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Die violette Kirche auf dem Schild – das sind wir! 
Die Evangelische Kirchengemeinde in Heidesheim ist eine 
junge Gemeinde. Eine Gemeinde, die vorwiegend aus 
Zugereisten besteht. Menschen aus verschiedenen Ecken 
und Gegenden, der Welt. Wenn ich die gerade Getauften 
mitrechne, zählen wir derzeit 1.730 Gemeindeglieder. 
 
Unsere Kirchengemeinde gibt es hier erst seit 100 Jahren. 
 
Der erste Gottesdienst wurde 1908 in der Burg Windeck 
gefeiert. 1910 wurde die Gemeinde gegründet, als 
Filialgemeinde der Evangelischen Kirchengemeinde  
Wackernheim. 
 
Ende der 60ger Jahre Anfang der 70 entstand unser 
Gemeindezentrum mit dem Martin Niemöller Haus am 
Ende der Bergstraße / Ecke Dechand. Dort wird unser 
Sonntagsgottesdienst gefeiert. Benannt wurde das Haus 
nach dem ersten Kirchenpräsidenten der EKHN, der 
während der Naziherrschaft Widerstand leistete; 
 und der in den 70/ 80 Jahren des letzten Jahrhunderts  - 
Symbolfigur der Friedenbewegung war. 
 

Seit Anfang der 90 ger Jahre ist Heidesheim eine 
eigenständige Kirchengemeinde - bis dahin wurde sie 
von Wackernheim mit verwaltet. 
 
Seit 1997 gibt es ein Evangelisches Pfarrhaus in der 
Bergstr. – es ist das ehemalige Wohnhaus der Eheleute 
Adam und Elisabeth Schütz, die uns das Haus vererbt 
haben. 
 
Was ist uns wichtig: 
Die kritische Frage von Martin Niemöller: „Was würde 
Jesus dazu sagen“ begleitet uns.  
Wenn große Dinge entschieden werden müssen, wenn 
schwierige Fragen beantwortet werden müssen, dann rufen 
wir uns den Satz in Erinnerung. Einfacher werden die 
Entscheidungen dadurch nicht. Aber das Zitat Niemöllers 
lenkt unsren Blick immer wieder auf das, was die Mitte 
unseres Glaubens ist: Jesus Christus mit seiner 
leidenschaftlichen Liebe für Gott und die Welt. 
 
Das Kreuz auf dem Altar im MNH sagt etwas Wichtiges 
aus über unser Bild von Kirche: 
Unterschiedliche Menschen bilden zusammen den Leib 
Christi – in der Form des Kreuzes. 
Die Kirche ist die Gestalt, in der Gottes Wirken offenbar 
wird. – auch wenn die Menschen in der Kirche halbherzig 
und unzulänglich sind. Gott wirkt in ihnen durch sie, sie 
geben seinen Segen weiter, bringen seine 
Menschenfreundlichkeit  ans Licht. 
 



Der Kirchenvorstand leitet die Gemeinde in allen 
Bereichen. In verschiedenen Gruppen und Ausschüssen 
engagieren sich Frauen und Männer für die Gemeinde.  
 
Die Ökumene vor Ort und die Ökumene weltweit liegt uns 
am Herzen.  
Die Ökumene vor Ort trägt sich fast von selbst durch die 
vielen Ehepaare, die eine konfessionsverbundene Ehe 
führen.  
Aber auch auf Gemeindeebene im lebendigen Austausch 
zu stehen, ist uns wichtig. Einander in seiner 
Unterschiedlichkeit ein Gegenüber zu sein – sich im Blick 
zu behalten und den Kontakt zu pflegen, daran liegt dem 
Kirchenvorstand viel.  
 
Wichtig ist uns auch der Kontakt zur Ortsgemeinde, zur 
Verbandsgemeinde. Die Gottesdienst-Schilderaktion 
heute dokumentiert ein Stück gelungener Kooperation. Sie 
ist exemplarische für viele unterstützende Gesten im Laufe 
des Jahres. Die Verbindung zum Diakoniewerk ZOAR ist 
uns wichtig. Wir schätzen die Zusammenarbeit mit den 
Schulen und mit den Heidesheimer Vereinen  – allen 
voran: Der Weltladen, Heimatverein Burg Windeck, die 
Gesangsvereine und das forum für kultur und politik. 
 
Die Mitte unseres Gemeindelebens ist der Gottesdienst.  
Jeden Sonntag feiern wir die Gegenwart des dreieinigen 
Gottes. Lassen uns durch sein Wort und Sakrament 
Versöhnung zusprechen. 
Das verbindet uns mit unseren katholischen 
Glaubensschwestern und  - brüdern.  

Darum ist es ein schönes Zeichen, dass wir als zwei 
Kirchen ein gemeinsames Schild bekommen, das wir 
miteinander entwickelt haben. Es lädt zum Gottesdienst ein  
- hier oder dort.  
„Mach mal Pause! Mach mal Sonntag“  Freu dich deines 
Lebens und gönn dir eine Stunde, für den Gottesdienst. Da 
musst du nichts leisten. Da darfst du einfach sein – so wie 
du bist. 
 


