Unsere Kirchengemeinden Heitersheim /Eschbach und Gallenweiler:
Situation:
Die Kirchengemeinde Heitersheim mit Eschbach hat aktuell 1.638 Gemeindeglieder. Die Kirchengemeinde Gallenweiler 136 – ca. 60 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind den Gemeinden aktiv verbunden.
Im Dezember 2018 wurde das Gemeindezentrum und die Kirche in Heitersheim (aus dem Baujahr 1971 – Aufstockung 1986) zur Baustelle.
Im Frühjahr 2020 hätte das Gemeindeleben dann im fertig gestellten Gemeindezentrum weitergehen
können und neue Perspektiven gesucht werden können, wenn da nicht die inzwischen zweijährige
Pandemie immer nur wenige Wochen des Gemeindelebens möglich gemacht hätte. Vieles blieb ganz
unmöglich.
Ein ernsthaftes kreatives und geistliches Ringen um die Gestaltung der Zukunft unserer Gemeinden –
wie wir es uns gewünscht hätten - war unter Corona Bedingungen leider unmöglich. Durch den jetzt
angestoßenen Strukturprozess ekiba 2032 und die beschlossenen Kooperationen mit den Gemeinden Betberg-Seefelden, Staufen und Sulzburg, stellt sich die Frage nach der Gestaltung von Kirchengemeinde in Heitersheim, Eschbach und Gallenweiler ganz anders als wir es uns mal dachten.
Was liegt uns besonders am Herzen?
Unter dem Motto „Leben und Wirken für Gottes eine Welt“ wollen wir miteinander herausfinden, wo
Gott wohnt. Wir wollen uns fragen und einander davon erzählen, wo wir in allem was wir tun, in der
Art wie wir uns begegnen, wie wir aufeinander achten, wie wir die Welt erleben und gestalten - Gott
spüren.
Wir freuen uns, dass viel gelingt:
• Das Miteinander aller – Hauptamtlichen und Ehrenamtlichen - in Augenhöhe. Keine Hierarchien
• Das enge und gute ökumenische Miteinander (längst nicht nur beim Weltgebetstag)
• Das enge und gute Miteinander mit den Kommunen und Vereinen
• Das jährliche Gemeindefest
Gruppenangebote unter ehrenamtlicher Leitung:
• Glaubensgesprächskreis
• Frauenfrühstück
• Kreativer Handarbeitskreis
• Chor
• Ökumenischer Helferkreis („Nachbarschaftshilfe“)
• Jugendarbeit durch die Pfadfinder (CP)
• Unregelmäßige Angebote für Kinder – mit Familiengottesdienst
• Krabbelgruppe
• Seniorentreff
Besondere spirituelle Angebote – neben den Gottesdiensten:
• „Sitzen in der Stille“
• Taizé Gottesdienste
• Seit Februar wöchentliches ökumenisches Friedensgebet
• Seit der Pandemie: Ökumenische Stationen Wege durch Heitersheim an Weihnachten und
Ostern
• Gottesdienste unterwegs – Osternacht und Heilig Abend in Gallenweiler
1

