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Liebe Gemeindeglieder, liebe Leserinnen und Leser des Gemeindebriefs, 

ich glaube, Sie kennen mich nun schon 
ein wenig. Sieben Jahre sind wir schon 
hier in Belsen – und das immer noch sehr 
gerne. 
 
Und dann wissen Sie es: Es liegt der Mo-
nat vor uns, mit dem ich mich immer et-
was schwer tue, der November. Ich bin 
nicht so sehr der Fan des dunklen und 
matschigen Graus, das mir tagtäglich ir-
gendwie begegnet.  
 
Selbst mit dem Ausblick auf die Advents-
zeit, in der wir Kerzen ohne Ende anzün-
den, denke ich manchmal: Eigentlich 
bräuchte ich es gerade eher jetzt viel 
mehr. Jetzt, wo sich die trüben Gedanken 
festsetzen, wo das Thema Tod durch so 
manche Gedenktage in den Vordergrund 
gerückt wird, wo wir auch über sinnlose 
Kriege und erhofften Frieden nachden-
ken.  
 
Brauche ich nicht jetzt viel mehr jeman-
den, der mir eine Kerze entzündet? Oder 
besser jemanden, der in mir etwas ent-
zündet und entfacht? 

Ja, danach sehne ich mich. Und zugleich 
spüre ich, dass man auch da irgendwie 
hindurch muss. Dass ICH da irgendwie 
hindurch muss. Und dann fällt mir immer 
wieder ein Zitat ein, auch in diesem Jahr. 
Ein Zitat von Martin Luther King: 
 
„Komme, was mag, Gott ist mächtig. 
Wenn unsere Tage verdunkelt sind, un-
sere Nächte finsterer als tausend Mitter-
nächte, so wollen wir stets daran den-
ken, dass es in der Welt eine große, seg-
nende Kraft gibt, die Gott heißt. Gott 
kann Wege aus der Ausweglosigkeit wei-
sen. Er will das dunkle Gestern in ein hel-
les Morgen verwandeln – zuletzt in den 
leuchtenden Morgen der Ewigkeit.“ 
 
Was für ein tröstliches Zitat. Was für 
Sätze. Sätze, die eine echte Strahlkraft 
haben. Die mich berühren, die wie Licht 
auf mein kleines erschrockenes Herz 
leuchten.  
Was müssen das für Nächte gewesen 
sein, die Martin Luther King durchstan-
den hat, wenn ihm so etwas vor Augen 
steht: Finsterer als 1000 Mitternächte. 



Da, wo die Nacht am dunkelsten ist – tau-
sendfach. Geht das denn? Geht es finste-
rer als finster? Mit den Augen kaum vor-
stellbar, aber wohl mit dem Herzen. Se-
hen kann man sie nicht, die Finsternis, 
aber spüren. Das weiß ich. Das wissen 
viele unter uns. Das erahnen die meisten 
von uns. Dass es das geben kann. Aber - 
und daran will ich mich festhalten: Da gibt 
es einen, der über jegliche Finsternis tri-
umphiert, der mein dunkles Gestern in ei-
nen hellen Morgen verwandelt. Schon 
jetzt und hier – in meinem Leben und 
Denken, in meinem Handeln und Gestal-
ten. Wie gut mir das tut. Auch das hat 
Martin Luther King wohl erlebt und vor al-
lem herbeigesehnt.  
 
Dazu macht Jesus uns übrigens auch Mut: 
Im Gleichnis der 10 Jungfrauen, nachzule-
sen in Matthäus 25. 
Ja, es kann sein, dass sich die Nacht in un-
serem Leben breit macht.  
Und umso wichtiger ist es, dass etwas 
brennt – eine Kerze. Und noch viel mehr, 
dass etwas in uns brennt. 
Aber umso lauter ruft Jesus uns zu: 
Bleibt wach – schaut, dass das Licht in 
euch nicht ausgeht. 
 
Wie das geht? Das frage ich mich. Ich 
habe mir etwas für diesen November vor-
genommen, liebe Leserinnen und Leser. 
Ich will es mir wach halten – ich will mir 
vor allem eines wach und lebendig hal-
ten, besser gesagt, ich will mir EINEN be-
sonders wach halten im Leben: Jesus 
Christus. 
 
Vielleicht wollen Sie ja mitmachen?  

Ja? Dann lade ich Sie dazu ein und rufe es 
Ihnen genauso zu: 
 
Haltet euch wach, dass ihr geliebt seid, 
geliebt von Jesus Christus, dem Licht der 
Welt.  
 
Haltet euch wach, dass dieser Gott den 
Tod überwunden hat, ein für alle Mal. 
Und das für uns – für uns zugute. Der uns 
das Himmelreich aufgebrochen hat durch 
seinen eigenen Tod. 
 
Haltet euch wach, dass das Licht der 
Ewigkeit auf uns herab scheint, auch 
eben ganz besonders in solch dunklen 
Nächten – tausendfach dunklen Nächten! 
 
Haltet euch wach, dass er es ist, der euch 
einlädt zum Fest des Lebens, zum Fest 
des Lebens, das schon hier beginnt. Er 
macht sein Reich schon unter uns groß. 
Ein Stück weit schon mitten in unserer 
Dunkelheit. 
 
Ja, damit will ich es probieren – diesen 
November. Und ich freue mich über je-
den, der sich mit auf diesen Weg macht! 
 
Herzliche Grüße - Ihr  

 

 

 



 

 

 

Aktuelle Stellenausschreibung 

In der Evangelischen Kirchengemeinde Belsen 
ist ab 1. März 2021 die Stelle eines/einer  

ChorleiterIn/OrganistIn (m/w/d) 

wieder zu besetzen. 
Der Belsener Kirchenchor befindet sich derzeit auf seinem Weg 
zum 100-jährigen Jubiläum im Jahr 2022. 

Etwa 25 Sängerinnen und Sänger singen vor allem klassische 
Werke, aber auch neuere Lieder. Der Chor wirkt in der Regel mo-
natlich im Gottesdienst mit. Die wöchentlichen Chorproben finden 
mittwochs um 20 Uhr im Gottlieb-Schwarz-Gemeindehaus statt. 

Wir suchen eine engagierte Chorleitung mit Organisationstalent 
und Teamfähigkeit. Die dienstliche Inanspruchnahme beträgt 6,2 
Wochenstunden (15,6 %). Darüber hinaus freuen wir uns über die 
musikalische Mitwirkung bei Gottesdiensten in gewissem Um-
fang.  
 
Die Anstellung erfolgt nach TVöD/KAO, unbefristet. 
 
Die Mitgliedschaft in einer Gliedkirche der ACK setzen wir vo-
raus.  
 

Bewerbungen erbitten wir bis zum 10. Dezember 2020 an das 
Evangelische Pfarramt Belsen, Pfarrer Andreas Kopp, Barbel-
senstr. 81, 72116 Mössingen.  

Für Auskünfte kontaktieren Sie uns bitte unter Pfarramt.Bel-
sen@elkw.de oder telefonisch 07473/5775. 



 
       Foto aus dem Jahr 2019 
 
Ganz überraschend erreichte uns 
die Nachricht, dass eine Chorprobe 
während der Corona-Zeit wieder 
möglich wäre - natürlich unter 
strengen Auflagen. Im Vorfeld gab 
es jetzt eine Menge zu klären, um 
die Vorgaben des Oberkirchenrats 
zu erfüllen. Unter anderem musste 
ein Hygieneverantwortlicher be-
stimmt werden, und obwohl wir 
dachten, dass es schwierig werden 
würde, haben wir jetzt sogar zwei 
Personen gefunden. 
 
Und da war sie wieder - die große 
Vorfreude auf die erste Probe nach  
 

 
so langer Zeit! Nach allen Klärungen, 
wie z.B. dem Platzbedarf, den Ab-
ständen zueinander, der Platzeintei-
lung, Datenerhebung, Pausen, 
Durchlüftung und vielem mehr, die 
im Vorfeld erledigt werden muss-
ten, durften wir wieder üben. Dann, 
am 15. Juli 2020, war unsere erste 
Probe nach dem Lockdown.  
 
Voller Spannung gingen mir die Ge-
danken durch den Kopf: Wie wird es 
wohl klingen - so verteilt - jeder für 
sich? Also, erst mal Einsingen. Und 
dann haben wir ein paar ältere, gut 
bekannte Lieder gesungen. Natür-
lich klingt alles nicht so kompakt, 

bells `n`Voices 



wie wenn man zusammensteht; je-
der und jede ist schon ziemlich auf 
sich alleine gestellt. Man hört viel-
leicht nicht alles, aber so insgesamt 
hat das doch recht viel Freude ge-
macht und irgendwie klang es schon 
richtig nach einem Chor.  
 
Laut unserer Chorleiterin Simone 
und laut unserem Pianisten Harri, 
kam vorne eine ganze Menge gute 
Musik an. Auch in Anbetracht der 
langen Pause war wohl der Gesamt-
sound recht ordentlich. Es ist zwar 
schwierig, wenn man so auf sich al-
leine gestellt ist, aber ich denke, es 
ist auch eine gute und wertvolle 
Übung, um seine Stimme noch bes-
ser kennenzulernen und zu trainie-
ren.  
 
Für mich war diese erste Probe wirk-
lich sehr schön, und uns verband 

eine besondere Atmosphäre; ir-
gendwie Balsam für Geist und Seele.  
 
Danach konnten wir noch zwei Mal 
unter denselben Bedingungen pro-
ben, bevor unsere Sommerpause 
begann. Der Neustart nach der Som-
merpause hat sich leider etwas ver-
zögert, aber jetzt Anfang Oktober 
werden wir wieder richtig durch-
starten und sind ganz gespannt da-
rauf, wie es im Herbst unter Corona-
Bedingungen und nahender, kalter 
Jahreszeit sinnvoll und vor allem si-
cher weitergehen kann.  
 
In all dem möchte ich aber Gott ver-
trauen, dass er uns auch durch diese 
schwierige Zeit hindurch tragen 
wird. 
 
 

    Jochen Haap 
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Herzliche Einladung zum Gottesdienst 
an Buß- und Bettag in neuer Form 

 
Wir möchten gemeinsam singen, vor Gott zur Ruhe kommen und auf sein 
Wort hören. Ganz bewusst treten wir vor Gott, bekennen unsere Schuld 
und lassen uns im Abendmahl die Vergebung zusprechen.  
 
Bei diesem Abendgottesdienst sind uns kreative Zugänge wichtig.  
Wir freuen uns auf Sie! 
 
Veranstalter: Evangelische Kirchengemeinde Mössingen,  
Pfarrer Joachim Rieger und Team 
 
 
Die einzelnen Gottesdienstelemente stehen unter dem Vorbehalt der am 
18. November gültigen Infektionsschutzvorgaben. 

 



 

Herzliche Einladung zur Mitgliederversammlung  
des Krankenpflegevereins Belsen e. V.   
 
 

am Dienstag, 24. November um 1930 Uhr 

im Gottlieb-Schwarz-Gemeindehaus in Belsen (Sieben-Höfe-Weg 23) 
 
Tagesordnung: 
1. Begrüßung  
2. Kassenbericht Rechner  
3. Bericht der Kassenprüfer 
4. Aussprache mit Entlastung von Vorstand, Ausschuss und Rechner 
5. Wahlen: Ausschuss, Schriftführer und Kassenprüfer 

 

Ab 20 Uhr ist folgender Teil auch als Livestream abrufbar, zeitnah informieren wir 
Sie über das Amtsblatt und unsere Homepage.  
6. Neuausrichtung der Krankenpflegevereine im Steinlachtal in Zusammenhang 
mit dem Netzwerk Nachbarschaftshilfe Mössingen, Bericht von Werner Baur 
7. Verschiedenes 
 

 
 

Seit Beginn der Corona-Pandemie bekommen alle Austrägerinnen und Austräger die Ge-
meindebriefe direkt zugefahren. Ganz herzlich danken wir an dieser Stelle Ingeborg und 
Ernst Herter, die diesen Dienst in großer Treue getan haben. Da ein Ende dieser besonde-
ren Zeit leider nicht absehbar ist, haben wir uns einen leicht veränderten Ablauf überlegt. 
 

Das Herrichten der Gemeindebriefe dürfen wir noch nicht im Team übernehmen, die ein-
zelnen „Päckchen“ werden nun im Gemeindebüro vorbereitet. 

 

Ab der nächsten Ausgabe des Dezember/Januar-Gemeindebriefes, also 
ab Mittwoch, 25. November 2020 von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr, 

 

werden die Gemeindebriefe im Gemeindehaus ausgegeben und von den Austrägerinnen 
und Austrägern abgeholt. Wir werden zum Schutz für uns alle die geltenden Hygienevor-
schriften einhalten und eine „Einbahnregelung“ vorbereiten; eine Person aus der Verwal-
tung der Kirchengemeinde wird zu dieser Zeit anwesend sein. Sollte es jemandem  nicht 
möglich sein, die Gemeindebriefe abzuholen, so fahren wir sie auch gerne weiterhin zu. 
 

Die Abholzeiten gelten ab November und jeweils für das Erscheinungsdatum des Gemein-
debriefs auch im Jahr 2021. Ganz herzlich danken wir allen Austrägerinnen und Austrägern 
für ihren wichtigen Gemeindedienst, noch immer ist der Gemeindebrief das am meisten 
gelesene Medium der Kirchengemeinde.   

Mitgliederversammlung  

Gemeindebrief in eigener Sache 



 

Liebe Gemeindemitglieder  
in Belsen, 
 

aufgrund der Corona-
pandemie wurden wir 
gezwungen, unsere 
Besuchsdienste deut-
lich zu verändern. Wir 
konnten zwar immer-
hin teilweise telefo-

nisch Kontakt mit Ihnen aufnehmen 
und haben weiterhin Geburtstags-
grüße ab dem 70. Geburtstag in die 
Briefkästen gesteckt.  
 
Unsere Siebzigjährigen haben wir 
mit ihren Partnern zu einer beson-
deren Kirchenführung mit anschlie-
ßendem Kaffeetrinken eingeladen, 
diese Führung konnte aber bis jetzt 
noch nicht stattfinden. Wir möchten 
dies jedoch nachholen und hoffen, 
dass wir Sie am Sonntag, 20. Juni 
2021 zu einem besonderen Kaffee-
trinken mit Kirchenführung einladen 
können.  
 
So sehr hatten wir bis vor wenigen 
Tagen noch gehofft, persönliche Be-
suche in der kommenden Zeit we-
nigstens teilweise wieder aufneh-
men zu können. Aber unserer Ver-
antwortung Ihnen gegenüber be-
wusst, können wir noch nicht zu den 

Möglichkeiten der Zeit vor Ausbruch 
der Pandemie zurückkehren. Dies 
fällt uns alles andere als leicht. 
Gerne würden wir Sie wenigstens 
anlässlich der Geburtstage anrufen. 
Aber da wir leider nicht mehr alle 
Telefonnummern im System haben, 
und auch nicht alle im Telefonbuch 
veröffentlicht werden, ist uns das 
nicht möglich. 
 
Liebe Gemeindemitglieder, wir bit-
ten Sie deshalb um einen Hinweis 
mit Telefonnummer, wenn Sie sich 
über einen Anruf freuen würden. 
Sollten Sie den Wunsch haben, mit 
Pfarrer Andreas Kopp zu reden, ist 
er gerne zu einem Telefongespräch 
oder auch zu einem Besuch bereit.  
Auch die Mitglieder der Diakoni-
schen Gruppe können Sie gerne 
kontaktieren. Bitte melden Sie sich 
hierzu im  
 
Evangelischen Pfarramt Belsen 
Tel. 07473/5775 

 
 

Erna Haap 

Besuchsdienste 



 

Dankbar schauen wir auf unsere Konfirmationen 
vom 27. September und 4. Oktober zurück 

und wünschen unseren Konfirmierten 
Gottes Segen und ein gutes Ankommen in der Gemeinde! 

 
 

 

  

Konfirmation 2020 

Konfirmation 27. September 

Konfirmation 4. Oktober 



Auch wenn die Überlegungen noch 
nicht abgeschlossen sind, was uns als 
Kirchengemeinderatsgremium in der 
laufenden Amtsperiode besonders 
wichtig ist und unser Schwerpunkt sein 
soll, gibt es da eine gemeinsame 
Entdeckung.  
 
Unsere Gemeinde lebt von einer bun-
ten Mischung aus Gruppen und Kreisen 
mit unterschiedlichsten Menschen; ver-
schiedene Gottesdienstformate berei-
chern die Sonntage und sprechen un-
terschiedliche Zielgruppen an. Gerade 
in den letzten Monaten war trotz vieler 
Beschränkungen und Stillstände spür-
bar: Unsere Gemeinde ist lebendig und 
steckt voller Potenziale.   
 
Unser Wunsch ist, dass unsere Ge-
meinde ein Ort bleibt und noch mehr 
wird, an dem jede*r willkommen ist, 
gesehen und gebraucht wird.  
 
In einem Satz könnte man sagen:  Hei-
mat finden, bei Menschen und bei Gott.  
Denn wir sind der Überzeugung: Ge-
meinde ist nicht nur unser Pfarrer An-
dreas Kopp oder der Kirchengemeinde-
rat. Gemeinde im Sinne von Jesus sind 
du und ich, wir alle zusammen.  
 
Daher kommt die Überlegung, Struktu-
ren zu schaffen, die es uns noch mehr 
erleichtern, Gemeindearbeit mit so vie-
len Menschen wie möglich zu gestalten 
und zu leben. 

Das folgende Organigramm veran-
schaulicht die bisherigen Gedanken: 

 
Wie so oft „hinken“ solche Organi-
gramme und sind erklärungsbedürftig, 
so auch dieses. Trotzdem kann es uns 
helfen, ein Bild unserer Entdeckung und 
der Idee vor Augen zu halten. 

An dieser Stelle einige erklärende 
Worte:  

Die vielen unterschiedlichen Kreise 
(ohne Beschriftung) stehen für Gre-
mien, Gruppen und Kreise, die es in un-
serer Gemeinde schon gibt und weiter 
entstehen sollen.  

Die Vielfalt an bestehenden Angeboten 
ist groß, z.B. Kinder und Jugendarbeit, 
Seniorenkreis, Chöre, Diakonische 
Gruppe, Bastelkreis, Besuchsdienst ... 

Aus dem Kirchengemeinderat 



Was nun neu ist, sind die sogenannten 
„Teams“. Was steckt dahinter? 

Es gibt viele Dinge in einer Gemeinde, 
die oft im Hintergrund an unterschied-
lichsten Stellen geschehen und die ganz 
verschiedener Begabungen und Eigen-
schaften bedürfen. Ohne helfende und 
anpackenden Hände würde vieles nicht 
laufen. 

Ein paar Beispiele/Aufgabenfelder, in 
denen „Teams“ zum Einsatz kommen 
könnten:  

• Backup-Team: Stühle stellen 
im Gemeindehaus für eine 
Abendveranstaltung, Gottes-
dienst im Grünen mit Bänken 
ausrüsten und vieles mehr, 
was im Hintergrund läuft.  
 

• Technik-Team: Für den guten 
Ton und das klare Bild sorgen, 
Online-Angebote unterstützen. 
 

• Ständerling-Team: Für das leib-
liche Wohl und Atmosphäre 
sorgen, Kaffee kochen für den 
Kirchenkaffee, Kuchen, Finger-
food beisteuern für Ständer-
linge oder sonstige Veranstal-
tungen.  
 

• Gottesdienst Team: Verschie-
dene Gottesdienstformen ei-
genständig vordenken und vor-
bereiten; Koordination der 
Gottesdienst-Jahresplanung. 
 

Jedes Team soll eine verantwortliche 
Person bekommen, die im besten Falle 
viele Menschen an der Hand hat, die 
sie bei Bedarf ansprechen und einbin-
den kann, je nach Zeit und Kapazität. 

Was wir uns davon versprechen?  

Klare Strukturen, Ansprechpartner und 
Zuständigkeiten, ein breites Helfer- und 
Unterstützernetz, das die vielfältigen 
Aufgaben unserer Kirchengemeinde 
trägt. Eine Gelegenheit, nochmals ganz 
neu einzuladen, sich in der Kirchenge-
meinde einzubringen, egal, ob punktu-
ell oder dauerhaft. Eine Struktur, die 
nicht nur Unterstützung für Pfarrer und 
Kirchengemeinderat, sondern für die 
gesamte Gemeinde sein kann.  

Das sind exemplarisch die ersten 
Teams, die uns in den Sinn gekommen 
sind. Jederzeit ist die Liste nach Situa-
tion und Bedarf erweiterbar. Es ist ein 
Anfang, ein Prozess, der Zeit bekommt, 
sich zu entwickeln.  

Vielleicht wäre das genau etwas für 
Dich und Sie! Je nach Terminplan, Kraft 
und Zeit sich einzubringen, ohne die 
Verpflichtung, immer zur Stelle sein zu 
müssen. Wir würden uns sehr freuen, 
wenn wir bald eine lange Liste von 
Menschen haben, die gerne gemein-
sam etwas bewegen.  

Nach und nach werden sich die unter-
schiedlichen Teams finden, formieren 
und starten. Ein Team steht schon in 
den Startlöchern. Dazu auf der kom-
menden Seite mehr. 



 

Belsener Beitrag 
 

Mit dieser Ausgabe werden 
auch die Briefe für den Bel-
sener Beitrag ausgetragen, 
wir bitten um freundliche 
Beachtung. 
 

 

Heizung 
Die momenta-
nen Corona-Ver-
ordnungen ha-
ben auch Aus-
wirkungen auf 
das Heizverhal-

ten und wir möchten uns an die Emp-
fehlung halten, große Temperatur-
schwankungen zu vermeiden. Das be-
deutet konkret, dass wir mit einem Pro-
belauf im Oktober und November star-
ten werden und möchten Sie bitten, 

Ihre Kleidung an etwas niedrigere Tem-
peraturen anzupassen und eventuell 
eine Decke mitzubringen. Ebenso bit-
ten wir Sie um ehrliche Rückmeldun-
gen, wie Sie die Wärmesituation in der 
Kirche empfinden. Wir arbeiten an ei-
ner guten Lösung für uns alle, die Ihre 
Gesundheit und die Auflagen im Blick 
behält.   
 

Altpapiersammlung am 7.November 
Der CVJM Bel-
sen sammelt 
am Samstag, 
7. November 
wieder Altpa-
pier. Bitte stel-

len Sie Ihr Papier ab 7.30 Uhr gebündelt 
zur Abholung bereit. Vielen Dank für 
Ihre Unterstützung! 
 
 

Hinweise 



Weihnachten kommt – daran können, Gott sei‘s gedankt, auch die aktuel-
len Umstände und die Corona-Krise nichts ändern. Weihnachten wird an-
ders – wie genau, das wird sich in den nächsten Wochen noch zeigen.  

Für Kinder ist es in der Adventszeit das Größte, jeden Tag ein Türchen des Adventska-
lenders öffnen zu können. Wie wäre es, wenn sich auch für uns an jedem Tag im Ad-
vent eine Türe auftut: mit einem guten Wort, einer netten Begegnung oder einem 
Mut machenden Lied?   

Wir freuen uns, dass wir in Belsen auf Initiative von Stephanie Eimer und Andreas Gel-
lermann aus der Hallstattstraße einen lebendigen Adventskalender gemeinsam ge-

stalten werden. Der lebendige Adventskalen-
der möchte Menschen gerade in der Advents-
zeit zusammenbringen. Gemeinschaft und Be-
gegnung stehen im Vordergrund und gemein-
same Lieder, Geschichten und Lichter laden ein, 
sich auf die Adventszeit einzustimmen. Wie 
kann dies in Corona-Zeiten konkret aussehen? 
An verschiedenen Abenden wird eine kleine 

„Adventsfeier“ (ca. eine Viertelstunde) vor der eigenen Haustür, im Vorgarten oder 
Hof gestaltet.  
 

Der lebendige Adventskalender soll zum Innehalten einladen und einen Moment der 
Besinnung und Begegnung schenken. Im Anschluss kann (muss aber nicht) der Gast-
geber / die Gastgeberin (sofern es die bis dahin geltenden Regelungen ermöglichen) 
Corona-konform eine Tasse Punsch / Tee und Lebkuchen o.ä. anbieten (bitte hierzu 
eine eigene Tasse mitbringen). Es wäre schön, wenn sich einige finden, die einen 
Abend des lebendigen Adventskalenders gestalten. Gerne könnt Ihr Euch auch als 
Nachbarschaft zusammentun und als Startzeit 18 Uhr, 18:30 Uhr oder 19 Uhr wählen. 
Es braucht nicht viel, lediglich die Bereitschaft, die Weihnachtsfreude auf diesem 
Wege weiterzutragen.   

Wir starten auf Einladung des Kirchengemeinderates am 1. Advent um 18:30 Uhr vor 
dem Belsener Kirchle. In der Hofeinfahrt von Stephanie Eimer und Andreas Geller-
mann (Hallstattstr. 26) sind wir am Dienstag, 1. Dezember 2020 um 18:00 Uhr will-
kommen. Alle weiteren Termine werden über den Gemeindebrief und/oder die Webs-
ite der Belsener Kirchengemeinde (www.ev-kirche-belsen.de) bekannt gegeben. 
 

Dürfen wir bei Dir / Euch als Nächstes sein? Wer mitmachen möchte, meldet sich 
bitte bis spätestens zum 12. November bei Stephanie Eimer (stephanie.eimer@t-on-
line.de / 0151-12480319) oder bei Philipp Schweizer (philipp.schweizer@elkw.de / 
0176-40300381).  
 

Wir freuen uns auf den lebendigen Adventskalender bei uns in Belsen.  

Weihnachten 2020 - Lebendiger Adventskalender 



 
 
Gemeindehausgottesdienst geht wieder online - live  
 
Da die momentane Situation noch kein gemeinsames Feiern im Gemeindehaus 
zulässt, geht der Gemeindehausgottesdienst wieder live.  
 
Am 01.November laden wir euch herzlich dazu ein, mitzufeiern.  
 
Um 11 Uhr streamen wir live und ihr könnt zuhause mit dabei sein, mitsingen, 
beten und euch einbringen. 
 
Den Livestream findet ihr auf unserem YouTube Kanal „Ev Kirche Belsen“ oder 
auf unserer Homepage www.ev-kirche-belsen.de.  
 
Auf www.sli.do, einer Plattform für Umfragen, kannst du dich anonym am Got-
tesdienst beteiligen. Wie das genau funktioniert, erfährst du im Livestream am 
Sonntag.  
 
Du kannst natürlich auch jederzeit später den Gottesdienst auf YouTube an-
schauen.  
 
Wir freuen uns auf euch und den Gottesdienst! 
 

Euer Gemeindehausgottesdienst-Team 

http://www.ev-kirche-belsen.de/
http://www.sli.do/


 
 

1100 Gemeindehausgottesdienst live 
 mit Pfarrer Andreas Kopp und 

Team  
Opfer: Für die Bibelverbreitung 
weltweit 
 

 
 940 Spürnasen-Kinderkirche 

IM HAUS DER JUGEND 
1000 Gottesdienst  

IN DER KIRCHE  
mit Pfarrer i. R. Bernhard Küchle 
Opfer: Kirchenbezirksopfer für 
den Bau des Hospizes in Tübingen 

Mittwoch, 11. November  
 930 Frauenbibelstunde  
 „Die Macht des Gebets“ 
 mit Marianne Weik 

IM GEMEINDEHAUS  
Freitag, 13. November  
2000 Öffentliche Sitzung des Kirchenge-

meinderats IM GEMEINDEHAUS 
 

 
940 Spürnasen-Kinderkirche 

IM HAUS DER JUGEND 
1000 Gottesdienst  

IN DER KIRCHE  
mit Pfarrer Andreas Kopp 
Opfer: Für Friedensdienste,  
anschließend Gedenkfeier zum 
Volktrauertag AUF DEM FRIEDHOF 

 

 
1930 Gottesdienst  

IN DER PETER-UND-PAULSKIRCHE,                  
MÖSSINGEN 
mit Pfarrer Joachim Rieger und 
Team  
Opfer: Eigene Gemeinde 
 

 
 940 Spürnasen-Kinderkirche 

IM HAUS DER JUGEND 
 930 Gottesdienst mit Gedenken an 

unsere Verstorbenen  
 IN DER KIRCHE 

mit Pfarrer Andreas Kopp 
Opfer: Eigene Gemeinde 

 
1100 Gottesdienst mit Gedenken an 

unsere Verstorbenen  
 IN DER KIRCHE 

mit Pfarrer Andreas Kopp 
Opfer: Eigene Gemeinde 
 

 
940 Spürnasen-Kinderkirche 

IM HAUS DER JUGEND 
1000 Gottesdienst  

IN DER KIRCHE  
mit Pfarrer Andreas Kopp 
Opfer: Für das Gustav-Adolf-Werk 

Gottesdienste & Veranstaltungen  

21. Sonntag nach Trinitatis, 01.Nov. 

Drittletzter Sonntag des  
Kirchenjahres, 08. November 
 

Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres, 
Volkstrauertag, 15. November 

 

 

 

 

 

Buß- und Bettag,  
Mittwoch, 18. November  
 

Letzter Sonntag des Kirchenjahres, 
Ewigkeitssonntag, 22. November  

 

Sonntag, 1. Advent, 29. November 

 

 

 

 

 



In der Online-Version des Gemeindebriefs verzichten wir auf unsere Familien-
nachrichten. 
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