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Datum Uhr-
zeit 

Gottesdienst Predigt Ort 

So  18.08. 09:30 
10:30 

Gottesdienst 
Gottesdienst 

von Dörnberg 
von Dörnberg / 
Teamer 

OI 
NI 

So  25.08. 09:30 
10:30 

Gottesdienst 
Gottesdienst 

N.N. 
N.N. 

OI 
NI 

So  01.09. 09:30 
10:30 

Gottesdienst 
Gottesdienst 

von Dörnberg 
von Dörnberg 

OI 
NI 

So  08.09. 10.30 
 
18.00 

Kartoffelfestgottes-
dienst  
Hit from Heaven mit 
Projektchor 

Altvalter /  
Teamer 
von Dörnberg 
Team 

NI 
 
OI 

So  15.09. 09:30 
10:30 

Gottesdienst 
Gottesdienst 

von Dörnberg 
von Dörnberg 

OI 
NI 

So  22.09. 10.00 
 
 
17.00 

Musical-Gottesdienst 
zum Jubiläum der 
Kita 
Gottesdienst 

von Dörnberg 
 
 
von Dörnberg 

NI 
 
 
OI 

So  29.09. 10.30 Kerb in Oberissig-
heim 

von Dörnberg OI 

So  06.10. 10.00 
 
11.30 

Erntedankgottes-
dienst 
mit anschl. Mittag-
essen (lange Tafel) 

von Dörnberg 
 
von Dörnberg, 
Schule, christli-
che Gemeinschaft 

NI 
 
OI 

So  13.10. 10.00 
 
18.00 

Gottesdienst für Kin-
der und Erwachsene 
Gottesdienst 

Team 
 
Altvater 

OI 
 
NI 

So  20.10. 10.30 Kerb in Niederissig-
heim in der MZH 

von Dörnberg NI 

So  27.10. 09:30 
10:30 

Gottesdienst 
Gottesdienst 

von Dörnberg 
von Dörnberg 

OI 
NI 

Do  31.10. 18.00 Reformationstag 
Aktion in Bruchköbel 
auf dem freien Platz 

  

So 03.11. 10.00 
 
 
 
10.30 

Gottesdienst in zwei 
Teilen Beginn Kirche 
OI mit Wanderung 
 
Gottesdienst 

von Dörnberg 
 
 
 
Altvater 

OI 
 
 
 
NI 

So 10.11. 10.00 
 
18.00 

Gottesdienst für Kin-
der und Erwachsene 
Abendgottesdienst 

Team 
 
Altvater 

OI 
 
NI 

Gottesdienst für 
Kinder und Erwach-
sene in der Kirche  
Oberissigheim 

So 13.10. 10 Uhr  
So 10.11. 10 Uhr 

Kindergottesdienst 
im Gemeindehaus 
Niederissigheim 

25.08. 10-12 Uhr 
22.09. 10h Kitafest 
27.10. 10-12 Uhr 

DorfCafé ab  
14.30 - 17.00 Uhr 

 

Gottesdienste 

 

in Nieder– und Oberissigheim 

So . 
 
22.09. 
 
 
im Gemeinde-
haus Oberissig-
heim  
 
 



- BAND  - 04/2019 - 3 

Inhalt 

Gottesdienstplan       2 

Inhalt / Impressum      3 

Kirchenvorstandwahl 2019     4 

Vorstellung der KandidatINNen     5 

Oberissigheim       8 

Vorstellung der KandidatINNen    9 

Niederissigheim     15 

„Unsere Kirche soll schöner werden“ 16 

Projektchor     17 

Ökumenische Vortragreihe   18 

HIT from Heaven    19 

25 Jahre Kita Luthers Apfelbaum  20 

Schäden am Turm in Oberissigheim 21 

Aufruf „Dank in Dosen“   22 

Jubiläum 10 Jahre Essenbank  23 

Geburtstage     24 

Freud und Leid     25 

Termine      26 

Impressionen Kinderkirchentag  

Kindersynode     27 

Gottesdienst mit Familieninitiative 28 

Neue örtliche Vereinbarung wird  

Eingeführt      29 

Erster Tiersegnungsgottesdienst  30 

Anzeige      31 

Vorstellung der neuen Konfirmanden 32 

Reisesegengottesdienst   34 

Übersicht der Kandidaten zur KV-Wahl 36 

BAND Impressum: 
 

Herausgeber: 
Ev. Kirchengemeinde Issigheim,  
www.ev-kirche-issigheim.de 
 

Redaktion:  
Burkhard von Dörnberg, Andrea Lotz — für Beiträge im „BAND“ danken wir: den Kandidaten der KV-Wahl, 
Hiltrud Köbel, Elke Preußer, Inge Werner, Antje Dilema und Stefanie von Dörnberg. 
 

BAND erscheint sechsmal im Jahr, jeweils in den Monaten Januar, März, Mai, Juli, September, November. 
 

BAND wird durch viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer verteilt. Sollten Sie einmal kein Exemplar erhalten 
haben, so wenden Sie sich bitte an unser Gemeindebüro. 
 
 

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 25.09.2019 

Ev. Kindertagesstätte  
Luthers Apfelbaum 

 Wilhelm-Busch-Ring 7 
 63486 Bruchköbel 
 Tel.: 06181/740587 
 Fax.: 06181/9453835 

ev-kita-niederissigheim@t-online.de 
 

Katharina-von-Bora-Schule 
Grundschule der EKKW 

 Leopold-Wittekindt-Str. 2 
 63486 Bruchköbel 
 Tel.: 06183/928801 
 Fax.: 06183/928802 
 kvb-schule@ekkw.de 
 www.kvb-schule.de 
 
Zuwendungen an die Gemeinde er-
bitten wir auf unser Spendenkonto  

 
Sparkasse Hanau 
K-Nr.: 37155454  
BLZ.: 506 500 23 

IBAN  
DE09 5065 0023 0037 1554 54 

Ev. Pfarramt für Issigheim 
 An der Kirche 3 
 63486 Bruchköbel 
  

 Pfarrer Dr. von Dörnberg 
  Tel.: 06181/77707 

pfarramt.issigheim@ekkw.de 
 

Öffnungszeiten des Ev.  
Gemeindebüros 

 Di., Mi., Fr. 9.30 - 11.30 Uhr 
 und Fr. 16.00 - 18.00 Uhr 
 

 Gemeindesekretärin  
 Frau Dilema 
 Tel.: 06181/77707 
 Fax.: 06181/577898 
 www.ev-kirche-issigheim.de 
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Liebe Leserinnen und Leser, liebe Ge-
meindeglieder, 
 

der Gemeindebrief, den Sie heute in den 
Händen halten, steht ganz im Zeichen 
der bevorstehenden Kirchenvorstands-
wahl. 
 

Am 22. September sind alle Gemeinde-
glieder ab dem 14. Lebensjahr dazu ein-
geladen, zur Wahl zu gehen. Wen sie 
wählen können erfahren Sie in diesem 
Gemeindebrief. Insgesamt 17 Kandida-
tinnen und Kandidaten haben sich bereit 
erklärt, sich zur Wahl zu stellen und sich 
für die nächsten sechs Jahre ehrenamt-
lich zu engagieren und Verantwortung in 
der Gemeindeleitung zu übernehmen.  
Dafür bin ich sehr dankbar! Die große 
Zahl von Kandidaten ist ein positives Zei-
chen für eine lebendige und zukunftsfro-
he Gemeinde! 
 

Eine Kurzübersicht über die Kandidaten 
finden Sie auf den nächsten Seite.  
Bei der Wahl wird getrennt nach Oberis-
sigheimer und Niederissigheimer Liste 
abgestimmt. Dem Größenverhältnis der 
beiden Orte entspricht es, dass für 
Oberissigheim 4 und für Niederissigheim 
6 Kirchenvorsteher direkt gewählt wer-
den. Die direkt gewählten Kirchenvorste-
her haben dann die Möglichkeit bis zu 3 
weitere Kirchenvorsteher (unabhängig 
von der Liste) zu berufen. 
 

Sich zu einer Wahl zu stellen braucht 
immer Mut und die Unterstützung ande-
rer – ich bitte Sie daher: Gehen Sie zur 
Wahl, wählen Sie per Briefwahl oder 
auch per Onlineverfahren! Kommen Sie 
in eines unserer beiden Wahllokale, nach 
Oberissigheim in die Kirche oder nach 
Niederissigheim in das Gemeindehaus. 
Machen Sie von Ihrer Stimme Gebrauch 
und honorieren Sie so das Engagement 

der Kandidaten! 
 
Ihr Pfarrer  

Burkhard von Dörn-

berg 

 

Tagesablauf: 

 
10h Kirche Niederissigheim: Musical 
„David und Goliat“  
10h Wahllokale Gemeindehaus Niederis-
sigheim und Kirche Oberissigheim öffnen 
11h Wanderung der Gemeinde zur Kita.  
 Dort Fest anlässlich 25 Jahre Kita 

bis 14:30h inklusive Mittagessen 
(Salatspenden und Nachtischspen-
den erbeten – es gibt einen Apfel-
kuchenwettbewerb!) 

14:30h – 16:30h DorfCafe Oberissig-
heim 
17h Schließung der Wahllokale 
17h Kirche Oberissigheim Gottesdienst 

am Ende des Wahltages 

Auf den folgenden Seiten stellen wir 

ihnen unsere Kandidaten vor: 

KandidatInnen für Oberissigheim sind: 
 

Agnieszka Henning 
Ulrike Schleiffer 

Katrin Spielmanns 
Ulrike Sticker  

Karl-Heinz Schüssler-Walter 
Roland Wehkamp  
Sandra Zenker  

 

KandidatInnen für Niederissigheim sind: 
 

Lukas Dentler  
Jörg Dirks 

Bernd Dülfer 
Matthias Herget 

Hiltrud Köbel 
Thomas Krüger  

Susanne Lehikoinen-Weiss  
Silke Schrader 

Marion Viehmann 
Johannes Vieweg 

 
Auf den folgenden Seiten finden Sie die 
Vorstellung der Kandidaten, soweit sie 

uns zum Drucktermin vorlagen. 

Kirchenvorstandswahl-Wahl 



 

Agnieszka 
(Agi) Hen-
ning,  
im Kirchenvor-
stand seit 
2016 
 
aus Oberissig-
heim, glücklich 
verheiratet, zwei 
Söhn 
 

Was hat Sie motiviert, sich für den 
Kirchenvorstand aufstellen zu las-
sen?  
Da ich schon längere Zeit in verschiede-
nen kirchlichen Arbeitsgruppen und seit 
zwei Jahren im Kirchenvorstand tätig war, 
konnte ich die Antwort auf die Frage von 
Pfarrer von Dörnberg weiterhin im Kir-
chenvorstand mitzuwirken relativ schnell 
mit „ja“ beantworten. Der lieber Gott wird 
sich schon etwas dabei gedacht haben 
eine polnische Großstädterin in die schö-
ne lebendige Pfarrgemeinde Issigheim 
einzufügen. 
Wenn Sie an Gott denken – welches 
Bild, welche Situation oder welcher 
Gedanke fällt Ihnen spontan ein?  
In Lublin, in der römisch-katholischen 
Gemeinde „Barmherzigkeit Gottes“, habe 
ich alle Stufen des katholischen Glaubens 
bis Mitte 1990 durchlaufen. In dieser Zeit 
waren die kirchliche Aktivitäten ein fester 
Bestand meiner Jugend. Durch die Heirat 
in Deutschland, Taufen und Konfirmatio-
nen meiner Kinder, habe ich den evange-
lischen Glauben kennen- und lieben- ge-
lernt und mich dazu bewogen der evan-
gelischen Kirche beizutreten. 
Gibt es eine Bibelstelle, die Ihnen 
viel bedeutet, oder ein Lieblingskir-
chenlied?  
Es gibt viele Bibelstellen, die mir viel be-
deuten, einer davon ist die Geschichte 
des Barmherzigen Samariters, die zur 
Nächstenliebe aufruft. Liebe und Familie 
sind mein Lebensfundament für alle Tage, 
kommt man mal in Straucheln, lebe ich 
unter dem Motto „hinfallen, aufstehen, 
Krone richten, weitergehen“. 
Meine Hobbies sind ...  
Dreimal „T“: Tanzen, Tauchen, Töpfern. 
In meiner 15-jähriger Tätigkeit als 
Übungsleiterin der EKS-Tanzgruppen, 

konnte ich meine Tanzleidenschaft an 
viele Kinder weitergeben. Vor 10 Jahren 
begann mein berufliches Leben in der 
Betreuung der Katharina von Bora Schule 
in Oberissigheim. Mit dem beruflichen 
bedingten Ende der Tanzgruppen habe 
ich mich mehr meiner zweiten Leiden-
schaft des Töpferns gewidmet und teile 
dieses Hobby durch Abhaltung von regel-
mäßigen Töpferkursen in dem Gemeinde-
haus Oberissigheim mit vielen Interes-
sierten. Gerne entfliehe ich der winterli-
chen Kälte in die bunte Unterwasserwelt. 
Mit welcher prominenten Person der 
heutigen Zeit würden Sie sich gerne 
mal unterhalten? Was begeistert Sie 
an dieser Person?  
Ich würde gerne Angela Merkel kennen 
lernen, weil Sie so eine starke Persönlich-
keit ist. 
Lesen Sie derzeit ein bestimmtes 
Buch oder haben Sie eine sog. Lieb-
lingslektüre? 
Ich lese gerne, alles außer Krimis. Mal ist es 
ein deutsches mal ein polnisches Buch. 
Was beeindruckt Sie an einem Men-
schen?  
An einem Menschen beeindruckt mich seine 
Einzigartigkeit und die Ehrlichkeit. 
Falls ich gewählt werde wünsche ich 
mir für die Aufgaben im KV:  
In der Zukunft der Gemeinde wünsche ich mir 

noch mehr Beteiligung der einzelnen Gemeinde

-Mitglieder an dem Kirchenleben und kirchli-

chen Veranstaltungen.  

Ulrike Schleif-
fer,  
im Kirchenvor-
stand seit 2013 
 

aus Oberissig-
heim, verheiratet, 
3 erwachsene 
Söhne 
 

Was hat Sie 
motiviert, sich 
für den Kirchenvorstand aufstellen zu 
lassen? 
Das entgegengebrachte Vertrauen der 
Gemeindemitglieder war einer der Haupt-



 

gründe mich erneut zu bewerben. Ich 
würde gerne meine bisherige Arbeit im 
Kirchenvorstand fortführen und kandidie-
re deshalb sehr gerne wieder. 
 
Wenn Sie an Gott denken – welches 
Bild, welche Situation oder welcher 
Gedanke fällt Ihnen spontan ein? 
„Du kannst nie tiefer fallen als in Gottes 
Hand“ bringt es für mich auf den Punkt! 
 

Gibt es eine Bibelstelle, die Ihnen 
viel bedeutet, oder ein Lieblingskir-
chenlied? 
„Von guten Mächten wunderbar gebor-
gen“ Das Lied selbst und ganz besonders 
seine Umstände unter denen es geschrie-
ben wurde. 
 

Meine Hobbies sind … 
meine Familie und unser Hund, Lesen 
und - ganz aktuell - Podcasts hören.  
 

Mit welcher prominenten Person 
der heutigen Zeit würden Sie sich 
gerne mal unterhalten? 
Christine Lagarde, die zukünftige EZB 
Chefin. 
 
Was begeistert Sie an dieser Person? 
Ihr Lebenslauf und ihre außergewöhnliche 
Karriere in einem männerdominierten 
Bereich. 
 
Lesen Sie derzeit ein bestimmtes 
Buch oder haben Sie eine sog. Lieb-
lingslektüre? 
Mich interessieren besonders Biographien 
unterschiedlichster Menschen. 
 
Was beeindruckt Sie an einem Men-
schen? 
Mich beeindrucken eine positive Grund-
haltung, Offenheit und – sehr wichtig – 
die Fähigkeit, über sich selbst zu lachen. 
 
Was ist Ihnen für Ihr Leben beson-
ders wichtig? 
Mir ist natürlich wichtig, dass es meiner 
Familie gutgeht und alle gesund bleiben. 
Außerdem ist mir wichtig, dankbar zu 
sein und jeden Tag ganz bewusst zu le-
ben und all die Erlebnisse und Begegnun-
gen zu schätzen.  

Falls ich gewählt werde wünsche ich 
mir für die Aufgaben im KV: 
Weiterhin die Unterstützung der Gemein-
demitglieder, deren Offenheit und deren, 
immer wieder unter Beweis gestellte Be-
reitschaft, unser Gemeindeleben mitzuge-
stalten.  
Und nachdem das DorfCafé mit seinem 
gesamten Team und Helfern ein großer 
Erfolg und Schatz für unsere Gemeinde 
geworden ist, würde ich gerne unsere 
Frauenarbeit ausbauen. 

Katrin Spiel-
manns,  
im Kirchenvor-
stand seit 2013 
 
 
 
 
 
 

Ulrike Sticker,  
bisher noch 
nicht im Kir-
chenvorstand  
manch einer 
kennt mich sicher 
schon aus den 
Gottesdiensten 
oder aus dem Pro-
jektchor.  
Nun soll ich mich 

hier vorstellen…. also los:  
 

Ich bin 74er Jahrgang, 
war von guten Mächten stets gebor-
gen, 
in Hessen geboren und auf-
gewachsen, 
ein Studium, eine Familie, 
3 Kinder, ein Mann, ein 
Zuhause, 
eine Heimat in Oberissig-
heim. 
Ich lobe meinen Gott, 
von ganzem Herzen, 



 

auf Reisen, im Garten (mein Zufluchts-
ort),  
bei Sport und Spiel, 
danke ihm für meine Familie, meine Ar-
beit,  
für die Gemeinschaft, die ich hier spüre, 
unter den Menschen, die hier leben, die 
ich mag,  
wo manche gute Freunde sind. 
Für diese Gemeinschaft, meine Gemein-
de,  
will ich als Kirchenvorstand kandidieren; 
will ich Ohren haben die hören und 
Augen die sehn, 
in den Gottesdiensten, für die KITA, für 
die Familien…  
will ich ein Licht in die Welt tragen,  
die Momente suchen, wo sich Himmel 
und Erde berühren-  
so schwierig es manchmal ist , in unse-
rem angefüllten Alltag …. und natürlich 
mit anpacken, wo ich gebraucht werde, 
denn es ist gut, dass wir einander ha-
ben  
und etwas gemeinsam bewirken können! 
 
Ach ja- mein Lieblinglied? 
Neben allen im Text versteckten? 
Bleib bei uns Herr. 

Karl-Heinz 
Schüßler-
Walter, im Kir-
chenvorstand 
seit 2001 
 
Ich wohne seit Jan. 
1991 mit meiner 
Familie in Oberis-
sigheim, bin ver-
heiratet, habe vier 
erwachsene Kin-
der: einen Sohn, drei Töchter und bisher 
zwei Enkeltöchter. Also nicht nur dem 
Alter nach, sondern tatsächlich ein Groß-
vater, der seit zweiunddreißig Jahren in 
eigener Praxis als Frauenarzt in Offen-
bach am Main arbeitet. 
 

Einigen von Ihnen bin ich vielleicht durch 
Gottesdienste und andere kirchliche Ver-
anstaltungen schon etwas vertraut; seit 

2005 übe ich eine ehrenamtliche Tätigkeit 
zunächst als Lektor und seit 2008 als Prä-
dikant in unserer Landeskirche und Ge-
meinde , für mich auch aus ganz persön-
lichen Gründen wichtig: sie gibt mir viele 
neue Impulse, Hilfe für mein eigenes Le-
ben und gänzlich andere Blickwinkel, die 
ich sonst nie hätte! 
 
Und deshalb bewerbe ich mich auch für 
eine dritte Amtsperiode für die Mitarbeit 
im Kirchenvorstand: es gibt viel Arbeit in 
Gottes , Weinberg' (seiner Kirche und 
unserer Gemeinde), aber nicht ganz so 
viele Arbeiter, die sich bereiterklären, 
Verantwortung zu übernehmen (und des-
wegen sich auch ab und zu ans Bein pin-
keln lassen), stetig und verlässlich mitzu-
arbeiten- für sechs Jahre, nicht mal eben-
so für ein Projekt (obwohl das keineswegs 
gering zu achten oder gar herabzuwürdi-
gen ist!); es geht für mich nicht darum, 
eine Rolle zu spielen oder mehr Beach-
tung zu finden- in Zeiten, in denen die 
Kirche zum Teil dramatisch an gesell-
schaftlicher Wertschätzung und Wichtig-
keit verliert, wahrscheinlich auch kein, 
Erfolgsmodell ' 
 
Aber mir ist wichtig, aktiver Teil der Ge-
meinde zu sein, mich dort einzubringen 
( vielleicht auch wieder  wie bisher, in 
Kreis- und Landessynode), Gemeinschaft 
und die Liebe Gottes im achtsamen Mitei-
nander zu erfahren - nicht ,authentisch 
'zu sein, wie es uns die interessierte Kon-
sumindustrie als anzustrebenden Maßstab 
einzureden versucht, sondern autonom, 
wie es im Galaterbrief im fünften Kapitel 
gleich anfangs steht: ,Zur Freiheit hat 
uns Christus befreit! So steht nun fest 
und lasst euch nicht wieder das Joch der 
Knechtschaft auflegen.' 
 
Und das ist genau der Grund, weshalb ich 
jetzt als KV- Mitglied und - Kandidat er-
neut vor Ihnen stehe und Sie um Ihre 
Stimme bitte. 



 

Sandra Zenker, 
bisher noch nicht 
im Kirchenvor-
stand  
 

Seit Mai 2015 woh-
ne ich wieder in 
Oberissigheim. Ich 
bin alleinerziehende 
Mutter ein Tochter - 
Cara-Johanna - 11 
Jahre alt. Als Bank-

kauffrau arbeite ich seit 26 Jahren bei der 
Sparkasse Hanau. 
 

Was hat Sie motiviert, sich für den 
Kirchenvorstand aufstellen zu las-
sen?  
Ich lebe gerne in unserer Gemeinde und 
trage den Gedanken mich zur Kirchenvor-
standswahl aufstellen zu lassen schon 
länger mit mir. 
Jetzt möchte ich es in die Tat umsetzen, 
um in dieser Gemeinde aktiver mitzuwir-
ken. 
Ich möchte mich gerne aktiv in der Kir-
chengemeinde engagieren und mein Tun 
für das Miteinander einbringen. 
 

Was beeindruckt Sie an einem Men-
schen? 
Durch meinen Beruf habe ich täglich mit 
vielen verschiedenen Menschen zu tun. 
Jeder ist auf seine Art einzigartig und 
wenn ein Mensch auf den ersten Blick 
noch so schwierig erscheint, ein Gespräch 
noch so schwer, hat doch jeder auf seine 
Art etwas Besonderes. 
 
Meine Hobbies sind ... 
In meiner Freizeit lese ich gerne ein 
spannendes Buch oder mache mit meiner 
Tochter schöne Reisen. Ich umgebe mich 
gerne mit meiner Familie oder meinen 
Freuden, um gemeinsam Zeit zu verbrin-
gen. Im Projektchor unserer Kirchenge-
meinde singe ich gerne mit. Zurzeit lese 
ich das Buch " Der Zopf " von Laetitia 
Colombani - drei Frauen, drei Leben, drei 
Kontinente..... 
 

Mit welcher prominenten Person der 
heutigen Zeit würden Sie sich gerne 

mal unterhalten?  
Da ich ein royaler Fan bin, würde ich ger-
ne einmal Königin Maxima der Niederlan-
de treffen. Eine Frau, die immer ein La-
chen auf den Lippen hat. Sie kam als 
"Fremde" in ein Land und hat dieses 
durch ihr Lachen für sich gewonnen. 

Gibt es eine Bibelstelle, die Ihnen 
viel bedeutet, oder ein Lieblingskir-
chenlied?  
Eine Schulfreundin hat mir einmal in mein 
Poesie-Album geschrieben: " Hab´Sonne 
im Herzen, verlier nie den Mut... " - diese 
Sonne versuche ich in meinem täglichen 
Leben einzubauen, denn mit etwas Licht 
geht es in vielen Situationen einfacher. 
So lässt sich auch die Verbindung zu mei-
ner Lieblingsbibelstelle herstellen: 
Psalm 119/105: "Du bist meines Fußes 
Leuchte und ein Licht auf meinem Weg." 
Das ist der Konfi-Spruch meiner Groß-
mutter und der Taufspruch meiner Toch-
ter. Gott möge uns stets ein Licht auf un-
serem Weg sein! 
 

Wenn Sie an Gott denken – welches 
Bild, welche Situation oder welcher 
Gedanke fällt Ihnen spontan ein?  
Wenn ich an Gott denke, denke ich an 
einen Freund. Er hat uns das Angebot 
seiner Freundschaft gemacht und es liegt 
an jedem von uns selbst dieses Angebot 
anzunehmen. Anzunehmen, um mit ihm 
Freude und Leid zu teilen, Geheimnisse 
anzuvertrauen. Wir können sein wie wir 
sind - ihm müssen wir nichts vormachen! 
 

Falls ich gewählt werde wünsche ich 
mir für die Aufgaben im KV: 
Sollte ich ein Teil des Kirchenvorstandes 
werden, bin ich offen für Neues. Ich wün-
sche mir, das Mitwirken im Kirchenvor-
stand so gut wie möglich einzusetzen - 
mit Menschen in unserer Gemeinde zu-
sammen zu arbeiten, um dadurch etwas 
Sinnvolles zu bewirken. 



 Lukas Dentler, 
bisher noch nicht im 
Kirchenvorstand 

21 Jahre, ledig, Nie-
derissigheimer, Infor-
matikstudent 

 
Was hat Sie moti-
viert, sich für den 
Kirchenvorstand aufstellen zu lassen?  
Ich bin schon von Beginn an – direkt nach 
meiner eigenen Konfirmation – mit Be-
geisterung als Teamer dabei und habe 
nebenbei eine Ausbildung zum Jugendlei-
ter gemacht. Herr von Dörnberg hat mich 
für die Bewerbung zum Kirchenvorstand 
angesprochen. 
 

Wenn sie an Gott denken – welches 
Bild, welche Situation oder welcher 
Gedanke fällt Ihnen spontan ein? 
Dass ich in Gott jemanden habe, dem ich 
vertrauen und an den ich mich jederzeit 
wenden kann. 
 

Gibt es eine Bibelstelle, die Ihnen viel 
bedeutet, oder ein Lieblingskirchen-
lied? 
Für ein Lieblingskirchenlied gibt es viele 
Kandidaten, aber ich habe eine besonders 
schöne Erinnerung an „Laudato Si“, als auf 
einer Freizeit weder Konfis noch wir Tea-
mer aufhören wollten zu singen, bevor wir 
nicht alle Strophen gesungen hatten und 
unser Pfarrer sich die Finger an der Gitar-
re wund gespielt hat. 
 

Meine Hobbys sind... 
Skifahren, Quidditch spielen, technische 
Basteleien (z.B. Computer zusammenbau-
en, meinen eigenen Wecker basteln/
löten). 
 

Lesen sie derzeit ein bestimmtes Buch 
oder haben Sie eine sog. Lienlingslek-
türe? 
Eine Bücherreihe, die ich nur schwer aus 
der Hand legen kann, ist „Harry Potter“. 
Zurzeit bin ich dabei, alle sieben Bände 
auf Englisch zu lesen. 

Was beeindruckt sie an einem Men-
schen? 
Wenn es jemand schafft, andere mit sei-
ner guten Laune anzustecken, egal wie 
diese sich fühlen... 
Ich finde, das ist eine der besten Eigen-
schaften, die ein Mensch besitzen kann. 
 

Was ist Ihnen für Ihr Leben beson-
ders wichtig? 
Ausgewogenheit. Ich kann sehr gut mit 
stressigen Situationen umgehen, aber ich 
brauche dafür immer auch Zeiten zwi-
schendurch, in denen ich Spaß habe und 
etwas tue, worauf ich wirklich Lust habe. 
Dieser Gegenpol waren in den letzten Jah-
ren sehr häufig die Projekte, die wir mit 
den Teamern angegangen sind. 
Auch wenn es anstrengend war, wie zum 
Beispiel bei der Waldkirche im September, 
bei der wir haufenweise Baumstämme und 
Pflanzen in die Kirche getragen haben; 
und nach der Waldkirche als wir den gan-
zen Rindenmulch irgendwie wieder aus der 
Kirche hinaus bringen mussten. Selbst 
wenn auch so eine Aktion einmal etwas 
stressig wird, ist es für mich trotzdem auf 
eine Art entspannend, weil wir alle immer 
einen Riesenspaß haben, wie zum Beispiel 
der Flashmob Gottesdienst mit der Weih-
nachtskerb im Pfarrhof. 
 
Und nicht zu vergessen die Konfi- und 
Teamerfreizeiten, bei denen es zwar an 
Schlaf mangelt wie an keinem anderen 
Wochenende im Jahr, aber man auf Grund 
der guten Stimmung auch nach einer noch 
so kurzen Nacht die Energie findet, sich 
vor dem Frühstück in die Morgenandacht 
zu setzen oder am Nachmittag gemeinsam 
Brennball auf dem Sportplatz zu spielen. 
Falls ich gewählt werde, wünsche ich 
mir für die Aufgaben im Kirchenvor-
stand: 
...dass diese dazu beitragen, dass wir 
noch mehr der geplanten Projekte für die 
Jugendarbeit in der Gemeinde und zusam-
men mit den Teamern umsetzen können 
und wir so die gesamte Gemeinde stärken 
und gemeinsam ein breites Fundament für 
unsere Kirche und unsere christlichen 
Werte schaffen. 



  

Jörg „Elton“ 
Dirks 
im Kirchenvor-
stand seit 2013 
 
Niederissigheimer, 
ledig 
 
Was hat Sie moti-
viert, sich für den 
Kirchenvorstand 

aufstellen zu lassen? 
Meine ersten 6 Jahre im Kirchenvorstand 
haben mich motiviert weiter zu machen, 
es gibt viele Themengebiete z.B. Bauaus-
schuss, Jugendarbeit etc. bei denen ich 
mich durch meine Erfahrungen gut ein-
bringen kann. Ich bin seit 22 Jahren in 
unserer Gemeinde in der Kinder- und Ju-
gendarbeit tätig. 
 

Wenn Sie an Gott denken – welches 
Bild, welche Situation oder welcher 
Gedanke fällt Ihnen spontan ein? 
Mir hat der Glaube an Gott in schwierigen 
Situationen und Zeiten schon sehr viel 
gegeben. 
 

Gibt es eine Bibelstelle, die Ihnen 
viel bedeutet, oder ein Lieblingskir-
chenlied? 
Bibelstelle: Mein Konfirmationsspruch Als 
ich den HERRN suchte, antwortete er mir 
und errettete mich aus aller meiner 
Furcht. 
Psalm 34,5 
Lieblingskirchenlieder gibt es viele... 
 

Meine Hobbies sind… 
Mein alter VW Bulli, der NCC, Issgemer 
Jungs, Musik  
 

Mit welcher prominenten Person der 
heutigen Zeit würden Sie sich gerne 
mal unterhalten? 
Xavier Naidoo 
 

Was begeistert Sie an dieser Person? 
Seine Musik hat mich Ende der 90er 
schon fasziniert und er ist bekennender 
Christ! 
 

Lesen Sie derzeit ein bestimmtes 
Buch oder haben Sie eine sog. Lieb-
lingslektüre? 

Gerne mal in der Reparaturanleitung mei-
nes alten Bullis :-) 
Was beeindruckt Sie an einem Men-
schen? 
Jeder Mensch ist einzigartig auf seine Art 
und Weise, ganz egal welcher Herkunft. 
 

Was ist Ihnen für Ihr Leben beson-
ders wichtig? 
Gerechtigkeit und Gleichberechtigung  
 

Falls ich gewählt  werde wünsche ich 
mir für die Aufgaben im KV: 
Das es so eine gute Mischung an Meinun-
gen, Charakteren und Altersunterschie-

den gibt wie in den letzten 6 Jahren. 

Bernd Dülfer, im 
Kirchenvorstand 
seit 2001 
 
Ich bin 56 Jahre alt, 
verwitwet und lebe 
mit meinen 3 Töch-
tern in Niederissig-
heim. Ich bin Physiker 
und arbeite als IT-
Experte in Frankfurt.  

 

Seit 18 Jahren bin ich im Kirchenvor-
stand, seit 6 Jahren außerdem im Kir-
chenkreisvorstand. Die Schwerpunkte 
meiner Arbeit in der Gemeinde sind die 
Mitgestaltung von Gottesdiensten, die 
Kindertagesstätte und die Finanzen.  
 

Mir ist wichtig, auf Basis des Schatzes des 
Glaubens die reichen Traditionen unserer 
Kirche und unseres Gemeindelebens zu 
erhalten, immer wieder neu für die Ge-
genwart zu interpretieren und so zu le-
ben. Besondere Freude macht mir, wenn 
ein besonders gestalteter Gottesdienst 
viele und ganz unterschiedliche Menschen 
zusammenführt und alle gemeinsam be-
geistern kann. 
Bei der Arbeit in der Kirche erlebe ich es 
immer noch als persönliche Bereicherung 
und „Ausgleich“, Menschen aus ganz an-
dern Umfeldern und mit ganz andere  

https://eu-central-1.protection.sophos.com?d=bibleserver.com&u=aHR0cHM6Ly93d3cuYmlibGVzZXJ2ZXIuY29tL3RleHQvTFVUL1BzYWxtJTIwMzQsNQ==&e=cGZhcnJhbXQuaXNzaWdoZWltQGVra3cuZGU=&t=eEQ0ZGJkRGp3TFZldzFua2g0RGdTRXN0LzhSc1NLVDVzaDYvZ1hEOG03bz0=


 

Perspektiven zu treffen, als im eigenen 
kleinen persönlichen und vor allem auch 
beruflichen Umfeld. Für die Zukunft ist 
mir sowohl in der Kirche als auch ganz 
allgemein wichtig, die ständig anstehen-
den und oft schwierig erscheinenden Ver-
änderung aktiv zu gestalten und mit der 
Überzeugung anzugehen, sie zu einem 
guten Ergebnis bringen zu können. Ganz 
so, wie es in meinem Konfirmations-
spruch lautet: „Ich habe Dir geboten, 
dass Du getrost und freudig seist.“ 

Matthias Herget, im 
Kirchenvorstand 
seit 2007 
 
Niederissigheimer, 
Verheiratet, 1 Sohn  
 
Was hat Sie moti-
viert, sich für den 
Kirchenvorstand 

aufstellen zu lassen?  
1. Meine Familie. 

2. Wir leben in einer kleinen, aktiven Ge-
meinde mit vielen lieben Menschen, hier 
fühle ich mich wohl. Dafür, dass dies so 
bleibt, möchte ich etwas tun und mich 
aktiv einbringen. Deshalb kandidiere ich 
für einen Sitz im Kirchenvorstand. 

Wenn Sie an Gott denken – welches 
Bild, welche Situation oder welcher 
Gedanke fällt Ihnen spontan ein?  
„Die Erschaffung Adams“ in der Sixtini-
schen Kapelle 
 

Gibt es eine Bibelstelle, die Ihnen 
viel bedeutet, oder ein Lieblingskir-
chenlied?  
Alles hat seine Zeit. (Prediger 3, 1-11) 
 

Meine Hobbies sind …  
Zurzeit Fahrrad fahren, Kirchenvorstand 

( ), später: Schau’n ‘mer ‘mal. 
 

Mit welcher prominenten Person der 
heutigen Zeit würden Sie sich gerne 
mal unterhalten?  
Jean Claude Juncker 

Was begeistert Sie an dieser Person?  
Er strahlt innerliche Ruhe aus.  
 

Lesen Sie derzeit ein bestimmtes 
Buch oder haben Sie eine sog. Lieb-
lingslektüre? => Typischer Zeitungsle-
ser. 
 

Was beeindruckt Sie an einem Men-
schen?  
Wenn er mich positiv überrascht. 
 

Was ist Ihnen für Ihr Leben beson-
ders wichtig? Zufriedenheit 
 

Falls ich gewählt werde wünsche ich 
mir für die Aufgaben im KV:  
Dass sie abwechslungsreich und interes-

sant sind.     

Hiltrud Köbel, im 
Kirchenvorstand seit 
2007 
 
Ich wohne in Bruchkö-
bel, bin verheiratet, 
habe 2 Kinder und 3 
Enkelkinder. Seit 12 
Jahren gehöre ich die-
sem Kirchenvorstand 
an. Meine Motivation 
damals war, mitzuhel-
fen, dass unsere Kir-
chengemeinde, die aus Nieder- und 
Oberissigheim sowie aus Butterstadt be-
steht, zusammenwächst und wir eine gu-
te Gemeinschaft werden. Ich finde, das 
ist sehr gut gelungen und gerne möchte 
ich für weitere 6 Jahre mit daran arbei-
ten, dass unsere Gemeinde so lebendig 
bleibt wie sie jetzt ist.  
 

Wenn ich an Gott denke, fällt mir spontan 
der 23. Psalm ein „Der Herr ist mein Hir-
te“. Die 10 Gebote sind für mich ein Leit-
faden durchs Leben. Eines meiner Lieb-
lingskirchenlieder ist „Von guten Mächten 
wunderbar geborgen“,  aber auch die 
Texte von „Einen gold‘nen Wanderstab“ 
oder „Aufsteh‘n aufeinander zugeh‘n“  
bedeuten mir viel. 
 
Meine Hobbys sind Lesen, Kochen und  



 

das Ausmalen von Bildern. Mit meinem 
Mann unternehme ich gerne größere Rad-
touren, bevorzugt  entlang von Flüssen. 
Auf diese Weise haben wir schon viel von 
Deutschland gesehen. 
 

An Menschen beeindruckt mich Ehrlich-
keit ohne zu verletzen, Teamfähigkeit 
und Zuhören können. Für mein Leben ist 
mir der Zusammenhalt meiner Familie 
wichtig und  der Kontakt mit Freunden. 
Mein Lebensmotto ist “Was du nicht 
willst, dass man dir tu, das füg auchkei-
nem andern zu“.  
 

Falls ich wieder in den Kirchenvorstand 
gewählt werde, möchte ich die Essens-
bank und das DorfCafe weiter unterstüt-
zen und bei der Neugestaltung des Altar-
raums in der Nieder-issigheimer Kirche 
mitarbeiten. 

Thomas Krüger, 
bisher noch nicht 
im Kirchenvorstand 

 
Ich bin 55 Jahre alt 
und wohne seit 12 
Jahren in Niederis-
sigheim. Ich bin ge-
trennt lebend und 
habe 2 Kinder, mit 
denen ich seit einigen 
Jahren mit viel Spaß 
und Engagement bei 

der Vorbereitung und Durchführung vom 
„Gottesdienst für Kinder und Erwachsene“ 
teilnehme. 
In diesem herzlichen Team und auch in 
vergangenen Darstellungen zum Thema 
‚Jubiläum zu Martin Luther‘, habe ich viel 
Spaß und Freude erfahren dürfen und 
würde das gern durch mein Engagement 
im Kirchenvorstand ausweiten wollen. 
 

Da könnte ich mir so einige für mich 
wichtige Themengebiete vorstellen: 

• Engagement in Integration und 
Hilfe für Flüchtlinge 

• Engagement in Hilfe für bedürftige 
Menschen in unserer Gemeinde 
(Essensbank) 

• Engagement bei sonstigen Events 
(Dorf-Cafe, Umwelt-Projekte…) 

 
Mein Lieblingsgebet aus einer der letzten 
Gottesdienste für Kinder und Erwachse-
ne: 
 
Guter Gott, mit dem Frieden, das ist so 
eine Sache. Geschwister streiten sich. 
Ehepartner streiten sich. Nachbarn strei-
ten sich. Ach, was könnten wir alles über 
den Streit in dieser Welt erzählen. Und 
wie schnell werden wir selbst wütend! 
Weil andere gemein zu uns waren. Weil 
wir neidisch auf andere sind. Wohin mit 
unserem Unfrieden und unserer Wut? 
Gott, wir bringen sie zu dir und bitten 
dich um Frieden für uns, in unserem Her-
zen. Sei du bei uns durch Jesus Christus, 
der mit dir und dem Heiligen Geist lebt 
und Leben schenkt von Ewigkeit zu Ewig-
keit, Amen. 
 
In meinem Leben ist mir besonders wich-
tig mich dafür einzubringen, dass die 
Menschen im Einklang mit ihrer Umwelt 
einen ehrlichen, friedlichen und liebevol-
len Umgang anstreben. In dem Sinne 
noch zum Abschluss mein Lebensmotto: 

‚Ruhe bewahren, Alles wird gut‘ 

Susanne 
Lehikoinen-
Weiß, bisher 
noch nicht im 
Kirchenvor-
stand 
 
Niederissighei-
merin, verheira-
tet, Mutter von 
zwei Teenagern  
 
Weshalb ich auf Anfrage des Kirchen-
vorstands bzgl. der Kandidatur zu-
sagte? 
„Kirche ist nur Kirche, wenn sie für ande-
re da ist“, schreibt Bonhoeffer. Genau das 
habe ich während der letzten drei Jahre 
in der Issigheimer Kirche erleben  



 

dürfen. Ich schätze die offene Ausrich-
tung der Gemeinde und wie auf vielfälti-
ge Weise Glauben erlebt, gelebt werden 
kann.  
Eine Gemeinde als leidenschaftliche 
Gastgeberin und Partnerin für viele im 
Ort, die sich an den Bedürfnissen der 
Menschen orientiert weiterentwickelt und 
dabei auf ihrem geistlichen Fundament 
Bewährtes bewahrt und Neues ermög-
licht – das ist und bleibt eine Herausfor-
derung und da gestalte ich sehr gerne 
mit. 
 

Meine Interessen? 
Seit meiner Jugend engagiere ich mich 
ehrenamtlich in- und außerhalb der 
Kirchgemeinde. Ob Kinderkirche, Chor, 
Kirchcafé, ökumen. Studentengruppe, 
Kinderschutzbund, Seniorenbesuchs-
dienst, Mentoring bei Arbeitsmarkt-
integration, Kindergartenvorstand, Pro-
jekte in der Entwicklungszusammenar-
beit oder 14 Jahre aktiv im Kirchenvor-
stand der Deutschen Gemeinde in Finn-
land - es ist spannend mit den unter-
schiedlichsten Menschen zusammen zu 
kommen und gemeinsam etwas zu bewe-
gen. Außerdem fühle ich mich im kreativ-
musischen Bereich wohl und suche neben 
Beruf und Familie einen sportlichen Aus-
gleich. 
 

Was mich an Menschen beein-
druckt?  
Wenn Menschen trotz Schicksalsschläge 
Freude und Mut nicht verlieren.  
Wenn Menschen bis ins hohe Alter oder 
trotz Repressalien sich mit viel Herzblut 
für andere Menschen bzw. für das Ge-
meinwohl einsetzen.  
 

Eine bedeutende Bibelstelle?  
Ein zentraler Satz steht für mich in 1. Joh 
4,16: „Gott ist die Liebe, und wer in der 
Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott 
in ihm.“ 
 
Welches Bild mir spontan zu Gott 
einfällt? 
Geprägt von einem Leben in unterschied-
lichen  
Kulturen, angefangen von meiner Kind-
heit in Ländern Ostafrikas bis zu den 
zwei letzten Dekaden im europäischen 
Norden, da kommt mir zuerst das Bild 

des guten Hirtens in den Sinn – Fürsorge 
und Orientierung auf neuen Wegen. 
 

Wünsche für mein Leben? 
Ein schärferer Blick für die wichtigen Din-
ge im Leben und die Gewissheit bewah-
ren, dass der Tod nicht das letzte Wort 
hat. 
 

Wünsche für die Arbeit im Kirchen-
vorstand? 
Falls ich gewählt werde, wünsche ich mir 
einen engen Austausch mit den Jung- 
und Alt-Issigheimern in und um die Kir-
che herum und vor allem Gottes reichen 
Segen für die Verantwortung im Kirchen-
vorstand. 

Silke Schrader, 
bisher noch 
nicht im Kir-
chenvorstand 
 
Ich bin verheiratet 
und habe 2 Kin-
der. Wir wohnen 
in Niederissig-
heim. 
 

Was hat Sie mo-
tiviert, sich für 

den Kirchenvorstand aufstellen zu 
lassen? 
Gute Argumente von Katrin Spielmanns – 
ich hatte tatsächlich schon mal darüber 
nachgedacht, da ich unsere Kirchenge-
meinschaft sehr schätze. 
 
Wenn Sie an Gott denken – welches 
Bild, welche Situation oder welcher 
Gedanke fällt Ihnen spontan ein? 
Die Geburt meiner Kinder 
 

Gibt es eine Bibelstelle, die Ihnen 
viel bedeutet, oder ein Lieblingskir-
chenlied? 
Von allen Seiten umgibst du mich und 
hältst deine Hand über mir (Psalm 139,5) 
 

Nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, 
diese drei; aber die Liebe ist  



 

die größte unter ihnen (1. Korinther 13) 
 

Lied: 
Tochter Zion 
 

Meine Hobbies sind… 
Lesen, Singen, Musik hören, Filme schau-
en, Tanzen  
 

Lesen Sie derzeit ein bestimmtes 
Buch oder haben Sie eine sog. Lieb-
lingslektüre? 
How to stop time (Matt Haig), Das See-
lenhaus (Hannah Kent) 
 

Was ist Ihnen für Ihr Leben beson-
ders wichtig?  
Liebe, Familie, Freundschaft, Vertrauen 

Marion Vieh-
mann, im Kirchen-
vorstand seit 2013 
 

verheiratet, drei er-
wachsene Kinder 
 

Ich arbeite bereits 6 
Jahre im Kirchenvor-
stand mit. Es ist 
schön Gemeindele-
ben aktiv mitgestal-
ten zu können und 
zu sehen, wie sich 
vieles innerhalb der Gemeinde bewegen 
lässt. 
 

Wenn ich an Gott denke weiss ich, dass 
ich mit allem zu ihm kommen kann, so 
wie ich bin. 
 

Mein Lieblingslied aus dem EG Plus 
ist  Anker in der Zeit von Albert Frey, ein 
Lied von der bedingungslosen Liebe, die 
alles trägt und nie vergeht. 
 

Ich würde mich gerne einmal mit Günter 
Wallraff unterhalten. An ihm begeistert 
mich, wie er die Missstände in unserer 
Gesellschaft aufdeckt und vieles kritisch 
hinterfragt. 
 

Spuren im Sand von Margaret Fishback 
Powers zählt zu meinen Lieblingsgedich-
ten. Die Zuversicht das ich mich auch in 
schweren Zeiten von Gott getragen füh-

len kann. 
 

An Menschen im Allgemeinen beeindruckt 
mich, dass wir alle so unterschiedlich 
sind. Jeder hat andere Stärken und wenn 
wir sie alle gemeinsam nutzen, können 
wir viel Gutes tun. Gemeinsam können 
Menschen vieles bewegen, was ein einzi-
ger alleine nicht schaffen kann. 
 

Für mein Leben ist mir ein liebevolles, 
respektvolles Miteinander sehr wichtig.  
 

Falls ich wiedergewählt werde, wünsche 
ich mir das wir wie in den vergangenen 
sechs Jahre viele Projekte auf den Weg 
bringen die unsere Gemeinde lebendig 
halten. 

Johannes Vieweg, 
bisher noch nicht im Kir-
chenvorstand 
 
Ich bin 40 Jahre alt und 
wohne mit meiner Frau 
und Tochter in Niederis-
sigheim. 
 
Was hat Sie motiviert, 
sich für den Kirchen-
vorstand aufstellen zu 
lassen? 
Ich möchte mich gerne aktiv am Gemein-
deleben beteiligen und mich einbringen. 
Nachdem ich lange Zeit nur ein passives 
Gemeindemitglied war möchte ich gerne 
etwas zurückgeben. Ich bin ein recht 
neues Gemeindemitglied und noch immer 
sehr überrascht, wie reichhaltig und viel-
fältig das Gemeindeleben hier ist.  
 

Gibt es eine Bibelstelle, die Ihnen 
viel bedeutet, oder ein Lieblingskir-
chenlied? 
Das Lied „Geh aus, mein Herz und suche 
Freud“ von Paul Gerhard zählt zu meinen 
Lieblingskirchenliedern. Dieses Lied wur-
de während unserer Hochzeit in der Kir-
che Niederissigheim gesungen und jedes 
Mal, wenn ich an das Lied denke, fällt mir 
nicht nur dieser besondere Tag ein – er 
erinnert mich auch daran freudig in den 
Tag zu gehen. 



 

Meine Hobbies sind… 
das Segeln von Großseglern auf der 
Ostsee. Die Fortbewegung nur durch 
den Wind angetrieben, mit Techniken 
die seit hundert Jahren nahezu unver-
ändert sind, im direkten Kontakt mit 
den Elementen der Natur ist sehr faszi-
nierend. 
Da ich aus einer Musikerfamilie stamme 
zählt die Musik auch zu meinem Hobby, 
allerdings ist die aktive Ausübung in 
den letzten Jahren etwas sehr zu kurz 
gekommen. 
 

Mit welcher prominenten Person 
der heutigen Zeit würden Sie sich 
gerne mal unterhalten? 
Ich würde mich gerne mit dem ehema-
ligen Bundespräsidenten Joachim 
Gauck unterhalten. Besonders interes-
siert es mich, wie das Leben und Arbei-
ten als Pfarrer in der DDR gestaltet 
werden konnte, wie man sich mit die-
sem Regime arrangieren konnte. 
 

Was begeistert Sie an dieser Per-
son? 
Mich begeistert sein Lebensweg – vom 
Pfarrer, über den Leiter der Bundesbe-
hörde für die Stasi-Unterlagen bis hin 
zum Bundespräsidenten. 
 

Lesen Sie derzeit ein bestimmtes 
Buch oder haben Sie eine sog. Lieb-
lingslektüre? 
Zu meiner Lieblingslektüre zählen die 
Zamonien-Romane von Walter Moers. 
Die fantasievolle Welt die der Autor 
entwirft fasziniert mich jedes Mal aus 
Neue. 
 

Roland Weh-
kamp, war in 
der Wahlperiode 
2007 bis 2013 im 
Kirchenvorstand  
 

Ich wohne über 
20 Jahren in 
Oberissigheim, 
verheiratet, 

3 Kinder.  
   
Die Aufstellung für die Wahl zum Kir-
chenvorstand hat sicherlich damit zu 
tun, dass wir einen aktiven Pfarrer ha-
ben, der einen ansteckt und zur Mitar-
beit aktiviert. In der vorletzten KV-
Periode war ich bereits anteilig im Kir-
chenvorstand aktiv, so dass ich die dor-
tige Arbeit als spannend und positiv 
kennengelernt habe.  
 
Für mich ist Kirche ein Ort der Ruhe 
und der Freude. Ich arbeite in Frankfurt 
und hier sind die Kirchen oft Orte, um 
sofort ein paar Minuten Stille, Ruhe und 
Zeit zu haben. Für mich immer wieder 
ein Moment mit starker Kraft und im-
mer wieder faszinierend. Kennen Sie 
den „Ort der Stille“ an der Liebfrauen-
kirche in Frankfurt (eigentlich katho-
lisch, stimmt…)? Mitten im Trubel der 
Innenstadt bringt hier Gott, der Glaube, 
die Kirche… unterschiedliche Menschen 
zusammen und strahlt Ruhe und Ge-
borgenheit aus.  
 
Wenn Sie morgens in der Bahn eine 
Person mit einer richtigen (Papier-)
Zeitung sitzen sehen, sprechen Sie ihn 
an, es könnte ich sein. Meine Tageszei-
tung ist nach wie vor meine Lieblings-
lektüre. Offen sein für Themen, für 
Kleines, für Großes, für Neues, für Be-
kanntes, zeichnet mich sicherlich aus.  
   
Mir ist wichtig, dass Menschen aufei-
nander achten, sich wertschätzen und 
Verständnis füreinander aufbringen. 
Wenn sich jeder etwas im Alltag ein-
bringt, die Augen für die Mitmenschen 
öffnet und dies in seinen Möglichkeiten 
macht, wird alles etwas sonniger.  
 
In diesem Sinne – kandidiere ich für 
den Kirchenvorstand.  



 

- BAND  - 04/2019 - 16 

Projekt „Unsere Kirche 

soll schöner werden!“ 

startet 
Innenrenovierung Kir-
che Niederissigheim 
nimmt erste Hürden 

• Förderkreis gegrün-
det  

• in die Projektliste des 
Kirchenerhaltungsfonds 
aufgenommen  
 
Mit der Neugestaltung des 
Außengeländes und Vor-
baus haben wir die Kirche 

in Niederissigheim in den letzten Jah-
ren erheblich aufgewertet – jetzt soll 
es heißen: Nicht nur außen hui son-
dern auch innen! 
 
Die Neugestaltung und dringend nöti-
ge Innenrenovierung unserer Kirche in 
Niederissigheim soll über bloße Farb-
kosmetik hinausgehen. Im Altarraum 
soll der Boden aber auch die Wandge-
staltung moderner, farbenfroher und 
näher an der biblischen Botschaft vom 
„Wasser des Lebens“ und dem „Licht 
der Welt“ sein. Außerdem soll es Mög-
lichkeiten geben mit wechselndem 
Licht und modernen Medien zu arbei-
ten, so dass unsere Gottesdienste 
noch einfühlsamer und ansprechender 
werden können. Die Elektrik der 1968 
umgebauten Kirche entspricht in wei-
ten Teilen ohnehin längst nicht mehr 
den Vorschriften. 
 
Ist schon alleine der dringend notwen-
dige neuer Wand Anstrich ein erhebli-
cher Kostenfaktor (ca. 13.000€), So 
werden Elektrik, Beleuchtung und Bo-
denbelag noch einmal erheblich mehr 
Kosten.  
 
Der Kirchenvorstand hat ein vorläufi-
ges Konzept erarbeitet und bereits 
erste Anträge gestellt. Zudem wurde 
ein Förderkreis für die Kirche gegrün-
det um Spendengelder und Kollekten 

zielgerichtet sammeln zu können. Die 
Gründung des Förderkreises war eine 
Voraussetzung um einen Antrag an die 
Stiftung Kirchenerhaltungsfonds unse-
rer Landeskirche zu stellen. Jetzt kam 
die frohe Botschaft: 
Die Kirchengemeinde Issigheim ist in 
die Projektliste des Kirchenerhaltungs-
fonds aufgenommen worden.  
 
Das heißt, dass der Kirchenerhal-
tungsfonds Spendengelder, die die 
Kirchengemeinde sammelt, jeweils 
verdoppelt. Zunächst gilt dies bis Mit-
te November für alle Einzelspenden 
die über 2560€ betragen.  
Sodann gilt die Verdoppelung für wei-
tere Spenden, wenn wir es schaffen  
Ende November in die endgültige För-
derung aufgenommen zu werden. Vo-
raussetzung dafür ist ein hohes Maß 
an Engagement, Aktivitäten und 
Anstrengung um eigene Spenden 
zu sammeln und das Projekt „Unsere 
Kirche soll schöner werden“ bekannt 
zu machen und Unterstützer dafür zu 
werben. 
 
Jetzt heißt es also in die Hände 
gespuckt und losgelegt! 
Eine erste Maßnahme ist, dass wir bei 
allen besonderen Gottesdiensten 
(natürlich auch bei der Kerb) und 
Amtshandlungen Kollekte und Klingel-
beutel für die Innenrenovierung sam-
meln. Auch die Teamer haben erste 
Ideen entwickelt, ein „Spendometer“ 
wird an der Kirche in Niederessigheim 
angebracht um den Fortschritt zu do-
kumentieren und der Kirchenvorstand 
wird seine Abschlussklausur am 
24./25.8. zur weiteren Planung ver-
wenden. 
Erfolg können wir aber nur haben, 
wenn wir alle zusammen mitarbeiten 
und diese einmalige Chance nutzen 
um unsere Kirche „zukunftsfit“ zu ma-
chen. 
 
Lassen sie uns also gemeinsam unsere 
Kirche schöner machen!!! 
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Einladung zu einem 

Projektchor zum  
Musical „David und Goliath“ 

am 22. September 2019 
… es ist wieder Zeit zum Singen: 
25 Jahre ev. Kita Luthers Apfel-
baum in Niederissigheim und 
Kirchenvorstandswahl in ganz 
Issigheim – da sind wir dabei! 
Im Zentrum der Feiern steht ein 
kleines Kindermusical „David 
und Goliath“, das die Kita mit 
Ihnen aufführen will. Es soll am 
22. September 2019 um 10h30 
in der ev. Kirche Niederissigheim 
aufgeführt werden. 

 
Start am 22.08., 19:30h Ge-
meindehaus Niederissigheim 

Wenn es von den Proben und Ter-
minen her klappt würden wir zudem 
einen kleineren Auftritt am 8. Sep-
tember um 18h in Oberissigheim 
beim „Hit from Heaven“-
Gottesdienst mit einbauen. 
 
Wenn Sie Interesse haben, mitzu-
singen,  dann sind Sie herzlich will-
kommen. Besondere musikalische 
Qualifikationen erwarten wir nicht, 
bloß Freude am gemeinsamen Sin-
gen.  
 

 

 

 

Geprobt wird im Gemeindehaus NI 
jeweils donnerstags von 19:30-20:45h am: 22.08., 29.08., 
05.09., 12.9., 19.9. 
 
Generalprobe ist voraussichtlich am  
21. September ab 16:00h in der Kirche Niederissigheim 
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Ökumenische Veranstaltungsreihe 

Was uns alle angeht: 
Klima, Zukunft, Lebensstil 

 

27. August: Dr. Beatrice van Saan-Klein,  

 Umweltbeauftragte des Bistums Fulda 

Ev. Gemeindehaus Bruchköbel, Martin-Luther-Str. 2  

 

25. September: Pfr. Stefan Weiß,  

 Klimaschutzmanager der Ev. Kirche von  

 Kurhessen-Waldeck 

Haus Shalom (Sankt Familia), Riedstr. 5  

 

24. Oktober: Thomas Stöppler, Biolandwirt 

Don-Bosco-Haus (Erlöser der Welt), 
  Varangéviller Str. 26  

 

 

- jeweils von 20.00 bis 21.30 Uhr  
- Eintritt frei  
- um eine Spende für die Telefonseelsorge wird gebeten 
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8. September 2019 

18 Uhr in  

Niederissigheim 
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25 Jahre 
 
 
 
Liebe Gemeinde 
 
Zu unserem 25-jährigen 
Jubiläum laden wir sie am  
 
 

Sonntag, den 22. September 2019 
 

ganz herzlich ein.  
 
Wir feiern den Tag mit der Aufführung des Musicals „David und Goliath“ in 
der evangelischen Kirche in Niederissigheim und freuen uns über viele 
Gäste und Mitwirkende.  

 
Die Vorstellung beginnt um 
10.00 Uhr. Anschließend lau-
fen wir zusammen in die Kita, 
um dort bei leckerem Essen 
und Trinken, schönen Gesprä-
chen und erlebnisreichen Akti-
onen den Tag miteinander zu 
verbringen.  
 
Wir freuen uns auf zahlreiche 
kleine und große Besucherin-
nen und Besucher.  
 

Ganz herzliche laden wir Sie jetzt schon ein, im Projektchor mitzusingen. 
Wir treffen uns das erste Mal am 22. August 2019 um 19.30 Uhr in Ge-
meindehaus Issigheim.   
 
Herzliche Grüße 
 
Elke Preußer und das Kita - Team 
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Schäden am Turm 
der Kirche in 
Oberissigheim – 
Baum vom Fällen 
bedroht 
 
Schon länger macht das Holz 
im Kirchturm OI Sorgen. Ei-
ne erste Notmaßnahme wur-
de vor einigen Jahren im 
Turmdach installiert, so dass 
einer der durchgefaulten 
Hauptbalken gestützt wird. 
 
Nun zeigen sich weitere Schäden, auch verursacht durch 

den noch stehenden Baum neben 
der Kirche, der wiederum selbst 
Schäden zeigt und mittlerweile 
durch den einseitigen Beschnitt (er 
wird jährlich zur Kirche hin ge-
stutzt) in Unwucht gerät. Bei der 
Baubegehung mit dem Baumana-
ger des Kirchenkreises, Herr Her-
mann, wurde deutlich, dass der 
Turm renoviert und der Baum 
wahrscheinlich gefällt werden 
muss.  
 
Die weiteren Schritte werden nun 

vom Bauausschuss des Kirchenvor-

stands in Angriff genommen. 
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„Dank in Dosen“ 
Dosen an Erntedank = Unterstüt-

zung für die Essensbank 
 

Erntedankfest – wie wichtig ist es 
doch, Danke zu sagen für unsere 
„Lebensmittel“, die ja Mittel zum 
Leben sind. Es ist nicht selbstver-
ständlich, dass wir diese in so viel-
fältiger Weise zur Verfügung ha-
ben. 
 
Da es nicht allen Menschen gut 
geht, bitten wir wieder unsere Ge-
meindemitglieder, zum Erntedank-
gottesdienst am Sonntag, den 
6.  Oktober 2019, Konserven 
und haltbare Lebensmittel mitzu-
bringen (z.B. Reis, Nudeln, Kartof-
felprodukte, Tütensuppen, Kaffee, 
Kakao, Tee, Zucker, Mehl, Öl). 
 

Spenden und Erntegaben kön-
nen gerne auch schon am Sams-
tag, den 5. Oktober 2019, abge-
geben werden. Die Kirchen stehen 
offen und von ca. 10:00 bis 12:00 
Uhr wird alles aufgebaut. 
 
In den Tagen vor Erntedank kann 
es zudem sein, dass ein paar 
freundliche KonfirmandInnen bei 
Ihnen klingeln und um eine kleine 
Erntegabe bitten.  
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10 Jahre Essensbank 
Issigheim 

 
Soll man es feiern, dass es Menschen 
gibt, die sich mit 10 – 15 Lebensmit-
teln im Monat ein bisschen Luft ver-
schaffen, indem sie unsere Lebens-
mittelausgabe aufsuchen? Sicher 
nicht. 
 
Aber es ist uns ein großes Anliegen, 
einmal den Menschen Danke zu sa-
gen, die uns  seit 10 Jahren regelmä-
ßig mit Lebensmitteln oder Geld-
spenden unterstützen und dadurch 
diese Hilfe erst ermöglichen.  
 
Waren es im August 2009 nur weni-
ge, die sich im Pfarrhaus eine Tüte 
mit Lebensmitteln abgeholt haben, 

sind es heute jeden Monat ca. 80 
Personen. Da reicht der Inhalt der 
Spendenboxen, die im tegut Nie-
derissigheim, im Rewe Bruchköbel, 
bei Foto Wagner in Bruchköbel und 
bei der Christlichen Gemeinschaft in 
Oberissigheim stehen, schon lange 
nicht mehr aus und wir sind dankbar 
für die Geldspenden, die wir zum 
Kauf von Lebensmitteln erhalten. 
 
Unsere Kunden haben unterschiedli-
che Lebensumstände, es sind Rent-
ner/innen, allein Erziehende, Ob-
dachlose und Flüchtlinge. Die Ausga-
be erfolgt im Gemeindehaus Nie-
derissigheim jeden Dienstag von 10-
12 Uhr und von 14.30 bis 16 Uhr so-
wie einmal im Monat an einem 
Samstag von 10 bis 11.30 Uhr.  
 
Am Anfang konnten Frau Werner, 
Frau Herget, Frau Schemm und Frau 
Köbel den Einkauf und die Ausgabe 
noch alleine bewältigen, heute wer-
den sie unterstützt von 15 Frauen bei 
der Verteilung und 3 Männern, die 
beim Transport der Lebensmittel hel-
fen.  
 
Wir sagen Danke und feiern dies am 
6. Oktober 2019 in einem Ernte-
dank-Gottesdienst, der um 11:30h 
beginnt. Anschließend erwarten Sie 
rund um die Kirche Oberissigheim an 
einer langen Tafel Speis und Trank. 
Dazu sind alle ganz herzlich eingela-
den. Wir freuen uns, wenn Sie einen 
Salat, Kuchen oder Nachtisch mit-
bringen und mit Ihren Nachbarn tei-
len.  
 
Symbolisch soll das Anliegen der Es-
sensbank „alle werden satt“ deutlich 
werden.  
 

Hiltrud Köbel 
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Wir gratulieren in Oberissigheim 
 
August 2019 
  1.8. Jutta Ferber 70 Jahre 
  1.8. Ewald Dietz 73 Jahre 
  4.8. Karl Kowoll 73 Jahre 
21.8. Herbert Englmeier 70 Jahre 
29.8. Agata Ullmann 80 Jahre 
29.8. Else Lind 96 Jahre 
31.8. Doris Merz 78 Jahre 
 
September 2019 
  1.9. Ernst Schäfer 75 Jahre   
  3.9. Hannelore Stephan 82 Jahre 
13.9. Margarethe Adam 78 Jahre 
15.9. Hans Nitzsche 89 Jahre 
18.9. Norbert Köhler 70 Jahre 
19.9. Georg Prygoda 73 Jahre 
22.9. Christel Reußwig 73 Jahre 
24.9. Renate Gabert 80 Jahre 
26.9. Barbara Vogt 77 Jahre 
28.9. Elisabeth Alder 75 Jahre 
28.9. Sabine Jodry 75 Jahre 
28.9. Lieselotte Michel 86 Jahre 
30.9. Elfriede Maeles  85 Jahre 
30.9. Reinhold Dahinten 70 Jahre 
30.9. Otto Mohn  70 Jahre 
 
Oktober 2019 
  5.10. Marta Dauth 85 Jahre 
  6.10. Birgit Stiller-Rumpel 73 Jahre 
15.10. Helgard Puth 74 Jahre 
21.10. Heide Winterstein 76 Jahre 
21.10 Gisela Uhrig 82 Jahre 
21.10. Horst Michel 87 Jahre 
23.10. Helga Maaß 80 Jahre 
23.10. Walter Prinzhaus 81 Jahre 
23.10. Anneliese Meides 83 Jahre 
25.10. Karin Schneider 72 Jahre 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wir gratulieren in Niederissighiem 
 
August 2019 
  1.8. Erika Kania 78 Jahre 

  4.8. Irmgard Günther 72 Jahre 
  5.8. Traute Mönnich 73 Jahre 
  7.8. Lothar Jacob 78 Jahre 
15.8. Karin Manss 81 Jahre 
18.8. Elli Brix 77 Jahre 
29.8. Marion Itt 71 Jahre 
 
September 2019 
  1.9. Christa Gattermann 79 Jahre 
14.9. Dieter Prädanus 75 Jahre 
16.9. Helmut Werner 88 Jahre 
17.9. Monika Jacob 76 Jahre 
20.9. Rudolf Köhler 92 Jahre 
21.9. Manfred Kuhlmann 85 Jahre 
22.9. Maria Paulmann 75 Jahre 
24.9. Dieter Itt 75 Jahre 
24.9. Uta Zugenbühler 71 Jahre 
24.9. Hans Heck 85 Jahre 
24.9. Liselotte Rech 83 Jahre 
24.9. Ella Spielmanns 89 Jahre 
28.9. Friedrich, Dr. Tessenow 80 Jahre 
28.9. Hans-Joachim Müller 77 Jahre 
28.9. Babette Öhlenschläger 90 Jahre 
28.9. Inge Lis 71 Jahre 
29.9. Viktor Schwagerus 84 Jahre 
30.9. Wilhelm Viehmann 82 Jahre 
 
Oktober 2019 
  3.10.   Helmut Kalbfleisch 71 Jahre 
  4.10.  Christina Viehmann 72 Jahre 
  8.10.  Erhard Lindenberger 85 Jahre 
  8.10.  Irma Kränkl 79 Jahre 
10.10.  Otto Balzer 84 Jahre 
11.10.  Edith Schnarr 79 Jahre 
17.10.  Irene Koch 91 Jahre 
19.10.  Rolf Bähr 80 Jahre 
24.10. Ursula Hähnichen 83 Jahre 
25.10. Rolf Hey 84 Jahre 

HINWEIS: Aus Datenschutzgründen ist die Veröffentlichung der Stra-
ßen nicht mehr möglich. 

Diese Informationen stehen Online nicht zur Verfügung wir bitten um Verständnis
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Freud und Leid 

Getauft wurde: 
 

Mika Makiola, Erlensee 
 

Getraut wurden: 
 

Karl Wilhelm Richard Eidmann und 
Anke Margret Sigrid Müssig, NI 
Richard Schmehl geb. Keil und Stefanie Schmehl, OI 
Heiko und Kathrin Dirks, OI 

Bestattet wurde: 
 

Helmut Herchenröder, 88 Jahre, NI 
Karl Gerhard Ruth, 86 Jahre NI 
Karl-Heinz Willi Kurz, 75 Jahre , NI 
Eva Pulst, 90 Jahre, OI 

Monatsspruch September 2019 

Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nähme 
doch Schaden an seiner Seele?  

Mt 16,26 (L) Diese Informationen stehen Online nicht zur Verfügung wir bitten um Verständnis 
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Termine 

- Gruppen & Kreise - 
 
Frauenhilfe Niederissigheim:  
Mittwoch 21.08.; 4. & 18.09.; 2. & 16. & 30.10.; 13. & 27.11.: 15.00—
16.30h Gemeindehaus Niederissigheim.  
  

Frauenhilfe Oberissigheim:  
Mittwoch 14. & 28.08.; 11. & 25.09.; 9. & 25.10.; 6. & 20.11.: 14.30—
16.00h Gemeindehaus Oberissigheim 
 

Besuchsdienstkreis: Mittwoch, 3. April 17:00h, Ev. Gemeindehaus Nie-
derissigheim.  
 

Ökumenischer Bibelkreis: Donnerstag 29. August; 26. September 
18:30h Gemeindehaus Oberissigheim. Thema: Das Markusevangelium. 
 

Gitarrengruppe: Vierzehntägig 20:00h im Pfarrhaus mit Herrn von der 
Kammer, Treffen nach Absprache.  
 

Vorbereitung Gottesdienst für Kinder und Erwachsene: Vorbereitung 
nach Absprache.  
 

Teamer: 17./18. August. Teamerübernachtung in der Hickory u.a. mit 
Vorbereitung des Kartoffelfestgottesdienstes.  
 

Kindergottesdienst: Sonntag 25. August Kindergottesdienst 10-12h, 
Vorbereitung vgl. doodle-Umfrage. 
 

Friedensmeditation: Montag, 02. September, 07. Oktober, 04. Novem-
ber, 19-19:30h ev. Gemeindehaus NI.  
 

Kinder-Kino: Jeden 3. Freitag im Monat jeweils 17:00h (ab 0 Jahre, Dau-
er ca. 70 Minuten, Filme gemäß Aushang), Ev. Gemeindehaus Oberissig-
heim.  
 

Kreativtreff: Offenes Treffen zum Nähen und Basteln, donnerstags, 
09:30h-12h, Gemeindehaus Niederissigheim 
 

„Zwergentreff“ Mütter-Kind-Treffen mit Spiel und Musik in OI für 
Kinder ab 0 Jahre: Gemeindehaus Oberissigheim, donnerstags jeweils  
von 9:00h – 11:00h; Kontakt: Sabine Bittermann unter 06183 / 900855. 
 
 

 

Abwesenheit Pfarrer von Dörnberg 
24./25. August Kirchenvorstandsfahrt 
9.-13. September Kirchenkreiskolleg 

24.-26. September Theologische Kammer 
7.-12. Oktober Urlaub 

25.-28. November Landessynode 
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Impressionen 
… zum Kinderkir-
chentag am 
16. Juni bei uns in 
Issigheim…. und 
ein herzlicher 
Dank an die vielen 
Teamer, die hier 
geholfen haben! 
 

Kindersynode der evangelischen Kirchen Kurhessen-Waldeck mit 
Kindern unserer ev. Grundschule Oberissigheim und den Projekt 
„Musik in der Kirchengemeinde“. 
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„Geschwister – eine Rol-
le für‘s Leben“ – Gottes-
dienst mit der Familien-
initiative  

Dass dieser Gottesdienst wieder etwas 
anders sein würde als sonst ergab 
zum einen ein Blick auf den Altar, 
denn dort stand ein sog. Familienthe-
rapiemodell als Halbkugel mit Scheibe 
und Figuren, und zum andern durch 
der Song „We are family“, der vom 
Band gespielt wurde.  
 
Schon bei der Begrüßung wies Pfarrer 
von Dörnberg darauf hin, dass man als 
Familie „draußen“ erkannt würde. Das 
Leben von Geschwistern fülle oftmals 
die Klatschpresse (Prinz William & 
Prinz Harry) und bereits in der Bibel 
standen Geschwister im Mittelpunkt 
des Geschehens: Kain & Abel, Joseph 
und seine Brüder, Jakob & Esau. 
Und um Jakob und Esau ging es. Zwei 
sehr unterschiedliche Brüder, der eine 
ganz Papa, der andere ganz Mama – 
und offensichtlich beide Konkurrenten. 
Jakob schließlich betrügt Esau und 
flieht aus Angst vor Rache. 
 

Eine typische Geschwistergeschichte, 
wie das Vorbereitungsteam herausar-
beitete: 

 
Viele Rollenkonflikte ergeben sich 
dadurch, dass immer wieder das 
Gleichgewicht neu hergestellt werden 
muss. Das beginnt schon mit der Posi-
tion, die man bei Geburt einnimmt: 
Der Zweitgeborene Jakob muss sich in 
ein bestehendes System begeben und 
als Zweiter dem Ersten nacheifern. 
Eine schwierige Aufgabe, der Carlotta 
nicht zustimmen konnte: „Erster sein 
ist viel schwieriger, denn er ist der Ge-
jagte. Der Erste muss sich alles er-
kämpfen, denn die Eltern schauen bei 
jedem Schritt zu. Die ganze Last des 
Erbes lastet auf ihm. Was Ehrgeiz und 
Erwartungen angeht, da haben es die 
Jüngeren besser.“ 
 
Christina darauf: „Nein, Sandwich-
kind zu sein ist am Schwierigsten. Man 
steht zwischen Groß und Klein und be-
kommt kaum Aufmerksamkeit.“ 
„Nein, Jüngster zu sein ist am schwie-
rigsten“, so Serena. „Man wird nicht 
richtig ernst genommen. Nie ist man 
erster. Man erbt zwar kräftig, aber 
eben nur die abgelegten Sachen der 
anderen. Lieblingskind sagen die an-
deren dann – vor allem, wenn die El-
tern an einem klammern“. 
 

Die unterschiedlichen Positionen müs-
sen aber nicht im Bruch enden, so das 
Gottesdienstteam, das im folgenden 
Alternativen für Jakob und Esau – und 
wohl auch für uns aufzeigte. 
 

a) Esau kommt noch frühzeitig zurück 
und erwischt Jakob. Nach der ersten 
Wut führen beide ein offenes Ge-
spräch. Jakob ist einsichtig und Esau 
versteht Jakob. 
b) Es läuft so ab wie in der Bibel be-
schrieben. Jakob muss fliehen. Um die 
Sache zu entschärfen, setzt sich die 
Familie zum Gespräch zusammen, zu 
dem auch Jakob eingeladen wird. Der 
sieht sein Unrecht ein und entschuldigt 
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sich, Rebekka ebenso. Es wird ge-
meinsam eine Lösung gefunden, mit 
der alle zufrieden sind. 
c) Isaak und Rebekka merken, was 
sie da gerade tun. Sie sprechen in 
Ruhe miteinander und einigen sich 
auf ein gemeinsames Vorgehen, so 
dass die Söhne gar nicht erst auf 
Ideen kommen. 
d) Jakob und Esau reden offen mit-
einander. Esau sieht ein, dass die 
Situation für Jakob ungerecht ist. 
Die Brüder einigen sich auf ein ge-
meinsames Vorgehen ihren Eltern 
gegenüber. 
 
Fazit: In der Familie kann es mal 
krachen – denn sie gibt einen siche-
ren Rahmen, solange die Eltern als 
„Garanten“ da sind. 
 

Was sagt die Geschichte noch? 
Jeder muss sein Gleichgewicht fin-
den – erwachsen werden – selbst 
weitergehen können. Dazu gehört 
immer auch, dass man sich mit den 
anderen aber vor allem auch mit 
sich selbst versöhnen muss.  
 

Gottes Segen liegt auch auf unper-
fekten Familien und Familienge-
schichten – manchmal hat man so-
gar den  Eindruck: ganz besonders 
auf ihnen. 
 

UND: Schwestern und Brüder im 
Glauben sind wir als Christen alle. 
 

Inge Werner 
 

Neue Örtliche Verein-
barung wird am 3.11. 
in OI feierlich einge-
führt! 
Eine „Örtliche Vereinbarung“ regelt 
das Zusammenleben von landes-

kirchlichen Gemeinschaften und Kir-
chengemeinden in unserer Landes-
kirche. Sie beschreibt, was im Mitei-
nander gelten soll und worauf sich 
die Menschen vor Ort verlassen 
können. Nach mehr als 20 Jahren 
hat der Verbindungsausschuss die 
alte Vereinbarung nunmehr überar-
beitet und angepasst. Der neue 
Text dokumentiert die guten ge-
meinsamen Entwicklungen der letz-
ten Jahre und unseren Willen, im 
Sinne Jesu Christi und unter dem 
Verständnis, Mitglieder eines Leibes 
zu sein, auch in Zukunft zusammen 
zu arbeiten und trotz mancher Ver-
schiedenheit kein Gegen- sondern 
ein Miteinander zu pflegen.  
 
Am Sonntag, dem 3. November um 
10h wollen wir die neue Örtliche 
Vereinbarung zwischen der Kirchen-
gemeinde und der Christlichen Ge-
meinschaft feierlich einführen und 
dazu einen besonderen Gottesdienst 
in zwei Etappen feiern. 
 
Wir beginnen in der ev. Kirche 
Oberissigheim um 10h und werden 
dann während der Predigt zum Ge-
meinschaftshaus ziehen und dort 
den Gottesdienst weiter feiern. Im 
Anschluss sind alle zu einem Steh-
kaffee und zum Austausch herzlich 
eingeladen! 
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Erster Ökumenischer Issigheimer Tiersegnungs-
gottesdienst 
auf dem Petrickhof 
in Oberissigheim. 
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Platz für Anzeige 

18. August  
Gottesdienste mit Reisebildern  

„Du stellst meine Füße auf weiten Raum“ 



- BAND  - 04/2019 - 32 

Gottesdienst mit Vorstel-
lung der neuen Konfir-
manden/innen  
Der Blick in die Kirche ist ein besonders 
schöner, ziert doch ein wunderschöner 
Blumenschmuck von einer Hochzeit am 
Tag zuvor das Gotteshaus. Und dann ist 
es soweit, Pfarrer und die Konfir-
manden/innen kommen in die Kirche 
und der Pfarrer weist gleich zu Anfang 
darauf hin, dass sie sich schon in 
Oberissigheim im Gottesdienst der Ge-
meinde vorgestellt haben und sportlich 
in knapp über vier Minuten nach Nie-
derissigheim geradelt sind.  
 
Pfarrer von Dörnberg erklärt weiter, 
dass es heute um Helden gehe: nicht 
um die Kinohelden der heutigen Zeit, 
die helfen, retten und fliegen können, 
sondern um einen Superhelden, den 
Gott geschickt hat, um Simson. Dieser 
ist im gewissen Sinne ein zweifelhafter 
Held, aber er ist stark und setzt sich für 
andere ein. 
 
Als die Israeliten begannen, Gott zu ver-
gessen, ließ er zur Strafe die Philister 
über sein Volk herrschen. Eines Tages 
sandte Gott einen Engel zu einem Mann 
namens Manoach und berichtete die-
sem, dass er und seine Frau einen Sohn 
haben würden, der die Israeliten vor 
ihren Feinden schützen würde. Der Jun-
ge wurde geboren und Simson genannt. 
Als Zeichen dafür, dass Simson zu Gott 
gehörte, ließen seine Eltern sein Haar 
nicht schneiden. Die langen Haare wur-
den somit zur Kraftquelle für Simson. 
 
Auch Simson kam in die Pubertät und 
verliebte sich dann in die Tochter eines 
Philisters. Seine Eltern waren damit 
nicht einverstanden. Simson setzte sich 
aber durch und machte sich allein auf 
den Weg zur Hochzeit. Auf dem Weg 
begegnete ihm ein Löwe, den er kraft-
voll erlegte. Simson erkannte, dass Gott 
ihm eine besondere Stärke gegeben 
hatte. 
 
Nach der Hochzeit wurde Simson ge-

mobbt und er gab den Philistern ein 
Rätsel auf. Diese „bestachen“ aber Sim-
sons Frau, die des Rätsels Lösung aus 
ihrem Mann herauslockte und weiter-
gab. Das Ergebnis: 30 Gewänder und 30 
tote Philister. 
Simson kehrte zu den Eltern zurück. Da 
er ein großes Herz hat, wollte er seiner 
Frau verzeihen und zu ihr zurückkehren. 
Dabei erfuhr er aber, dass man  seine 
Frau an einen Trauzeugen 
„weitergegeben“ hatte. Simson war so 
verärgert, dass er zu einer List griff. 300 
Füchse bekamen eine Fackel an den 
Schwanz gebunden und wurden über die 
Felder der Philister gejagt. Durch das 
Feuer war die ganze Ernte hin. Er floh. 
Auf Druck der Philister stellte er sich 
letztendlich. Er erschlug dann tausend 
Mann. 
 
Nach Richter 16 verliebte sich Simson 
dann in Delila, eine Philisterin. Fünf Phi-
listerkönige versprachen ihr jeweils elf-
hundert Silbermünzen, wenn sie Simson 
dazu bringe, das Geheimnis seiner Stär-
ke zu verraten. Delila willigte ein. Sie 
versuchte es mit Sex, denn Simson war 
total verliebt. Nach mehreren vergebli-
chen Versuchen gab Simson das Ge-
heimnis dann doch preis: Es sind seine 
Haare, die ihn mit Gott verbinden und 
stark machen. Delila rief dann einen 
Mann, der ihm die Haare abschnitt. Die 
Phillister nahmen Simson gefangen, 
blendeten ihn und legten ihn in Ketten 
in ein Gefängnis in Gaza. Er musste 
schwere Arbeit tun. 
 
ABER: Simsons Haare wuchsen wieder 
und auch seine Beziehung zu Gott. 
 
Eines Tages wollten die Philister ein Fest 
feiern, machten sich über Simson lustig 
und ließen ihn von einem kleinen Mäd-
chen zum Haus des Festes führen. 
ABER: Simson bat Gott, ihm Kraft zu 
geben und brachte das Gebäude zum 
Einstürzen. Alle starben, auch Simson. 
Aber die Israeliten waren wieder frei. 
 

( 



Und wie ist es mit uns? Die Beziehung zu 
Gott kann jeden Tag wieder neu wach-
sen.  
 
Gott ist die Liebe und der Glaube eine 
Kraftquelle. 
 
Mit dem Vorlesen von Textteilen gestal-
teten die neuen Konfirmanden den Got-
tesdienst mit und stellten sich auf diese 
Weise der Gemeinde vor. 
 

Mit dem Segen Gottes gingen dann alle 

wieder in die neue Woche, die letzte 
Schulwoche vor den großen Ferien. 
 
Mögen die Konfirmanden/innen eine 
schöne, inhaltsreiche Zeit erfahren und 
hoffentlich auch den Glauben als Kraft-
quelle entdecken. Mich persönlich be-
gleitet diese Kraftquelle schon mein gan-
zes Leben und ich bin froh darüber. 

Inge Werner 
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Reisesegengottesdienst 
in der MZH Niederissig-
heim „Ping Pong mit 
Gott – Wie geht das?“ 
 
 

Neugierig machte ich mich auf in 
die Mehrzweckhalle zum Rei-
sesegen-Gottesdienst. 50 Jahre 
Tischtennisabteilung des TSV 03 
Niederissigheim, das soll mit ei-
nem Gottesdienst gefeiert wer-
den. Dazu kommt noch der Auf-
stieg der Abteilung in eine höhe-
re Klasse und daran war unser 
Pfarrer als aktiver Spieler auch 
beteiligt. 
 
Schon am Eingang wurde ich von 
einigen Teamern mit leckeren 
Häppchen und einem freundli-
chen Lächeln empfangen. Auf 
der Bühne stand ein festlich ge-
schmückter Altar, nebenan prob-
te die Band und im Hintergrund 
stimmte die Musikgruppe Quint-
essenz ihre Instrumente. Die 
Sonne schien durch die Fenster 
und so kam richtiges Urlaubsfee-
ling auf. 
 
Die Gottesdienstbesucher ström-

ten in großer Zahl in die Mehr-
zweckhalle und es mussten noch 
Stühle aufgestellt werden. Bevor 
Herr von Dörnberg in seiner Pre-
digt erläuterte, was es mit Ping 
Pong zwischen Himmel und Erde 
auf sich hat, wurde der kleine 
Mika getauft. 
 
Dann erfuhren wir, dass Ping 
Pong mit Gott da Zusammen-
spiel zwischen Gott und Mensch 
in dieser Welt meint. Unsere 
Geburt ist mit dem Aufschlag 
gleichzusetzen und wie beim 
Tischtennis gibt es Rückschläge 
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und Herausforderungen, denen 
wir uns stellen müssen. Gott 
kommt da ganz unterschiedlich 
auf uns zu. Was es mit Auf-
schlag, Rückschlag, Top Spin 
und Abblocken auf sich hat, 
zeigten zwei Tischtennisspieler 
auf der bereitstehenden Platte 
sehr anschaulich während der 
Predigt. 
 
Ping Pong mit Gott geht nur, 
wenn beide dabei sind – Mensch 
und Gott. Wir müssen im Leben 
nicht immer auf Angriff schal-
ten, sondern können darauf 
vertrauen dass unser Leben in 
Gottes Hand liegt. Am Ende des 
Gottesdienstes haben wir den 
Segen für die kommende Reise- 
und Ferienzeit empfangen ver-
bunden mit dem Wunsch, dass 
es allen gelingt, im Urlaub, ganz 
wie im Tischtennis, immer die 
richtige Spieltechnik anzuwen-
den – und das nicht nur im Zu-
sammenspiel mit Gott, sondern 
auch mit unseren Lieben, mit 
denen wir den Urlaub verbrin-
gen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hiltrud Köbel 
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