neter Form als Rosine, die an Wein oder 
Traubensaft beim Abendmahl erinnern 
soll. Dazu gibt es einen Text zum Lesen 
und eine Kerze  alles in der Tüte. Diese 
Tüten können mit nach Hause genommen 
werden und dort kann man in Erinnerung 
an das Abendmahl gemeinsam feiern. Die 
Tüten gibt es auch um 10 Uhr vor der Kir
che zum Mitnehmen für die, die nicht am 
Gottesdienst teilnehmen können oder 
wollen und dennoch im Glauben verbun
den sind. Vielleicht probieren Sie mal?! 
 
In diesem Sinne: Bleiben Sie behütet. 



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 aus guten Gründen nicht in die Kir‐
che kommen, auch weiterhin mit uns verbunden 
sind. Dafür brauchen Sie lediglich eine Kerze und  
10 Minuten Zeit. 

Kommt her  
zu mir, alle, die ihr  

mühselig und beladen 
seid, ich will euch  

erquicken.  
(Matthäus 11, 28) 

Matthäus 11, 2830 
 
28 Kommt her zu mir, alle, die ihr müh
selig und beladen seid; ich will euch er
quicken.  
29 Nehmt auf euch mein Joch und lernt 
von mir; denn ich bin sanftmütig und 
von Herzen demütig; so werdet ihr Ruhe 
finden für eure Seelen.  
30 Denn mein Joch ist sanft, und meine 
Last ist leicht. 
 
Predigt 
Es gibt Tage, da scheint alles zu versanden, 
das Licht, das Glück, die Hoffnung. Da ist 
der Akku leer und man muss aufpassen, 
dass man an den Anforderungen des All
tags nicht zerbricht. 
Keiner von uns läuft wohl allzu leicht 
durchs Leben. Irgendwas ist immer, das 
uns fordert, manchmal überfordert und 
uns an unsere Grenzen kommen lässt. Wo 
können wir unseren leeren Akku wieder 
aufladen? 
Was hilft uns, zur Ruhe zu kommen?  
Darüber nachzudenken lädt uns der Pre
digttext zum heutigen Sonntag ein. 
So wie unser Alltag in der Regel organi
siert ist, bleibt oft wenig Raum zum 
Durch atmen und zum Überdenken. Zeit 
scheint knapp, da darf nur nichts da 
zwischen kommen, was den gewohnten 
Fluss unterbricht: die rote Ampel, die ein

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



anderen Blick auf die Menschen und auf 
die Dinge, die ihm wichtig sind.  
Unser Gott ist ein lebendiger und uns 
menschlich naher Gott. Wie anders sollte 
er uns nahe sein als belebend, d. h. darin, 
dass wir „erquickt“ werden, dass wir  
„Ruhe für unsere Seelen“ finden?  
Halten wir ihm unsere Seele hin, auf dass 
er sie gesund mache und uns erquicke.  
Amen 

Pfarrerin Susanne Stock 
Stille 

Fürbitten  
Gott. 
Wir sind verbunden.  
Als Menschen mit Menschen. 
Als Glaubende miteinander. 
Als Glaubende und Menschen mit Dir. 

Wir bringen Dir unsere Gedanken, unser 
Danken und unser Sorgen. 
Heute. 
 
Stille 
 
Wir denken an alle, die wir lieben. 
Was tun sie gerade. 

 
Stille. 

 
Wir denken an alle, die in diesen Zeiten 
noch einsamer sind. 

 
Stille. 

fach nicht auf Grün springen will, obwohl 
wir doch gleich einen Termin haben, den 
wir auf keinen Fall versäumen dürfen. Im 
Supermarkt an der Kasse, ein paar volle 
Einkaufswagen vor mir, das bedeutet un
nötigen Zeitverlust. Die gestresste Mutter, 
deren Kind in der Kassenzone nach den 
Süßigkeiten greift, streut genauso Sand 
ins Getriebe. Und zu allem Unglück zählt 
dann auch noch ein anderer Kunde in 
aller Ruhe sein ganzes Kleingeld hin und 
ich denke nur: „Das darf doch jetzt alles 
nicht wahr sein!“   
Auch wenn uns oft der gut gemeinte  
Ratschlag, „Mach dir doch selber nicht 
immer so viel Stress“, erst recht so richtig 
auf die Palme bringen mag, steckt dahinter 
auch ein Körnchen Wahrheit. Er kommt 
für uns nur zum falschen Zeitpunkt. 
Unser Lebensstil, das, was wir vom Leben 
erwarten, was wir unbedingt erreichen 
wollen, erzeugt manchmal erst die Belas
tungen, über die wir später klagen.  
„Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig 
und beladen seid, ich will euch erquicken.“ 
So lädt uns Jesus ein.  
Alles, was wir sind, was wir fühlen und 
was uns beschäftigt, welche Schieflagen 
unseres Lebens uns zur Last geworden 
sind, dürfen wir auch heute Gott erzählen 
und mit ihm teilen.   
Es ist gut, nicht alles mit sich allein aus
machen zu müssen, Zeiten und Orte zu 
haben, die uns wieder zur Ruhe kommen 
lassen. Die vom Druck des „noch mehr“ 
und „noch besser“ frei sind, die uns 
davon entlasten den anderen mit der 
Nase immer ein Stück voraus sein zu 
müssen: Endlich kann das raus, was sich 
in unserer Seele aufgestaut hat, was uns 
unruhig macht.  
Wer in Krisensituationen eine Gotteserfah
rung macht, wer spürt, wie Ruhe sich in 
allem Alltagsstress und aller Betriebsam
keit ausbreiten kann, der bekommt einen 



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: 
Evangelischer Gottesdienst  
aus Attersee/Österreich  
ZDF, 9.30 Uhr 

Radiogottesdienst: 
Evangelischer Gottesdienst aus der Fischländer 
Kirche in Wustrow, WDR 5, 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

Wir denken an alle Kranken. 
Und an alle Kranken in Krankenhäusern, 
die keinen Besuch haben können. 

 
Stille. 
 
Wir denken an alle, die helfen. 
Sie setzen sich und ihre Kraft und ihre 
Gaben ein füreinander. 
 
Stille 
 
Gebet 

Gott. 
Wir sind Deine Menschen. 
Wir sind miteinander verbunden. 
Atmen die Luft Deiner Schöpfung. 
Beten zu Dir in allem, was ist.  
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 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 

Kerze löschen

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/


