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Liebe Gemeindeglieder, liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefs! 

Die einen sagen: „Durchhalten – das 
bekommen wir schon hin!“ Die anderen 
sagen: „Das ist ja kaum auszuhalten!“ 
Andere wiederum meinen: „Die 
Maßnahmen einfach weiter einhalten!“ 
Andere sind der Meinung: „Das werden 
wir noch lange so behalten“. Und die 
nächsten rufen nach einem neuen 
Verhalten der ganzen Gesellschaft. 
Halten, …halten, …halten … überall das 
gleiche Wort! Was alle verbindet ist die 
zeitliche Komponente, die darin 
versteckt ist. 

Wenn wir etwas halten, dann ist damit 
auch gemeint, dass dies eine 
anhaltende, andauernde Geschichte ist 
- zumindest eine zeitlang.  

Ich bin nun wahrlich kein Prophet, der 
Ihnen hier und heute sagen wird, wie 
lange das alles dauern wird, welche 
Veränderungen es mit sich bringt – 
auch für uns als Kirche; was wir 
vielleicht an Positivem dabei entdecken 
werden.  

Jemand sagte mir mal, dass in jeder 
Krise ein Goldstück verborgen ist, das 
es zu finden gilt…. Auch mir fällt es 
schwer, die Situation auszuhalten. Ich 
sehne mich nach Gottesdiensten, die 

wir in Belsen bis dato immer feiern 
durften. Und ich merke, es ist vor allem 
die Gemeinschaft, die ich so sehr 
vermisse. Das Miteinander beim 
Singen, das gemeinsame Beten, Sie, die 
Sie im Gottesdienst waren und 
mitgefeiert haben. Das fehlt und es 
schmerzt mich. Auch wenn ich mir 
natürlich bewusst bin: Es ist gut und 
richtig so! Die zurückgehenden 
Neuinfektionen mit dem Covid 19 Virus 
bestätigen das.  

Trotzdem ist es kaum auszuhalten, dass 
ich meine Großfamilie nicht sehen 
kann, meine Mutter im Pflegeheim 
nicht besuchen darf, Sitzungen unseres 
neuen und hoch motivierten 
Kirchengemeinderates nur per 
Videokonferenz durchführen kann. Es 
ist krass, welches Verhalten uns 
abverlangt wird und es ist wirklich 
kaum auszuhalten! Auch die Ängste, die 
damit verbunden sind, heftig. 
Kurzarbeit für viele Menschen, auch 
finanziell eine große Herausforderung. 
Oder die große Not mit den 
geschlossenen Einrichtungen in der 
Kindertagesbetreuung. Diese Zeit zu 
überbrücken erfordert unglaubliche 



Fähigkeiten und Kraft und es ist 
manchmal kaum auszuhalten.  

Und doch - ich will glauben, dass wir das 
alle zusammen aushalten. Und ja, wir 
werden weiter durchhalten müssen. 
Keinesfalls werden wir von jetzt auf 
gleich eine „normale“ Gottesdienst- 
und Begegnungskultur bekommen. 
Vermutlich werden wir einen weiten 
Weg vor uns haben, um in eine, wie 
auch immer geartete, Normalität 
zurück zu kommen. Sicher entwickelt 
sich auch vieles ganz neu und wir finden 
im Neuanfangen und Neuaufbrechen 
Goldstücke. Manches davon werden 
wir sogar auch beibe-halten – die 
kurzen Online-Videogottesdienste zum 
Beispiel. Und ja - ich will glauben, dass 
wir das alle zusammen durchhalten. 
Unbedingt will ich das glauben und 
schreie gleichzeitig die Jahreslosung 
hinaus: „Ich glaube, hilf meinem 
Unglauben!“  

Eine Geschichte und eine Begebenheit 
aus dem Neuen Testament macht mir 
viel Hoffnung - gerade wenn es um den 
Glauben geht! Die Geschichte von 
Petrus! Mit Petrus habe ich mich 
angefreundet. Schließlich hieß sein 
Bruder ja Andreas und weil der Apfel 
nicht weit vom Stamm fällt … na ja – Sie 
wissen schon…. 

Petrus war sich sicher, dass er immer zu 
Jesus halten würde, egal was kommen 
mag. Jesus aber wusste es besser. Er 
kennt uns durch und durch und das 
keinesfalls in negativem Sinn. Er hat es 
Petrus gegenüber angedeutet: „Du 
wirst das nicht schaffen.“ 

Na toll, wie demotivierend – werden Sie 
vielleicht sagen. Da nimmt sich Petrus 
etwas ernstlich vor -- „Wir halten das 

aus“ „Wir halten das durch!“ „Wir 
halten das sicher ein!“ Und dann wird 
einem gesagt: „Das schaffst du eh 
nicht!“ Meist sind wir es ja selbst, die 
sich das einreden! Hand aufs Herz?! 

Demotivierend für Petrus, wenn das 
alles gewesen wäre, was Jesus dazu zu 
sagen hätte. Aber Jesus setzt etwas 
oben drauf, und das ist das eigentlich 
Besondere. Unser Augenmerk sollten 
wir auf diesen entscheidenden Satz 
richten: „Ich aber habe für dich 
gebeten, dass dein Glaube nicht 
aufhört!“ KLING!  

Das ist es, liebe Leserinnen und Leser. 
Das ist das Goldstück in der Krise.  

Darum geht es, dass einer schon längst 
für uns eingetreten und eingestanden 
ist. Es geht darum, dass einer schon 
längst für uns gebetet hat, damit wir 
unseren Glauben nicht verlieren, dass 
wir glauben können, dass er es gut 
macht; dass wir glauben können, dass 
er selbst uns diesen Glauben schenkt 
und in uns entfacht!  

Hör nicht auf zu glauben und zu 
vertrauen, dass ich, GOTT, es gut mit dir 
meine und für dich da bin. In der 
Verbundenheit mit mir wirst du 
durchhalten, was kaum auszuhalten 
und einzuhalten ist. Und mit mir wirst 
du Glauben und Vertrauen zu mir, 
deinem Gott, behalten – gerade jetzt!  

Liebe Leserinnen und Leser! 
Ich habe schon harte Zeiten erlebt und 
durchlebt, wie viele von Ihnen auch. 
Halten wir uns gemeinsam an IHN! 
Denn er hält zu uns! Daran halte ich 
mich in diesen Tagen! Tun wir es 
gemeinsam!  

Ihr 



Das Gemälde 
„Auferstehung“ des 
Künstlers Andreas Fel-
ger ist derzeit in der 
Belsener Kirche im Ori-
ginal zu sehen. Auch 
die Osterkerze wurde 
dieses Jahr wieder von 
Andreas Felger gestal-
tet. Herzlichen Dank 
dafür! 
Zur Aktion „Osterlich-
ter für Zuhause“ haben 
uns ermutigende und 
schöne Rückmeldun-
gen erreicht – auch 
Wünsche, die Aktion 
unbedingt nächstes 
Jahr zu wiederholen.  
Auch über eine gewisse Distanz hinweg waren in den Nachbarschaften und dar-
über hinaus wertvolle Begegnungen möglich. Weit über 350 Auferstehungslichter, 
an der Osterkerze in der Kirche in der Osternacht entzündet, leuchteten auf dem 
Weg bis in die Häuser und Wohnungen.  
  

Osterlichter für Zuhause 

Bildrechte: Andreas Felger Kulturstiftung 



Ostersamstag, später Nachmittag: In 
unserer Osterfrühstücks-Whatsapp-
Gruppe tauschen wir uns aus und stel-
len fest, dass es uns doch tatsächlich 
den ganzen Nachmittag ein wenig lang-
weilig war – so ganz ohne Vorbereitun-
gen für das Osterfrühstück nach der 
Auferstehungsfeier. Nach 29 Jahren das 
erste Ostern ohne einkaufen, backen, 
Tischdeko basteln, Saal herrichten 
u.a.m.  
Eigentlich könnten wir dieses Osterfest 
einmal ganz entspannt genießen, so 
ohne Stress und kurze Nächte, aber ir-
gendwie fehlt etwas. So ist es auch 
nicht das Gelbe vom Ei! Apropos – so 
lautet übrigens der Spruch auf dem 

Verteilkärtchen, das wir dieses Jahr für 
das Osterfrühstück ausgesucht hatten. 
Dieses Kärtchen gefiel uns, weil es ein 
Eyecatcher ist und Ostern mit vier Wor-
ten auf den Punkt bringt. Aber für die 
Zeiten, die wir jetzt gerade durchleben, 
ist der Impuls auf der Rückseite der 
Karte noch viel wichtiger: 
Das Gelbe vom Ei, das Beste vom  
Guten: Ostern. 
Denn Ostern heißt: Leben! Lieben!  
Hoffen! Jesus lebt! 
Und alles steht auf Anfang. 
Text: © Jürgen Werth  

Diese Osterbotschaft schenkt uns ge-
rade in Corona-Zeiten Hoffnung – dass 
das Leben weitergeht und ein Neube-
ginn in allen Dingen möglich ist.  
Und deshalb freuen wir uns jetzt schon 
auf das Osterfrühstück 2021 (auch 
wenn wir dann die halbe Osternacht 
wieder in der Küche stehen).  
Die gemeinsame Osterfreude, das Mit-
einander, Ihr alle - das hat uns dieses 
Jahr sehr gefehlt!  

Martina Schneider, Ingrid Bisinger  
und Birgitta Rath 

Weitere Osterlichtstationen im Ort:   

Osterfrühstück 2020 

©gott.net 



Wegen des Corona-Virus und dem da-
mit verbundenen shutdown mussten 
wir den Termin für die Konfirmationen 
verschieben. Die Sonntage, 27. Septem-
ber und 4. Oktober sind nun dafür vor-
gesehen. Eltern und Konfis wurden zeit-
nah informiert. Wir hoffen, dass die Fa-
milien mit den veränderten Planungen 

leben können und die Konfis sich auf 
ihre Konfirmation freuen können. Die 
Vorfreude dauert nun eben ein biss-
chen länger…Konfis und ihre Familien 
grüßen wir an dieser Stelle und wün-
schen euch eine behütete und gute 
Zeit!  

 

Das Pilgern für Männer, geplant für das 
Wochenende 15. bis 17. Mai musste ab-
gesagt werden. Es war nicht absehbar, 
ob und wie sich die angekündigten 

Lockerungen ab 4. Mai für Beherber-
gungsbetriebe auswirken. Die angemel-
deten Männer wurden informiert. Die 
bereits eingegangenen Teilnehmerbei-

träge werden selbstverständ-
lich in den nächsten Tagen 
zurückerstattet.  

 

Auch das für Sonntag, 12. Juli geplante 
Kirchlesfest muss abgesagt werden. Die 
allgemeine, angespannte gesundheitli-
che Lage ließ es schon nicht zu, konkre-
ter in die Planungen einzusteigen. 
Großveranstaltungen bleiben bundes-
weit bis voraussichtlich 31. August un-
tersagt. Taufen, Trauungen, Gruppen-
treffen, Veranstaltungen, Chorproben, 
Sitzungen, Meetings oder ähnliches fin-
den auch nicht statt. Das alles ist sehr 

schmerzlich und wir sehnen uns nach 
mehr…

Konfirmation hätten wir gerne im Mai gefeiert 

Männer müssen auch zuhause bleiben 

Und was ist mit dem Kirchlesfest? 

So schön wärs gewesen am Bodensee  



 

Im Jahr 1811 verfügte der preußische 
König Friedrich Wilhelm III., dass in ganz 
Preußen die reformierten und die lu-
therischen Pfarrer, aber auch die Rabbi-
ner und Richter den schwarzen Gelehr-
tentalar tragen müssen. Fortan trugen 
die evangelischen Geistlichen in 
Deutschland den schwarzen Talar bei 
gottesdienstlichen Handlungen. Das 
weiße Beffchen diente übrigens zum 
Schutz vor dem Staub der Perücken. 
Luther selbst trug eine Albe als gottes-
dienstliches Gewand, den Talar nur zur 
Predigt. Für ihn war das Liturgische Ge-
wand ein sogenanntes Adiaphora,  
etwas, das das Heil weder befördert 
noch hindert. Für Luther also ohne 
große Bedeutung.  
Als Diakon habe ich die weiße Mantel-
albe getragen. Seither hing die Mantel-
albe im Schrank oder wurde an be-
freundete Kollegen ausgeliehen. Hin 
und wieder wurde ich darauf angespro-
chen.  

Zu Beginn meines Dienstes als Diakon 
war es mir nie beson-
ders wichtig, ein litur-
gisches Gewand zu tra-
gen. Mit dem Wechsel 
ins Pfarramt erkannte 
ich aber dessen Bedeu-
tung, auch für mich 
persönlich. In man-
chen Situationen war 
das Tragen des liturgi-
schen Gewandes eine 
hilfreiche Unterstüt-
zung. Die Funktion und 
Aufgabe, in die man in 
einer Gemeinde beru-
fen ist, wird einem be-
wusster. Bei manchen 

Beerdigungen bin ich froh, dass ich den 
Talar tragen durfte.  
Das Schöne an der Albe ist für mich 
auch ihre Bedeutung. Die Farbe Weiß 
erinnert an die Taufe und an Christus, in 
den wir uns einhüllen. Die Stola, die in 
der Farbe des Kirchenjahres über der 
Mantelalbe getragen wird, symboli-
siert, dass es um einen Dienst geht, den 
wir umhüllt von Christus tun können. 
Die Stola erinnert an das leichte Joch, 
das uns mit dem Dienst von Jesus Chris-
tus auferlegt ist (nachzulesen in Matth. 
11,29 f). Ein schönes und entlastendes 
Bild. 
Nach den ersten Wochen während der 
Coronakrise war es mir ein inneres Be-
dürfnis, in der Osternacht die Albe zu 
tragen. Ich habe gemerkt, wie gut mir 
das tat.  
Seit einigen Jahren erlaubt auch die 
Landeskirche in Württemberg das Tra-
gen der weißen Mantelalbe mit Stola – 
sofern die Einführung vom Kirchenge-
meinderat beschlossen wird.  

Den Kirchengemeinde-
rat habe ich gebeten, 
das Tragen der Mantel-
albe in die Gottes-
dienstordnung aufzu-
nehmen. In seiner Sit-
zung am 23. April hat 
der  

Kirchengemeinderat 
dem Antrag zuge-
stimmt.  

Zu besonderen Gele-
genheiten werden Sie 
die Mantelalbe daher 
im Gottesdienst sehen. 

Auf neuen Wegen - Ganz in Weiss 



Gemeindehaus-Gottesdienst  
online mit Live-Übertragung 
Am Sonntag, 10. Mai starten wir ein 
kleines Wagnis – wir wollen mit 
Ihnen/Euch zusammen Gottesdienst 
feiern. Wir im Gemeindehaus und 
Sie/ihr im Wohnzimmer oder noch ge-
mütlich im Bett mit einer Tasse Kaffee 
in der Hand. Eine Stunde später als ge-
wohnt. Um 11 Uhr streamen wir live 
und Sie/ihr können/t zuhause mit dabei 
sein, mitsingen, beten und einbringen. 
Wie das geht? Mit zwei internetfähigen 
Geräten, zum Beispiel einem Laptop 
und einem Smartphone.  

Den Livestream finden Sie/findet ihr auf 
unserem Youtube Kanal Ev. Kirchenge-
meinde Belsen oder auf unserer Home-
page www.ev-kirche-belsen.de.  
Auf www.sli.do einer Plattform für Um-
fragen kann man sich anonym am Got-
tesdienst beteiligen.  
Wie das genau funktioniert erfahren 
Sie/erfährst du im livestream am Sonn-
tag.  
Der Gottesdienst ist auch später auf  
YouTube online zu sehen.  
Wir freuen uns auf Sie/euch und diesen 
besonderen Gottesdienst! 
Euer Gemeindehausgottesdienst-Team 

 

Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, 
sind nach der neuesten Corona Verord-
nung der Landesregierung Gottes-
dienste wieder erlaubt. Leider und zu-
gleich verständlicherweise sind damit 
große Auflagen verbunden. Das Infekti-
onsschutzkonzept macht sehr strenge 
und enge Vorgaben: 30 Personen kön-
nen demnach in der Belsener Kirche 
Platz nehmen. Singen ist untersagt, 
Mundschutz für alle Gottesdienstbesu-
cher wird empfohlen, muss zur Verfü-
gung gestellt und wieder entsorgt wer-
den. Einen Fahrdienst können wir nicht 
anbieten, ist nicht erlaubt.  

Das alles löst nicht gerade großen Jubel 
aus.  
Im Kirchengemeinderat haben wir des-
halb entschieden, nicht sofort wieder 

mit „normalen“ Gottesdiensten zu be-
ginnen. Auch wenn das Bedürfnis und 
die Sehnsucht bei den einen oder ande-
ren sehr groß ist.  
Wir brauchen Zeit, um ein gutes und 
passendes Gottesdienst - Konzept für 
unsere Gemeinde zu entwerfen. Vor al-
lem aber brauchen wir auch Zeit, um 
die notwenigen Infektionsschutzmaß-
nahmen und Auflagen sorgfältig und 
zielführend umzusetzen.  
Wir bitten deshalb um Ihr Verständnis 
und Ihre Geduld.  
Die nächsten Sonntage werden weiter 
Online – Gottesdienste stattfinden  

am 17. Mai mit Pfr. Andreas Kopp 

am 21. Mai (Christi Himmelfahrt) mit 
Pfr.i.R. Siegfried Schanz und  

am 24. Mai mit Dekan i.R. Emil Haag. 

auf neuen Wegen …Gottesdienst im Gemeindehaus 

Auf neuen Wegen ….. mit den Gottesdiensten 



Herzlichen Dank an der Stelle für die 
vielen Rückmeldungen, die wir aus dem 
ganzen Ländle bekommen.  
Selbst Belsener, die inzwischen an-
derswo wohnen, freuen sich, sonntags 
in Belsen en d’Kirch gehen zu können. 
Damit hätte vor ein paar Wochen noch 
niemand gerechnet. Vielen Dank an der 
Stelle auch an unser großartiges Team 
Paul & Paul - Rath & Sturm. Ohne euch 
wäre es unmöglich, jeden Sonntag on-
line zu sein.  
An Pfingsten wollen wir Kurz - Gottes-
dienste im Freien hinter der Belsener 
Kirche feiern und laden Sie zu einem 
von beiden herzlich ein. Sie können aus-
wählen….Pfingstsonntag, 31. Mai um 
10 Uhr, oder an Pfingstmontag, 1. Juni 

um 11 Uhr. Die Gottesdienste werden 
ca. 20 Minuten bis eine halbe Stunde 
dauern. Beide sind inhaltlich genau 
gleich. Da wir nur eine begrenzte An-
zahl von Klappstühlen haben, bringen 
Sie, wenn möglich, noch eine eigene 
Sitzgelegenheit mit. Ansonsten gibt es 
Stehplätze und Bänke weiträumig ver-
teilt auf dem Friedhofsgelände. 
Im Juni Gemeindebrief werden wir Sie 
über neuere Entwicklungen auf dem 
Laufenden halten 
Wir sind zuversichtlich und voller Gott-
vertrauen, verschiedene Formen zu fin-
den, wie wir geistliche Gemeinschaft in 
unserer Belsener Kirchengemeinde er-
leben können.  

Kirche ist geöffnet 

In der Kirche 
eine Kerze an-
zünden, still 
werden, beten 
und mit seinen 

persönlichen 
und weltum-

spannenden 
Anliegen vor 

Gott kommen? Diesem Wunsch kom-
men wir mit einer geöffneten Kirche 
nach, seit Ende April zusätzlich mit ver-
längerten Öffnungszeiten. Von mor-
gens 8 Uhr bis abends 19.30 Uhr ist die 
Kirche geöffnet. Nach dem Abendläu-
ten um halb acht (19.30 Uhr) wird dann 
abgeschlossen.  
Tagzeitengebete für morgens, mittags 
und abends liegen aus.  

Selbstverständlich beachten wir alle 
notwendigen Hygienestandards und 
lüften und desinfizieren regelmäßig. 
Unsere Bitte an die Besucher: Achten 
Sie in Ihrem Interesse und aus Rück-
sicht auf Abstandsgebote und Hygie-
neregeln. Demnächst gibt es auch ge-
eignete Händedesinfektion in Desinfek-
tionsständern am Eingang. 

Den Ablauf der Gottesdienste und die 
Predigten stellen wir Ihnen gerne auch 
in gedruckter Form zur Verfügung. Wer 
keinen Internetzugang und keine Mög-
lichkeit hat, die Online-Gottesdienste 
auf dem Bildschirm mitzufeiern, melde 
sich doch bitte unter Tel: 3487 bei Inge-
borg Herter oder bei einem Mitglied 
des Kirchengemeinderats. 

Aktuelles 



Die Evang. Kirchengemeinde Belsen sucht zum 1. Juli 2020  

eine/n Pfarramtssekretär*in (m/w/d)  

in Teilzeit (10 bis 12 Stunden/Woche an mindestens 3 Werktagen) 

Ihre Aufgaben: 
• Allgemeine Verwaltungsaufgaben (Korrespondenz, Ablage,  

selbständige Büroorganisation) 
• Kontakt mit Menschen (telefonisch, persönlich, per Mail) 
• Unterstützung der haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden  

in organisatorischen Belangen 
• Bearbeitung und Beurkundung von Amtshandlungen, Erstellen von  

Bescheinigungen 
• Terminkoordination 
• Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere die selbständige Erstellung und Aktualisie-

rung der Homepage, Gemeindebrief, Organisation des Veranstaltungs- 
kalenders, Organistendienste, Belegungspläne für die Häuser  

• Organisatorische Vor- und Nachbereitung von Gemeindeveranstaltungen 
• Alle anfallenden Arbeiten im Kirchenregisteramt 

Wir erwarten: 
• Eine kaufmännische (oder vergleichbare Berufsausbildung) oder Berufserfah-

rung im Bereich Büroassistenz/Sekretariat 
• Fundierte EDV-Anwendungskenntnisse in MS-Office Programmen wie z. B. 

Word, Outlook, Excel 
• Sicheres und freundliches Auftreten im Umgang mit Menschen 
• Selbständigkeit, Kommunikationsfähigkeit, Teamfähigkeit und Verschwiegen-

heit 
• Freude und Interesse am Gemeindeleben der Kirchengemeinde 
• Bereitschaft zu Fortbildungen  
• Mitgliedschaft in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg oder einer 

an die ACK (Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen) angeschlossene Kirche 

Wir bieten: 
• Eine vielseitige und abwechslungsreiche Tätigkeit 
• Ein aufgeschlossenes Team aus Haupt- und Ehrenamtlichen 
• Entgelt nach KAO (in Anlehnung an den TVöD)  
• Flexible Arbeitszeiten, nach Absprache  

Schriftliche Bewerbungen richten Sie bitte bis zum 30. Mai 2020 an die  
Evang. Kirchengemeinde Belsen, Barbelsenstr. 81, 72116 Mössingen oder  
per E-Mail an Pfarramt.Belsen@elkw.de.  

Für weiter Auskünfte steht Ihnen Pfr. Andreas Kopp Tel: 07473-5775 oder die 
erste Vorsitzende Anne Bayer, Tel: 07473-9244920 gerne zur Verfügung.  

Stellenausschreibung 
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