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Weihnachten findet statt! 
 

 Ich sagte zu dem Engel,  

der an der Pforte des neuen Jahres stand: 

„Gib mir ein Licht, 

damit ich sicheren Fußes der Ungewissheit 

entgegengehen kann!“ 

Aber er antwortete: 

„Gehe nur hinein in die Dunkelheit und lege 

deine Hand in die Hand Gottes. 

Das ist besser als ein Licht 

und sicherer als ein bekannter Weg.“ 

 

Im Juni erreichte Sie unser letzter Gemeindebrief. Seitdem verschiebe ich es von Wo-
che zu Woche einen neuen zu schreiben. Wer weiß was kommt? Wer weiß was mor-
gen noch gilt? Alles Planen ist von größtmöglicher Ungewissheit überschattet.  Das ist 
manchmal ziemlich schwer auszuhalten. 
 

Allerdings frage ich mich: Hat sich da tatsächlich etwas verändert oder zwingt diese 
Pandemie mir nur ins Bewusstsein was schon immer galt: Was ich auch plane – es 
kann auch ganz anders kommen. Meine Gesundheit oder die meiner Lieben könnte 
mir einen Strich durch die ganze Planung machen. Schon immer. Und tausend andere 
Dinge auch noch. Beziehungen, die eben noch stabil wirkten, brechen. Das finanzielle 
Auskommen, das eben noch sicher schien, ist auf einmal gefährdet. Selbst das leckere 
Menü auf das ich mich eben noch freute, könnte morgen schon durch irgendeinen Le-
bensmittelskandal höchst fragwürdig werden.  Ja – nicht erst die Corona Zeiten ma-
chen alles Planen zu einer unsicheren Sache.  
 

Und während ich das denke, frage ich mich: Ist das nun alles nur ganz schrecklich oder 
steckt in dieser Unverfügbarkeit meiner Zukunft vielleicht auch etwas Gutes? Sicher ist 
ein Leben ohne Planungen nicht lebbar, aber wie oft packte mich auch schon eine 
böse Beklemmung, wenn ich schon im Herbst den langsam aber deutlich sich füllen-
den Terminkalender fürs Folgejahr sah. Wie viel war da schon festgelegt. Wie wenig 
Spielraum für unverplante Zeit? Was lässt sich da dann noch spontan entscheiden?  
Wenn ich heute noch nicht so recht weiß, was ich Sonntag in 8 Wochen tun werde, ist 
das nicht auch spannend und befreiend – schenkt Raum für etwas was genau dann ge-
lebt werden will – ungeplant?! Vielleicht reden wir darüber nochmal, in ein paar Wo-
chen, wenn wir mit dieser Unplanbarkeit unserer Zeit noch einige Erfahrungen sam-
meln konnten. 
 

Und vielleicht übe ich ab und zu – wenn mich die Angst vor der Zukunft packt – was 
der Engel rät: Gehe nur hinein in die Dunkelheit und lege deine Hand in die Hand Got-
tes. Das ist besser als ein Licht und sicherer als ein bekannter Weg. 
 

Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und gute Erfahrungen mit ungeplanten 
Zeiten im Neuen Jahr 2021!                                                Barbara Heuberger, Pfarrerin 
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Gottesdienste und Andachten 
 

 

Gottesdienste im Advent 
 

1. Advent, 29. 11. Gottesdienst um 9.30 Uhr in Gallenweiler 
Gottesdienst um 10.30 Uhr in Heitersheim 
 

 Andacht „Stern“ um 17.00 Uhr vor der Ev. Kirche 
in Heitersheim im Freien 

2. Advent, 06.12. Andacht „Nikolaus“ um 17.00 Uhr vor der Ev. Kir-
che in Heitersheim im Freien 
 

Samstag, den 12. 12. Abendmahlsgottesdienst um 17.00 Uhr in der 
Ev. Kirche in Heitersheim 
 

3. Advent, 13.12 Gottesdienst um 10.30 Uhr in Heitersheim 
 

 Andacht „Engel“ um 17.00 Uhr vor der Ev. Kirche 
in Heitersheim im Freien 
 

4. Advent, 20.12. Gottesdienst um 9.30 Uhr in Gallenweiler 
Gottesdienst um 10.30 Uhr in Heitersheim  
 

 Andacht „Herberger“ um 17.00 Uhr vor der Ev. Kir-
che in Heitersheim im Freien 

 

 

Gottesdienste an Weihnachten 
 

Donnerstag, 
24.12. 

17.00 Uhr Gottesdienst im Freien vor der Evang. Kirche  
in Heitersheim 
 

 18.00 Uhr Gottesdienst im Freien vor der Evang. Kirche  
in Heitersheim 
 

 17.30 Uhr Gottesdienst im Freien vor der Evang. Kirche 
in Gallenweiler 
 

Freitag,  
25.12. 

Gottesdienst um 9.30 Uhr in Gallenweiler 
Gottesdienst um 10.30 Uhr in Heitersheim  
 

Samstag,  
26.12. 

Gottesdienst um 10 Uhr in Eschbach 

 

 

Altjahrsabend – Silvester 
 

Donnerstag, 31. 12. Gottesdienst um 17.00 Uhr in Gallenweiler 
Gottesdienst um 18.00 Uhr in Heitersheim 
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Gottesdienste und Andachten 
 

Gottesdienste im Januar 
 

Sonntag. 03.01.2021 Gottesdienst um 18.00 Uhr in Heitersheim 
 

Sonntag. 10.01.2021 Gottesdienst um 10.30 Uhr in Heitersheim 
 

Sonntag. 17..01.2021 Gottesdienst um 9.30 Uhr in Gallenweiler 
Gottesdienst um 10.30 Uhr in Heitersheim 
 

Sonntag. 24.01.2021 Gottesdienst um 10.30 Uhr in Heitersheim 
 

Sonntag. 31.01.2021 Gottesdienst um 9.30 Uhr in Gallenweiler 
Gottesdienst um 10.30 Uhr in Heitersheim 

 

Advent und Weihnachten feiern 2020 
Weil es unter Corona Schutz Bedingungen unmöglich ist mit vielen Menschen 
Gottesdienste in unseren Kirchen zu feiern, darum werden wir andere Formen 
des Advent- und Weihnachten Feierns ausprobieren. Wir wissen: es ist vielen 
in diesen Wochen wichtig, dass Weihnachten stattfindet. Viele spüren: unser 
Leben und unser uns Einsetzen füreinander und unser Hoffen braucht mehr als 
Kerzenlicht und Süßigkeiten. Die gute Nachricht ist: es gibt mehr!! 
Weihnachten findet statt! 
 

Allerdings unter etwas anderen Vorzeichen als üblich. Viele Gottesdienste und 
Andachten feiern wir im Freien vor unseren Kirchen - - im Stehen (einige 
Stühle für gehbehinderte Menschen werden aufgestellt)  - mit Abstand und 
Masken und eher kurz (30 Minuten)    
 

Weihnachten findet statt! Evangelisch –katholisch – ökumenisch! Und wer 
weiß, vielleicht ist die eine oder andere neue Idee Weihnachten so zu feiern so 
gut, dass wir sie auch in Nach-Corona-Zeiten fortsetzen. Wir sind gespannt! 
 

Achtung: Planänderung möglich!  
Was Sie hier lesen, wurde im November geplant und steht immer unter dem 
Vorbehalt, dass die Landesregierung oder Landeskirche keine weiteren Ein-
schränkungen beschließt. Das gilt auch für unsere Gottesdienste und alle ad-
ventlichen und weihnachtlichen Angebote. 
 
Bitte beobachten Sie die Nachrichten im Amtsblatt. Wir versuchen uns in Ge-
lassenheit zu üben, wenn derzeit noch viel weniger planbar ist als das sonst im 
Leben immer schon galt. 
 

Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen,  

die ich nicht ändern kann, 

  den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, 

  und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. 
 

Reinhold Niebuhr 
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Unterwegs im Advent – für Klein und Groß 
An den vier Adventssonntagen sind Junge und Alte, Alleinstehende und 
Familien -  eingeladen zu kleinen Adventsfeiern (ca. 20 Minuten) --  um 
17 Uhr draußen vor der Evang. Kirche in Heitersheim.  
Wir betrachten an jedem Sonntag ein neues Bild, dass an den Türen 
unseres Gemeindezentrums von außen zu sehen sein wird. 
 

Stern – Nikolaus – Engel – Herberge – unter diesen vier Überschriften 
hören Sie kleine Geschichten und Gedanken und Lieder – für Erwach-
sene und für Kinder. Wir hoffen es ist für jeden was dabei. Und in klei-
nes Mitnehmsel für die Kinder gibt es auch. An der Orgel und singend 
werden wir musikalisch begleitet von Wolfgang Tzschoppe. 
 
 

Beschenkt  -  im Advent    
Kontakt – Nähe – Begegnung – … Das alles brauchen wir und auch ein 
Virus kann uns das nicht nehmen! -- Ab dem 1. Advent flattern auf einer 
langen Leine vor der Evang. Kirche in Heitersheim – zwischen zwei 
Bäumen gespannt - kleine „Geschenke“ zum Mitnehmen oder Hinbrin-
gen – alles was einem Menschen vielleicht gerade gut tun könnte: gute 
Wünsche – Gebasteltes - Rezepte – gute Links - Gedichte – Gebete - 
ein Bild …. Solche oder andere kleine „Geschenke“ können Sie da hin-
hängen – oder auch mitnehmen was Ihnen gerade gut tut! Neugierig 
geworden? Gut so! Start: 1. Advent - Sonntag, den 29. November 2020 
 

„Ein Licht leuchtet auf in der Dunkelheit!“ 
An den Adventssonntagen und an den Weihnachtsfeiertagen wird das 
Gemeindezentrum von 10.00 – 18.00 Uhr (außer zu den Gottesdienst-
zeiten) geöffnet sein. Dort können Sie Ihren Dank, Ihre Bitte, Ihre Klage 
mit Ihrem Namen oder anonym anpinnen. - Auch so begegnen wir ei-
nander … lesen was andere bewegt und legen unsere Gedanken dazu.  
 

Offene Kirche 
Unsere Evang. Kirchen in Heitersheim und Gallenweiler sind (außer zu 
den Gottesdienstzeiten) an den Adventssonntagen und an den Weih-
nachtsfeiertagen von 10.00 – 18.00 Uhr für Sie offen zum persönlichen 
Gebet, zum Nachdenken und Spüren, zum Innhalten, zum Kraft tanken  
 

Impulse zum Weihnachten Feiern zu Hause 
liegen in der kath. Kirche und in der Ev. Kirche Heitersheim zum Mitneh-
men aus. 
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Weihnachten feiern als Stationenweg  
Die Weihnachtsgeschichte, die wir sonst an 
Heiligabend im Krippenspiel vorgespielt be-
kommen, erleben wir in diesem Jahr auf eine 
andere Art. An fünf Stationen werden Sie je-
weils eine andere Person der Weihnachtsge-
schichte kennenlernen, die das Geschehen in 
der Heiligen Nacht miterlebt hat.  
 

Die Familien können einzeln und mit andern 
(je nach der dann gültigen Corona Verord-

nung) zu der Zeit am 24. Dezember, die für sie gut passt, die Orte des Statio-
nenweges abgehen oder auch nur eine Station oder zwei … wählen.  
 

Die 5 Stationen werden von einem Herrenhuter Stern (Bild) gekennzeichnet 
sein. Sie finden Sie im Pfarrhof der Kath. Kirche, vor dem Weltladen „Nadelöhr“ 
in der Hauptstraße, in der Scheune des Gasthauses Krone in der Hauptstraße, 
auf dem Lindenplatz und im Gemeindesaal des Evang. Gemeindezentrums.  
 

Für Kinder, aber auch für Erwachsene finden sich an jeder Station Gedanken, 
Lieder, Ideen, … zur Heiligen Nacht - zum Lesen und Vorlesen und Mitneh-
men.  

 

Advent und Weihnachten online 
Adventsimpulse des ökumenischen Projektes „Advent online“: Vom ersten Ad-
ventssonntag bis Heiligabend gibt es die als Podcast (soundcloud), per Mail 
und in den Sozialen Medien (www.facebook.com/AdventOnline, www.twit-
ter.com/adventsimpulse und www.instagram.com/advent_online ) (www.ad-
vent-online.de).  
  

Digitaler Adventskalender mit weihnachtlichen Liedern - #360GRADAD-
VENT: jeden Tag an einem anderen Ort in Baden ein Adventslied mitten im Kir-
chenchor erleben – diese tägliche vorweihnachtliche Auszeit bietet ab am 1. 
Dezember der „360GRADADVENT auf ekiba.de/youtube und ekiba.de/face-
book online. Badische Kirchenchöre und Kirchenräume wurden dazu mit einer 
360°Grad-Kamera aufgenommen. Herzliche Einladung zum Klicken und Mitsin-
gen! 
 

Hausliturgie „Anders Weihnachten feiern“: Digital verfügbar, auch  zum 
Download und selber Ausdrucken unter www.ekiba.de/weihnachten2020 
 

Kleine digitale Weihnachtsandacht mit drei Weihnachtsliedern, der Lesung 
des Weihnachtsevangeliums und einer kurzen Ansprache des Landesbischofs, 
die Sie in den Weihnachtstagen bei sich zu Hause nutzen können, unter 
www.ekiba.de/weihnachten2020 
 

Weitere Links etwa zum geplanten Krippenspiel im Kinderkanal KiKa sowie 
Hinweise auf Gottesdienstangebote im Fernsehen: unter www.e-
kiba.de/weihnachten2020. 

http://www.facebook.com/AdventOnline
http://www.twitter.com/adventsimpulse
http://www.twitter.com/adventsimpulse
http://www.instagram.com/advent_online
http://www.advent-online.de/
http://www.advent-online.de/
http://www.ekiba.de/weihnachten2020
http://www.ekiba.de/weihnachten2020
http://www.ekiba.de/weihnachten2020
http://www.ekiba.de/weihnachten2020


 7 

Andachten im Friedrich - Schäfer Haus 

 

Aufgrund der Pandemie können im Friedrich-Schäfer-Haus leider zur-
zeit keine Andachten stattfinden!  

 
 

 
 

 

Du bist das Licht der Welt 

Du bist der Glanz der uns unseren Tag erhellt, 

Du bist der Freudenschein, 

Der uns so glücklich macht 

Dringst selber in uns ein. 

Du bist der Stern in der Nacht, 

Der allem Finsteren wehrt, 

Bist wie ein Feuer entfacht, 

Das sich aus Liebe verzehrt, 

Du das Licht der Welt. 
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Wir wollen uns auch unter erschwerten 
Bedingungen treffen. Selbstverständlich 
werden dabei die notwendigen Schutz- 

maßnahmen durchgeführt und die jeweils 
aktuellen Vorschriften sorgfältig beachtet. 

Folgende Termine sind geplant: 
 
 

             5. Dezember 2020 
  9. Januar 2021 
 

Die jeweiligen Themen werden im Amtsblatt genannt.       
 
         

 
 
 
 
 
 
 
 

   Frauen treffen Frauen 
 1x im Monat frühstücken wir zusammen 

 beschäftigen uns mit einem Thema 

 teilen Ideen, singen, lachen, erzählen  

     und tun damit anderen und uns selbst gut … 

 
 

 

Wir treffen uns  

jeweils von 9.30 - 11.30 Uhr 

im Gemeindezentrum 

Bitte Gedeck zum Frühstück mitbringen. 
Wir freuen uns auf Ihr/Euer Kommen 
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Was glauben Sie eigentlich? 
Das Gesprächsangebot geht weiter. 

 Wir treffen uns monatlich  
abwechselnd in Buggingen (Pfarrscheune)  

und Heitersheim (Gemeindezentrum)  
zum Austausch über  

Fragen und Gewissheiten,  
Überzeugungen und Zweifel, 

Gott und der Welt… 
 

Die Abende  
jeweils am 1. Donnerstag um 19.30 Uhr  

können unabhängig voneinander  
besucht werden 

 
3. Dezember 2020  Heitersheim,  

7. Januar 2021  Buggingen  
4. Februar 2021 Heitersheim 

4.März 2021 Buggingen 

 
Wir freuen uns auf Sie. 
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20 jähriges Dienstjubiläum Gundi Schlegel- 
ein Rückblick 

 
 

Im Gottesdienst am 18. Oktober feierten 
wir mit Gundi Schlegel ihr 20 jähriges 
Dienstjubiläum als Kirchendienerin in un-
serer Gemeinde. Unter dem Satz aus dem 
5. Kapitel des Matthäusevangeliums  „Ihr 
seid das Licht der Welt!“ - dankten wir Gott 
für Menschen wie Gundi Schlegel, denn es 
bleibt Hoffnung für uns solange sich Men-
schen nicht nur um sich selber kümmern, 
sondern mit Herz und Rat und Tat auch 
um andere! Und genau so haben wir 
Gundi Schlegel 20 Jahre lang erlebt. Gott 
sei es gedankt – und ihr natürlich auch! 
 

 

Wer liebt ihn nicht –  
Gundis  

leckeren Salat?! 

 

 

 

 

Beim Ausklang  - 
nach dem Gemeindefest!!  
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Dank sei Dir, gnädiger Gott, 
dass Du Menschen die Gabe  

und die Bereitschaft schenkst,  

in der ureigensten Weise 

etwas von Deinem Licht  

in die Welt zu tragen. 

 

Wir bitten dich, Gott,  

auch für die Zukunft:  

hilf uns einander  

respektieren und achten, 

hilf uns einander  

wahrnehmen und begleiten, 

hilf uns einander tragen und trösten. 

Wecke in uns den Mut zur Nähe 

und zu einer Offenheit, 

           in der wir einander  

zeigen können, wie wir sind –  

-- mit all unseren  

Schwächen und Stärken,  

mit unseren Fehlern  

und Begabungen. 

 

Lass so etwas von Deinem Licht leuchten  

- in uns – durch uns – und für diese Welt. Amen. 
 

 

 

Erntedank 2020: 
Danke  
den Spendern  
der Gaben!! 
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Uganda 
Siegfried Kunz, im November 2020: 

Aktuelle Situation bei unserem Projekt in Fort Portal 
Im Gemeindebrief vom Juni 2020 habe ich über die Corona-Situation bei unse-
ren Projektpartnern in Fort Portal berichtet. Corona hat auch weiterhin das 
Land fest im Griff, auch wenn im Verhältnis zu uns dort viel weniger Menschen 
infiziert wurden. Zurzeit sind es etwa 17.000 bei einer Bevölkerung von ca. 42 
Millionen. Davon sind etwa 8.400 genesen, das Land verzeichnet bis heute 157 
Todesfälle, die unmittelbar mit Corona im Zusammenhang stehen. Dies ist aber 
das Ergebnis einer rigorosen Einschränkung des öffentlichen Lebens, beson-
ders in den ersten 3 – 4 Wochen (siehe Bericht vom Juni). Die Versorgung mit 
Lebensmitteln für eine große Anzahl von Menschen bereitet nach wie vor 
große Schwierigkeiten. Hunger und Unterernährung, vor allem bei Kindern, 
sind ständige Begleiterscheinungen. Normalerweise würden wir vom Geld des 
gemeinsamen Mittagessens wieder ca.1200 € an ENYAWI, bzw. RIAD schi-
cken, um das sogenannte Outreach-Programm zu finanzieren. Da wir aber seit 

Februar kein gemeinsames Mittag-
essen mehr hatten, fehlt uns dafür 
das Geld. Das bedeutet, dass 
diese wichtige Arbeit zurzeit nur 
sehr eingeschränkt geleistet wer-
den kann. Das Weltladen-Team 
wird demnächst darüber beraten, 
um eventuell Geld zu schicken, 
wenn das Weihnachtsgeschäft gut 
läuft. Für Spenden wären wir je-
doch sehr dankbar. 
                                                                                                                                                             
Aber es gibt auch Positives zu 

berichten: Das neue Haus für Angelika (siehe Gemeindebrief März bis Juni) 
konnte mit Hilfe eines Spenders und 500€ vom Weltladen im Mai gebaut wer-
den (s. Foto) Die alte Frau ist sehr dankbar für unsere Hilfe und wohnt seither 
dort in gesicherten Umständen mit ihrer Enkeltochter Daniella (ein von uns mit 
Schulgeld unterstütztes Mädchen)                                                                                                                                  
 

Da im März in Uganda 
alle Schulen geschlos-
sen wurden, konnten 
“unsere Schulkinder“ 
auch seither keinen Un-
terricht bekommen. Seit 
August dürfen jedoch die 
Kinder der Abschluss-
klassen für die einzelnen 
Schularten wieder zur 
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Schule gehen, um ihren Abschluss zu machen und dann auch evtl. weiterfüh-
rende Schulen zu besuchen. Das traf auch für Jireh, in der P 7 (Primary 7) zu, 
die ganz glücklich darüber war. Und sie zeigt immer gute Leistungen. (Foto auf 
Motorrad). ---  Für Joshua, einen anderen Jungen, der von uns gefördert wird, 
konnte seine Mutter zwischenzeitlich eine Praktikumsstelle bei einem Elektro-
nik-Shop finden, so dass er die Zeit sinnvoll überbrücken kann. Allgemein ist 
geplant, ab Januar/Februar den Unterricht wieder an allen Schulen aufzuneh-
men.  
 
Zum Glück hat der Handar-
beitskreis unserer Gemeinde 
nicht aufgehört, schöne und 
nützliche Dinge herzustellen 
und hat auch einen Verkauf 
beim Markt auf dem Linden-
platz durchgeführt (s. Foto). 
So haben wir, neben den Pa-
ten-Geldern, eine Rücklage, 
wenn der Unterricht wieder 
beginnt.    
 
Eine schlechte Nachricht er-
reichte mich vor zwei Wochen 
von YAWE, der Organisation, die Jugendliche in Handwerksberufen ausbildet, 
und auch von uns von manchmal unterstützt wird. Wegen der anhaltenden Not 
der Menschen fallen auch Hemmschwellen, vor allem bei Jugendlichen, die 
keinen Job haben. So wurde bei YAWE in die Nähstube eingebrochen und 
Nähmaschinen gestohlen. - Ich werde versuchen, von dem Freund, der schon 
für Angelikas Haus gespendet hat, auch hierfür wieder Hilfe zu bekommen.                                 
 
Zum Schluss möchte ich im Namen der Menschen denen wir helfen, Ihnen al-
len danken für die Unterstützung, sei es durch Schulgeld oder bei anderen Ge-
legenheiten. Und auch im Namen des Weltladens, der mit viel Engagement 
des Teams und der Unterstützung unserer Kunden die Corona-Pandemie bis 
jetzt gut überstanden hat. 
 
Leider fallen dieses Jahr die Advents- und Weihnachtsmärkte aus, aber wir 
werden – zusammen mit TUKOLERE WAMU – am  

 

Samstag, 12. Dezember einen besonderen  

Verkauf von Kunsthandwerk und Weih-
nachtsartikeln beim Markt auf dem Linden-
platz durchführen. Denken Sie daran, zu Weihnachten:                                                                                  

FAIR schenken                                                                                                                       
 

Ihnen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest!   
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Kindern Zukunft schenken 
Brot für die Welt eröffnet die 62. Aktion  

 
Fatmata Fullah aus Sierra Leone ist acht. In ihrem Dorf verkauft sie jeden Tag 
Peperoni und Zwiebeln, Salz und Fisch. Ihr Vater ist vor ein paar Jahren an 
Ebola gestorben, seitdem muss ihre Mutter die Kinder alleine durchbringen. 
Gabriel Pino Gonzalez (12) aus Paraguay ist Schuhputzer am Busbahnhof von 
Asuncion. Seine Eltern leben getrennt, sein Vater ernährt ihn und zwei seiner 
Brüder allein. Zwei Beispiele von vielen.  
 
Hauptursache für Kinderarbeit ist die Armut. In den meisten Ländern mit einem 
hohen Anteil an arbeitenden Kindern muss ein Großteil der Menschen von we-
niger als einem US-Dollar pro Tag leben. Ohne die Unterstützung der Kinder 
könnten viele Familien nicht überleben. Schulgebühren sowie die Kosten für 
Bücher oder Uniformen können sie sich nicht leisten. Doch um aus der Armut 
zu entkommen, führt der Weg nur über eine gute Schulbildung. Und um die zu 
erreichen, ist regelmäßiger Schulbesuch notwendig. Eltern, die selbst als Kin-
der arbeiten mussten, neigen dazu, ihre Kinder auch wieder zur Arbeit zu schi-
cken. Ein Teufelskreis, der durchbrochen werden muss.  
 
Zusammen mit seinen Partnerorganisationen setzt sich Brot für die Welt dafür 
ein, dass kein Kind aus Armut dazu gezwungen ist, zum Familieneinkommen 
beizutragen.  
 
Brot für die Welt braucht Ihre Hilfe! 
In diesem Jahr werden vermutlich weniger Menschen als sonst die Gottes-
dienste zu Weihnachten besuchen. Das bedeutet geringere Kollekten für Brot 
für die Welt. Diese Ausfälle haben massive Auswirkungen auf all jene Men-
schen, die wir mit unseren Projekten erreichen und unterstützen. Helfen Sie 
deshalb jetzt mit Ihrer Spende! 
 
Helfen Sie helfen.  

Bank für Kirche und Diakonie, IBAN: 

DE10100610060500500500 

BIC: GENODED1KDB 

Sie können auch online 
spenden: 
www.brot-fuer-die-

welt.de/spende 

Spendentüten und Projektflyer 

können Sie im Pfarrbüro oder 

nach den Gottesdiensten mitneh-

men! Danke für Ihre Hilfe!                                                                                             

http://www.brot-fuer-die-welt.de/spende
http://www.brot-fuer-die-welt.de/spende
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Vermischtes 
 

Gemeindebrief – Gruppen und Kreise 
In Corona Zeiten ist vieles was wir planen übermorgen nicht mehr möglich. Da 
das in diesem Winterhalbjahr auch weiter zu erwarten ist, wird Sie der nächste 
Gemeindebrief vielleicht erst vor Ostern erreichen. Derzeit (November) können 
wir zu unseren üblichen Treffen, Begegnungen, Gruppen und Kreisen nicht ein-
laden. Ob das dann im Dezember und Januar und Februar .. anders sein wird, 
entnehmen Sie bitte den kirchlichen Nachrichten im Heitersheimer und Esch-
bacher Amtsblatt. Danke für Ihre Geduld! 
 

Gottesdienste mit Abendmahl 
… sind in Corona Zeiten aus Gründen des Ansteckungsschutzes nur unter 
größter Vorsicht möglich. Wir laden Sie am 12. Dezember zu einem Abend-
mahlsgottesdienst ein und sammeln erste Erfahrungen. Der Hygieneschutz 
wird gewährleistet!  
 

Besuche 

Mancher Neuzugezogene wartet auf einen Besuch des Pfarrers und wundert 
sich, warum der nicht kommt. Dasselbe gilt für Paare, die ihre Ehejubiläum fei-
ern, der Bürgermeister kommt, der Pfarrer nicht. 
 

Das könnte verschiedene Gründe haben: Wir erfahren über unsere Gemeinde-
gliederverwaltungssoftware oft erst einige Monate später, wer zugezogen ist. 
Und anders als Standesämter haben wir keinen Zugriff auf Ehejubiläen, wissen 
also nicht wer 25, 50 oder mehr Jahre verheiratet ist und drittens: besonders in 
Corona Zeiten der der Besuch von Pfarrerinnen oder Pfarrern nicht immer un-
bedingt überall willkommen. Das heißt: Wenn Sie sich einen Besuch Ihrer Pfar-
rerin wünschen würden, sagen Sie doch bitte ganz ungeniert Bescheid. Danke! 
 

Evangelische Kirchengemeinden Heitersheim/ Eschbach und Gallenweiler 

Unterer Gallenweilerweg 2, 79423 Heitersheim 
 

: 07634 / 552043  : heitersheim@kbz.ekiba.de; Homepage: heitersheim.ekbh.de 

Pfarrerin Heuberger : barbara.heuberger@kbz.ekiba.de 

: 07634-552045, mobil 0170-1510954 
 

Sprechzeiten Pfarrerin Heuberger: jederzeit nach Vereinbarung 
 

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 

mailto:heitersheim@kbz.ekiba.de
mailto:barbara.heuberger@kbz.ekiba.de
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Dazu Wikipedia: 

Die Barmherzigkeit (lateinisch misericordia) 

 ist eine Eigenschaft des menschlichen Charakters.  

Eine barmherzige Person öffnet ihr Herz fremder Not  

und nimmt sich ihrer mildtätig an. 

… Sie gilt als eine der Haupttugenden und wichtigsten Pflichten der monotheis-

tischen Religionen Judentum, Christentum, Islam, Bahai sowie anderer Religio-

nen wie Buddhismus und Hinduismus. Im Judentum, Christentum und Islam 

wird die göttliche Barmherzigkeit (Barmherzigkeit Gottes) als herausragende 

Eigenschaft Gottes angesehen. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Latein
https://de.wikipedia.org/wiki/Tugend
https://de.wikipedia.org/wiki/Religion
https://de.wikipedia.org/wiki/Judentum
https://de.wikipedia.org/wiki/Christentum
https://de.wikipedia.org/wiki/Islam
https://de.wikipedia.org/wiki/Bahai
https://de.wikipedia.org/wiki/Buddhismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Hinduismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Gott

