
Extra- 

Gemeindebrief 
der evangelischen Kirchengemeinden 

Heitersheim/Eschbach und Gallenweiler 

Im Juni 2020 

Dieser Extra-Gemeindebrief ist mit 7 Seiten und einer 8. Seite Werbung ein Geschenk 
der Gemeindebriefdruckerei. Darum etwas ungewohnt in Format und Layout!  

 

 
Umzug und Einzug ins neue Gemeindezentrum 

 
Trotz  Corona Schutzbestimmungen und  unter Beachtung der Abstandsregeln 
und mit Mund-Nase-Schutzmasken organisierte unsere Frau Rebitzke Ende 
April in großartiger Weise den Umzug vom Container und vom Alten Rathaus – 
hinein ins neue Haus. Und viele fleißige und motivierte Helferinnen du Helfer 
packten mit an. Und das, obwohl das miteinander Leben im neuen Haus ja erst 
noch warten muss. Das ist wirklich tausend Dankeschön wert! Danke! 
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Zusätzliche Belastung war der 
krankheitsbedingte Ausfall von 

Pfarrerin Heuberger. All denen, die diesen Ausfall durch ihren selbstlosen Ein-
satz ausglichen, gebührt ebenfalls ein riesen Dankeschön!   

Das Pfarrbüro ist zwar im neuen Gemeindezentrum wieder geöffnet, wir bitten 
aber nur in dringend nötigen Fällen persönlich einen Besuch zu machen. Alles 
was über Email oder Telefon auch anders zu klären ist, bitte ohne persönlichen 
Kontakt klären.   
 

Evangelische Kirchengemeinden 
Heitersheim/ Eschbach und Gallenweiler 
Evang. Pfarramt, Unterer Gallenweilerweg 2, 79423 Heitersheim 
Tel. 07634-552043; FAX: 07634-552044 
E-Mail: heitersheim@kbz.ekiba.de, Homepage: heitersheim.ekbh.de 
 

Sprechzeiten Pfarrerin Heuberger: jederzeit nach Absprache 

E-Mail: barbara.heuberger@t-online.de; Tel. 07634-552045 oder 0170-1510954 
 

Öffnungszeiten Pfarramtsbüro  

Dienstag, Mittwoch und Freitag von 10.00 - 12.00 Uhr, Mittwoch von 15.00 – 17.30 Uhr  
 

Bankverbindung: 

Volksbank Breisgau Markgräflerland  
Kirchengemeinde Heitersheim  IBAN DE58 680 615 05 0000 239097 
Kirchengemeinde Gallenweiler IBAN DE71 680 615 05 0000 256420 

Impressum: 

v.i.S.d.P. und Redaktion: Pfarrerin Barbara Heuberger 
Druck: Gemeindebriefdruckerei;  Auflage: 1400 Exemplar 

Fotos vom Gemeindezentrum und Umzug: Bernhard Keller! Dankeschön!! 

mailto:heitersheim@kbz.ekiba.de
mailto:barbara.heuberger@t-online.de
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So hatten wir im letzten Gemeinderief zum Gottes-
dienst an Christi Himmelfahrt eingeladen: 

 
Wieder einmal Gottesdienst feiern unter 
freiem Himmel - in Gallenweiler am Badgum-
pen – dazu laden wir ganz herzlich  ein zu 
Christi Himmelfahrt, am Donnerstag, den 21. 
Mai 2020 um 10.30 Uhr in Gallenweiler. Der 
Bläserkreis wird unseren Gottesdienst musi-
kalisch begleiten. Bei schlechtem Wetter wei-
chen wir in die Kirche in Gallenweiler aus. 
 
Und dann kam alles anders und schließlich konnten wir doch tatsächlich – 
wenn auch in etwas seltsamer Form diesen Gottesdienst feiern! Es war – trotz 
der befremdlichen Abstandshalterei – auch dank der Bläser - wirklich ein schö-
ner Gottesdienst! 
 
Dazu eine poetische Impression  
von unserem Kirchengemeinderat Gerhard Stichling:     

 

 

Getrennt vereint 
 
Endlich sich mal wieder treffen, 
Persönlich und in Christi Namen, 
Als echte Andacht und mit Pfarrer, 
Wenngleich in etwas schrägem Rah-
men. 
 

Am Eingang steht ein netter Ordner, 
Begrüßt sehr freundlich – und belehrt, 
Verweist auf Mundschutz und den Ab-
stand, 
Der die Begegnung stark erschwert. 

Was richtig schmerzt, das sind die 
Lieder, 
Die man nur stumm begleiten kann 
Und lauscht Posaunen und Trompe-
ten, 
Hofft mit Geduld auf „Irgendwann“. 
 

Stärker als der Menschen Regeln 
Wirkt doch der Geist, breitet sich aus, 
Füllt Herz und Seelen seiner Gäste, 
Wird wieder Herr in Gottes Haus. 

So bleibt Gemeinschaft trotz Distanz, 
Wenn Christi Kinder Glauben pflegen, 
Beisammen bleiben im Gebet, 
Im Hören und in seinem Segen. 
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So war zu lesen in unserem letzten Gemeindebrief: 
 

 
In diesem Haus  
wird es mal laut sein und mal leise,  
in diesem Haus sagen wir Bitte und Danke 
in diesem Haus haben wir Freude, 
in diesem Haus machen wir Fehler und verzeihen 
in diesem Haus sind wir eine Gemeinde. 
 

Nachdem wir dieses Haus, diese Kirche aus Stein und Holz und Glas gebaut 
haben, gilt es jetzt, dieses Haus mit Gottes Hilfe zu einem Gotteshaus werden 
zu lassen, in dem etwas vom Heiligen Geist unter uns lebendig wird.  
Bärbel Heuberger, Pfarrerin 
 
 

Und dann …. veränderte ein Virus ganz vieles was wir so planten … alle 

Gottesdienste fielen aus, alle Gruppen und Kreise durften und dürfen nicht 
mehr stattfinden. Die geplante Einweihung des Gemeindezentrums und der 
Kirche in Heitersheim am 10. Mai – auf unbestimmte Zeit verschoben. 
 
Jetzt versuchen wir – unter strengen Abstandsregeln, mit Nase-Mund Masken 
und möglichst im Freien – zu so etwas wie einem gesellschaftlichen und ge-
meindlichen- geistlichen Leben zurückzufinden. 
 
Mit den Gottesdiensten dürfen wir beginnen. Da sich aber beinahe täglich die 
Informationen und Verordnungen rund um die Ansteckungsschutz vor dem Vi-
rus Covid 19 ändern, haben die Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemein-
deräte von Heitersheim/Eschbach und Gallenweiler nur für die Junisonntag 
über die Einladung zu Gottesdiensten beschlossen. 
 
Besonders schwierig dabei: Viele Gottesdienstbesucher fühlen sich unsicher 
beim Aufenthalt in geschlossenen Räumen und baten nach dem Gottesdienst 
an Christi Himmelfahrt unter freiem Himmel darum, solche Gottesdienste im 
Freien weiter anzubieten. Das verursacht natürlich auch Probleme: Wetter?? 
Zusätzlich nötige Vorbereitungen (Stühle/Altar), evtl. auch Verzicht auf Musik. 
 
Ein zweites Problem zeigte sich dabei auch, die vorgeschriebenen „Ordner“ zu 
finden, die die Einhaltung der geforderten Schutzmaßnahmen dann auch für 
den Gottesdienst umsetzen. Auch diese “Ordner“ sind oft über 60 Jahre alt und 
fühlen sich unwohl beim Aufenthalt mit Menschengruppen in geschlossenen 
Räumen. Wir haben für die Juniwochen einen Kompromiss versucht und wer-
den damit weitere Erfahrungen sammeln. Bitte geben Sie uns Ihre Eindrücke 
weiter! Und denken Sie bitte grundsätzlich an das Mitbringen von Mund-Nase-
Schutzmasken. Danke!  
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Gottesdienste im Juni 
 
Sonntag, den 7. Juni um 10.30 Uhr in der Evang. Kirche in Heitersheim  

 

Sonntag, den 14. Juni um 18.00 Uhr, Abendandacht im Freien  
vor der Evang. Kirche in Gallenweiler  
Bei ungünstigem Wetter entfällt die Andacht.  
Einige Stühle werden gestellt.  
 

Sonntag, den 21. Juni um 9.30 Uhr im Freien vor der Kapelle  
auf dem Friedhof in Eschbach  
Bei ungünstigem Wetter entfällt der Gottesdienst.  
Einige Stühle werden gestellt. 
 

Sonntag, den 21. Juni um 10.30 Uhr in der Evang. Kirche in Heitersheim  

 

Sonntag, den 28. Juni um 18.00 Uhr, Abendandacht im Freien  
vor der Evang. Kirche in Heitersheim  
Bei ungünstigem Wetter entfällt die Andacht.  
Einige Stühle werden gestellt.  
 

 
Gottesdienste sind unter Auflagen erlaubt. 

Gruppenveranstaltung noch nicht – 

und „Sitzen in der Stille“? 
 
Menschen treffen sich und schweigen. 
Und erleben – schweigen ist mehr als nur still sein, nichts sagen, den Mund 
halten ….. 
 
Schweigen ist eine besondere 
Art des Gottesdienstes.  
Deshalb laden wir wieder ein 
zum gemeinsamen Schweigen  
– in der evangelischen Kirche 
in Heitersheim, 
donnerstags um 18.00 Uhr ab 
dem 18. Juni 2020 
 
Alle bekannten Hygienemaßnah-
men können beachtet und ein-
gehalten werden. Falls Sie Fragen dazu haben und sich dafür interessieren, 
melden Sie sich telefonisch unter 07634-3227. 
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Corona-Situation in Uganda                                                                                                                                    
Bericht über unser Projekt in Fort Portal 

 
Uganda hat dank eines der striktesten Pro-
gramme zur Verhütung von Corona in ganz 
Afrika zurzeit nur ca. 145 Infektionen zu ver-
zeichnen. Aber die Beschränkungen für die 
Bevölkerung sind äußerst hart: nächtliche 
Ausgangssperre, das Haus/die Wohnung 
darf nur verlassen werden zum Einkaufen 
des täglichen Bedarfs, zum Arzt, zur Apo-
theke oder zur Bank/Post. Fahrverbote nicht 
nur im öffentlichen Verkehr, auch privat, 
Schließung aller Schulen und aller Läden, die 
nicht für das tägliche Überleben wichtig sind, 
Abstandsregeln von 4 Metern.    

 

Das bedeutet für sehr viele Menschen, die nur Gelegenheitsjobs haben, wie z. 
Bsp. Boda-Boda Fahrer, kein Einkommen. Hilfe, die sonst oft von Nachbarn o-
der dem Heimat-Dorf kommt, ist nicht möglich. Viele Familien stehen vor dem 
absoluten Nichts. Sie können nicht zum Arzt, bzw. ins Krankenhaus, ja viele 
Familien leiden an Hunger.   
 

Da eine Katastrophe selten allein kommt, hat die Regenzeit sehr heftig einge-
setzt, mit Gewittern, Starkregen und Sturm. In der Nähe von Kasese, einer 
Nachbarstadt von Fort Portal wurde durch Unwetter das Krankenhaus zerstört.  
Die Menschen kämpfen also auch noch mit den Naturgewalten. Aus diesem 
Grund bat mich Marjorie, unsere Vertrauensperson vor Ort, Anfang März da-
rum, Geld, das wir für das sogenannte Outreach-Programm geschickt hatten, 
dafür verwenden zu dürfen, um für die ärmsten Menschen vor Ort, Lebensmit-
tel und Seife einzukaufen. Da unter den gegen-
wärtigen Umständen dieses Programm ohnehin 
nicht durchgeführt werden kann, habe ich ihr die 
Erlaubnis dafür gegeben. Sie hat mit den Ju-
gendlichen von ENYAWI unter Einbeziehung 
des lokalen LC 1 (vergleichbar unserem Bürger-
meister, bzw. Ortsvorsteher)  Lebensmittel ge-
kauft und an mehr als 100 Haushalte verteilt. 
Davon bekamen in erster Linie Witwen, Waisen, 
Flüchtlinge und die am meisten bedürftigen 
Menschen die so notwendige Hilfe.                                                                                                                  
 
Weil vor kurzem der Lock-down zunächst um weitere drei Wochen von der Re-
gierung verlängert wurde, hat das Weltladen-team noch einmal 500 € überwie-
sen, für eine erneute Lebensmittelgabe.                                                                                                                                            
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Die Menschen dort sind überaus dankbar für unsere 
Hilfe. Marjorie berichtete mir darüber und hat mir 
auch einige Fotos von der Verteilung geschickt. Es 
bleibt nur zu hoffen, dass die Infektionsrate in Uganda 
so niedrig bleibt, wie sie momentan ist, denn das dor-
tige Gesundheits-1n Menschen würden zahlreich 
sterben.    
 

Ich hoffe, dass wir auch bald einen gewissen „Nor-
malbetrieb“ in unserem neuen Gemeindezentrum  

aufnehmen und auch wieder ein gemeinsames Mittagessen anbieten können. 
Denn die Einnahmen davon verwenden wir ja ausschließlich für dieses Projekt 
in Fort Portal.  
Spenden: Sollten Sie dafür etwas Geld spenden wollen, so tun Sie es bitte auf 
as Konto der Evang. Kirchengemeinde mit dem Vermerk: „ Corona-Hilfe Fort 
Portal.“  -Im Mai 2020  -------- Siegfried Kunz 
 
 
 
 
 

„Da musst Du Gundi fragen!“  - 
Abschied --- geht doch gar nicht! 

 
Am 1. Oktober 2020 – also vor knapp 20  Jahren – begann Gundi Schlegel ih-
ren Dienst als Kirchendienerin und Hausmeisterin unserer Kirchengemeinde. 
Jetzt begann für sie am 1. Mai der wohlverdiente Ruhestand als Hausmeiste-
rin, der uns etwas verwaist zurücklässt. Denn Gundi Schlegel hatte „ihre“ Kir-
chengemeinde sozusagen adoptiert.  
 
Seitdem ich hier in Heitersheim meinen Dienst antrat, bekam ich zur Antwort 
bei unzähligen  Fragen in den unterschiedlichsten Bereichen: „Keine Ahnung, 
da musst Du Gundi fragen!“ - Kaum ein Tag, an dem Gundi Schlegel nicht 
durch Gemeindezentrum und Kirchenraum und drum herum unterwegs war. 
Aufzuzählen, welche Aufgaben sie zu den ihren machte, ist gar nicht so ein-
fach. Darum sagen wir jetzt einfach nur: 
 
Danke, Gundi! Danke, dass Du uns so verlässlich, engagiert, umsichtig und 
mit so überwältigender Freundlichkeit durch 20 Jahre begleitet hast! Es wird 
eine riesige Umstellung für uns werden, ohne Deine Hilfe durchzukommen und 
vieles wird ohne Dich einfach anders sein.  
 
Für unsere Kirchengemeinde 
 
Bärbel Heuberger                    Vera Rosalowsky 
Pfarrerin                                   1. Vorsitzende des KGR Heitersheim/Eschbach                                                                                                               


