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Liebe Gemeinde, 
 

wann und wie wieder normale oder größere Gottes-
dienste stattfinden dürfen und können ist zur Zeit 
noch nicht klar. 
 
Auch dieser Not-BAND steht ja ganz im Zeichen von 
Corona. 
 

Wir hoffen, dass ab Mai wieder Gottesdienste möglich 
sind. Unter diesem Vorbehalt stehen alle unten auf-
geführte Zeiten: 
 

 
 

Datum Uhr-
zeit 

Gottesdienst Predigt Ort 

03.05. 09:30 
10:30 

Gottesdienst 
Gottesdienst 

Vikar Altvater 
Vikar Altvater 

OI-
NI 

10.05. 10.00 
 
18.00 

Gottesdienst für Kin-
der und Erwachsene 
Abendgottesdienst 

Team 
 
Von Dörnberg 

OI 
 
NI 

17.05. 09:30 
10:30 

Gottesdienst 
Gottesdienst 

Vikar Altvater 
Vikar Altvater 

OI-
NI 

21.05. 11:30 Kirche unterwegs   

24.05. 09:30 
10:30 

Gottesdienst 
Gottesdienst 

Vikar Altvater 
Vikar Altvater 

OI-
NI 

31.05. 09:30 
10:30 

Pfingstgottesdienst 
mit Abendmahl 

Vikar Altvater 
Vikar Altvater 

OI-
NI 

01.06- 09:30 
10:30 

Tauf– und Familien-
gottesdienst 

von Dörnberg 
von Dörnberg 

OI-
NI 

07.06 09:30 
10:30 

Gottesdienst 
Gottesdienst 

von Dörnberg 
von Dörnberg 

OI-
NI 

14.06. 10.00 
 
18.00 

Gottesdienst für Kin-
der und Erwachsene 
Abendgottesdienst 

Team 
 
Von Dörnberg 

OI 
 
NI 

Gottesdienst für 
Kinder und Er-
wachsene in der 
Kirche  
Oberissigheim 

10.05. 10 Uhr 
14.06. 10 Uhr 

Kindergottes-
dienst 
im Gemeinde-
haus Niederis-
sigheim 

24.05. 10-12h 
 

DorfCafé ab  
14.30 - 17.00 
Uhr 

 

 

 

Gottesdienste in Nieder–  

und Oberissigheim 
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Redaktion:  
Burkhard von Dörnberg, Andrea Lotz — für Beiträge im 
„BAND“ danken wir: Vikar Lukas Altvater, Elke Preußer, 
Inge Werner, Antje Dilema und Stefanie von Dörnberg. 
 

BAND erscheint sechsmal im Jahr, jeweils in den Mona-
ten Februar, April, Juni, August, Oktober, Dezember. 
 

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: 02.06.2020 
 
 

Corona-Special: 
 

Neue Videos auf unserem YouTube-Kanal unter 

http://bit.ly/kirche-issigheim-yt 

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 

http://bit.ly/kirche-issigheim-yt
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Auf den Weg 
 
Liebe Gemeinde, 
in letzter Zeit haben Sie Ihren Vikar 
nicht mehr so häufig gesehen. Das 
liegt daran, dass im Januar für mich 
die Schulphase begonnen hat. Jede 
Woche unterrichte ich sechs Stunden 
Religion an der Heinrich-Böll-Schule. 
Sechs weitere hospitiere ich. Die 
Schulphase geht noch bis zu den 
Sommerferien. In dieser kurzen Zeit 
soll ich lernen, wie man guten Unter-
richt macht.  
 
Doch wozu eigentlich? Klar, Religion 
als Unterrichtsfach ist wichtig – heute 
mehr denn je. Die Anforderungen an 
die religiöse Urteilsfähigkeit sind bei 
der Vielzahl an Weltanschauungen 
und Religionen enorm hoch. Gleichzei-
tig wird im Elternhaus seltener religiö-
se Bildung vermittelt. Aber warum 
sollte eine Pfarrerin oder ein Pfarrer 
an der Schule unterrichten? Sollten 
sie ihre Zeit nicht vielmehr für die 
‚Kernaufgaben in der Gemeinde‘ ein-
setzen? Nein! 
 
Kirche ist kein Verein für fromme 
Selbstbeschäftigung. Kirche muss 
Menschen erreichen wollen. Men-
schen, die (noch?) nicht zu ihr gehö-
ren. Wir alle sind als Christen dazu 
aufgerufen, uns nicht nur um unser 
eigenes Christ-Sein und um unser ei-
genes Wohl zu kümmern. Jesus sagt 
nicht: „Liebe dich selbst!“, sondern: 
„Liebe deinen Nächsten (deinen Mit-
menschen)!“ (Mk 12,31) Seinen Jün-
gern sagt er: „Geht hinaus in alle 
Welt!“ (Mt 28,26) 
 
An der Schule geschieht dies dadurch, 
dass Pfarrerinnen und Pfarrer ihre be-
sondere Innensicht des Glaubens und 
der Gemeinde mit einbringen können 
und so ein anderes Gegenüber für die 
Schülerinnen und Schüler sind als 
staatliche Lehrkräfte. 

In Hanau ist das durch die Notfallseel-
sorge geschehen. Auch mit Blick auf 
diesen Dienst wurden schon Gegen-
stimmen laut, dass hier Kirchensteu-
ermittel zum Nutzen von Personen 
aufgewandt werden, die häufig nicht 
der Kirche oder sogar dem Christen-
tum angehören. 
 
Doch wo können wir alle etwas tun? 
Jede und jeder von uns ist täglich im 
nicht-kirchlichen Bereich unterwegs. 
Hier haben wir die Chance, jeden Tag 
einen kleinen Teil der Gesellschaft zu 
erreichen. Etwas Gutes tun und unse-
re Mitmenschen auch praktisch in 
Kontakt mit der frohen Botschaft zu 
bringen.  
 
„Kontakt“ ist natürlich so eine Sache 
in Zeiten der Corona-Krise. Meine 
Schulphase ist bis zu den Osterferien 
auf Eis gelegt und auch das Gemein-
deleben wird stark eingeschränkt.  
 
Doch auch das geschieht aus Nächs-
tenliebe. Lassen Sie uns aber bei aller 
Vorsicht nicht den Kontakt abbrechen! 
Wir leben in einer Zeit, in der es so 
einfach ist wie nie, Kontakt zu halten, 
ohne in Berührung kommen zu müs-
sen. Rufen Sie doch z.B. bei Bekann-
ten an, die alleine zuhause ausharren. 
Leisten Sie ihnen aus der Ferne Ge-
sellschaft. Auch so können wir zusam-
menhalten. 
 
Was steht im Mittelpunkt christlichen 
Handelns? Christus folgend sollte es 
der Nächste sein – unsere Mitmen-
schen. Wie wir in diesen Zeiten aus 
Liebe zu unseren Mitmenschen richtig 
handeln, das ist eine spannende Auf-
gabe. Lassen Sie sie uns gemeinsam 
angehen!  
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Kommunikation in Zei-
ten der Corona-Krise  
Der Videokanal ist eine Superi-
dee.  
  
Wie es möglich ist, auch in Zeiten 
von Corona zwischen Pfarrer und 
der Kirchengemeinde zu kommuni-
zieren, zeigt der neu eingerichtete 

You-Tube-
Kanal.   
  
Ich habe 
mir die 
kleinen Vi-
deo-Clips 
angesehen, 
die Großar-
tiges ver-
mitteln und 
Einblick in 
unter-

schiedliche Räume geben. So konn-
te  ich mir den Kindergottesdienst 
vom Palmsonntag ansehen, ein-
schließlich der Anleitung zum Bas-
teln.  
Oder: Statt 
„Weltuntergangsstimmung“ zu ha-
ben, wird von Pfarrer von Dörnberg 
und dem Kirchenältesten Hans-
Walter 
Schäfer 
in 
Oberis-
sigheim 
ein Ap-
felbaum 
ge-
pflanzt. 
Schließ-
lich 
heißt 
unsere 
KITA ja auch „Kita Luthers Apfel-
baum“. Schon Martin Luther sagte. 
„Wenn morgen die Welt unterginge, 
würde ich heute noch einen Apfel-
baum pflanzen“. Der Apfelbaum als 
Zeichen der Hoffnung, denn Luther 

hat ganz schlimme Zeiten durchle-
ben müssen. - Wussten Sie, dass 
der Kirchturm der Oberissigheimer 
Kirche aus der Zeit Martin Luthers 
stammt? Ich wusste es nicht und 
habe somit wieder was dazuge-
lernt.  
  
In „Vorfreude auf die Zeit nach 
Corona“ kommt zum einen das Be-
dauern zum Ausdruck, dass unse-
rem Pfarrer die Menschen fehlen, 
anderer-
seits die 
Erinne-
rung an 
verschie-
dene 
Gottes-
dienste 
da ist, die 
in Se-
quenzen 
einge-
blendet werden. Aus dem Musical-
Gottesdienst „David und Goliath“ 
geht aus einem Lied hervor, das 
unser Herz das Wichtigste für Gott 
ist. -  Und wenn unsere Herzen da-
zu noch voller Liebe sind, ist das 
doch wunderbar. Liebe kann man 
ruhig verschenken.  
„Alles hat seine Zeit“ setzt sich mit 
den unterschiedlichen Phasen 
schlimmer Situationen auseinan-
der.  
  
„Selig“ sind die Friedfertigen: Am 
wichtigsten ist es, mit sich selbst 
im Frieden zu leben.   
  
Ein 
weite-
res 
Video 
er-
zählt 
von 
der 
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QR-Code zum  
YouTube-Kanal 

„Schöpfung“. Gott hat in sechs Ta-
gen Ordnung gemacht auf der Er-
de. Am siebten Tage hat er geruht 
und sein Werk betrachtet. Auch wir 
sollen den siebten Tag, den Sonn-
tag, dazu nutzen.  
  
Auch „Alleinsein ist nicht schön“ 
bezieht sich auf die Bibel. Adam 
war der erste Mensch und allein. 
So fühlte er sich auch. Daran 
konnten die Tiere, die Gott ihm 
schickte, nichts ändern. Und somit 
schuf Gott ihm eine Gefährtin, die 
Adama (Menschin). Der Name wur-
de später in Eva umgewandelt. Das 
wusste ich bislang auch noch 
nicht.   
  
Das Thema „Beerdigungen“ wurde 
angesprochen. Beerdigung sei eine 
Christenpflicht, so der Pfarrer. Der-
zeit fänden sie nur im ganz kleinen 

Kreis statt. Später werde es einen 
entsprechenden Trauergottesdienst 
geben.  
  
Ein weiteres Vi-
deo erzählt von 
der „Freude“. 
„Geh aus mein 
Herz und suche 
Freud“ von Paul 
Gerhardt wurde 
in ganz schlim-
men Zeiten ge-
schrieben. Was 

heute Freude macht, wurde auch 
erwähnt: Wandern, Haustiere, Kre-
ativität, Laufen gehen, Lesen, 
Spielen, Musizieren  u.v.m.  
  
Vielleicht fragen Sie sich, warum 
dieser Bericht so ausführlich ist? 
Ganz einfach. Ich möchte Ihnen 
den Video-Kanal unter http://
bit.ly/kirche-issigheim-yt ans Herz 
legen.   
 
Der Gedanke, sich auf diese Art 
mit uns zu verbinden, die Themen, 
die Pfarrer von Dörnberg, Vikar 
Altvater, die Teamer und sogar die 
Kinder der Familie von Dörnberg 
ansprechen, sind  einfach lobens-
wert.   
  
Mir persönlich macht das Anschau-
en Freude und ich nehme die gu-
ten Gedanken und Wünsche auf. 
Gleichzeitig „lerne“ ich dadurch 
auch noch biblische Geschichte. 
Das können Sie auch.  
 
- Also: Viel Freude beim Ansehen.  
  
Inge Werner  
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So oft schon Ostern gefeiert… 
… und jetzt ganz neu begriffen 

6:00h in der Früh. Es ist Ostermorgen. Ich sitze im Dunkeln der lee-
ren Kirche. Keiner wird kommen. Keiner darf kommen. Und doch 
bin ich da. So wie all die Jahre in der Osternacht. 

Bin da um zu beten, um die Osterkerze anzuzünden. 

Ich erinnere mich, wie es sonst war. Die volle Kirche. 
Die alten Texte, von der Schöpfung bis 
hin zu Jesus. Ich summe vor mich hin 
was wir sonst gemeinsam gesungen ha-
ben: „Herre Gott erbarme dich!“ Ja, den-
ke ich: erbarm dich Gott deiner gebeutel-
ten Menschheit. Deiner geschundenen 
Natur. Erbarm dich unser, die wir unsi-
cher sind, wie es weitergehen soll, die wir 
im Dunkeln tappen! 

Die Osterkerze steht vor mir. Ich stecke 
ein Streichholz an um sie anzuzünden. 
Das Licht fällt auf das Motiv für 2020: Je-
sus stillt den Sturm. Ja, denke ich: wie 
gut kann ich die Jünger verstehen, die 
Angst vor dem Untergang haben. Wie 
groß muss die Erleichterung gewesen 
sein, als Jesus Wind und Wasser zur Ruhe 
gebracht hat, der Sturm in Frieden endet, 
das Leben weiter geht! Das wünsche ich 
mir so sehr auch für uns. 

Ich zünde die Osterkerze an. „Christ un-
ser Licht“ singe ich, wie sonst in der Os-
ternacht auch. Und da breitet es sich 
auch schon aus und vertreibt das Dunkel 
der Nacht: Der Schein der Osterkerze. 
Und im Inneren höre ich, wie die Gemein-
de antwortet und singt: „Gelobt sei 
Gott!“. 

Ja: Gelobt sei Gott… 

… für das Licht dieser Kerze, das es hell 
macht in der Finsternis. 

… für diesen Ostermorgen, an dem das 
Leben doch wieder neu erwacht, die Son-
ne aufgeht. 
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… für das Vogelgezwitscher und Frühlingsblühen. 

… für mein Frühstück gleich, für Kaffee, Marmelade, Müsli, Radiomusik 
und Klopapier und die Familie, die mir manchmal auf die Nerven geht. 

Gelobt sei Gott… 

… vor allem für diese grandiose Osterhoffnung: Ostern, das heißt LE-
BEN! Leben hier und jetzt und immer wieder und immer weiter und im-
mer neu. Heißt aufstehen und weitergehen, heißt gerettet werden und 
gerettet sein. Heißt vor allem: Leben auch im Angesicht von Pandemie 
und Tod. Heißt Leben auch nach dem Tod. Heißt Ewigkeit feiern mitten 
im Leben. Und was sind schon ein paar Wochen Pandemie und ein ein-
samer Ostermorgen gegen die Ewigkeit? 

Die Kerze ist angezündet. Ihr Schein taucht die Kirche in ein warmes 
Licht.  

Frieden kehrt in mein Herz ein. Das Leben geht weiter. Ich gehe los, Os-
tern feiern! Erlöster und befreiter trage ich das Osterlicht in meinem 
Herzen und wünsche es allen Menschen.  

So oft schon Ostern gefeiert und jetzt erst neu begriffen: 
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Telefonansprache zum 
Palmsonntag zu EG 11 
„Wie soll ich dich emp-
fangen?“  
  
Wie soll ich dich empfangen. Eigentlich 
ein Adventslied haben wir gerade ge-
hört. Wenn ich so an Ostern dieses 
Jahr denke, dann glaube ich diese Fra-
ge können wir uns auch stellen. Denn 
wir können Jesus dieses Jahr eben 
nicht mit großen Festgottesdiensten 
und vollen Kirchen feiern. Wir können 
nicht beim Osterfrühstück mit der Ge-
meinde sitzen und uns freuen. Ja, wie 
sollen wir ihn denn empfangen?  
 
Der Palmsonntag ist ein guter Tag um 
darüber nachzudenken.  Da wird Je-
sus empfangen. Und wie! Die Men-
schen strömen zusammen und begrü-
ßen ihn überschwänglich. So schildert 
es der Evangelist Markus:  

• Und als sie in die Nähe von Jeru-
salem kamen, bei Betfage und 
Betanien am Ölberg, sandte er 
zwei seiner Jünger  

• und sprach zu ihnen: Geht hin in 
das Dorf, das vor euch liegt. Und 
alsbald wenn ihr hineinkommt, 
werdet ihr ein Füllen angebunden 
finden, auf dem noch nie ein 
Mensch gesessen hat; bindet es 
los und führt es her!  

• Und wenn jemand zu euch sagen 
wird: Was tut ihr da?, so 
sprecht: Der Herr bedarf seiner, 
und er sendet es alsbald wieder 
her.  

• Und sie gingen hin und fanden 
das Füllen angebunden an einer 
Tür draußen am Weg und ban-
den's los.  

• Und einige, die da standen, spra-
chen zu ihnen: Was tut ihr da, 
dass ihr das Füllen losbindet?  

• Sie sagten aber zu ihnen, wie 
ihnen Jesus geboten hatte, und 
die ließen's zu.  

• Und sie führten das Füllen zu Je-
sus und legten ihre Kleider da-
rauf, und er setzte sich darauf.  

• Und viele breiteten ihre Kleider 
auf den Weg, andere aber grüne 
Zweige, die sie auf den Feldern 
abgehauen hatten.  

• Und die vorangingen und die 
nachfolgten, schrien: Hosianna! 
Gelobt sei, der da kommt in dem 
Namen des Herrn!  

• Gelobt sei das Reich unseres Va-
ters David, das da kommt! Hosi-
anna in der Höhe!  

 
Es waren Krisenzeiten damals. Das 
Land Israel war von den Römern be-
setzt, es herrschten Willkür und Unter-
drückung. Die Menschen sehnten sich 
nach Freiheit. Die Evangelien lassen 
davon etwas durchblicken, wenn sie 
Geschichten von Zöllnern und Steuer-
eintreibern erzählen oder von den vie-
len Soldaten im ganzen Land. Schon 
viele Heilsbringer waren aufgetreten, 
aber sie hatten nur neue Gewalt ge-
bracht und waren am Ende gescheitert. 
 
Und nun kam Jesus von Nazareth. Er-
neut regten sich Hoffnungen, gingen 
die Wogen der Begeisterung hoch. Die 
Menschen legten Zweige vor ihm auf 
die Straße, wie vor einem König.   
Endlich. 
Endlich kommt er. 
Endlich wird alles gut. 
Endlich werden meine Hoffnungen er-
füllt.  
Und die Massen jubeln. Sie rufen Hosi-
anna. Das heißt übersetzt Hilf uns 
doch! oder Rette uns!   
 
Und die Menschen damals hatten eine 
sehr gute Vorstellung, wovor sie geret-
tet werden wollten: die Unterdrückung 
durch die Römer zum Beispiel, sie woll-
ten Frieden haben und er sollte sie von 
Krankheiten befreien – heilen konnte 
er doch…  
 
In dieser Szene ist manches wiederzu-



 

- BAND  - 02/2020 - 11 

erkennen, was auch uns in diesem 
Jahr bewegt.   
 
Eine Krisenzeit. Die Sehnsucht nach 
Aufhebung der einschränkenden 
Maßnahmen. Die Hoffnung, dass Po-
litiker und Wissenschaftler einen gu-
ten Weg finden, Gesundheit und Be-
wegungsfreiheit miteinander zu ver-
binden.   
Und auch wir greifen auf vertraute 
Muster zurück, sprechen Gebete, 
kaufen ein, telefonieren mit Freun-
den oder sogar ganz Fremden, stel-
len Blumen in unsere Balkonkästen.   
 
Am Ende mussten die Menschen da-
mals begreifen, dass es anders wei-
terging, als sie dachten. Jesus wurde 
nicht zum König gekrönt, sondern 
wurde gekreuzigt. Er hat keine Ar-
mee ausgehoben und den Befrei-
ungskrieg geführt.   
 
Viele Hoffnungen und Erwartungen 
dürften damit erst einmal enttäuscht 
worden sein. Die Leiden des Retters 
– eine Demütigung, der Tod es Hoff-
nungsträgers – eine vernichtende 
Niederlage.  
 
Dabei waren die Erwartungen doch 
gut, oder? Keine Besatzung mehr. 
Keine Kranken, kein Leiden.  
Nur der erwartete Weg dahin der war 
mehr als fragwürdig.   
Jesus hat den Frieden wirklich ge-
bracht. Anders. Er ist dafür durch 
den Tod gegangen, ganz anders als 
es irgendjemand erwartet hat. Er 
brachte keine neue Gewalt. Er siegt 
gerade durch seinen Tod. Er verän-
derte die Welt.  
 
Auch aus der Corona-Krise werden 
wir verändert hervorgehen.   
 
Unsere Erwartungen und Hoffnun-
gen, wann und wie das Ganze vorbei 
zu sein hat und  dass die Zukunft so 
ähnlich wie die Vergangenheit vor 
der Krise sein soll… Diese Erwartun-
gen werden sich verändern müs-

sen.   Dabei stehen uns Nöte vor 
Augen, wenn wir an die Kranken 
denken und an die Wirtschaft, die 
sich nur mühsam erholen wird. Aber 
vielleicht werden wir freundlicher 
miteinander umgehen, wird das 
Tempo ein wenig langsamer, werden 
Ansprüche bescheidener. 
 
Doch es gibt nichts zu beschönigen 
oder zu romantisieren.  Die Strecke, 
die vor uns liegt, wird noch be-
schwerlich. Und sicherlich, wird sie 
nicht immer so verlaufen, wie wir es 
uns wünschen würden.  
 
Aber wir sind auf diesem Weg nicht 
allein. 
 
Und der Weg ist gebahnt, deshalb 
dürfen wir hoffen. Mit Jesu Gang 
durch die Tiefen des Leidens, durch 
den Tod und weiter in ein neues Le-
ben ist Hoffnung am Horizont. 
 
Aus jeder Krise ersteht Leben neu.   
Es ist also gut in diesen Ruf der Men-
schen in Jerusalem mit einzustim-
men: Hosianna! Hilf uns! 
 
Wir dürfen alle unsere Hoffnungen 
und Erwartungen auf Jesus werden. 
Wir dürfen ihm unsere Kleider aus-
breiten – im übertragenen Sinne – 
und ganz echt und unverstellt vor 
ihm stehen: mit aller unserer Angst 
vor dem Weg, verunsichert von Maß-
nahmen, trotzig hamsternd und 
überhaupt ganz unperfekt. 
 
Weil er den Weg mitgeht. Weil er 
mitleidet und keine 1,5m Abstand 
halten muss.   
 
Darauf dürfen wir fest vertrauen, an 
diesem Palmsonntag, in dieser Kar-
woche, in der Krise und unser Leben 
lang.  
 
Amen.  
(von Vikar Lukas Altvater)  
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Ansprache in Corona 
Zeiten, 29. März 2020 
Die zehn Aussätzigen 

 
(für Sie zum nachlesen) 

 
VON DÖRNBERG 
 
Liebe Gemeinde, 
 
die Sache mit dem Danken, die ist für uns 
Menschen von Kindesbeinen an nicht ganz so 
einfach. Fast alle von uns haben tief in sich 
zum Beispiel solche Erfahrungen: 
 
ALTVATER 
Freudestrahlend hält das kleine Kind das Pa-
ket in den Händen: Ein Geschenk – ganz für 
sich allein! Schnell beginnt es mit dem Aus-
packen – was wohl drinnen ist?  
Noch bevor das Kind richtig sehen und be-
greifen kann, was es da geschenkt bekom-
men hat ertönt aus dem Hintergrund die er-
mahnende Stimme der Mutter: „Wie sagt 
man?“ Schuldbewusst und etwas betröppelt 
murmelt das Kind schnell sein „Danke“ und 
zieht ab. 
 
VON DÖRNBERG 
 
Liebe Gemeinde, 
 
Irgendwie bleibt das Thema „Danken“ ein 
Leben lang schwierig. 
 
Wie oft ertappe ich mich dabei, dass meine 
Kinder zwar Bitte und Danke sagen sollen, 
ich selbst aber im Umgang mit anderen das 
vergesse? Oder auch bei mir den alten kindli-
chen Trotz spüre: Dafür will ich aber gar 
nicht danken – denn das, was ich bekommen 
habe halte ich entweder für eine Selbstver-
ständlichkeit oder es ist eben nicht genau so, 
wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. 
 
LG, 
Zum Danken heute ein Bibeltext, der vor 
dem Horizont dieser Tage aktueller denn je 
klingt. Er steht im 17. Kapitel des Lukasevan-
geliums: 
 
ALTVATER 
 11 Und es begab sich, als Jesus nach Jerusa-
lem wanderte, dass er durch Samarien und 
Galiläa hin zog. 
 12 Und als er in ein Dorf kam, begegneten 
ihm zehn aussätzige Männer; die standen 
von ferne 
 13 und erhoben ihre Stimme und sprachen: 
Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser! 

 14 Und als er sie sah, sprach er zu ihnen: 
Geht hin und zeigt euch den Priestern! Und 
es geschah, als sie hingingen, da wurden sie 
rein. 
 15 Einer aber unter ihnen, als er sah, dass 
er gesund geworden war, kehrte er um und 
pries Gott mit lauter Stimme 
 16 und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu 
Füßen und dankte ihm. Und das war ein Sa-
mariter. 
 17 Jesus aber antwortete und sprach: Sind 
nicht die zehn rein geworden? Wo sind aber 
die neun? 
 18 Hat sich sonst keiner gefunden, der wie-
der umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, 
als nur dieser Fremde? 
 19 Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin; 
dein Glaube hat dir geholfen. 
 
LG, 
 
Ein großes Geschenk haben die zehn Aussät-
zigen da bekommen: 
Wie groß, dass verstehen wir dieser Tage 
besser als noch vor ein paar Wochen. 
Aussätzige müssen mit diesen Blicken leben, 
die bei uns auch um sich greifen. 
„Steckt der mich an?“ 
„Vielleicht hat die es längst und gibt es dann 
an mich weiter?“ Richtig unbefangen kann 
man sich ja kaum noch nahe kommen. 
 
Für die Aussätzigen galt das in noch schlim-
merem Maß. 
Ihnen ging es wie denen, die heute bereits 
unter strenger Quarantäne stehen. Sie durf-
ten keinen Beruf ausüben, sich niemandem 
nähern, ja wurden selbst von der Familie 
getrennt. 
 
Schlimm. 
 
Umso größer muss da der Jubel gewesen 
sein, als sie wieder gesund waren! 
Ein neues Leben haben sie geschenkt bekom-
men. 
 
Und ich sehe sie schon vor mir, die großen 
Jubelpartys und Feste und Konzerte, wenn 
die Corona-Zeit vorbei ist! 
Aber sehe ich auch große Dankgottesdienste 
vor mir? 
 
Im Bibeltext spiegelt sich wider: Das mit dem 
Danken – das gelingt auch in unserer Bezie-
hung zu Gott nicht immer so recht. 
 
Nur einer von zehn kommt und dankt Jesus 
für das neue Leben. 
Bevor wir aber den Zeigefinger auf die neun 
anderen richten: Ihre Gedanken könnten uns 
bekannt vorkommen. 
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Da gibt es nämlich verschiedene Deutun-
gen dafür, was passiert ist: 
Glück gehabt! 
Meine Diät war’s – das mit Jesus war nur 
Zufall. 
Das lässt sich medizinisch alles erklären! 
Oder 
Na ja, ist ja schließlich ein Wunderheiler, 
dieser Jesus – der hat doch nur seinen Job 
getan! 
 
Und es gibt verschiedene Gründe dafür, 
erst einmal etwas anderes zu tun, als um-
zukehren: 
Jetzt muss ich erst einmal nach Hause und 
zu meiner Familie! 
 
Geheilt bin ich ja – aber was ich jetzt alles 
erledigen muss: Die Arbeit geht weiter! 
Das nächste Projekt wartet! 
So viel Zeit ist vertan! 
 
Die neun wollen vielleicht einfach nur end-
lich wieder nach Hause. Zu ihren Familien, 
ihrer Arbeit, den sozialen und religiösen 
Beziehungen ihres Lebens. Ihr früheres 
Leben zurück. 
 
Lässt sich da nicht verstehen, dass sie 
nicht mehr zurückdenken, geschweige 
denn zurückgehen wollen? 
Jesus beklagt sich nicht über sie. Er fragt 
nach ihnen. Und er zeigt damit: Für ihn ist 
die Sache mit der Heilung nicht erledigt. Er 
hat sein Interesse an ihnen nicht verloren. 
Es liegt ihm an jedem einzelnen von den 
zehn.  
 
Versteht man die Frage Jesu so, dann ist 
der Predigttext weniger ein erhobener Fin-
ger „du musst Gott danken“ – nach dem 
Motto der Eltern etwa, die sagen „Wie 
heißt das?“ 
 
Der Text weiß vielmehr: Dankbarkeit lässt 
sich nicht verordnen. Gerade die Dankbar-
keit gegenüber Gott nicht. Er hat sie uns 
frei gestellt.  
 
Der Text will aber darauf hinweisen, dass 
es sinnvoll ist, zu danken und auch Grund 
dafür gibt: 
 
Jesus schenkt den Aussätzigen ein neues 
Leben. Hat Gott uns allen nicht unser Le-
ben geschenkt?  
Ist es nicht ein Geschenk, dass wir in 
Wohlstand leben. Es auch in unserem Le-
ben Wohlergehen gibt, Annehmlichkeiten, 
Freude wie im Teamervideo so schön ge-
zeigt! 
Das Gute wird leider schnell zu Selbstver-
ständlichkeit – wenn das kleine Kind zu 

viele Pakete bekommt, dann lassen Freude 
und spontaner Dank ganz schön nach.  
Nehmen wir vielleicht oft auch vieles viel 
zu schnell als selbstverständlich? 
 
Sind diese Tage nicht vielleicht auch die 
Gelegenheit, dem einmal nachzuspüren? 
Die Liebe des Partners, die Gesundheit der 
Kinder, das angenehme Gefühl der Sonne 
auf der Haut, die Freunde ?  
 
Schade eigentlich, dass Gott manchmal 
erst dann ins Spiel gebracht wenn es nicht 
mehr läuft – dann kann es schnell mal 
heißen: „Wie kann Gott das zulassen?“ 
Wie kann Gott das zulassen? – die Frage 
sollten wir uns angesichts unseres Predigt-
textes vielleicht auch einmal andersherum 
stellen: Wie kann Gott zulassen, dass ich 
genug zu essen habe? Ein Dach über dem 
Kopf? Kinder und Enkelkinder? Gesund 
bin? Schon so viele gute Erfahrungen ma-
chen konnte? 
 
Wer einmal so herum fragt, der wird wohl 
Gründe finden, zum danken. Oder besser 
noch: Wer so herum anfängt das Gute in 
seinem Leben aufzuzählen, der ist eigent-
lich schon mitten dabei, beim Danken. Und 
merkt vielleicht: Das fühlt sich eigentlich 
nicht schlecht an: Danke schön sagen.  
 
Das gilt ja schon im Kleinen – unser Nach-
bar, Mitschüler, Arbeitskollege freut sich 
ebenso wie der Partner zu Hause über die 
kleine Aufmerksamkeit, den Dank. Und 
diese Freude spiegelt zu uns hinüber.  
 
So ähnlich ist es auch in der Beziehung zu 
Gott. Wer da anfängt zu danken, auf den 
färbt das ab. Im Predigttext sagt Jesus zu 
dem einen Menschen, der zu ihm zurück-
kommt: „Steh auf, geh hin; dein Glaube 
hat dir geholfen.“ 
 
Sein Glaube hat den einen Aussätzigen 
dazu geführt, zurückzukehren und Jesus 
zu danken. Und das hilft. Sein Glauben 
wird ihm auf seinem Lebensweg weiterhel-
fen. 
 
Danken tut gut. 
 
Im Dank des Glaubens können auch man-
che schweren Erfahrungen und dunkle 
Seiten des Lebens ein neues Licht bekom-
men. Auch die Coronazeiten. Sie können 
ihren Ort in dem großen bunten fein ver-
packtem, einzigartigem Paket unseres Le-
bens erhalten. 
 
Amen. 
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Was wird? – Statt einem Gottesdienstplan 
 
Was wird?  
Damit sind wir bei Himmelfahrt. Bis Himmelfahrt treffen die Jünger immer 
wieder den auferstandenen Jesus. Doch dann verabschiedet Jesus sich und 
fährt zum Himmel. Himmelfahrt eben.  
 
Der Anführer, der, der weiter weiß ist plötzlich nicht mehr da. 
Und die Jünger stehen da und fragen sich: Was wird? 
 
Es geht ihnen wie uns in diesen Tagen: Wir wissen es nicht genau.  
Wir wissen nicht, ob wir Kirche unterwegs wie gewohnt und wie nebenan 
abgedruckt feiern können. Oder ob wir nur einen Spaziergang machen mit 
Sicherheitsabständen und kleiner Andacht, ohne Gottesdienst und gemein-
sames Essen. Oder ob es wieder virtuell wird per Livestream oder Youtu-
be. 
 
Den Jünger, die da so in den Himmel schauen und sich fragen, was wird, 
denen wird nur von zwei dubiosen, sehr weißen Männern gesagt: „Jesus 
wird wiederkommen.“ 
 
Nun haben die Jünger ja schon Ostern erlebt. Und sich untereinander wei-
ter erzählt: Jesus ist auferstanden! Sie haben die Geschichten von Jesus 
und erinnern sich daran, wie oft er davon berichtet hat, dass das Leben 
weitergeht.   
 
Das stärkt ihr Vertrauen und sie warten geduldig.  
 
Was wird? 
Es wird. Und gut wird es – das ahnen sie. Wie genau, das müssen sie gar 
nicht mehr wissen.  
 
Der nächste Hinweis folgt dann an Pfingsten – und wie wir das feiern wer-
den, das wissen wir auch noch nicht. Müssen wir ja aber auch gar nicht… 
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 Termine unter vorbehalt 

„Kirche Unterwegs in Niederissigheim“ 
   

Ökumenische Wanderung  
und Gottesdienst 

an Christi Himmelfahrt         
 

Donnerstag, den 21. Mai 2020 
 
10:00 Uhr: Start an der Jakobuskirche 
10:15 Uhr: Start bei St. Familia 
10:40 Uhr: Feldandacht am Bolzplatz an der Hochzeitsallee 
11:30 Uhr: Niederissigheim: Ökumenischer Gottesdienst 

anschließend Essen und Trinken für 
alle. 
 

 

 

Mit Kinderprogramm in Niederissig-
heim!!! 

 

 

       
 Alle Christen in 
      
 Bruchköbel und 
      
 Umgebung sind 
      
 herzlich eingeladen! 

 

 

 



 

- BAND  - 02/2020 - 16 

Wir gratulieren in Oberissigheim 
 
 
Aus Datenschutzgründen darf diese Seite 
im Internet nicht veröffentlicht werden! 
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Freud und Leid 

 

 

Monatsspruch Mai 2020 

Dient einander als gute Verwalter 
der vielfältigen Gnade Gottes,  

jeder mit der Gabe,  
die er empfangen hat! 

 
1.Petr 4,10 

Videos auf unserem YouTube-Kanal unter 
http://bit.ly/kirche-issigheim-yt 

http://bit.ly/kirche-issigheim-yt
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Auch wenn es von der Coronakrise überla-
gert wird: Die Opfer des Anschlags in Ha-
nau sind nicht vergessen. Ihrer wurde in 
Gottesdiensten und besonderen Fürbitten-
andachten gedacht und für sie gebetet. 
Zugleich wissen wir uns verpflichtet, gera-
de aus unserem Glauben heraus „Ja“ zu 
einem gemeinsamen Leben in Vielfalt zu 
sagen. Daher drucken wir an dieser Stelle 
die Hanauer Erklärung von 2018 ab, die in 
unserem Kirchenkreis u.a. unter Mitwir-
kung unseres Pfarrers entstanden ist und 
von mehreren hunderten Gemeinden, Ver-
einen und politischen Vertretern mittler-
weile unterzeichnet wurde. Mögen diese 
Gedanken unser Handeln leiten. 
 

Hanauer Erklärung 2018 
„Zusammen in Vielfalt 

glauben“ 
 
Vor 200 Jahren erkannten evangelische 
Christinnen und Christen in der Region 
Hanau, dass Unterschiede in einzelnen 
Lehrfragen und ausgeführten kichlichen 
Bekenntnissen die Gemeinden und ihre 
Mitglieder nicht trennen dürfen. Sie kön-
nen gemeinsam Gottesdienst feiern und 
das Abendmahl empfangen, auch wenn sie 
sich nicht in allen Einzelfragen einig sind.  
Sie bezeugten und ermutigten dazu, die 
Vielfalt des christlichen Glaubens als Be-
reicherung zu erleben. Es entstand die 
Hanauer Union.  
Für uns als Pfarrer*innen und Kirchenvor-
steher*innen, als Christ*innen der Gegen-
wart hat der Wille der Beteiligten von 
1818 auch für heute Beispiel und Auftrag 
gebenden Charakter.  
 
Zwei Merkmale der Hanauer Union sind 
dabei von besonderer Bedeutung:  
a) Die Union wurde von „unten nach 
oben“ gestaltet. Sie zeigt, wie das Pries-
tertum aller Gläubigen in Verantwortung 
und Mitgestaltung münden kann. 

b) Auf den Zwang zur Übernahme ei-
nes bestimmten gemeinsamen Bekennt-
nisses wurde 1818 bewusst verzichtet. 
Dieses Modell beruht vielmehr auf der 
Einsicht, dass eine Vielfalt des Glaubens 
die Einheit nicht gefährdet, sondern Ge-
meinschaft ermöglicht wird. Unterschied-

liche Überzeugungen müssen nicht zu 
Gegnerschaft führen. Das Modell der 
„Einheit in versöhnter Verschiedenheit“ 
reicht von der Hanauer Union über die 
Leuenberger Konkordie (1973) bis heute.  
 
Daraus ergeben sich aus unserer Sicht für 
heute folgenden Bekenntnisperspekti-
ven: 

 
1) Eigene Überzeugungen sind 
wichtig (konfessionelle Identität)  

Gerade in einer pluralen Welt mit unter-
schiedlichen Weltanschauungen ist es 
wichtig, sich der eigenen Überzeugungen 
bewusst zu werden und zu ihnen zu ste-
hen. Dazu gehört es auch, sich mit den 
Traditionen auseinanderzusetzen, aus 
denen man kommt und die einen mit an-
deren Menschen verbinden. Die Konfessi-
onen stehen für solche Traditionen, auch 
wenn sie nicht mehr so deutlich spürbar 
sind. Sich im eigenen Glauben als Teil 
einer Tradition zu entdecken stiftet Iden-
tität und lässt zugleich Vielfalt zu.  
 
2) Glaube geht gemeinsam 
Die Hanauer Union war zunächst das 
innerevangelische Projekt, jahrhunderte-
lange Konflikte zu befrieden  und Glau-
ben gemeinsam in Vielfalt zu leben.  Die 
bleibende Erkenntnis lautet: Glauben ist 
gemeinsam möglich. Menschen machen 
sich im Glauben gemeinsam auf den 
Weg – in der Liebe Jesu Christi und in 
der Kraft des Heiligen Geistes. Wo Men-
schen dagegen ausgegrenzt und abge-
wertet werden, wo die nichtmenschliche 
Schöpfung ausgebeutet und zerstört 
wird, erheben wir als Evangelische Kir-
che Einspruch und folgen einem Lebens-
stil der Versöhnung. 
 
3) Zusammen in Vielfalt glauben:eine 

ökumenische Aufgabe 
Das Ökumene-Modell der Hanauer Uni-
on ist auch auf die Ökumene mit ande-
ren christlichen Kirchen (katholisch, or-
thodox, ACK und weitere) anwendbar. 
Eine Gemeinschaft des Glaubens muss 
nicht in sich widerspruchsfrei sein. Ent-
scheidend ist, dass Sie sich im Kern auf 
das Evangelium in Jesus Christus be-
zieht. Einheit in versöhnter Verschieden-
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heit ist getragen von dem Willen, Ge-
meinschaft im Miteinander- und Neben-
einander verschiedener Glaubenstradi-
tionen als „christlich“ zu bezeugen. Da-
zu bedarf es letztlich weder einer Fusi-
on von bestimmten  Bekenntnissen 
noch die der Institutionen. 
 
4) Zusammen mit Vielfalt  leben: 
der interreligiöse und interkulturelle 
Dialog 
Sich zu bekennen heißt immer, einen 
Standpunkt wahr- und einzunehmen. 
Die Hanauer Union gibt uns als Chris-
ten den Auftrag, das Bekenntnis abzu-
legen, das für uns die Gottes- und 
Nächstenliebe (ohne Ansehen der 
Person, Nationalität, Rasse und Religi-
on) zentral ist. Sie ist das Wesens-
merkmal unseres christlichen Glau-
bens.  
Der christliche Standpunkt ist vom 
Evangelium von Jesus Christus her 
inklusiv. Dies gilt es zu bekennen, 
wenn heute der christliche Glaube als 
Argumentationshilfe für Gewalt und 
Ausgrenzung von Minderheiten miss-
braucht wird.  
Zugleich ist der christliche Standpunkt 
eine Einladung auch an die Angehöri-
gen anderer Weltanschauungen, der 
Vielfalt im Glauben friedlich und ver-
söhnlich zu begegnen.  
 

Anmeldung der neuen 
Konfirmanden 

 
Alle Jugendlichen aus Nieder- und 
Oberissigheim, die zu den Geburtsjahr-
gängen von ca. Juli 2006 bis Juli 2007 
zählt und sich 2021 konfirmieren lassen 
wollen (in der Regel kommt ihr nach den 
Sommerferien in die 8. Klasse), sind 
herzlich eingeladen zum Konfirmanden-
unterricht in der evangelischen Kirchen-
gemeinde Issigheim.  
 
Außer dem Wunsch, konfirmiert zu wer-
den, gibt es keine Zulassungsbedingung. 
Alle sind willkommen! 
 
Auf euch wartet ein knappes Jahr mit 
Infos, Spielen und Erlebnissen rund um 
Gott und die Welt.  

Für nähere Informationen und zur An-
meldung findet ein Elternabend statt, 
sobald dies wieder möglich ist.  
 
Bitte geben Sie im Pfarramt (Tel.: 
77707; pfarramt.issigheim@ekkw.de) 
Bescheid, falls Sie verhindert sein soll-
ten, Ihr Kind aber dennoch angemeldet 
werden soll. 
 
Die erste Konfirmandenstunde für die 
neuen Konfirmanden findet am 9. Juni 
2020 gemeinsam für alle Konfirmanden 
von 16:15h - ca.17:45h im Gemeinde-
haus Niederissigheim, An der Kirche 3, 
statt.  
 
Die Vorstellung im Gottesdienst ist mo-
mentan für den 21. Juni in den Gottes-
diensten um 9.30h in Oberissigheim und 
10.30h in Niederissigheim geplant. 
 
Auf die gemeinsame Zeit mit Euch und 
Ihnen freue ich mich schon, 
 
Burkhard von Dörnberg, Pfarrer 
 
 

Jubiläumskonfirmatio-
nen in Issigheim  

erst wieder in 2021  
  

Liebe Gemeindeglieder, 
 
dass momentan nahezu alle Gottes-
dienste und Veranstaltungen abgesagt 
sein müssen, hat auch Auswirkungen auf 
die im Sommer zu erwartende Zeit 
„nach der Coronakrise“. So sind die Kon-
firmationen unserer Gemeinde auf die 
ersten beiden Septemberwochenenden 
verschoben. Für die geplanten Jubilä-
umskonfirmationen hat der Kirchenvor-
stand entschieden, erst in 2021 neue 
Termine anzubieten. Niemand weiß ak-
tuell, welche Einschränkungen weiter 
bestehen bleiben und wir wollen keinen 
möglichen Teilnehmer ausschließen. Wir 
bitten daher um Ihr Verständnis und 
werden so bald wie möglich neue Termi-
ne bekannt geben. 
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Liebes Gemeindemitglied, 
 

mit diesem Brief möchten wir Ihnen zunächst ganz herz-
lich danken! Im vergangenen Jahr haben uns viele Men-
schen durch ihre Kirchensteuer, ihre Spenden oder ihre 

Mitarbeit aktiv unterstützt.  
Durch den Freiwilligen Gemeindebeitrag haben wir in 2019 
etwas mehr als 6.000€ an Zuwendungen zusätzlich erhalten.  

Dafür sagen wir herzlich Danke!  
 

Lange haben wir überlegt, ob ein solcher Brief in diesen für viele 
Menschen auch finanziell schwierigen Zeiten angebracht ist.  
Da wir aber aktuell keine Kollekten mehr für besondere Projekte 
unserer Gemeinde und auch nicht für die vielen 
Hilfsorganisationen , die wir sonst unterstützen, und sammeln 
können, haben wir uns dazu entschlossen, auch dieses Jahr auf 
diesem Weg um eine freiwillige Spende zu bitten.  

Der Kirchenvorstand bittet jährlich um diesen Beitrag. Die Höhe und ob 
sie spenden, bestimmen Sie selbst. Jeder Beitrag hilft uns weiter. Schön 
wäre eine regelmäßige Zahlung, die uns eine zuverlässige Planung 
erleichtert. In 2020 bitten wir für folgende Projekte: 
 

Soziale Zwecke, die sonst mit Kollekten bedacht werden 

Dazu zählen laut Kollektenplan dieses Jahres u.a. das Frauenhaus 
Hanau, Ärzte ohne Grenzen, das Franziskushaus und ein 
Kinderhospiz.  

Aktionen „Wir bleiben verbunden“ Mikrofon und Videoausrüstung  

Aktuell versuchen wir auf vielen Wegen mit der Gemeinde in Verbindung zu bleiben und 
die Botschaft der Hoffnung möglichst vielen Menschen nahe zu bringen – gerade ange-
sichts der sonstigen Nachrichten. Dazu zählen Telefonandachten und unser Youtubekanal 
(für den wir ein neues Mikrofon anschaffen wollen) ebenso wie Flyer und Einkaufshilfen. 
Dies können Sie mit Ihrem Beitrag unterstützen.  

 
Innenrenovierung Kirche Niederissigheim 
 

Nachdem wir Fördermittel des Kirchenbauerhaltungsfonds unserer Landeskirche zuge-
sagt bekommen haben, fehlt nur noch wenig von den Eigenmitteln der Gemeinde, um die 
Innenrenovierung vollständig zu finanzieren. 

Bei Spenden bis zu 100€ gilt Ihr Kontoauszug als Spendenbeleg für die Steuer. Bei höheren 
Beträgen schicken wir Ihnen eine Spendenquittung zu. 
 

Für Ihre Spende können Sie gerne den mitgesendeten Überweisungsträger nutzen oder direkt 
mit dem Vermerk „Freiwilliger Gemeindebeitrag Issigheim“ auf das angegebene Konto über-
weisen. Sie können auch das beiliegende Formular benutzen und Ihren Beitrag einziehen las-
sen. 
 
 

Bei Fragen, Kritik oder Anregungen wenden Sie sich gerne an uns.  
Mit den besten Segenswünschen im Namen des Kirchenvorstands, Ihre   
 
 

Burkhard von Dörnberg    Karl-Heinz Schüßler-Walter   Matthias Herget  
(Pfarrer)     (Prädikant, Mitglied KV)   (stellvertretender Vorsitzender) 

Freiwilliger  Gemeinde-
beitrag 
 
„Damit die Kirche im Dorf bleibt“ 

(Förderurkunde des 
Kirchenbauerhal-
tungsfonds, der je-
den Euro des Frei-
willigen Gemeinde-
beitrags aus 2019 
verdoppelt hat!) 
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Nidderau, Bruchköbel 
und Issigheim planen 
Tauffest am Bärensee 
 

Eine Taufe einmal außerhalb der Kir-
chenmauen – warum nicht? So dach-
ten Pfarrer und Ehrenamtliche aus 
evangelischen Gemeinden der Region 
bereits vor zwei Jahren und organi-
sierten ein Tauffest am Campingplatz 
Bärensee. Am Sandstrand wurden 
ein Altar mit Taufschale und ein Key-
board für den Freiluft-Gottesdienst 
aufgebaut. Jugendliche und junge 
Erwachsene hatten auch die Möglich-
keit, sich im Uferbereich des Sees 
taufen zu lassen.   

Nun planen die Prarrer Markus Hei-
der (Heldenbergen) und Martin Abra-
ham (Bruchköbel) eine Neuauflage, 
auch unsere Gemeinde mit Pfarrer 
von Dörnberg wird beteiligt sein. 
„Die Taufe ist etwas Besonderes, weil 
sie das Leben eines Menschen unter 
den Namen und den Segen Gottes 
stellt“, betonen sie. „So verschieden, 
wie jede und jeder von uns ist, so 
unterschiedlich können auch die Got-
tesdienstformen sein. Das Wesentli-
che bleibt: Gott lädt uns ein in die 
Gemeinschaft mit ihm und mit ande-
ren Menschen in der Gemeinde.“ 

Immer wieder kommt es vor, dass 
Menschen die Taufe zwar grundsätz-
lich wünschen, aber doch das ein o-
der andere im Weg steht. Vielleicht 
ist der Terminkalender zu voll, es 
bestehen Unsicherheiten über Ablauf 
und Inhalt oder man will keine auf-
wändige Feier. Daher die Idee eines 
gemeinsamen Festes mit vielen an-
deren großen und kleinen Täuflingen 
an. Es entstehen dafür keine zusätz-
lichen Kosten.  

Die Christen aus Bruchköbel und Nid-
derau mit den jeweiligen Ortsteilen 
feiern das Tauffest am Samstag, 

15. August 2020, um 11.00 Uhr 
am Campingplatz Bärensee. Im An-
schluss sind alle zu einem gemeinsa-
men Picknick eingeladen.   

Wer über eine Teilnahme nachdenkt 
und sich näher informieren möchte, 
kann am Mittwoch, 24. Juni, um 
19.00 Uhr ins Ev. Gemeindehaus 
Bruchköbel kommen (Martin-Luther-
Str. 2). Dort wird es um die Bedeu-
tung der Taufe, um die Vorbereitun-
gen und den Ablauf des Tauffestes 
gehen. 

Anmeldungen sind schon jetzt mög-
lich bei Pfr. M. Abraham (06181 / 
71430; martin.abraham@ekkw.de) 
und Pfr. M. Heider (06187 / 22968; 
markus.heider@ekkw.de), Pfr. Burk-
hard von Dörnberg (06181 / 77707; 
burkhardvondoernberg@ekkw.de)  

Daneben besteht nach Ende der 
Coronabeschränkungen jederzeit die 
Möglichkeit, eine Taufe im Gottes-
dienst der eigenen Ortsgemeinde zu 
feiern. Bei Kindern ist dazu Voraus-
setzung, dass mindestens ein Eltern-
teil evangelisch ist; Paten sollen ei-
ner christlichen Konfession 
(evangelisch, katholisch oder frei-
kirchlich) angehören. Die Anmeldung 
ist beim Pfarramt oder Gemeindebü-
ro vor Ort möglich. 
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Fastnachtsgottesdienst 
am 23.2.2020 im Ge-
meindehaus in NI 
 
Heute Morgen beim Gang zur Kirche 
war es noch total ruhig im Ort und 
wettermäßig sehr „ungemütlich“. 
 
Im Gemeindehaus war schon Leben. 
Ein Ritter stand im Flur, ebenso 
weitere kostümierte Kinder im An-
dachtsraum. Auch ein kleiner Astro-
naut war dabei. 
 
Die Gottesdienstbesucher/innen ka-
men teilweise mit lustiger Kopfbe-
deckung.  
Aber irgendwie war es anders: Ich 
denke, 
den 
meisten 
ging es 
so wie 
mir auch, 
wir stan-
den noch 
unter 
dem 
Schock 
des An-
schlages, 
der sich 
am Mitt-

wochabend in Hanau ereignet hatte. 
An die elf Toten erinnerten die für 
sie entzündeten Kerzen auf dem 
Altar. Unter den Toten auch der Tä-
ter, der sich selbst gerichtet hat. 
 
Organist Oliver Pleyer spielte ein-
gangs u.a. das Lied von Balu, dem 
Bären aus dem Dschungelbuch: 
“Versuchs mal mit Gemütlichkeit“…. 
Pfarrer von Dörnberg machte eine 
kurze Ansage und die Kita-Gruppe 
„Tanz“ aus der Kita Luthers Apfel-
baum führte dann einen Tanz nach 
dem Song von Justin Timberlake 

„Can’t stop the feeling“ auf. Dafür 
gab es einen herzlichen Applaus. 
 
In seiner Begrüßung in Reimform 
wies der Pfarrer auf seine heutige 
Predigt hin. „Was den Menschen 
zum Menschen macht“.  
 
Das Lied „Vergiss es nie“ wurde ge-
sungen; den Kindern ist dieses Lied 
bestens vertraut. 
 
„Was macht‘s, dass ich so fröhlich 
bin“, das Fastnachtsgebet von Hans 
Dieter Hüsch wurde dann von Pfar-
rer von Dörnberg vorgelesen.  
 
Fürbitte und Gedenken galten dann 
auch den Toten des Anschlags von 

Hanau und de-
ren Familien. 
 
Selbst die 
Schriftlesung im 
1. Brief des Pau-
lus an die Korin-
ther beinhaltete 
die Ermahnung, 
keine Spaltung 
untereinander 
zuzulassen, son-
dern mit einer 
Stimme zu re-
den und anei-
nander festzu-

halten in einem Sinn und in einer 
Meinung. 
 
Vier Kindergottesdienstkinder ka-
men dann als „Farben“, d.h. sie 
stellten jeweils eine Farbe vor: das 
sanfte Blau, das kräftige Rot, das 
Grün als Farbe allen Lebens und das 
Gelb als Farbe des Lichts und der 
Helligkeit. Leider suchten die Farben 
dann untereinander nach dem je-
weils Negativen. Z.B. sei rot laut, 
grün könne man als giftig bezeich-
nen (giftgrün), gelb sei die Farbe 
des Neides und der Eifersucht. Fa-
zit: Jeder meinte, dass nur das, was 
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er mache oder dar-
stelle, richtig sei. Da-
zu passte dann das 
Lied vom „Land der 
Blaukarierten ….“ 
 
Die gereimte Predigt 
von Pfarrer von Dörn-
berg trug die Über-
schrift: „Wer bin 
ich?“. Die Predigt 
schilderte die unter-
schiedlichsten Facet-
ten der Menschen 
und verwies auch da-
bei noch einmal auf 
den Apostel Paulus. 
 
Deshalb zitiere ich jetzt auch ei-
nen Abschnitt: „Wer Menschen 
folgt, der ist ein Tor! Denn Men-
schen immer beides haben: 
Schlechte Seiten, große Gaben, 
Schwächephasen, starke Manie-
ren, Dinge, die uns imponieren. 
Wie ein Mensch dann ist in echt, 
das weiß er selbst gar nicht so 
recht. Für Menschen gilt im Ernst 
wie auch im Spiele: Wer bin ich? 
– Und wenn ja, wie viele.“ – Ist 
doch spannend, da mal bei sich 
selbst nachzuschauen. 

 
Ich sage nur: Respekt vor die-
ser gereimten Predigt. 
 
Eines meiner Lieblingslieder 
„Vom Anfang bis zum Ende“ wur-
de dann gemeinsam gesungen. 
 
Mit dem Segen wurden wir dann 
alle in die neue Woche verab-
schiedet. Wieder einmal fühlte 
ich mich dadurch behütet und 
gestärkt. 
 

Inge Werner 
 



 


