
„Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde,  
zum Bilde Gottes schuf er ihn“ 

1. Mose 1,27 

Liebe Gemeindeglieder, liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefs! 

Wenn ich so in die Welt hinaus schaue 
und dabei versuche, auf mein Innerstes 
zu hören, dann merke ich, dass da so eini-
ges durcheinandergewirbelt wird. Ich bin 
zutiefst berührt von dem, was in dieser 
Welt geschieht. 

Ich sehe einen mächtigen Politiker, der 
sich, warum auch immer, mit einer Bibel 
in der Hand vor einer Kirche fotografieren 
lässt. Was er damit wohl deutlich machen 
will? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was 
er seiner nordamerikanischen Nation da-
mit sagen will. Vor allem dann nicht, 
wenn er sich kurz zuvor den Weg zur Kir-
che mit Tränengas und Knüppeln frei ma-
chen lässt. Total absurd! Wenn ihm jetzt 
doch die Stunde geschlagen haben 
könnte, in seinem Land, durch den Vorfall 
um George Floyd endlich für Frieden und 
Gerechtigkeit zu sorgen.  

Nein, ein Martin Luther King wird aus ihm 
wohl nicht mehr werden und vermutlich 
will er das auch gar nicht sein. Ein Träu-
mer, ein Visionär für sein Land? Das 

schon gar nicht. Martin Luther King hatte 
einen Traum, den auch er mit seinem Le-
ben bezahlen musste. „… I have a dream 
– Ich habe einen Traum, dass meine vier 
kleinen Kinder eines Tages in einer Nation 
leben werden, in der sie nicht wegen der 
Farbe ihrer Haut, sondern nach dem We-
sen ihres Charakters beurteilt werden.“ 
Diese Rede von Martin Luther King ist nun 
bald 57 Jahre her. Und was hat sich seit-
her getan? Sehr viel und … doch viel zu 
wenig… wie wir sehen. Und auch wir müs-
sen und wollen uns fragen lassen – ganz 
bewusst als Christenmenschen – was tun 
wir gegen Rassismus und Ausgrenzung in 
unserem Land? Wo sind wir anders? An-
ders, weil für uns ein besonderer Maß-
stab gilt. Der Maßstab Gottes, der auch 
im Grundgesetz seine Verankerung ge-
funden hat, wenn es da heißt: „Die 
Würde des Menschen ist unantastbar!“ 

Manchmal überlege ich mir, wie ich mei-
nen beiden Mädchen mal erklären will, 
dass sie wunderbar gemacht sind. Mit 



Worten, die sie verstehen. Dann, wenn 
sie in der Krise sind, wenn sie an sich 
selbst zweifeln, ob sie etwas wert sind für 
und in dieser Gesellschaft? Dann, wenn 
sie daran herum nagen, ob sie denn ge-
nug sind für diese Welt? So wie ich mir 
selbst oft diese Frage stelle. Diese Frage 
ist eigentlich mein ständiger Begleiter. 
Und dann kommt mir jener Satz aus der 
Bibel in den Sinn, der mir derzeit in der 
ganzen Rassismus-Debatte immer wieder 
vor Augen steht. „Und Gott schuf den 
Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde 
Gottes schuf er ihn (1. Mose 1,27)“. Dann 
weiß ich wieder: Das will ich meinen bei-
den Mädchen, so oft es geht, für ihr Le-
ben weitergeben.  

Ich möchte ihnen erklären, dass nicht ir-
gend jemand sie so wunderbar geschaf-
fen und erdacht hat, sondern der König 
aller Könige. Dass sie wunderbare Prin-
zessinnen des Einen sind, der, als er sie 
erdacht hat, eines gemacht hat: Wie im-
mer, ging Gott in sein Atelier und schaute 
in den Spiegel. Während er dich schuf, 
hat er etwas von sich selbst in dich hinein-
gelegt. Das macht dich so einzigartig: 
Dass du als Geschöpf Teil des Schöpfers 
bist und er dich allein schon deswegen so 
liebt, weil du ein Teil von ihm bist.  

Liebe Leserinnen, liebe Leser! Wenn Gott 
auf einen Menschen schaut, dann ist es 
für ihn, wie wenn er in einen Spiegel 
schaut! Was er da sieht ist in seinen Au-
gen wundervoll. Wir Menschen haben es 
uns angewöhnt zu meinen, wir wären 
nichts wert oder haben es nicht drauf, um 
in dieser Welt zu bestehen. Hin und wie-
der werden wir von außen auch so beur-
teilt und unsere Leistungsgesellschaft 

macht es uns echt schwer. Das ist traurig. 
Aber von oben gesehen sind wir wertvoll 
und einzigartig. Das ist genial! Gottes 
Maßstab misst nicht wie die Welt. Gottes 
Maßstab nimmt Maß an sich selbst. Und 
wenn wir einzigartig sind, Gott ebenbild-
lich, dann halten wir dieser Norm Gottes 
stand. Einfach genial!  

Ich wünsche meinen Töchtern, dass sie 
das besser hinbekommen als ihr Papa. 
Mögen sie sich stets daran festhalten. 
Und mögen ihnen keine Schule, kein Ar-
beitsumfeld, keine Freunde und auch 
nicht ihre nächsten Angehörigen jemals 
einreden, dass sie keinen Wert haben!  

Was für meine Töchter gilt, das gilt auch 
für uns und für alle Menschen dieser 
Erde. Jeder ist Gottes Geschöpf, wunder-
bar und herrlich. Und jeder ist mit einer 
besonderen Würde ausgestattet. Mit der 
Würde, dass Gott sich in jedem Men-
schen wiederspiegelt. Er ist der Maßstab. 
Wir Menschen haben nicht das Recht, 
selbst erstellte Maßstäbe anzulegen - 
Maßstäbe wie Hautfarbe, frei von Beein-
trächtigungen oder Behinderungen sein 
zu müssen, oder eine wie auch immer ge-
artete „richtige“ Nationalität zu haben.  

Lassen Sie uns gemeinsam dafür einset-
zen – hier vor Ort und in den Köpfen der 
Menschen – gemeinsam einzustehen für 
eine Welt, die Rassismus keinen Platz zu-
gesteht. Gerade für Christenmenschen, 
Christus-Nachfolger, sollte das ein wichti-
ger Auftrag sein. 

Es grüßt Sie  

 



Live dabei waren Zuschauer und Got-
tesdienstbesucher aus ganz unter-
schiedlichen Orten und Gegenden beim 
Live-Gottesdienst aus dem Gemeinde-
haus am vergangenen Sonntag. Und zur 
Sonntagsfrage „Von wem lässt du dir ei-
gentlich was sagen?“ kamen die ver-
schiedensten Antworten. 

Für das große Engagement aller Mitar-
beitenden in diesem Online-Format be-
danken wir uns ganz herzlich. Wie be-
rührend der Text von der Berufung Je-

sajas noch in unsere heutige Zeit hin-
einwirkt wurde deutlich, als Verena 
Diether, eine junge Mitarbeitende in 
der Mädchenarbeit „Girls Lounge“ von 
ihren Erfahrungen mit „ihrer Berufung“ 
berichtete. Wie anschaulich ein 2.500 

Jahre alter Text für uns Menschen 
heute werden kann – phantastisch ge-
lungen ist das Dr. Ibtissame Bucher und 
allen Moderatoren/innen! Gottes Wir-
ken und sein Segen waren spür- und 
greifbar. Vielen herzlichen Dank! 

 



 

Nach gefühlt endlosen Wochen, in denen 
wir uns nur über Videokonferenzen se-
hen, arbeiten und die wichtigsten Ent-
scheidungen treffen konnten, waren wir 
sehr glücklich und froh, Ende Mai unsere 
erste Kirchengemeinderatssitzung wie-
der im Gemeindehaus (mit dem gebote-
nen Abstand) abhalten zu können.  

Zu Beginn unserer Sitzungen lesen wir in 
den nächsten Monaten ein Kapitel aus 
dem inspirierenden Buch Nehemias. Es 
geht um den Wiederaufbau der Stadt-
mauer Jerusalems. Nehemia erzählt sehr 
ehrlich und persönlich, wie er sich diese 
Aufgabe aufs Herz legen lässt und dieses 
große Unterfangen meistert. Zu Beginn 
der Sitzung haben wir schon spannende 
Entdeckungen gemacht und merken, wie 
gut es tut, vor dem inhaltlichen und orga-
nisatorischen Arbeiten uns von Gottes 
Geschichte mit uns Menschen leiten zu 
lassen.  

Der wichtigste Punkt der Tagesordnung 
am 29. Mai war die Bildung der Aus-
schüsse. Wie diese besetzt sind, werden 
wir im nächsten Gemeindebrief detail-
liert vorstellen.  

Verbunden mit deren 
Bildung war auch die 
Frage, welche Schwer-
punkte in den nächsten 
Jahren für unsere Ge-
meinde wichtig sind. 
Für den Prozess, zu ei-
nem Leitbild für uns als 
Kirchengemeinderat 
und als Gemeinde zu kommen, wollen wir 
uns Zeit nehmen und hören – auf Gott 

und die Bedürfnisse in Belsen. Der Anfang 
ist gemacht und wir sind sehr gespannt.  

Vielleicht fragen Sie sich, wann endlich 
die Umbaumaßnahmen an der Kirche 
starten, damit ein barrierefreier Zugang 
möglich ist? Das fragen wir uns in der Tat 
auch. Die Pläne sind fertig und dem Ober-
kirchenrat vorgelegt worden. Die Finan-
zierung wird in der Verwaltungsstelle 
durchgerechnet. Aus dem Ausgleichs-
stock für hilfsbedürftige Kirchengemein-
den wurden zusätzliche Finanzmittel be-
antragt, um die Baumaßnahme zur Barri-
erefreiheit mitfinanziert zu bekommen. 
Durch die Corona Krise kam einiges ins 
Stocken und Fragen zur Finanzierbarkeit 
werden detaillierter begutachtet. Wir 
hoffen, dass wir in Bälde das Okay für die 
Architektenbeauftragung bekommen 
und dann an die Ausschreibungen gehen 
können. 

An der Stelle ein herzliches Vergelt’s Gott 
und vielen Dank für Ihren Belsener Bei-
trag von über 5.430€, zweckgebunden für 
diese Maßnahme. Ohne Ihre finanzielle 
Unterstützung wären wir noch lange 
nicht soweit.  

Das aktuellste Thema im Moment und für 
die nächste Zeit sind die Gottesdienste 
und die damit verbundenen Ordnungs-
dienste. Wir merken, dass wir mit unse-
ren Ressourcen durch die zusätzlichen 
Taufgottesdienste nahezu an die Grenzen 
kommen.  

Trotzdem freuen wir uns sehr über die 
Möglichkeit, wieder zusammen Gottes-
dienst feiern zu können und halten Sie 
weiter auf dem Laufenden. 

Mit herzlichen Grüßen 



Schon im vorvergangenen Sommer kam 
die Idee auf, während der Sommerfe-
rien eine „Sommerkirche“ zusammen 
mit der Mössinger Kirchengemeinde zu 
machen. Pfarrer aus der Mössinger und 
Belsener Kirchengemeinde überneh-
men dabei Doppeldienste in zwei Kir-
chen. Damit haben Gemeindeglieder in 
beiden Gemeinden die Möglichkeit, zu 
unterschiedlichen Zeiten einen Gottes-
dienst zu besuchen. In Zeiten von 
Corona nun ein tolles Angebot. Der 
„alte“ Kirchengemeinderat hatte dar-
über noch beraten, weil die Planungen 
dazu ja schon früh starten mussten. 

Was ändert sich dadurch? An den Sonn-
tagen im August (und bis Sonntag, 6. 
September), an denen Sommerkirche 
sein wird, beginnt der Gottesdienst in 
Belsen bereits um 9.30 Uhr, der Gottes-
dienst in der Johanneskirche um 10.30 
Uhr. Lassen Sie sich ab 2. August mal 
drauf ein? Oder wagen mal einen Blick 
über den Kirchturm hinaus? Oder Sie 
besuchen den Gottesdienst in einer 
Mössinger Kirche? Auf Rückmeldungen 
und Anregungen freuen wir uns. Aus 
der Übersicht können Sie entnehmen, 
wer an den jeweiligen Sonntagen den 
Belsener Gottesdienst übernimmt.  

Was die Pandemie 
noch mit sich brin-
gen wird, wissen wir 
nicht. Der Abschluss 
des Konfirmanden-
unterrichtes und die 

Festgottesdienste 
mit den Konfirmandinnen und Konfir-
manden beschäftigen Pfarrer Kopp und 
den Kirchengemeinderat und bringen 
auch manch Schmerzliches und Trauri-
ges mit sich.  
Die Konfirmation wurde in den Herbst 
verschoben. Die Sonntage, 27. Septem-
ber und 4. Oktober sollen beibehalten 
werden. Derzeit wissen wir zwar noch 
nicht, welche Auswirkungen die Infekti-
onsschutzkonzepte auf die Konfirmati-
onssonntage haben werden. Was aber 

definitiv klar ist: Konfirmation können 
wir nur mit Abstand feiern, ohne Singen 
und möglichst als Kurz-Gottesdienst. 

Sollte es keine weiteren Lockerungen in 
Bezug auf Gottesdienste mit mehr Be-
suchern geben, müssen wir an den bei-
den Sonntagen die jeweilige Gruppe 
nochmals teilen und zwei Konfirmati-
onsgottesdienste feiern - den ersten 
um 930 Uhr und den zweiten um 1045 
Uhr. Um möglichst vielen aufgrund der 
Hygiene- und Abstandsgebote die Teil-
nahme zu ermöglichen, ist die Auftei-
lung abhängig von der Anzahl der Fami-
lien-Angehörigen. Eine Umfrage dazu 
wurde angestoßen. Das Ergebnis wird 
voraussichtlich bis Anfang Juli vorlie-
gen. 



Die gesundheitliche Lage in unserem 
Land bringt den Start ins Konfir-
mandenjahr für den neuen Konfir-
mandenjahrgang völlig durcheinander. 
Mit dem Konfirmandenunterricht wird 
zwar begonnen, aber auf andere Art 
und Weise. Dabei spielt die KON APP, 
eine spezielle App für Smartphones, mit 
der virtuell gearbeitet wird, eine beson-
dere Rolle. Zumindest vor den Sommer-
ferien wird es daher keinen Präsenzun-
terricht geben. Nach den Sommerferien 
kann voraussichtlich im Gemeindehaus 
der Unterricht dann stattfinden. Derzeit 

ist noch offen, ob die Konfirmanden-
freizeit im Herbst durchgeführt werden 
kann. 

Der Vorstellungsgottesdienst am 
Sonntag, 26. Juli wird mit den neuen 
Konfirmandinnen und Konfirmanden 
auf besondere Weise gestaltet – als on-
line-Gottesdienst. Familien, Freunde, 
Verwandte – alle können von zuhause 
aus ab 10 Uhr dabei sein oder auch zu 
einem anderen Zeitpunkt über den  
YouTube-Kanal den Gottesdienst an-
schauen. 

 

Auch in Belsen haben in den letzten 
Wochen an verschiedenen Stellen Blä-
ser und Sänger/innen gemeinsam an 
der Aktion #Balkonsingen teilgenom-
men. Gemeinschaft war so auf beson-
dere Weise spürbar. In Zeiten der 
Coronakrise war das Singen und Bla-
sen, an welchen Tagen es auch immer 
stattfand, ein wertvoller Begleiter 
durch die Tage. 

Kirchen haben ihre Türen für Gottes-
dienste wieder öffnen dürfen - unter 
besonderen Vorsichtsmaßnahmen, um 

uns alle zu schützen. Singen im Gottes-
dienst ist aber noch nicht erlaubt. 
Umso schöner, dass alte Lieder aus 
dem Gesangbuch und Volkslieder, die 
die Jahrhunderte überdauert haben, 
auf den Straßen und Terrassen, Balko-
nen und Hofeinfahrten erklingen. Al-
len, die bei der Aktion dabei waren 
steht es natürlich frei, auch weiterhin 
am Abend ein Lied gen Himmel zu schi-
cken.



Im letzten Gemeindebrief war aus 
Platz- und Zeitgründen nur ein Dia-
gramm zu den Opfern und Spenden aus 
dem Jahr 2019 abgebildet. Sie haben es 
sich vermutlich genau angeschaut – 
und Erklärungen vielleicht vermisst? 
Das holen wir jetzt nach: Einen erfreu-
lich großen Anteil nehmen die Opfer 
(9.390,15€) und Spenden (5.373,78€) 
für die eigene Gemeinde ein. 
Für den BELSENER BEITRAG haben Sie ihr 
Herz und Ihren Geldbeutel aufgemacht- 
12.272,50 € sind eingegangen. Für An-
schaffungen im Gemeindehaus rd. 
1.110€, für Kinder, Jugendliche und Fa-
milien 1.815€ und für Wo am Nötigsten 
9.347,50€. Dazu kommen noch die er-
wähnten 5.430€ mit der Zweckbindung 
für den barrierefreien Eingang Kirche. 
In Belsen hat man aber auch ein Herz 
für Diakonie und Mission, was sich an 
den Opfern zeigt, die an Werke und 
Projekte weitergegeben werden konn-

ten. Für den Einsatz in Namibia z.B. wa-
ren es rd. 6.000€, für Brot für die Welt 
6.938,89€ oder andere weitergeleitete 
Opfer mit über 9.500€, wobei Landes-
pflichtopfer mit knapp 4.000€ oder die 
Opfer für das Weltmissionsprojekt mit 
2.436,48€ erwähnt werden müssen.  

Die Corona-Pandemie und der Lock-
down werden auch in die Finanzen der 
Kirchengemeinde Lücken reißen Die 
Gottesdienst-Opfer, egal für welche 
Zweckbestimmung, sind über viele Wo-
chen ausgeblieben. Wir sehen es als er-
freuliches Zeichen Ihrer Verbundenheit 
und sind dankbar, dass auch dafür 
Spenden auf unserem Konto eingegan-
gen sind.  

Weil wir schon öfters darauf angespro-
chen wurden nennen wir an dieser 
Stelle gerne auch noch einmal die Kon-
tonummer der Kirchengemeinde: 

DE16 6415 0020 0003 0157 79 

 

  

Opfer und Spenden für die Kirchengemeinde €14.763,43 

Belsener Beitrag allgemein €9.347,50 

Belsener Beitrag Kinder, Jugendliche, Familien €1.815,00 

Belsener Beitrag Ausstattung Gemeindehaus €1.110,00 

Belsener Beitrag Barrierefreier Zugang Kirche €5.430,00 

Konfirmandengabe €816,82 

Weltmissionsprojekt €2.436,48 

Spenden für Gemeindebrief €519,00 

Opfer und Spenden zur Weiterleitung €9.565,05 

zur Weiterleitung an DMG Namibia €6.277,76 

Landespflichtopfer €4.099,25 

Brot für die Welt €6.938,89 

(folgende im Uhrzeigersinn) 



 

…wird es ab 1. Juli geben. Ingeborg Her-
ter hat bereits Ende des vergangenen 
Jahres darum gebeten, den Anteil von 
10 Stunden im Bereich Pfarramt abge-
ben zu können. Sie ist dankbar für die 
Möglichkeit nach über 10 Jahren, in de-
nen sie beide Arbeitsbereiche über-
nommen hat, Prioritäten noch einmal 
anders setzen zu können. Den Anteil in 
der Kirchenpflege wird sie voraussicht-
lich bis Ende der Wahlperiode im No-
vember 2024 beibehalten, natürlich un-
ter dem Vorbehalt des Jakobus  
„… wenn der Herr will und wir leben.“  
Brandaktuell können wir Ihnen die Ent-
scheidung des Kirchengemeinderats 
aus der Sitzung vom 19. Juni mitteilen 
und stellen Ihnen Frau Christa Herter 
gerne als Nachfolgerin vor. Wundern 
Sie sich also nicht, wenn ab Juli eine an-
dere Stimme am Telefon zu hören ist, 
sich aber jemand mit demselben  
(Nach-) Namen meldet. Christa Herter 
wird sich im nächsten Gemeindebrief 
dann vorstellen. Vorläufig müssen Sie 
sich mit einem Bild begnügen. Oder Sie 
schauen mal im Gemeindebüro vorbei 

und heißen 
Christa Herter 
persönlich 
willkommen. 
Sie freut sich 
schon auf die 
persönliche 
Begegnung.  
Die Bürozeiten 
im Gemeinde-
büro und in 
der Kirchenpflege werden sich damit 
ab 1. Juli auch ändern. Christa Herter 
wird Dienstag, Mittwoch und Freitag 
vormittags von 9 Uhr bis 12 Uhr an-
sprechbar sein. Die Bürozeiten in der 
Kirchenpflege sind am Mittwoch und 
Donnerstag von 9 Uhr bis 12 Uhr. Tele-
fonisch erreichbar sind beide zu den 
gleichen Zeiten, im Gemeindebüro un-
ter der Tel. Nr: 2701041 und in der Kir-
chenpflege unter Tel. Nr. 3487. 
Unter den Email-Adressen 
Pfarramt.Belsen@elkw.de und 
Kirchenpflege.Belsen@elkw.de 
erreichen Sie den jeweiligen Arbeitsbe-
reich. 

 

Liebe Ingeborg, 

zum Glück müssen und brauchen wir 
dich nicht ganz verabschieden aus dei-
nen nebenamtlichen Tätigkeiten bei 
uns in der Kirchengemeinde. Zehn Jahre 
hast du nun die Aufgaben als Pfarr- 

amtssekretärin in unserer Kirchenge-
meinde mit deiner Person auf so wun-
derbare Weise ausgefüllt. Sieben Jahre 
habe ich als Pfarrer hier in Belsen davon 
profitiert – und nicht nur ich. In so man-
cher Situation hast du am Telefon oder 
an der Haustür des Pfarrhauses erste 



Informationen erteilt, manchen Kum-
mer abgefangen oder mancher Not den 
ersten Schrecken genommen. Hier und 
da hast du mehr als nur ein offenes Ohr 
für die Menschen gehabt, sondern auch 
mit offenem Herzen zugehört. Dem 
Pfarrer hast du zusätzlich so manche 
Last abgenommen z.B. Liedblätter er-
stellen, ganz selbstverständlich seine 
Andachten für den Gemeindebrief in 
ein gut lesbares Deutsch bringen, Listen 
erstellen und an wichtige Termine erin-
nern. Dein Weitblick für so vieles tat 
und tut immer gut. Auch für die zahlrei-
chen ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
warst du ein wertvoller Ansprechpart-
ner und irgendwie immer für jeden zu 
jeder Zeit da. Deine dienende Haltung 
an dieser Stelle hat sich positiv auf an-
dere übertragen. Hab herzlichen Dank 

für all das, was 
du eingebracht 
hast. Das Ganze 
hat einen unbe-
zahlbaren Wert 
für uns als Kir-
chengemeinde – 
die vielen ehren-
amtlichen Stun-
den, die du auch 
in diesem Be-
reich geleistet hast sind eh nicht aufzu-
wiegen.  
Bei der Einsetzung von Christa Herter 
während eines Gottesdienstes, voraus-
sichtlich im Herbst, werden wir dir noch 
persönlich Danke sagen.  
Aber zum Glück …  
müssen wir ja nicht „Auf Wiedersehen“ 
sagen.

Team, Eltern, Kinder und die Kirchengemeinde als Träger des Evang. Kindergar-
tens Belsener Öschle freuen sich, wenn ab 1. September die Stelle einer 

Pädagogischen Fachkraft / Erzieher (m/w/d) 

während Beschäftigungsverbot, Mutterschutz und voraussichtlicher Elternzeit 
mit einem Beschäftigungsumfang von 100% wiederbesetzt wird. 
Wir bieten persönliche Weiterentwicklung mit regelmäßigen Feedbackgesprä-
chen und Weiterbildungen, Anstellung nach der Kirchlichen Anstellungsordnung 
(incl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld; Verfügungszeit).  
Wir pflegen einen wertschätzenden Umgang im Team und mit den Kindern  
von 2 Jahren bis zum Schuleintritt.  
Sie beherrschen einige Qualifikationen eines/r Geschichtenerzählers/in, Modera-
tors/in, Geduldengels, Künstlers/in, Seelentrösters/in, Organisators/in, Musi-
kers/in und sind darüber hinaus belastbar und zuverlässig?  
Dann bewerben Sie sich.  



 

Um das Konzept der ganzheitlichen Sprachförderung weiter umzusetzen, suchen 
wir ab 1. September 2020 eine  

Sprachförderkraft (ca. 38%) 
Zu den Aufgaben gehören: 

o Alltagsintegrierte sprachliche Förderung von Kindern im Alter von 3 bis 6 
Jahren 

o Sprachanregende Angebote zur Verbesserung der Sprach- und Kommuni-
kationsfähigkeit in der deutschen Sprache 

o Intensive Kleingruppenarbeit 
Wir erwarten: 

o Begonnenes Studium im pädagogischen Bereich 
oder eine abgeschlossene pädagogische Ausbildung 

o Erfahrung in der Arbeit mit Kindern 
o Teamfähigkeit 
o Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche (ACK-Kirche) 

Wir bieten Ihnen: 
o Eine interessante, eigenverantwortliche Tätigkeit im Team 
o Fachliche Begleitung und Weiterbildung 
o Gute Vereinbarkeit mit Studium oder Elternzeit 
o Festanstellung in Teilzeit (befristet), nach der KAO 

Auch kurzfristig und flexibel einsetzbare 

pädagogische Fachkräfte (m/w/d) 

als Vertretungen in Fortbildungs-, Urlaubs- und Krankheitszeiten können wir 
nach Aufnahme des reduzierten Regelbetriebes ggf. ab September wieder ein-
setzen.  

Für alle ausgeschriebenen Stellen bitten wir, die Bewerbungsfrist bis zum  
12. Juli 2020 möglichst einzuhalten.  
Die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche (ACK-Kirche) ist uns wichtig. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit aussagefähigen Bewerbungsunterlagen an 
die Evang. Kirchengemeinde Belsen, Pfr. Andreas Kopp, Barbelsenstr. 81, 72116 
Mössingen, gerne auch via mail an Pfarramt.Belsen@elkw.de. 
Auskünfte erhalten Sie bei Kirchenpflegerin Ingeborg Herter unter Tel: 3487 oder 
bei Kindergartenleiterin Christine Zeeb unter kindergarten-oeschle@ev-kirche-
belsen.de.  



Unser Leben, wie wir es kannten, ist in 
den letzten Monaten aus seinen Bah-
nen geworfen worden. Für einige 
wurde der Alltag gebremst und ent-
schleunigt, andere wurden plötzlich 
„systemrelevant“ genannt und haben 
mit großen Herausforderungen und Be-
lastungen zu kämpfen. Andere sind nun 
schon lange Zeit alleine, isoliert und auf 
sich selber gestellt. Und für manche ist 
von heute auf morgen die wirtschaftli-
che Existenz bedroht. Das Corona-Virus 
verändert uns und unsere Gesellschaft 
und nicht immer ist es leicht, damit um-
zugehen.  

Das Diakonische Werk Tübingen und 
der Evangelische Kirchenbezirk Tübin-
gen haben eine Übersicht über profes-

sionelle und dauerhafte Beratungsan-
gebote erstellt. Die Angebote sind für 
alle offen, unabhängig von der Her-
kunft, dem Status oder der Religionszu-
gehörigkeit und außerdem kostenfrei.  
Bitte trauen Sie sich, um Unterstützung 
anzufragen. Beratende sind für Sie da 
und helfen auch gerne zunächst bei der 
Klärung der Situation.  
Kontakt: 07071-930470 (Sekretariat) 
oder https://www.kirchenbezirk-tue-
bingen.de/beratung  
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Sie haben es schon bemerkt? Im Ge-
meindebrief, den Sie in den Händen 
halten, haben wir zwei Monate, Juli und 
August zusammengenommen. Das er-
schien uns wegen der Ferienzeit pas-
sender. Zusätzlich verschafft es uns 
Luft, den Termin vom 31. August im 
Auge zu behalten, um zu sehen, wie es 
danach mit Gottesdiensten und Veran-
staltungen weiter gehen kann. Aktuell 
reagieren wir auf neueste Entwicklun-
gen und passen an, was sich an Locke-
rungen und Erleichterungen ergibt.  

Abendgebet  
In der Mitte der Woche - am 
Ende des Tages - zur Ruhe 
kommen. Durchatmen, die 
Hände falten und den Tag in 
Gottes Hände zurückgeben. 

Gemeinsam mit Gott schauen wir, was 
hinter uns liegt. Wir danken ihm für all 
das Gute und bitten um seinen Segen 
für das, was vor uns liegt.  
Zu einer liturgischen Gebetszeit von ca. 
15 Minuten laden wir Sie und Euch 
herzlich ab Juni ein. Jeden Mittwoch um 
1930 Uhr in der Belsener Kirche.  

Neue Gebetsstationen 
Jungenschaft und Girls Lounge werden 
ab dem Wochenende 4. /5. Juli, bei gu-
tem Wetter draußen Gebetsstationen 
gestalten. Die Stationen werden in der 
Kirche für alle zugänglich sein und etwa 

zwei Wochen genutzt werden können. 
Während der geöffneten Kirche sind Sie 
bis abends um 19.30 Uhr zur Einkehr 
und Besinnung eingeladen. 

Immer noch in Wartestellung 
sind Mitarbeiter und angemeldete Teil-
nehmer für das Jungenschaftslager. Ob 
es stattfinden 
kann hängt von 
den Infektions-
schutzbestim-
mungen ab. Ak-
tuelle Infos bekommt man von den Jun-
genschaftsleitern per mail unter jun-
genschaft.belsen@gmail.com oder mo-
bil 015733964167 oder über instagram. 

Die Kleiderkammer ist wieder offen 
Mit neuen Öffnungszeiten hat die Klei-
derkammer, Auf der Lehr 31 in Mössin-
gen wieder geöffnet. Dienstags von 14 
bis 17 Uhr und donnerstags von 14 bis 
17 Uhr gibt es ein großes Angebot an 
Kleidung gegen einen Spendenbeitrag. 
Wenn Sie gebrauchte und saubere Klei-
dung abgeben möchten, ist dies derzeit 
nur nach Terminvereinbarung mit Fr. 
Steinmann unter M:015732728774 
möglich.



Mittwoch, 1. Juli 
1930 Abendgebet IN DER KIRCHE 

 
1000 Gottesdienst IN DER KIRCHE 

mit Prädikantin Claudia Haigis  
Opfer: für die Diakonie in der  
Landeskirche 

1000 Auf Spurensuche – wird online 
gestellt und kommt  
AUS DEM GEMEINDEHAUS 

1000 Taufe von Leni Märkle  
IM GEMEINDEHAUS 

1100 Taufe von Emilia Streib  
IM GEMEINDEHAUS 

Mittwoch, 8. Juli 
1930 Abendgebet IN DER KIRCHE 

 
1000 Gottesdienst IN DER KIRCHE  

mit Pfr. Andreas Kopp 
Opfer: Eigene Gemeinde 

dieser Sonntagsgottesdienst wird  
auch online gestellt

Mittwoch, 15. Juli 
1930 Abendgebet IN DER KIRCHE 

Donnerstag, 16. Juli 
1930 öffentliche Sitzung  

des Kirchengemeinderats  
IM GEMEINDEHAUS  

 
1000 Gottesdienst IM FREIEN BEI DER KIRCHE 

mit Pfr. Andreas Kopp 
und dem Posaunenchor 

Bitte bringen Sie Sitzgelegenheiten mit 
Opfer: Weltmissionsprojekt  

1100 Taufe von Emil Hannes Schweizer 
1500 Taufe von Valentin Joris Reichelt 

Mittwoch, 22. Juli 
1930 Abendgebet IN DER KIRCHE 

 
1000 online-Gottesdienst  

AUS DEM GEMEINDEHAUS 
mit Vorstellung der Konfir-
mand/innen des neuen Jahrgangs 

 
 

 
930 Gottesdienst IN DER KIRCHE  

mit Pfr. Andreas Kopp  
Opfer: Evang. Werk für Diakonie 
und Entwicklung  

1130 Taufe von Levi Ankele 

Samstag, 8. August 
1100 Taufe von Luca Wachla 

 
930 Gottesdienst IN DER KIRCHE  

mit Pfr. Matthias Krämer 
Opfer: Eigene Gemeinde 

 
930 Gottesdienst IN DER KIRCHE  

mit Pfr. Andreas Kopp 
Opfer: Evangeliumsdienst für Israel (EDI) 

 
930 Gottesdienst IN DER KIRCHE  

mit Pfr. Joachim Rieger 
Opfer: Eigene Gemeinde 

 
930 Gottesdienst IN DER KIRCHE  

mit Pfr. Uwe Braun-Dietz 
Opfer: Weltmissionsprojekt 

4. Sonntag nach Trinitatis, 5. Juli 

5. Sonntag nach Trinitatis, 12. Juli 

 

6. Sonntag nach Trinitatis, 19. Juli 

 

7. Sonntag nach Trinitatis, 26. Juli 

 

8. Sonntag nach Trinitatis, 2. August 

 

9. Sonntag nach Trinitatis, 9. August 

 

Israelsonntag, 16. August 

 

11. Sonntag nach Trinitatis, 23. August 

 

12. Sonntag nach Trinitatis, 30. August 

 



 


