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„Ja, Gott war es,  

der in Christus die Welt mit sich versöhnt hat.“ 
Monatsspruch September aus 2. Korinther 5, 19 

Liebe Gemeindeglieder, liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefs! 

Vielleicht ist es bald wieder soweit, dass 
Jungscharler unterwegs sein und das 
Puddingspiel durchführen können. Ken-
nen Sie das? Da gehen sie von Haus zu 
Haus und machen ein Tauschgeschäft. 
Sie bekommen zum Start ein Pudding-
päckchen – ein paar Cent wert. Mehr 
nicht.  

Sie versuchen, es beim Ersten an den 
Mann oder an die Frau zu bringen und 
haben vielleicht Glück, dass es jemand 
eintauscht. Mit dem neuen Gegen-
stand, sagen wir mal einem Kugel-
schreiber, gehen sie zum nächsten 
Hause – und siehe da, auch hier wieder 
tauscht einer, vielleicht gegen einen 
Schreibblock.  

So geht das weiter, bis zum Ende der 
Jungscharstunde. Und dann wird vergli-
chen. Kurioses manchmal. Ich erinnere 

mich, dass mir schon einmal eine 
Gruppe ein Regenfass daher geschleift 
hat.  

Was für ein Tausch – aus einem Pud-
dingpäckchen wird ein Regenfass. Nicht 
schlecht. Aber was hat das jetzt um al-
les in der Welt mit dem Monatsspruch 
zu tun, so fragen Sie sich vielleicht. In 
unserem Monatsspruch geht es näm-
lich auch um einen Tausch, auch wenn 
dieses Wort tatsächlich nur indirekt zu 
finden ist. Denn das griechische Wort 
für „Versöhnung“ heißt eigentlich „tau-
schen“.  

Wenn zwei sich also versöhnen, dann 
findet ein Tausch statt. Der begangene 
Fehler wird ausgeglichen. Das Gleichge-
wicht wird wieder hergestellt, weil der 
eine dem anderen etwas gibt, um das 



zu erreichen. Liebe Leserinnen und Le-
ser! Gott liebt es zu tauschen. So lese 
ich den Monatsspruch. Und sein Tausch 
ist einzigartig und großartig. Und ich 
empfinde es so wie beim Puddingspiel. 
Er trickst uns nicht aus und gibt uns et-
was Minderwertiges zurück. Er tauscht 
großartig: Liebe gegen Hass, Umarmun-
gen gegen verschränkte Arme, Versöh-
nung gegen Schuld. Und was ist dazu zu 
tun? Wir brauchen uns ihm nur anzu-
vertrauen. Wir brauchen nur zu ihm zu 
kommen, brauchen nur das hinzuhal-
ten, was schiefgelaufen ist - und er 
nimmt es.  

Und vor allem, er nimmt es nicht nur, 
sondern er tauscht es ein. Wir bekom-
men etwas unglaublich Wertvolles: 
Versöhnung mit Gott. Ja, noch viel 
mehr: Gott will uns beschenken, das 
glaube ich. Da, wo wir aus lauter Neid 
schuldig geworden sind, da beschenkt 
er uns mit dem Bedürfnis, das zum Vor-
schein kommt: Anerkennung. Da, wo 
der Schmerz in uns so groß war, dass er 
uns zu einem falschen Handeln geführt 
hat, da will Gott uns Heilung schenken, 
dass wir auf andere Art und Weise mit 
uns und anderen Menschen umgehen 
können.  

Ich spüre: Wie gut das doch ist. Denn 
das lässt mich auch andere beschen-
ken. Lässt mich mutig werden, nach 
vorne zu gehen und auch mit anderen 
dieses Tauschgeschäft neu anzufangen. 

Es macht uns Mut, dass dieses Wort der 
Versöhnung dann auch aufgerichtet 
wird in dieser Welt. Dass wir versöhn-
lich leben. Dass wir anfangen, zu tau-
schen in dieser Welt. Ganz im Kleinen, 
bei mir: Dass ich aufhöre, die Fehler der 
anderen zu zählen und so ganz neben-
bei dann auch aufhöre die eigenen Feh-
ler kleinlich festzuhalten.  

Das sind wir den anderen und uns 
schuldig, wenn doch Gott schon längst 
den Anfang mit uns gemacht hat. Und 
wir sind es der Welt auch im Großen 
schuldig – das tauschen, dass wir uns 
immer wieder hinterfragen, was wir 
auch für diese große Welt tun können. 
Dass wir den Reichtum, den wir haben, 
auch abgeben können – tauschen kön-
nen, etwas dort hinzugeben, wo drin-
gend dieser Tausch benötigt wird.  

Auch das ist Versöhnung. Denn auch da 
werden wir schuldig. Das wissen wir 
alle. Und darum ist auch an dieser Stelle 
Versöhnung notwendig. 

Es grüßt Sie  

 



Liebe Gemeinde, 

seit vier Jahren betreue ich eine Familie 
mit vier kleinen Kindern, die aus Afgha-
nistan flüchten musste. Sie kam zuerst 
im Mehl-Gebäude unter, wo sie in ei-
nem, später in zwei Räumen wohnte. 
Nach knapp zwei Jahren konnte sie 
dann in einer stadteigenen Wohnung in 
Bästenhardt untergebracht werden. Da 
das Mehrfamilienhaus allerdings in ei-
nem sehr maroden Zustand ist, wird es 
noch in diesem Jahr abgerissen und alle 
Bewohner müssen sich nach neuen 
Bleiben umsehen.  

In den vier Jahren habe ich die Familie 
gut kennengelernt und erlebe und 
spüre, wie sehr sie sich bemüht, sich in 
Deutschland zu integrieren, auch wenn 
die Eltern mit der deutschen Sprache 
noch etwas zu kämpfen haben. Die Kin-
der (zwischen 3 und 11 Jahre alt) sind in 
ihren jeweiligen Schulen bzw. ihrem 
Kindergarten gut integriert, sprechen 
miteinander nur noch deutsch und neh-
men viele Angebote zur Förderung 
wahr. Ich würde der Familie sehr wün-
schen, nicht noch einmal den Wohnort 
wechseln zu müssen, damit die Kinder 
kein weiteres Mal aus vertrauter Umge-
bung herausgerissen werden. Eine 
Wohnung „mitten unter uns“, statt ab-
gedrängt an den Stadtrand zu allen an-
deren Immigranten, wird für sie zu 
mehr Sicherheit im Sprachgebrauch 
und überhaupt in diesem Land führen.  

Hätte ich eine Wohnung zu vermieten, 
würde ich sie, ohne zu zögern, ihnen ge-
ben. So bin ich nun aber auf Ihre/Eure 
Mithilfe angewiesen und freue mich 
über jeden Tipp, der hilfreich sein 
könnte. Die Wohnung sollte im Idealfall 
4 Zimmer haben, die Miete wird ver-
lässlich vom Jobcenter übernommen. 
Sollte der Familienvater demnächst auf 
dem Arbeitsmarkt erfolgreich sein, wird 
er mit Freuden endlich selbst für seine 
Familie aufkommen. 

 

Ich würde mich sehr freuen, wenn wir 
als Gemeinde offen sind und uns liebe-
voll um Geflüchtete kümmern, damit 
sie sich von den vielen erlittenen Trau-
matisierungen auf sicherem Boden er-
holen können.  

Ich bin selbst so unendlich dankbar, 
dass ich zwar auch schon sehr oft den 
Wohnort wechselte, aber nie vor Krieg, 
Willkür und Gewalt fliehen musste und 
überall freundlich aufgenommen 
wurde. Auch von Ihnen/Euch!   

Herzliche Grüße,  
Kerstin Scheuber Tel.: 377661 

WOHNUNG GESUCHT 



Die Kirche kommt ins Dorf!  
Nicht online, nicht in dein Wohnzim-
mer, sondern live vor Ort!  
 
Am Sonntag, 13. September um 11 Uhr 
feiern wir rund ums Gemeindehaus im 
Freien unseren Gemeindehaus-Gottes-
dienst und laden dich herzlich dazu ein! 
Mit dem nötigen Abstand und den vor-
gegebenen Hygienemaßnahmen 
freuen wir uns auf den Talk unter dem 
Lampenschirm, gemeinsames Singen 
(mit Mundschutz) und unsere Gastpre-
digerin Alma Ulmer. 

Bring dir gerne 
eine Sitzgele-
genheit  
oder Picknick-
decke mit, 
wenn du’s ge-
mütlich haben 
willst.  

Nach dem Gottesdienst freuen wir uns, 
wenn du für ein Picknick bleibst frei 
nach dem Motto bring - but don`t 
share. Jeder bringt für sich etwas zu es-
sen mit, teilen dürfen wir in diesen Zei-
ten leider nicht.  

Wir freuen uns auf dieses Gemein-
schaftserlebnis der besonderen Art. 
Bei Regenwetter feiern wir trotzdem-
nur etwas verkürzt - wir empfehlen, ei-
nen Regenschirm mitzubringen. 
Die Kirche kommt ins Dorf - du auch? 

Es freut sich auf dich  
das Gemeindehausgottesdienst-Team   

Open Air Gemeindehaus-Gottesdienst 



 

…wird dieses Mal etwas anders. Aber 
wir werden es wagen. Sofern uns das 
Wetter keinen Strich durch die Rech-
nung machen wird, feiern wir am Tag 
der Einschulung mit der Klasse 1d der 
Oberdorfschule hinter der Kirche im 
Freien den 

Gottesdienst zur Einschulung am  
Freitag, 18. September 

um ca. 10:45 Uhr 

– diesmal nach der ersten Schulstunde. 
Wir wollen so die ABC-Schützen segnen 
und sie für ihren Schulweg unter Gottes 
Weggeleit stellen. 
 

 

… und wie es wieder neu anfängt … 
Das ist für uns alle noch 
eine offene Frage. Mit der 
bisherigen Gruppe, die 
nach den Ferien in die 
vierte Klasse kommt, ha-
ben wir noch eine Runde 
ausstehen. Den Ab-
schlussgottesdienst ha-
ben wir auch noch nicht miteinander 
feiern können.  
Das ist traurig für uns alle.  

Genauso traurig stimmt es uns, dass wir 
mit der neuen Gruppe 
Konfi-3 - Kinder noch 
nicht starten können. Un-
sere Überlegungen gehen 
dahin, dass wir im Früh-
jahr 2021 mit der neuen 
Gruppe eine Runde Konfi-
3 absolvieren und mit den 

anderen einen Abschluss machen. Den 
Konfi-3 möchten wir dann mit beiden 
Jahrgängen in einem fröhlichen Famili-
engottesdienst miteinander feierlich 
abschließen.

AUCH DER EINSCHULUNGSGOTTESDIENST… 

Konfi 3 – wie es weitergeht… 



 

 
 
Wegen der auf den Herbst verlegten 
Konfirmationstermine feiern wir schon 
am 
  

Sonntag, 20. September 2020 
um 10 Uhr in der Kirche 

das Erntedankfest. 
 
 

Auch in diesem Jahr bitten wir wieder 
um Gaben zum Schmücken der Kirche. 
Am Samstag, 19. September von 8.30 
Uhr bis 11.30 Uhr steht beim Gemein-
dehaus ein Anhänger bereit. Gerne 
können die Gaben dorthin oder später 
bis 13.30 Uhr direkt in die Kirche ge-
bracht werden. Die Lebensmittel und 
Blumen werden an die Mössinger Tafel 
e.V. weitergegeben.  
Der Erntedankaltar kann am Sonntag 
noch bis ca. 19 Uhr bewundert werden.  
Neu wird eine speziell für Erntedank ge-
staltete Gebetsstation sein - wir laden 
herzlich auch dazu ein! 

Wir freuen uns über Obst, Gemüse und 
Blumen, aber auch über abgepackte Le-
bensmittel mit längerer Haltbarkeit. 
Gerne können Sie uns auch mit einer 
Geldspende unterstützen, wir werden 
fehlende Produkte nachkaufen. 
  

WIR FEIERN ERNTEDANK 



Liebe Konfirmandinnen  
und Konfirmanden! 

Nun ist es end-
lich soweit! We-
nigstens gehen 
wir zum gegen-
wärtigen Zeit-
punkt davon 
aus. Eure Kon-
firmationen ste-
hen unmittelbar 

vor der Tür! Am Sonntag, 27. Septem-
ber und am Sonntag, 4. Oktober wer-
den wir jeweils an zwei Konfirmations-
gottesdiensten vor allem eines tun: 
Euch den Segen Gottes zusprechen! 
Weit über ein Jahr waren wir nun mitei-
nander unterwegs. Am Schluss sogar 
noch digital. Nun wünschen wir euch, 
dass ihr ganz Besonderes erfahren 
dürft. Konfirmation heißt bekräftigen! 
Ihr bekräftigt euren Glauben, indem ihr 
zum gesprochenen Ja eurer Eltern und 
Paten an eurer Taufe, euer ganz eige-
nes Ja sprecht. Aber vor allem wird 
euch auch euer Gott, der in Jesus Chris-
tus euch die Liebe Gottes nahebringt, 
nochmals sein Ja zusprechen. Er will 
euch auch bekräftigen, euch Kraft ge-
ben, für euren Lebensweg. Gerade in 
diesen unsicheren Zeiten gilt das. Gott 
ist da! Er ist euch nahe und geht mit 
euch mit!  

Wir wünschen euch schöne Konfirmati-
onsgottesdienste und fröhliche Fami-
lienfeiern, in denen ihr das Leben und 

darin vor allem auch Gott in eurem Le-
ben feiern dürft! 

Leider können wir kein vollständiges 
Gruppenfoto veröffentlichen. 
 
Konfirmation am Sonntag,  
27. September um 9.30 Uhr 
Elia Haap 
Fabrice Muntenjon 
Lavinia Rath 
Jule Wiech 

Konfirmation am Sonntag,  
27. September um 10.45 Uhr  
Sophia Herter  
Leni Hilpüsch 
Janne Straub 
Kevin Weber 
Jonas Wekkeli 

Konfirmation am Sonntag,  
4. Oktober um 9.30 Uhr  
Steven Butt 
Jonna Ehmann 
Hannah Gemsa 
Sven Hutzenlaub 
Lina Reinking 

Konfirmation am Sonntag,  
4. Oktober um 10.45 Uhr  
Jannik Grimm 
Kolja Haug 
Chris Herrmann 
Leonard Maier 
Nico Oßwald 
Lieven Wiatrek  

KONFIRMATION 2020 



 

Der Kirchenchor Belsen plant für 

SONNTAG, DEN 28. FEBRUAR 2021 UM 17 UHR 

ein Konzert, bei dem auch Instrumente und Solisten mitwirken werden.  
Das Konzert soll unter folgendem Motto stehen:  

GLAUBENSHOFFNUNG – VERTRAUEN - ANBETUNG 

Es kommen Werke von J. S. Bach, J. M. 
Michel, Hugo Staehle und Traugott 
Fünfgeld zur Aufführung – also aus Ba-
rock, Romantik und heutiger Zeit. Trau-
gott Fünfgeld ist vielen Posaunenchor-
bläsern bekannt als Komponist von 
rhythmisch lebendiger und von aus 
dem Pop-Bereich beeinflusster Musik. 
Das Konzert wird so etwas wie ein Mei-
lenstein auf dem Weg zum 100-jährigen 
Jubiläum des Chores im Jahr 2022 sein 
und deshalb würden wir uns über Ver-
stärkung durch Projektsängerinnen und 
Projektsänger - auch ohne große Cho-
rerfahrung - ab dem 16. September 
2020 sehr freuen. 
Da wir uns an die Hygiene - und Ab-
standsregeln halten müssen, werden 
am Mittwoch, 16. September zuerst die 

Soprane von 20 Uhr bis 20.50 Uhr pro-
ben, anschließend von 21 Uhr bis 22 
Uhr die Alt-Sängerinnen. Tenöre und 
Bässe proben erstmalig nach den Som-
merferien am Mitwoch, 23. September 
von 20 Uhr ca. eine Stunde. Ort der Pro-
ben ist das Gottlieb-Schwarz-Gemein-
dehaus. 
Also: Herzliche Einladung, nur Mut! Ge-
rade in schwierigen Zeiten kann sich 
das Singen von tröstlichen und Mut ma-
chenden Liedern für den Alltag sehr po-
sitiv auswirken. Gerade die Gemein-
schaft mit anderen Sängern und Sänge-
rinnen ist nicht zu unterschätzen. 
Bei Rückfragen bitte melden bei Ruth 
Löw, Telefon: 920399.  
Wäre schön, wenn wir uns nach den Fe-
rien sehen! 

Ruth Löw 
  

EINLADUNG ZUM SINGE-PROJEKT 



Wieder Abendgebet ab Oktober 
Eine Info vorab: Zu einer li-
turgischen Gebetszeit laden 
wie Sie und euch wieder 
herzlich ab Oktober ein. Wir 
treffen uns jeden  
 

Mittwoch um 19.30 Uhr 
in der Belsener Kirche. 

 
Wer Interesse hat, dieses Angebot mit-
zugestalten, kann sich gerne im 
Pfarramt oder bei Anne & Markus Bayer 
melden. Tel. 9244920 oder  
markus_bayer@outlook.de 
 
 
Bewegungsangebot im Gemeindehaus 
Der TV Belsen bietet im Gottlieb-
Schwarz-Gemeindehaus Belsen ab 22. 
September folgende Kurse an: 

Beckenbodentraining für Jung und Alt 
immer dienstags von 9 - 10 Uhr. 
Beckenboden-, Rücken- und Faszien-
training mit etwas mehr Bewegung 
immer dienstags von 10 – 11 Uhr. 
Es gelten die Corona-Vorschriften, 
Gerlinde Fries freut sich auf Sie.  
Anmeldung unter Tel. 4301 (AB). 

Vertretung Pfarrer Kopp 
 
Pfarrer Andreas Kopp wird bis zum 12. 
September nicht im Dienst sein.  

Die Kasualvertretung wird das Pfarramt 
Peter- und Paul, Pfarrer Joachim Rieger, 
Brunnenstraße 2, Tel. 6275, überneh-
men. 

Barrierefreier Zugang zur Kirche 
Der Kirchengemeinderat hat in Zusam-
menarbeit mit dem Architekten weitere 
Schritte hin zu einem barrierefreien Zu-
gang zur Kirche beschlossen. Voraus-
sichtlich im Oktober wird die Maß-
nahme umgesetzt. Wir freuen uns 
schon darauf, Sie “stufenlos” begrüßen 
zu können. 

Herzliche Einladung  
zum Spurensucher-Gottesdienst am 
Sonntag, 4. Oktober im Gemeindehaus 
ab 9.45 Uhr wie immer mit Spielstraße 
und Kaffee für die Großen. Danach gibt 
es spannende Geschichten und fröhli-
che Lieder zum Mitzappeln und vieles 
mehr! 
 
 
 
 
 

Hinweise 



, 
Ausdauer 
 
Ich bitte nicht um Wunder und Visionen, Herr. 
Ich bitte um Kraft für den Alltag. 
Lehre mich die hohe Kunst  
der einfachen Dienste 
und der kleinen Schritte. 

Lass mich erkennen,  
dass Träumereien nicht weiterhelfen, 
weder über Vergangenes noch über die Zukunft. 
Hilf mir, das Nächste so gut wie möglich zu tun 
und die jetzige Stunde als wichtig zu erkennen. 

Bewahre mich vor dem naiven Glauben, 
es müsse im Leben alles glatt gehen. 
Schenke mir die nüchterne Erkenntnis, 
dass Schwierigkeiten, Niederlagen und Rückschläge 
eine selbstverständliche Zugabe zum Leben sind, 
durch die ich wachse und reife. 

Meiner Liebe gib  
Bestand 
und meinem Glauben  
Ausdauer. 
Und, Gott - 
verliere nicht die Geduld 
mit mir. 

Von Gerhard Engelsberger 
Das Foto wurde uns von Uwe Buckenmaier zur Verfügung gestellt. 
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930 Gottesdienst IN DER KIRCHE 

mit Pfarrer Joachim Rieger 
Opfer: eigene Gemeinde 

 
1100 Gemeindehaus-Gottesdienst 

OPEN AIR 
mit Alma Ulmer, Pfarrer Andreas 
Kopp und Team  
Opfer: eigene Gemeinde 

1400 Taufe von Elias Rempfer  
IN DER KIRCHE 

Donnerstag, 17. September  
2000 Konfirmanden-Elternabend  

für die Konfirmation 2020 
IM GEMEINDEHAUS  

Freitag, 18. September  
1045 Einschulungsgottesdienst 

mit Pfarrer Andreas Kopp 
IM FREIEN BEI DER KIRCHE 

2000 Öffentliche Sitzung  
des Kirchengemeinderats  
IM HAUS DER JUGEND  

 
1000 Erntedankfest-Gottesdienst  

IN DER KIRCHE  
mit Pfarrer Andreas Kopp 
Opfer: Mössinger Tafel e.V. 

Samstag, 26. September 
1000 Taufe von Nele Sophie Alisy  

IN DER KIRCHE 

 
930 Konfirmationsgottesdienst 

IN DER KIRCHE 
mit Pfarrer Andreas Kopp 

1045 Konfirmationsgottesdienst 
IN DER KIRCHE 
mit Pfarrer Andreas Kopp 
Opfer: Konfirmationsprojekt 

 
930 Konfirmationsgottesdienst 

IN DER KIRCHE 
mit Pfarrer Andreas Kopp 

1045 Konfirmationsgottesdienst 
IN DER KIRCHE 
mit Pfarrer Andreas Kopp 
Opfer: Konfirmationsprojekt 

 
parallel dazu  
1000 Auf Spurensuche – Gottesdienst 
 IM GEMEINDEHAUS 

 

Gottesdienste & Veranstaltungen  

13. Sonntag nach Trinitatis, 6. Sept. 

14. Sonntag nach Trinitatis, 13. Sept. 

 

15. Sonntag nach Trinitatis, 20. Sept. 

 

 

 

 

 

16. Sonntag nach Trinitatis, 27. Sept. 

 

17. Sonntag nach Trinitatis, 4. Okt. 

 


