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WOCHE 15: SOMMERPAUSE 
Liebe Gemeinde, 

die Sommerferien stehen vor der 
Tür. In diesem Jahr werden sie 
aufgrund der Corona-Pandemie 
anders sein, als in den Jahren 
zuvor. War es sonst immer 
selbstverständlich in fremde 
Länder zu reisen, so bleibt jetzt 
die Frage, ob dies in diesem Jahr 
möglich sein wird. Viele von uns 
haben ihren Sommerurlaub 
leider absagen müssen, andere 
freuen sich darauf. Umso mehr 
freuen wir uns, dass Sie sich Zeit 
nehmen Gottesdienst in einer 
anderen – mittlerweile sehr 
vertrauten – Form zu feiern. 

Dies wird der vorerst letzte 
Newsletter mit Sofa-Gottesdienst 
sein. Wir werden den Newsletter 
nun nach Bedarf und neuen 
Informationen in 
unregelmäßigen Abständen 
erscheinen lassen. Diese paar 
Seiten, die wöchentlich 
erschienen sind, haben uns durch 
die Corona-Zeit begleitet. Sie 
haben dazu beigetragen, dass wir 
auch mit sozialer Distanz als 
Gemeinde präsent und 
miteinander verbunden waren.  

 

Während der Sommerferien findet 
auch in diesem Jahr wieder eine 
Sommerpredigtreihe mit 
Kanzeltausch statt. Unter dem 
Mott „Preach your song!“ 
(Predige dein Lied) werden die 
Pfarrer*innen der Gemeinden 
Unna, Hemmerde-Lünern, Massen 
und Königsborn in den jeweils 
verschiedenen Kirchen unterwegs 
sein. Jede*r Pfarrer*in bringt 
dabei ein Lied aus der 
Musikgeschichte mit, zu dem 
gepredigt wird.  
Zudem wird es bei gutem Wetter 
an der Christuskirche wieder zwei 
Open-Air-Gottesdienste zu dieser 
Zeit geben (26.7. und 9.8.). Am 
9. August wird ebenso Pfarrerin 
Kristin Busch-Zimmermann im 
Rahmen dieser Reihe ihren 
Probegottesdienst für die 
Bewerbung um die Pfarrstelle 
halten.  
Sie sehen, es wird auch in den 
Sommerferien nicht langweilig in 
unserer Gemeinde.  

Bleiben Sie behütet! 

 

Terminübersicht Sommerpredigtreihe: 

Paul-Gerhardt-Kirche: 
5.7.:  
Leichtes Gepäck (Silbermond), 
Pfr. Eckelsbach 
 
19.7.:  
You´ll never walk alone,  
Pfrin. Thiel 
 
2.8.:  
Was wirklich bleibt (Christina Stürmer), 
Pfr. Main 

 

Christuskirche: 
12.7.:  
There´s a crack in everything (Leonard 
Cohen), Pfr. Jeck 
 
26.7.:  
Auf das was da noch kommt  
(Lotte & Max Giesinger), Pfrin. Stock 
 
9.8.: One of us (Joan Osborne),  
Pfrin. Busch-Zimmermann 
Probegottesdienst  



 

SOFA-GOTTESDIENST 
Sonntagmorgen um 10 Uhr feiern wir wieder normal 
Gottesdienst in der Kirche. Hier erscheint nun der letzte Sofa-
Gottesdiensten für diejenigen, die sich aus guten Gründen 
noch nicht in die Kirchen trauen.  
Dafür brauchen Sie lediglich eine Kerze und 10 Minuten Zeit.  

 

Kerze anzünden 
Stille 

Gebet 

Gott, himmlischer Vater,  
zu Beginn einer neuen Woche  
treten wir vor dich 
um auf dein Wort zu hören.  
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. 
Zuhause in unseren Wohnzimmern 
oder unterwegs.  
Was auch immer wir in der letzten 
Woche erlebt haben,  
bringen wir vor dich.  
Alle gelungenen Erlebnisse.  
Aber wir bekennen zugleich vor dir, 
wo wir uns schuldig gemacht haben 
und die Situationen,  
in denen uns andere verletzt haben. 
Amen. 

Impuls 

Liebe Gemeinde, 
 
kennen Sie den Wunsch noch einmal 
neu anzufangen? Manchmal verletzten 
wir Menschen, die uns wichtig sind und 
plötzlich ist nichts mehr so, wie es war. 
Im Nachhinein würden wir gerne alles 
noch einmal besser machen? Im 
Nachhinein gibt es oft viele Dinge, die 
wir anders hätten sagen oder regeln 
können. Im Nachhinein hätten wir oft 
anders reagieren können. Aber wir 
können die Zeit nicht zurückdrehen.  
Das Gefühl, dass uns vergeben wird, 
dass wir eine zweite Chance 
bekommen setzt eine ungeheure Kraft 
frei: Die Kraft der Vergebung! Sie lässt 
uns aufatmen und uns frei werden. 
Lesen Sie dazu Worte aus dem Buch 
des Propheten Micha: 
 
Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der 
die Sünde vergibt und erlässt die Schuld 
denen, die geblieben sind als Rest 
seines Erbteils; der an seinem Zorn 
nicht ewig festhält, denn er hat 
Gefallen an Gnade! Er wird sich unser 
wieder erbarmen, unsere Schuld unter 
die Füße treten und alle unsere Sünden 
in die Tiefen des Meeres werfen. Du 
wirst Jakob die Treue halten und 
Abraham Gnade erweisen, wie du 
unsern Vätern vorzeiten geschworen 
hast. (Micha 7, 18-20) 

 

  

Gott wird alle 
unsere Sünden 

in die Tiefen 
des Meeres 

werfen! 



 

Der Prophet Micha tröstet sein Volk Israel. Gott wird 
sein Volk nicht für immer verstoßen. Gott zeichnet 
sich aus durch seine große Gnade. Dafür verbannt er 
die Schuld Israels bis in die Tiefen des Meeres. Ein 
wirklich schönes Bild! Besonders in den Ferien zieht 
es Menschen ans Meer, weil es eine große 
Faszination ausübt. Das Meer steht für eine 
ungeheure Kraft. Und diese Kraft ergreift die 
menschliche Schuld und zieht sie in die Tiefe. Ein 
Bild, dass uns an unsere Taufe erinnert. In der Taufe 
wird die menschliche Sünde sozusagen ertränkt. 
Gott erkennt an, dass wir nicht vollkommen sind. Er 
erkennt an, dass wir immer wieder Schuld auf uns 
laden und wir trotzdem zu Gott zurückkehren 
dürfen. So, wie der verlorene Sohn, der sich vom 
Vater sein Erbe auszahlen ließ. Sie alle kennen diese 
Geschichte: Als er sein Erbe durchgebracht hat, 
bittet der Sohn als Knecht seinem Vater dienen zu 
dürfen. Stattdessen wird er mit offenen Armen als 
Sohn empfangen.  
 
Wer Vergebung erfahren darf, kann sich aufrichten 
und mit gerader Haltung seinen Weg gehen. Aus 
Knechten werden Kinder, die zurückkommen 
dürfen. Manchmal ist es ein weiter Weg zurück: 
Aber er beginnt immer damit, dass wir uns 
aussprechen und unser Herz erleichtern. Genau 
dazu lädt uns der Predigttext ein. Amen.  
Pfarrerin Christiane Medias 
 
Stille 
 
Gebet 
Herr, unser Gott,  
wir sind eine Gemeinde,  
geeint unter deinem Wort,  
gesandt in die Welt,  
dein Evangelium - deine frohe Botschaft zu 
verkündigen.  
Wir bitten dich:  
Lass uns dein Licht leuchten,  
dass wir unseren Weg erkennen,  
den Weg, den du für uns bestimmt hast.  
Wir bitten dich für alle,  
die nach dem Sinn ihres Lebens suchen,  
dass sie bei ihrer Suche zu dir finden. 
 Lass uns helfen, wo wir helfen können,  
damit deine Liebe in dieser Welt sichtbar wird. 

Wir bitten dich für alle,  
die nur sich selbst sehen und nicht ihre Mitmenschen: 
schenke ihnen ein offenes Herz.  
Hilf auch uns, dass wir offen sind für alle,  
die die Gemeinschaft in dir suchen. 
Wir bitten dich für alle,  
die in den Ferien unterwegs sein.  
Bewahre sie und lass sie gesund und wohlbehalten nach 
Hause zurückkehren.  
Segne diejenigen, die zu Hause bleiben müssen und 
schenke ihnen deine Gegenwart.  
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 



 

Evangelische Kirchengemeinde Unna-Königsborn 

Mozartstr. 18-20 

59423 Unna 

Tel.: 0 23 03 - 28 81 16 

un-kg-koenigsborn@kk-ekvw.de 

www.evangelisch-in-koenigsborn.de/ 

Pfarrerinnen: 

Susanne Stock, Tel.: 02303 3050111 

Kristin Busch-Zimmermann, Tel.: 02303 2304077 

Christiane Medias, Tel.: 02389 9905563 

 

Angebote außerhalb der Gemeinde 

Fernsehgottesdienste: 

Kath. Gottesdienst, ZDF, 9.30 Uhr 

Radiogottesdienste: 

 

Kath. Gottesdienst, Übertragung aus St. Elisabeth, 
Duisburg-Duissern 
WDR5, 10 Uhr 

Gottesdienst (woher steht noch nicht fest) 
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 
  

 

 


