
Gemeindebrief der  
ev. Kirchengemeinde Issigheim 

15. Oktober 2020 bis 15. Dezember 2020 



 

Datum Uhrzeit Gottesdienst Predigt Ort 

So 18.10. 09:30 
10:30 

Gottesdienst 
Gottesdienst 

von Dörnberg 
von Dörnberg 

OI-
NI 

So 25.10. 09:30 
10:30 

Gottesdienst 
Gottesdienst 

Kirchenvorstand 
Kirchenvorstand 

OI-
NI 

Sa 31.10. 
 
 
 
So 01.11. 

17:00 
 

Reformationstag Auto-
gottesdienst Festplatz 
in Brk mit allen Kir-
chengemeinden, daher 
1.11. Keine Gottes-
dienste! 

von Dörnberg / 
Siebert 

Brk 

So 08.11. 10.00 
 
18.00 

Gottesdienst für Kin-
der und Erwachsene 
Abendgottesdienst 

Team 
 
von Dörnberg 

OI 
 
NI 

Mi 11.11. 17:30 St. Martin für die Kin-
der der KITA Luthers 
Apfelbaum 
Andacht im Pfarrhof 

Nach Möglichkeit 
bitte anmelden 

NI 

So 15.11. 09:15 
 
10:30 

Volkstrauertag mit 
Kranzniederlegung 
Volkstrauertag mit 
Kranzniederlegung 

von Dörnberg 
mit Konfis 
von Dörnberg 
mit Konfis 

OI 
 
NI 

Mi 18.11. 18:00 
19:00 

Buß– und Bettag 
Buß– und Bettag 

Schüßler-Walter 
Schüßler-Walter 

OI 
NI 

So 22.11 09:30 
10:30 

Ewigkeitssonntag 
Ewigkeitssonntag 
(Anmeldung über das 
Pfarramt erbeten) 

von Dörnberg 
von Dörnberg 

OI 
NI 

So 29.11 09:30 
10:30 

1. Advent 
1. Advent 

von Dörnberg 
von Dörnberg 

OI-
NI 

So 06.12 09:30 
10:30 

2. Advent 
2. Advent 

von Dörnberg 
von Dörnberg 

OI-
NI 

So 13.12. 10.00 
 
18.00 

Gottesdienst für Kin-
der und Erwachsene 
Abendgottesdienst 
Lichterkirche in und 
vor der Kirche NI 

Team 
 
von Dörnberg 

OI 
 
NI 

So 20.12. 09:30 
10:30 

4. Advent 
4. Advent 

Schüßler-Walter 
Schüßler-Walter 

OI-
NI 

Gottesdienst für 
Kinder und Er-
wachsene in der 
Kirche  
Oberissigheim 

So 08.11. 10 Uhr 
So 13.12. 10 Uhr 

Kindergottes-
dienst 
im Gemeinde-
haus Niederissig-
heim 

25.10. 10-12 Uhr 
22.11. 10-12 Uhr 
 

Adventsandach-
ten Beginn 
18 Uhr 

4.12. Advents-
dorf NI 
11.12.  am Brun-
nen OI 
18.12. Am Ha-
senpfad  

DorfCafé ToGo 
ab 14.00 Uhr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gottesdienste in Nieder–  

und Oberissigheim 

So . 
 
01.11. 
 
 
im Gemeinde-
haus Oberis-
sigheim  

Aufgrund der jeweiligen Coronalage können sich Orte und Zeiten verän-
dern. Bitte beachten Sie deshalb Ankündigungen auf der Website und 
dem YouTube-Kanal (youtube kanal kirche issigheim). 
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BAND Impressum: 
 

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

Redaktion:  
Burkhard von Dörnberg, Andrea Lotz — für Beiträge im „BAND“ danken wir: Hiltrud Köbel, Matthias Herget, 
Elke Preußer, Inge Werner, Johannes Vieweg, 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. 
 
 

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 01.12.2020 

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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Auf den Weg 
 
„Suchet der Stadt Bestes und 
betet für sie zum Herrn; denn 
wenn’s ihr wohlgeht, so geht’s 
euch auch wohl.“ (Jeremia 29, 
7) So lautet der Monats-
spruch für Oktober.  
 
Die Worte stammen vom 
Propheten Jeremia. Er rich-
tete sie vor gut 2600 Jahren 
an Menschen, die sich im 
Exil befanden und nach der 
Rückkehr in ihr normales 
Leben sehnten. Sie waren 
innerlich heimwehkrank. 
Wie auf „gepackten Koffern“ 
hofften sie auf ein Wunder: 
ein baldiges Zurück in das 
alte Leben, immer verbun-
den mit der Frage: Was wird 
werden? 
 
Seit März fühle ich mich 
manchmal auch so. Ein we-
nig aus dem Gewohnten 
heraus vertrieben. Manche 
Einschränkung im privaten 
Leben und in der Kirchenge-
meinde wirkt wie ein Exil.  
 
Der Prophet ermuntert seine 
Landsleute damals weder zum 
Aufbegehren noch zum Resignie-
ren, sondern das „Beste“ aus der 
Zeit herauszuholen. „Suchet der 
Stadt Bestes und betet für sie“. 
Ein Motto für Zeiten der Krise. 
Was ihre Situation betrifft, mahnt 
er sie zu langem Atem und Ge-
duld. Er rät ihnen, Häuser zu bau-
en, Gärten zu pflanzen. Und beten 
sollen sie. Derweil leben sie wei-
ter in einer fremden Zeit. Ihre 
Sehnsucht aber findet Halt zwi-

schen den Prophetenworten. So 
gesehen klingen sie über die Zeit 
damals hin zu uns. Gerade im 
ausgehenden Kirchenjahr ermuti-
gen sie mich, nicht resigniert in 
Traurigkeit und Unsicherheit ste-

cken bleiben zu müssen. Sie näh-
ren die Sehnsucht nach dem, was 
bald vielleicht wieder sein kann, 
und wecken die Dankbarkeit für 
das, was wieder oder neu möglich 
wurde. Sie laden ein, das Beste 
für die Menschen um uns herum 
in der Gemeinde und Stadt zu su-
chen und das Gebet nicht zu ver-
gessen, das bittet und dankt. 
Worte aus alter Zeit, in den 
Herbst dieses Jahres gesprochen. 
 

Holger Siebert (Pfarrer in Bruch-
köbel) 
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DorfCafe ToGo für die 
Vereine Oberissig-
heims 
 
In der ursprünglichen Form ist un-
ser DorfCafe leider noch eine Weile 
im Dornröschenschlaf, doch wir sind 
sicher, dass es irgendwann wieder 
wachgeküsst wird.  
 
Der Sinn unseres DorfCafes ist es, 
Menschen die Gelegenheit zu ge-
ben, sich in netter Runde im Ge-
meindehaus bei Kaffee und Kuchen 
zu treffen, um „miteinander zu 
schwätzen“. Das geht zurzeit leider 
nicht, denn Maske und Abstand pas-
sen nicht zu einem gemütlichen 
Kaffee-Nachmittag. 
 
Lange haben wir uns überlegt, wie 
ein Lebenszeichen von uns ausse-
hen könnte, selbstverständlich bei 
Einhaltung der derzeit gültigen Hy-
gieneregeln. 
 
Deshalb kamen wir auf die Idee, ein 
DorfCafe To Go anzubieten, sozusa-
gen „Kuche über die Gass“. 
 
Wir möchten wie gewohnt selbstge-
backenen Kuchen zum Verkauf an-
bieten, den Sie mitnehmen und 
dann in privater, am besten in ge-
selliger Runde zuhause genießen 
können. 
 
Doch das ist noch nicht alles! Sinn 
unseres DorfCafes ist auch die Ge-
meinnützigkeit. D.h. die Erlöse ge-
hen immer an die Essensbank unse-
rer Kirchengemeinde. Beim DorfCa-
fe ToGo gehen unsere Einnahmen 
an die Vereine und die Freiwillige 
Feuerwehr in Oberissigheim. Somit 
haben Sie gleich zwei gute Gründe 
uns am ersten DorfCafe ToGo-

Sonntag am 1.11.2020 zu besu-
chen. 
 
Ab 14 Uhr bieten wir im Gemeinde-
haus in Oberissigheim den Kuchen-
verkauf an.  
 
Dazu haben wir ein entsprechendes 
Hygienekonzept ausgearbeitet. Bitte 
kommen Sie mit Mund– und Nasen-
schutz. 
 
Hygieneregeln: 
 

• Im Eingangsbereich Markie-
rung auf dem Boden im vorge-
schriebenen Abstand 

• Händedesinfektion am Ein-
gang für die Kunden und bei 
der Kuchenausgabe für die 
Verkäuferinnen 

• Mundschutz und Handschuhe 
bei Verkäuferinnen und Mund-
schutz für die Kunden 

• Eingang durch die Vordertür 
und Ausgang über die Terras-
se 

• Präsentation der Kuchen hin-
ter Spuckschutz und mit dem 
vorgeschriebenen Abstand 

 
Unser Plan ist es, den Kuchenver-
kauf in regelmäßigen Abständen zu 
wiederholen, bis wir uns dann ir-
gendwann wieder gesund und mun-
ter zum gewohnten DorfCafe treffen 
können. Die Einnahmen aus dem 
Kuchenverkauf am 01.11., werden 
wir der Freiwilligen Feuerwehr in 
Oberissigheim spenden. 
 
Wir freuen uns, wenn Sie uns besu-
chen. 
 
Ihr DorfCafe-Team 
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Reformationstag 2020 
als Autogottesdienst 
auf dem Festplatz in 
Bruchköbel 
 
Reformation bedeutet Verände-
rung! 
Veränderungen bringen Ängste 
mit sich. 
Vieles ändert sich in diesen Zei-
ten, ein Anliegen der Reformati-
on bleibt: Den Glauben, der Mut 
und Hoffnung gibt, öffentlich zu 
machen! 
Im Zentrum soll dabei im Jahr 
des Corona-Virus die Frage nach 
den Auswirkungen unruhiger 
Zeiten stehen. Was sagt Luther 
dazu? Was macht uns Angst? 
Was gibt uns Hoffnung? 
Um möglichst vielen die Teilnah-
me zu ermöglichen, feiern wir 
gemeinsam mit den Ev. Kirchen-
gemeinden Bruchköbel und Roß-
dorf auf dem Festplatz in 
Bruchköbel (Kirleweg) einen 
Autogottesdienst.  
Einlass ist ab 16.30Uhr, Be-
ginn des Gottesdienstes um 
17.00Uhr. Natürlich besteht die 
Möglichkeit, sich den Gottes-
dienst später auf YouTube anzu-
schauen (http://bit.ly/kirche-
issigheim-yt), bitte achtet hier 
auf die entsprechenden Hinweise 
und Ankündigungen. 
Zugunsten des Reformationsta-
ges entfallen die Gottesdienste 
am 1.11.  

 
Matthias Herget 

 
 

Reformationstag 2019 auf dem Freien 
Platz—dieses Jahr wird mit Auto auf 
dem Festplatz gefeiert! 

http://bit.ly/kirche-issigheim-yt
http://bit.ly/kirche-issigheim-yt
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Kindergottesdienst 
startet wieder 
 
Kindergottesdienst startet wieder 
am 25. Oktober 2020, 10-12h Ge-
meindehaus Niederissigheim! 
Für alle Kinder im Alter von ca. 4-12 
Jahren startet nach langer Pause 
und einigen „Kigo-Spezials“ auf   
Youtube endlich wieder der „echte“ 
Kindergottesdienst im Gemeinde-
haus Niederissigheim! 
 
Wir beginnen direkt mit einem gro-
ßen Vorhaben: Die Krippenspiel-
proben fangen dieses Jahr schon 
im Oktober an, weil wir an Heilig-
abend einiges vorhaben. Es soll ein 
Krippenspiel an verschiedenen Sta-
tionen geben – möglichst mit meh-
reren Besetzungen pro Rolle und 
auch in Abwechslung mit den Kon-
firmandInnen.  
 
Die Teamer werden euch das Krip-
penspiel, das sie selbst entworfen 
haben vorstellen, dazu gibt es Spie-
le, Spaß und auch etwas zu basteln. 
 
Alles natürlich „coronagerecht“ und 
mit Hygienekonzept. Das musst du 
nicht auswendig lernen, wichtig für 
dich und deine Eltern ist nur: Wenn 
du älter als 6 Jahre alt bist bring 

bitte einen Mundschutz mit. Dazu 
brauchen wir eine Einverständniser-
klärung deiner Eltern, dass du bei 
uns mitmachst und die Adresse / 
Telefonnummer der Eltern weil wir 
Teilnehmerlisten führen müssen. 
 
Es wird auch noch einen Brief an 
euch geben, in dem alles genauer 
steht.  
Jetzt freuen wir uns erst einmal auf 
euch, 

 
eure Kindergottesdienstteamer! 

 
 
P.S.: Für die ganze Gemeinde hier 
schon einmal eine Vorausschau auf 
unsere Heiligabendplanungen: 
Krippenspiel an verschiedenen Or-
ten: 
11h NI: Spielplatz Käthe-Kollwitz-
Ring 
12h NI: Eidmann-Spielplatz 
14h OI: Wiese hinter der Grund-
schule (Leopold-Wittekindt-Straße)  
15h OI: voraussichtlich an der Kir-
che auf der Langstraße  
16h NI: voraussichtlich Sportplatz 
 
Gottesdienst für Erwachsene auf 
dem Feld in Niederissigheim um 17h 
Gottesdienst mit Anmeldung in der 
Kirche Oberissigheim 17h – auch als 
Livestream auf Youtube! 

 
Gottesdienst 
im Lichter-
schein um 
23h vor (und 
in) der Kirche 
Niederissig-
heim 
 
 

Die Teamer 
haben Spaß 
beim Vorbe-
reiten! 
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Adventandachten 2020  
„An den Hecken und Zäunen!“ 

statt am Kamin  
 
Was machen wir dieses Jahr mit un-
seren schönen Adventandachten? In 
geschlossenen Räumen können sie 
nicht stattfinden – wegen Corona. 
 
Und so haben wir überlegt, dieses 
Jahr die zwei Adventandachten, die 
sonst in den gemütlichen Örtlichkei-
ten  „Café Flair“ in NIS und  
„Rosenhof“ in OIS ausgerichtet wur-
den,  nach draußen zu verlegen. Ein 
Zusammensitzen bei Speis und Trank ist natürlich nicht möglich—aber 20 
Minuten mit Gott sollten wir uns gönnen! 
 
Und somit laden wir dieses Jahr zur Andacht in Niederissigheim am Ad-
ventsdorf, Freitag 4.12. 18h, in Oberissigheim Langstraße am Brunnen am 
11.12. 18 h, und am 18.12. 18 h in Niederissigheim am Hasenpfad. ein. 
 
Wir wollen es wenigstens versuchen, auch unter den veränderten Umstän-
den unsere uns lieb gewordenen Traditionen aufrecht zu erhalten. 

Inge Werner 

Essensbank Niederissig-
heim dankt den vielen 
großzügigen Spendern 

 
Wohin CORONA finanziell noch führt, kann 
man derzeit im Einzelnen noch nicht so 
genau übersehen. Daher sind wir sehr 
dankbar dafür, wie viele Sach- und Geld-
spenden uns in den letzten Monaten von 
Privatpersonen, Vereinen und Institutio-
nen unterstützt haben. Diese helfen uns 
sehr, die Menschen, die zu uns kommen, 
mit Lebensmitteln zu versorgen. 
 
Stellvertretend sei an dieser Stelle ein 
herzliches Dankeschön an die Stadt 
Bruchköbel gesagt, die unsere Essensbank 
mit einem großzügigen Betrag in Höhe 
von 500,00 EURO unterstützt hat. 
 
 

Inge Werner 
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Ausschreibung zur  
Neuverpachtung der Fläche 

 
„Niederissigheim Flur 15 Flurstück 59 Im Rosengarten Acker 0ha 55ar 
84qm“ 
 
Der Kirchenvorstand wird bei der Vergabe der Fläche folgende Krite-
rien zugrunde legen: 
 

• ordnungsgemäße Bewirtschaftung  

• Höhe des Pachtzinsangebots 

• Zugehörigkeit zur ev. oder kath. Kirche bzw. zu einer der 
ACK-Kirchen 

• örtliche Nähe des Pachtbetriebes zum Pachtland 

• soziale Aspekte 

• ökologische Aspekte 
 
Gemäß des Vermögenaufsichtsgesetzes in der Evangelischen Kirche 
von Kurhessen-Waldeck schreiben wir die obenstehende Fläche hiermit 
öffentlich aus und bitten Sie als Pachtinteressierten, bis zum 
 

15. November 2020 
 
ein Angebot abzugeben. Die Pachtdauer beginnt am 01.03.2021 und 
endet am 30.09.2023.  
 
Der Kirchenvorstand wird die Entscheidung über die Vergabe nach den 
vorstehenden Kriterien treffen. Bitte geben Sie daher bei Ihrem Ange-
bot auch Auskunft bzgl. der vorstehenden Kriterien. 
 
Bitte reichen Sie Ihre Bewerbungsgebote im Pfarramt Issig-
heim, An der Kirche 3, 63486 Bruchköbel ein. 
 
Bruchköbel, den 16.09.2020, 
für den Kirchenvorstand der Vorsitzende: 
 

Pfr. Dr. Burkhard von Dörnberg 
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Katharina-von-Bora-Schule 

Einladung an interessierte Eltern für das 
Schuljahr 2021/22  

 
Infoabend  

 

am Donnerstag 19.11.2020 
 um 19.00 Uhr 

Leopold-Wittekindt-Str. 2, 63486 Bruchköbel 
Tel. 06183/928801 (telefonische Anmeldung erforderlich) 

 
Sie erhalten Informationen zum Konzept der KvB-Schule. Das ev. Profil der 
Schule, die Arbeit in heterogenen (jahrgangsübergreifenden) Gruppen und 
der Tagesablauf einer Stammgruppe wird Ihnen erläutert. 

 
Wir freuen uns, Sie als unsere Gäste begrüßen zu dürfen! 
 

Ihr Team der Katharina-von-Bora-Schule 

www.kvb-schule.de  
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Neues aus dem Förderverein 
KITA LUTHERS APFELBAUM 

 
Liebe Gemeinde,  
unsere Kinder lieben das Spielen im Freien. Der 
aktuelle Spielbereich ist mittlerweile 25 Jahre alt 
und entsprechend marode; so mussten bereits die 
Holzterrasse und eine Spielhütte entfernt werden. Einer der Gründe für die Grün-
dung unseres Vereins 2019 war die finanzielle Unterstützung der Renovierungs-
kosten. Leider wurden alle Vorhaben durch die aktuelle Corona-Krise gestoppt. 
Daher möchten wir Sie heute auf einige simple Möglichkeiten hinweisen, wie Sie 
uns ohne große Mühe unterstützen können.  
SHUUZ – HER MIT IHREN SCHUHEN – Misten Sie doch mal aus! 

Wiederholt beteiligen wir uns nun schon an dem Projekt „Shuuz“. In regelmäßigen 
Abständen sammeln wir alte, aussortierte aber noch tragbare Schuhe und senden 
diese an das Projekt „Shuuz“. Für jedes Kilo Schuhe erhält unsere Kita eine Geld-
Gutschrift. Daher möchten wir Ihnen anbieten Ihre aussortierten Schuhe vom 19. 
bis 23.10.2020 zum Gemeindehaus Niederissigheim zu bringen und gleich 
doppelt Gutes zu tun.  Nutzen Sie doch die Möglichkeit auszumisten und alte 
Schuhe loszuwerden. Seien Sie dabei und bringen Sie gesammelte Schuhe von 
Ihnen, Ihrer Familie und Ihren Freunden vorbei! 
BILDUNGSSPENDER.DE – Sie kaufen und die Anbieter spenden! 

Fast jeden Tag surfen wir im Internet und kaufen ein, buchen Urlaub oder Bahn-
fahrten, decken unseren Bedarf an Büromaterial oder erfüllen die Wünsche unse-
rer Kinder. Mit jedem Kauf können Sie shoppen und gleichzeitig spenden ohne 
eine Erhöhung des Einkaufspreises. Und so einfach geht’s: Besuchen Sie die Seite 
„www.Bildungsspender.de“, wählen Sie unsere Kita als Einrichtung aus und 
suchen Sie sich anschließend beim Anbieter Ihrer Wahl Ihre Wunschprodukte aus. 
Nach Abschluss Ihres Einkaufs wird automatisch ein entsprechender Betrag für 
unsere Kita gespendet. 
Also: Klicken Sie sich rein und shoppen Sie los! Viel Spaß dabei! 

AMAZON.Smile – Sie shoppen und Amazon spendet! 

Ganz ähnlich dem oben beschriebenen bildungsspender.de funktioniert der Einkauf 
bei Amazon.smile. Sie wählen als Startseite AMAZON.smile aus und begünstigen 
unsere Kita. Danach shoppen Sie zu den ganz normalen AMAZON-Bedingungen - 
ohne Zusatzkosten! Ist das nicht einfach?? 

FUNDMATE – Nachhaltige Weihnachtsgeschenke zu fairen Preisen  

Ab November – passend zur Vorweihnachtszeit - erhalten wir wieder die Möglich-
keit über „FUNDMATE“ nachhaltige Produkte zu verkaufen. Vom Kaufpreis eines 
jeden Produkts wandern 4 Euro in die Kasse unseres Kindergartens. Wir und die 
Eltern der Kinder haben die Möglichkeit bereits letztes Jahr genutzt und getestet. 
Wir sind begeistert! Tolle Qualität, Nachhaltigkeit der Produkte und faire Preise 
haben uns überzeugt, wieder tolle Weihnachtsgeschenke zu shoppen. Seien Sie 
dabei! Nähere Infos stellen wir Ihnen ab 1.11.2020 auf der Homepage https://
foerderverein-apfelbaum.jimdofree.com zu Verfügung oder Sie sprechen uns ein-
fach an! Auf jeden Fall sagen wir schon jetzt vielen lieben Dank für 
Ihre Unterstützung und bleiben Sie gesund! 

Ihr Förderverein der Kita Luthers Apfelbaum 
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Wir gratulieren allen Geburtstagskindern recht herzlich! 
Aus Datenschutzgründen ist die Veröffentlichung der Straßen nicht mehr möglich.  

Diese Daten stehen in der Online-
version leider nicht zur Verfügung. 
Wir bitten um Verständnis 



 

- BAND  - 05/2020 - 13 

Katharina-von-Bora-Schule 
Grundschule der Evangelischen Kirche  

von Kurhessen-Waldeck 
Leopold-Wittekindt-Str. 2,  

63486 Bruchköbel 
     Tel. 06183-92 88 01 

 

Wir suchen Aushilfen!!! 
(Gerne mit pädagogischer Erfahrung) 
 

• Für den Vertretungspool im Un-

terricht 

• In der Nachmittagsbetreuung 

 
 
Bitte senden Sie Ihre schriftliche Be-
werbung an:  
kvb-schule@ekkw.de 

Diese Daten stehen in der Onlinever-
sion leider nicht zur Verfügung. 
Wir bitten um Verständnis 
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Termine 

- Gruppen & Kreise - 
 
Frauenhilfe Niederissigheim:  
Mittwoch 28.10.: 15.00—16.00h Gemeindehaus Niederissigheim (ohne Kuchen 
aber mit Kaffee) Besprechung, wie es unter Coronabedingungen weitergehen 
soll. Weitere Termine dann nach Absprache.    
 

Frauenhilfe Oberissigheim:  
Mittwoch 21.10.: 15.00—16.00h Gemeindehaus Oberissigheim (ohne Kuchen 
aber mit Kaffee) Besprechung, wie es unter Coronabedingungen weitergehen 
soll. Weitere Termine dann nach Absprache.  
 

Besuchsdienstkreis: Montag, 26. Oktober 15:00h, Ev. Gemeindehaus Nie-
derissigheim.  
 

Ökumenischer Bibelkreis: 29. Oktober, 26. November 18:30h Gemeinde-
haus Oberissigheim. Thema: Das Markusevangelium. 
 

Gitarrengruppe: entfällt aktuell wegen Corona.  
 

Vorbereitung Gottesdienst für Kinder und Erwachsene: 02. November 
20h, 7. Dezember 20h. 
 

Teamer: Treffen vgl. doodle-Liste—Mitarbeit Reformationstag Autogottesdienst! 
Am 31.10. ab ca. 16:00h. 
 

Kindergottesdienst: Sonntag 25.10., Sonntag 22.11., Kindergottesdienst 10-
12h, Vorbereitung vgl. doodle-Umfrage. 
 

Friedensmeditation: entfällt aktuell wegen Corona.  
 

Die Band: Musikband mit Teamern der Kirchengemeinde. Freitags, 16-17:30h 
Gemeindehaus Niederissigheim. Bei Interesse mitzuspielen wenden Sie sich bit-
te an das Pfarramt.  

 

Kinder-Kino: entfällt aktuell wegen Corona.  
 

Kreativtreff: entfällt aktuell wegen Corona.  
 

„Zwergentreff“ Mütter-Kind-Treffen mit Spiel und Musik in OI für Kin-
der ab 0 Jahre: Gemeindehaus Oberissigheim, donnerstags jeweils  von 9:30h 
– 11:00h; Kontakt: Elisabeth Koß (0172 / 2592791). 
 
Für alle Treffen gelten die Hygienebestimmungen gemäß Aushang der Gemein-
dehäuser, insbesondere die Abstandsregeln und für das Ankommen und Wegge-
hen Mundschutzpflicht. 
 
Der Besuchsdienstkreis wird weiterhin Karten und Grüße lediglich einwerfen, 
außer es wird explizit ein Besuch Ihrerseits gewünscht.  
 
 

Abwesenheit Pfarrer von Dörnberg 
 
 

 

23.-26. November Teilnahme an der Landessynode 
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Vorstellungsgottes-
dienst der Konfirman-
dinnen und Konfir-
manden am 
30.08.2020 

 
Auf dem Garagendach im Pfarrhof 
in Niederissigheim war schon oft-
mals „Leben“ angesagt.  
 
Heute stand dort sogar ein Altar, 
kleine Häuschen rechts und links 
und Möbel zum Ausruhen. Wow! 
 
Das Publikum war coronagerecht im 
Pfarrhof „verteilt“ und Katharina 
Lind und Oliver Pleyer hatten ihren 
festen Platz vor dem Pfarrgarten, 
um alle mit ihrer Musik zu erfreuen. 
 
Den Gottesdienst (mit Liturgie) hat-
ten die Konfirmandinnen und Kon-
firmanden eigenständig mit den 
Teamern während der Freizeit auf 
Burg Rieneck erarbeitet. Diese Zeit 
hat alle sehr beeindruckt. Vieles 
konnten die jungen Menschen mit-
nehmen. 
 
Aus der Aufzählung konnte ich ent-
nehmen, dass es u.a. auch einen 
Theaterabend gegeben hatte. Auch 
hatten die Teamer das Thema 
„selig währt am längsten“ so ver-
mittelt, dass heute eine moderne 
Fassung des Gleichnisses vom 
Barmherzigen Samariter aufgeführt 
werden konnte. 
 
Und zwar saß ein Obdachloser auf 
dem Dach, der infolge von Arbeits-
losigkeit seine Wohnung verloren 
hatte. Er saß ohne Jacke auf der 
„Straße“ und ihm war kalt. Ein vor-
beigehender Geistlicher hatte nicht 
genug Zeit, sich zu kümmern, eine 
Ärztin meinte, dafür hätte sie nicht 
studiert und ging ebenfalls weiter. 

Ein Mensch ging dann aber zu dem 
Obdachlosen und gab ihm seinen 
Umhang, um ihn zu wärmen, 
brachte ihn anschließend in ein Ob-
dachlosenheim, wo man ihm ver-
sprach, sich um diesen Menschen 
zu kümmern. 
Was hätte Jesus gesagt: Macht es 
wie der, der geholfen hat. 
 
Einer der Konfirmanden hatte es 
sich dann in seiner „Selig-Lounge“ 
auf dem Dach bequem gemacht 
und ließ den Aufenthalt auf Burg 
Rieneck Revue passieren: Musik 
hatte es dort gegeben, mit Süßem 
und Trauben sei man verwöhnt 
worden. Auch Mandalas hätte man 
malen können. 
 
Selig sei für ihn, wenn niemand 
was von ihm wolle. Marie möge ihm 
was zu trinken bringen. Vorwurfs-
voll fragte er, ob sie wieder alles 
verschüttet hätte.  
 
Zwei seiner Mitkonfirmandinnen 
wiesen ihn dann auf Freundlichkeit 
und Hilfsbereitschaft hin und auch 
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darauf, dass die vorange-
gangene Bemerkung bezüg-
lich Marie nicht in Ordnung 
gewesen sei. Sanftmut und 
Friedfertigkeit gingen ei-
gentlich ineinander über – 
also eine fundamentale 
Grundlage des Handelns. 
Seligkeit brauche keine El-
lenbogen. 
Der junge Mann überdachte 
sein Verhalten und ent-
schuldigte sich.  
 
Gottes Wort ist ein Funda-
ment, ist wie ein Felsen. 
Wenn man darauf sein 
Haus baut, hält es. Wenn 
man aber sein Haus auf 
Sand gebaut hat, dann 
kann es schnell umfallen 
(was das linke Häuschen dann auch 
tat). 
 
Gebet und Fürbitte erfolgte, das Va-
terunser schloss sich an. Auch der 
Segen wurde erteilt. 
 
Moderne Lieder erfreuten die Zuhö-
rer/innen, am Schluss stand der Iri-
sche Segen „Möge die Straße uns 
zusammenfüh-
ren“. 
Pfarrer von 
Dörnberg 
sprach den 
Teamern und 
den Konfir-
mandinnen 
und Konfir-
manden sei-
nen Dank aus. 
 
Danach war 
Aufräumen 
angesagt – 
aber das ge-
hört dazu. 
 

Ich fand diesen Gottesdienst sehr 
gut gemacht; auch die moderne 
Version des „Barmherzigen Samari-
ters“ fand ich passend. So geht es ja 
leider vielen Menschen heute. 
 
Hinsehen und nicht Wegschauen ist 
da angebracht. Auch Helfen macht 
selig. 

Inge Werner 

Abendmahlgottesdienst im Pfarrhof 
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Konfirmationen „Unter 
dem Schutzschirm Got-
tes“ 

 
Den Corona-Maßnahmen geschuldet, 
berichte ich heute ausnahmsweise 
mal über meine Wahrnehmung beim 
Schauen der You-tube-Videos.  
 
Der Gottesdienst in Oberissigheim 
begann mit einem Lied der Teamer 
über die gemeinsame Zeit mit den 
Konfirmanden. Auch der Gottesdienst 
wurde musikalisch von den Teamern 
gestaltet. 
 
Konfirmandin Laura bekam als Kon-
firmandin mit den meisten Gottes-
dienste ein Teamershirt überreicht, 
sie wird wohl nicht die einzige blei-
ben, die die Teamer verstärkt, so der 
Pfarrer.  
 
Die Begrüßung der Anwesenden er-
folgte durch Pfarrer von Dörnberg, 
der gemeinsam mit Vikar Lukas Alt-
vater diesen besonderen Gottes-
dienst begleitete. Und natürlich wur-
den auch Corona und das Tragen von 
Masken erwähnt. 
„Einer ist unser Leben, Licht auf un-
seren Wegen“ war das erste Lied, 
das zu Gehör gebracht wurde. 
 
Psalm 91 - (Der Herr ist deine Zuver-
sicht) wurde im Wechsel gebetet. Der 
Pfarrer dankte auch für den heutigen 
Morgen, dafür, dass den Konfis das 
Leben geschenkt wurde und dass die 
Liebe alle einschließe, bis in das To-
tenreich hinein. 
 
Die Schriftlesung durch Herrn Altva-
ter handelte von der Geschichte 
Noahs und der Sintflut. Gott hatte 
damals sein Versprechen gegeben, 
dass solches nie mehr passieren wür-
de, und dieses Versprechen mittels 
eines (Regen)Bogens in den Wolken 

bekräftigt. - Dass Gott die ganze 
Welt in seiner Hand hält, bestätigte 
ein weiteres Lied. – 
 
Die alten biblischen Geschichten gin-
gen ihm gerade in diesen Pandemie-
zeiten oft durch den Kopf, so der 
Pfarrer. 
 
Die Predigt erfolgte dann durch ein 
fröhliches, aber gleichzeitig auch tief-
sinniges Zwiegespräch zwischen Pfar-
rer von Dörnberg und Martin Ohl-
Norris, in dem ein Regenschirm in 
allen Farben eine große Rolle spielte. 
 
Der Psalm 91 handelt von Gottes 
Schutz und zum Schutz gehöre auch 
ein Schirm. („Wer unter dem Schirm 
des Höchsten sitzt …! Denn er hat 
seinen Engeln befohlen, dass sie dich 
behüten auf allen deinen Wegen …“. 
Wir können Gott immer vertrauen, 
so, wie es auch der Psalmbeter getan 
hat. Auch die Regenschirmfarben 
wurden dabei hervorgehoben, da je-
de Farbe ihre Bedeutung habe: Bun-
tes für die Konfis, ein warmes Rot für 
Liebe und Leben, Orange für Heilung, 
Grün für die Natur, ein frisches Blau 
für den Himmel und das Violett als 
sog. Kirchenfarbe für den Geist der 
Vielfalt. Somit wäre dieser bunte Re-
genschirm auch ein Glaubensschirm, 
der die Konfirmanden stärken und 
bekräftigen kann. Deshalb bekamen 
die Konfirmandinnen und Konfirman-
den auch einen solch bunten Schirm 
geschenkt. 
 

Das Lied „Ich bin stark in der Kraft 
meines Herrn“ bestätigte auch das. 
Das Glaubensbekenntnis erfolgte. Ein 
Christ braucht die Gnade Gottes und 
die Hilfe der Gemeinde, so Pfarrer 
von Dörnberg. Dann erfolgte die Ein-
segnung einer Konfirmandin und 
dreier Konfirmanden. Eine schöne 
Geste war, dass jeweils eine von 
ihnen ausgewählte Vertrauensperson 
hinter ihnen stand. 
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Warmherzig empfand ich die An-
sprache von Kirchenvorsteherin Ul-
rike Schleiffer. Sie hob hervor, dass 
für die Konfis ein besonderes Jahr 
zu Ende ginge, die Gottesdienste 
und Feiern auch besonders seien 
und dass dies alles noch nicht die 
letzten besonderen Umstände im 
Leben der Konfis wären. Sie sagte: 
„Auch Ihr seid besonders!“ Der Kir-
chenvorstand wünsche sich, dass 
die heutigen Konfirmanden sowohl 
im Glauben als auch in der Gemein-
de blieben. Mit den Fürbitten und 
dem Vaterunser endete der heutige 
Gottesdienst und die Konfirmanden/
in zogen dann feierlich aus der Kir-
che aus. 
 

Die Konfirmationen in Niederissig-
heim am 12. und 13. Sept. 2020 
fanden auf dem Hof Schäfer in der 
Issigheimer Strasse statt. Der Hof 
ist mir bekannt, ich finde ihn sehr 
schön. Ein Treckeranhänger diente 
als Altar. Dafür dankte Pfarrer von 
Dörnberg. 
 

Inhaltlich verliefen diese beiden 
Gottesdienste so ab wie in Oberis-
sigheim. In Niederissigheim sprach 
Herr Dr. Dülfer für den Kirchenvor-
stand liebevolle Worte an die Kon-
firmandinnen und Konfirmanden. 
Auch hier würde man sich freuen, 
wenn die jungen Menschen 
„weitermachen“.  
 

Ich empfand jeden Gottesdienst auf 
seine Weise feierlich. Die Konfirma-
tionen auf dem Hof waren auch für 
mich etwas Neues. Mir zeigte das 
aber auch, dass letztlich alles mitei-
nander verbunden ist. Dieses alles 
trotz Corona-Maßnahmen so hinzu-
bekommen, verdient ein großes 
Lob. Und dass die ganz neue Tea-
mer-Band in Niederissigheim spiel-
te, empfand ich als sehr erfri-
schend. Nichts geht ja bekanntlich 
ohne das Engagement von Men-
schen. 
 

Ja, das war es dazu von mir. Aber 
ganz ehrlich: ich bin auch lieber im-
mer „mittendrin“ – vielleicht geht es 
ja bald wieder.  

 
Inge 
Wer-

ner 
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Herzlichen Dank! 

„Alles wird gut!“. Passender als für die Konfirmanden und ihre Familien 
kann dieser Spruch in diesem Jahr kaum sein. Nach langem Bangen und 
Hoffen ging für alle Konfirmanden der große Wunsch in Erfüllung, trotz 
der widrigen Umstände, eine schöne und unbeschwerte Konfirmation zu 
feiern. Dies war nur unter großem Einsatz und das ganz besondere En-
gagement vieler Personen möglich.  
 
Daher möchten sich die Konfirmanden und ihre Eltern herzlich bedan-
ken, insbesondere: 
 
bei Pfarrer von Dörnberg, für seinen Mut, neue Wege zu gehen, seine 
ganz besondere Einsatzbereitschaft und eine wundervolle Predigt, dem 
Kirchenvorstand für seine Unterstützung und die Bereitschaft, die neuen 
Wege mitzutragen, Martin Ohl-Norris und den Teamern, durch die die 
Feier in Niederissigheim außerhalb der Kirche organisatorisch gestemmt 
wurde. Ein ganz besonderer Dank auch an die Familie Schäfer, die der 
Kirchengemeinde und damit den Konfirmanden und deren Familien 
durch die Nutzung ihres Hofes in Niederissigheim eine ganz besonders 
schöne Atmosphäre ermöglicht haben.  
 
                           Die Eltern und Konfirmanden des Jahrganges 2020 
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Interview mit Herrn Vi-
kar Lukas Altvater am 
28.09.2020 
 
Herr Altvater, Sie sind nun schon 
einige Zeit hier in der Gemeinde an-
sässig und auch tätig. Am 
25.10.2020 erhalten Sie in Fulda 
Ihre Ordination zum Pfarrer. 
 
Frage: Was hat Sie bewogen, Pfar-
rer zu werden? Pfarrer zu sein ist 
doch sicherlich nicht nur ein „Beruf“, 
sondern eher eine Entscheidung aus 
einer innerlichen „Berufung“ heraus. 
Sind Sie glaubensmäßig schon mit 
dieser Einstellung aufgewachsen? 
Antwort: Dass das Pfarramt eine 
besondere Herausforderung ist, das 
wurde mir schon früh klar – ich 
komme ja persönlich aus einem 
Pfarrhaushalt. Das hat mich sehr 
geprägt und ich wollte schon wäh-
rend meiner Schulzeit unbedingt 
Theologie studieren. Selbst Pfarrer 

zu werden, das konnte ich mir aller-
dings erst im Laufe des Studiums 
wirklich vorstellen. Es ist für mich 
eine Lebensform, die alle Bereiche 
des Lebens und auch der Familie 
beeinflusst. 
 
Frage: Gibt es eine Bibelstelle, die 
Ihnen besonders viel bedeutet, oder 
auch ein Lieblingskirchenlied? 
Antwort: Da gibt es besonders ei-
nen Spruch der gerade während der 
Corona-Pandemie oft gelesen wird: 
Gott hat uns nicht gegeben den 
Geist der Furcht, sondern der Kraft 
und der Liebe und der Besonnenheit 
(2. Tim. 1,7). Ich finde es tut immer 
wieder gut, sich das bewusst zu ma-
chen. Mit Gottes Geist können wir 
es schaffen diese Welt zu verändern 
und nicht zu verzweifeln. Aber wenn 
uns dann doch einmal alles zu viel 
wird und wir einfach nicht mehr wei-
ter kommen gibt es da ein Lied, das 
ich im Konfirmandenunterreicht 
auswendig lernen musste: Du 
kannst nicht tiefer fallen, als nur in 
Gottes Hand – die Nummer im EG 
weiß ich gerade nicht. Das hat mich 
seitdem begleitet. Ich kann dieses 
Lied bis heute auswendig. 
 
Frage: Ist Ihr Glaube auch Ihr Le-
bensfundament?  
Antwort: Absolut. Für mich wäre 
mein Leben ohne den Glauben eine 
hoffnungslose Angelegenheit. Wenn 
wir bei dem Lied von eben bleiben: 
dann gäbe es eben keine Hand, die 
mich auffängt, wenn ich das Gefühl 
habe zu fallen. Das wäre schlimm. 
Es ist gut, ein festes Fundament zu 
haben und auf unseren Gott kann 
ich vertrauen.  
 
Frage: Haben Sie eigentlich noch 
Zeit, einem Hobby nachzugehen, 
schließlich sind Sie ja auch Familien-
vater.  
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Antwort: Eine gute Frage! Ich habe 
früher sehr gerne Judo gemacht, das 
möchte ich auch wieder aufnehmen. 
Aber mit den vielen Seminarwochen 
jetzt im Vikariat und dann noch der 
kleinen Margarete, war dafür keine 
Zeit. Ich hoffe das wieder aufnehmen 
zu können. In der Zwischenzeit wan-
dere ich sehr gerne – das geht auch 
mit Kinderwagen oder Tragerucksack 
sehr gut. 
 
Frage: Lesen Sie gerne? Was inte-
ressiert Sie? 
Antwort: Ich bin sehr geschichtlich 
interessiert. Vor allem an der Zeit 
des 19. Jahrhunderts. Darüber habe 
ich viel gelesen und mag auch Roma-
ne aus der Zeit. Ich muss zugeben 
eines meiner Lieblingsbücher ist eine 
ehemalige Schullektüre: Faust, der 1. 
Teil, von Goethe. Ansonsten lese ich 
aber auch sehr gern einen guten Kri-
mi – und das auch sehr gern zusam-
men mit meiner Frau, indem wir uns 
gegenseitig Kapitel vorlesen. 

 
Frage: Was beeindruckt Sie generell 
an einem Menschen? 
Antwort: Ich mag es, wenn Men-
schen im Gespräch Fragen stellen. 
Das klingt in einem Interview viel-
leicht seltsam. Aber ich habe irgend-
wann einmal gemerkt: jemand der 
Fragen stellt und sich nicht nur dafür 
interessiert dem anderen etwas von 
sich selbst zu erzählen, der ist wirk-
lich offen für andere und hört gern 
zu. Solche Menschen können sich 
dann gut auf andere einstellen und 
wollen ein gutes Miteinander schaf-
fen.  
 
Frage: Was wünschen Sie sich be-
züglich Ihrer Zukunft und was wün-
schen Sie Ihrer derzeitigen Kirchen-
gemeinde?  
Antwort: Zunächst wünschen wir 
uns als Familie, dass unser geplanter 
Aufenthalt in der deutschen Gemein-

de in Chile zustande kommt. Danach 
hoffe ich, dass ich in meiner eigenen 
Gemeinde die Herausforderungen 
dieser Zeit angehen kann und hof-
fentlich etwas zum Guten bewegen 
kann.  
Der Gemeinde Issigheim kann ich nur 
sagen weiter so! Hier passiert so viel 
und es gibt so viele motivierte und 
großartige Menschen, die ein lebendi-
ges Gemeindeleben aufgebaut ha-
ben. Wenn viele Kollegen beklagt ha-
ben, wie schlecht und schlimm dieses 
und jenes in den Gemeinden gerade 
ist, musste ich immer sagen: Also in 
Issigheim funktioniert das wunder-
bar…  
 
Frage: Mit welchen Gefühlen sehen 
Sie Ihrer Ordination am 25.10.2020 
entgegen?  
Antwort: Das Gelübde, das ich able-
gen werde beginnt zwar mit den 
Worten Ich weiß wohl, dass es ein 
schweres Amt ist… 
aber ich freue mich sehr darauf. Die 
Ordination ist gleichzeitig der Ab-
schluss einer langen Ausbildung und 
vieler Prüfungen, aber eben auch der 
Beginn eines ganz besonderen Diens-
tes mit vielen verschiedenen Aufga-
ben und Begegnungen. Darauf bin ich 
sehr gespannt und gehe frohen Mu-
tes in die Zukunft, mit Gottes Geist 
der Kraft, der Liebe und der Beson-
nenheit. 
 
Lieber Herr Altvater, ich danke Ihnen 
herzlich für dieses Gespräch auf 
„technischer Ebene“, denn wir konn-
ten uns dabei nicht in Person gegen-
übersitzen. Aber Vorsicht ist in dieser  
„Corona-Zeit“ ja geboten. 
 

Inge Werner 
 



 

„In Gottes Garten!“ 
Impressionen vom 

Erntedank-Gottesdienst  
im OGV NI mit unserer  

Ev. Kita „Luthers Apfelbaum“ 


