
 
Gemeindebrief der  

ev. Kirchengemeinde Issigheim 
15. Juni 2020 bis 15. August 2020 

 

Corona-Kurzausgabe 

Link zum YouTube-Kanal der 
 Kirche Issigheim 

 

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

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


 

Datum Uhr-
zeit 

Gottesdienst Predigt Ort 

14.06. 10.00 
 
18.00 

Gottesdienst für Kin-
der und Erwachsene 
Abendgottesdienst 

Team 
 
von Dörnberg 

OI 
 
NI 

21.06. 09.30 
10.30 

Gottesdienst 
Gottesdienst 

von Dörnberg 
von Dörnberg 

OI 
NI 

28.06. 09.30 
10.30 

Gottesdienst 
Gottesdienst 

von Dörnberg 
von Dörnberg 

OI-
NI 

02.07. 11.00 Kitaabgängergottes-
dienst 

von Dörnberg NI 

03.07. 10.45 Schulabgängergot-
tesdienst Ort und 
genaue Planung ste-
hen noch nicht fest! 

von Dörnberg OI 

05.07. 10.30 Reisesegen mit Au-
togottesdienst—der 
Ort wird noch be-
kannt gegeben 

von Dörnberg  

12.07. 18.00 Abendgottesdienst Schüßler-
Walter 

OI 

19.07 18.00 Abendgottesdienst Schüßler-
Walter 

NI 

26.07. 18.00 Abendgottesdienst von Dörnberg 
 

OI 

02.08. 10:30 Krebsbach in Flam-
men im Gemeinde-
hausgarten 

von Dörnberg / 
Bruhn 

OI 

09.08. 10.00 
 
18.00 

Gottesdienst für Kin-
der und Erwachsene 
Abendgottesdienst 

Team 
 
von Dörnberg 

OI 
 
NI 

16.08. 09.30 
10.30 

Gottesdienst 
Gottesdienst 

von Dörnberg 
von Dörnberg 

OI 
NI 

18.08. 08.30 
 
09.45 

Schulanfängergot-
tesdienst 
Für OI stehen Ort 
und genaue Planung 
noch nicht fest! 

von Dörnberg 
 
von Dörnberg 

NI 
 
OI 

Gottesdienst für 
Kinder und Er-
wachsene in der 
Kirche  
Oberissigheim 

14.06. 10 Uhr 
09.08. 10 Uhr 

Kindergottes-
dienst 
im Gemeinde-
haus Niederis-
sigheim 

23.08. 10-12h 
 

Telefonandacht 

Immer sonntags 
um 18:00 Uhr  
Telefonandacht 
live unter 
0821/89 99 02 
05 (einfach anru-
fen und zuhö-
ren) 
An Sonntagen  
mit Abend-
gottesdienst 
(siehe Juli) ist de 
Beginn um 18:06 
Uhr und es wird 
aus der Kirche 
parallel der 
Gottesdienst 
übertragen. 

Gottesdienste in Nieder–  

und Oberissigheim 
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Regeln für den Besuch 
unseres Gottesdienstes 

 

• Betreten der Kirche nur mit 
Mundschutz (bei der Predigt 
darf der Mundschutz abgenom-
men werden). Ihr Name und 
Telefonnummer werden no-
tiert, in einem verschlossenen 
Umschlag aufbewahrt und 
nach 4 Wochen datenschutz-
konform vernichtet. 

• Bitte setzen Sie sich nur auf 
die markierten Sitzplätze, da-
mit der Sicherheitsabstand ge-
wahrt werden kann (Familien 
aus einem Hausstand dürfen 
ohne Abstand nebeneinander 
sitzen) 

• Sollte die Höchstzahl der Besu-
cher erreicht sein, darf leider 
kein Einlass mehr erfolgen 

• Verlassen der Kirche über den 
Haupteingang, der Reihe nach, 
von hinten nach vorne, bitte 
keine Ansammlungen vor der 
Kirche. 

• Kollekten können kontaktlos in 
den Behältnissen am Ausgang 
hinterlassen werden 

 
Wir freuen uns, mit Ihnen zu feiern! 

 
Wir bleiben verbunden 
 

Wie geht es weiter in unse-
rer Kirchengemeinde? 
 
 
Mit Pfingsten endet das besondere 
Corona-Geläut der evangelischen und 
katholischen Landeskirchen um 
19:30h. Das soll auch ein Zeichen da-
für sein, dass sich die Situation tat-
sächlich verbessert hat. Viele andere 
Angebote sollen aber zunächst weiter 
bestehen bleiben: 
 
Essensbank: Wie die gesamte Coro-

nazeit hindurch bleibt auch die Es-
sensbank weiterhin geöffnet, insbe-
sondere auch für neue Kunden, die 
angesichts der wirtschaftlichen Folgen 
der Coronazeit eingeladen sind, hier 
etwas Hilfe zu bekommen. Öffnungs-
zeiten: Dienstags 10-12h und 14-16h. 
Einkaufshilfen: Mindestens bis Ende 
Juli bieten wir weiterhin an, dass Sie 
mit Hilfe von Gemeindegliedern Ihren 
Einkauf erledigen können. Anruf unter 
06181 / 77707 Di, Mi, Fr jeweils 9-
11:30h.  
 
Telefonandachten: Da noch immer 
Unsicherheiten bestehen aber auch 
für die, die es aktuell nicht (mehr) 
schaffen, in eine unserer Gottesdiens-
te zu kommen, bieten wir weiterhin 
Telefonandachten an, die jeweils in 
kurzer Form die Texte und Predigt des 
jeweiligen Sonntags aufnehmen. Je-
weils sonntags ab 18:00h (beachten 
Sie: wenn Abendgottesdienste sind 
wird die Telefonandacht aus dem Got-
tesdienst in der Kirche übertragen und 
beginnt erst um 18:06h). Rufen Sie 
einfach diese Nummer an: 0821 / 89 
99 02 05, dann sind Sie dabei. Die 
technische Ansage zu Beginn bitte 
nicht beachten.  
 
Predigt to Go und offene Kirche: 
Unsere Kirchen bleiben nach wie vor 
geöffnet für das Gebet, zum zur Ruhe 
kommen, zur Besinnung. Die jeweilige 
Predigt des Sonntags können Sie ger-
ne als „Predigt to Go“ mit nach Hause 
nehmen oder jemandem mitbringen, 
der sich darüber freut. 
 
Youtubekanal: Mehr als 25.000 Auf-
rufe verzeichnen die über 70 Videos 
unseres Videokanals mittlerweile – 
damit haben wir nicht gerechnet, als 
wir mit dem Filmen und Veröffentli-
chen begonnen haben und wir freuen 
uns über jeden Klick und jeden Abon-
nenten. Ursprünglich erschienen die 
Videos täglich, mit zunehmender Lo-
ckerung wird dies etwas reduziert.  
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Montags soll künftig jeweils ein 
„Kommentar zum Wochenende“ 
wichtige aktuelle Entwicklungen aus 
der Sicht des Glaubens beleuchten. 
Sonntags wird für Kinder und Er-
wachsene eine biblische Geschichte 
erzählt. Ergänzt wird dies durch Vi-
deos, die Ankündigungen oder gene-
relle Informationen zum Glauben be-
inhalten und je nach Bedarf und zeit-
lichen Möglichkeiten montags und 
freitags erscheinen sollen.  
 
Die Videos finden Sie unter: http://
bit.ly/kirche-issigheim-yt 
 
Gottesdienste: Finden wieder statt. 
Auch Taufen und andere Kasualien 
sind möglich (vgl. https://
www.youtube.com/watch?
v=3oFT3UkCdnE).  
 
In Niederissigheim besteht die Mög-
lichkeit, den Gottesdienst per Laut-
sprecher auf den Vorplatz der Kirche 
zu übertragen. Bei Taufgesellschaften 
bis ca. 20 Personen ist eine Taufe im 
normalen Gottesdienst möglich. Bei 
größeren Gesellschaften wird in ei-
nem gesonderten Gottesdienst zu 
einer anderen, vorher zu verabreden-
den Zeit getauft. Wenden Sie sich 
dazu einfach an Pfarrer von Dörn-
berg: 06181/77707.  
 

Beginn des neuen Kon-
firmandenkurses ver-
schiebt sich 
 

Auf Grund von Corona beginnt der 
Konfirmandenkurs für die neuen 
Konfirmanden anders als zunächst 
angekündigt nicht bereits im Juni 
sondern erst im September. 
 

Ein erstes, einführendes Treffen mit 
den neuen Konfis soll allerdings 
schon am Samstag, 27. Juni, von 
10-11:30h in Kirche und Gemein-
dehaus Niederissigheim stattfin-
den.  

 

Geplant ist dann, nach den Ferien 
am 8. September 2020 gemeinsam 
für alle Konfirmanden von 16:15h - 
ca.17:45h im Gemeindehaus Nieder-
issigheim, An der Kirche 3, den regu-
lären Unterricht zu starten.  
 

Die Vorstellung im Gottesdienst ist 
momentan für den 20. September 
in den Gottesdiensten um 9.30h in 
Oberissigheim und 10.30h in Nie-
derissigheim geplant. 
 

Alle Jugendlichen aus Nieder- und 
Oberissigheim, die zu den Geburts-
jahrgängen von ca. Juli 2006 bis Juli 
2007 zählen und sich 2021 konfir-
mieren lassen wollen (in der Regel 
kommt ihr nach den Sommerferien in 
die 8. Klasse), sind herzlich eingela-
den zum Konfirmandenunterricht in 
der evangelischen Kirchengemeinde 
Issigheim.  
 

Außer dem Wunsch, konfirmiert zu 
werden, gibt es keine Zulassungsbe-
dingung. 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 
Anmeldung findet ein Elternabend 
am Mittwoch, 17. Juni 2020 ab 
20h im Gemeindehaus in Nie-
derissigheim statt. 
 

Bitte geben Sie im Pfarramt (Tel.: 
77707; pfarramt.issigheim@ekkw.de) 
Bescheid, falls Sie verhindert sein 
sollten, Ihr Kind aber dennoch ange-
meldet werden soll. 
 

Bitte beachten Sie auch für alle Ver-
anstaltung die jeweils aktuell gelten-
den Mundschutz und Abstandsregeln 
(insbesondere auch für das Ankom-
men und Verlassen der Veranstaltun-
gen). 
 

Auf die gemeinsame Zeit mit Euch 
und Ihnen freue ich mich schon, 
 

Burkhard von Dörnberg, Pfarrer 

http://bit.ly/kirche-issigheim-yt
http://bit.ly/kirche-issigheim-yt
https://www.youtube.com/watch?v=3oFT3UkCdnE
https://www.youtube.com/watch?v=3oFT3UkCdnE
https://www.youtube.com/watch?v=3oFT3UkCdnE
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Aus Datenschutzgründen ist 
die Veröffentlichung von Ge-
burtstagen etc online nicht 
zulässig 
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Wir gratulieren allen Geburtstagskindern recht herzlich! 
Aus Datenschutzgründen ist die Veröffentlichung der Straßen nicht mehr möglich.  

Aus Datenschutzgründen ist 
die Veröffentlichung online 
nicht zulässig, wir bitten um 
Verständnis 
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Freud und Leid 

Bestattet wurde: 
 
 

Monatsspruch August 2020 

Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar 
sind deine Werke; das erkennt meine Seele. 

Ps 139,14 (L) 

BAND Impressum: 
 

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

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

BAND erscheint sechsmal im Jahr, jeweils in den Monaten 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. 
 
 

 

Wie geht’s Ihnen  
mit wir bleiben verbunden? 
 

… auch so wie mir? Da sitz ich morgens früh 
im Bett und denke, was hat der Pfarrer wohl 
wieder neues auf seinen YouTube-Kanal ge-
stellt und schnell schau ich nach, ob es schon 
Neuigkeiten gibt. Manchmal ja, manchmal nein. Oder mal schnell in der 
Mittagspause am heimischen PC. Ein bisschen Ablenkung, manchmal auch 
Aufmunterung. Da gibt es Lieder die rühren einen zu Tränen; Andachten 
die regen zum Nachdenken evtl. auch Umdenken an. Ich muss Ihnen sa-
gen, so häufig wie ich eben Beiträge ansehe, war ich lange nicht in Folge in 
der Kirche. Es tut mir gut und wenn es auch nur wenige Minuten sind, die 
der Beitrag geht, sie begleiten einen den ganzen Tag, oder auch mal in die 
Nacht :). Es ist toll, dass die ganze Familie Dörnberg unterstützt, vielen lie-
ben DANK dafür! Ich freue mich das die Videos uns auch weiterhin beglei-
ten und ich, gerade wenn es mir passt, verbunden bleiben kann! 



 

Kirche unterwegs—
ganz anders  
 
Unterwegs nur mit kleiner 
Gesellschaft und Blasin-
strumenten 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geblasen wurde mit 
Corona-Abstand am Kursa-
na 

... und bei der 
AWO 


