
Gemeindebrief der  
ev. Kirchengemeinde Issigheim 
25. April 2021 bis 30. Juni 2021 

Himmelfahrt 2021: Kirche (anders) unterwegs  
 
 
 

Luftballons und Gebete steigen in Vielfalt und  
Verbundenheit gen Himmel!  



 

Gottesdienst 
für Kinder und 
Erwachsene in 
der Kirche  
Oberissigheim 

So 09.05. 10 Uhr 
So 13.06. 10 Uhr 
So 11.07. 10 Uhr 

Kindergottes-
dienst 
im Gemeinde-
haus Niederis-
sigheim 

25.04. Online 
24.05. 10h30 mit 
Tauferinnerung 
im Garten des 
Gemeindehauses 
und rund um die 
Kirche Oberissig-
heim 
27.06. 10-12 Uhr 
 
 

DorfCafé To-
Go Gemein-
dehaus OI 

 

 

Datum Uhrzeit Gottesdienst Predigt Ort 

So 25.04. 09.30 
10:30 

Gottesdienst 
Gottesdienst  

von Dörnberg 
von Dörnberg 

OI 
NI 

So 02.05. 09.30 
10.30 

Gottesdienst 
Gottesdienst 

von Dörnberg 
von Dörnberg 

OI 
NI 

So 09.05. 10.00 
 
18.00 

Gottesdienst für Kin-
der und Erwachsene 
Bläsermusik zwischen 
Himmel und Erde in 
der renovierten Kirche 

Team 
 
von Dörnberg / 
Bläserensemble 
Issigheim 

OI 
 
NI 

Do 13.05.  Kirche unterwegs 
(anders!) siehe 
„youtube kirche issig-
heim“ 

ökumenisch  

So 16.05. 09.30 
10.30 

Gottesdienst 
Gottesdienst 

von Dörnberg 
von Dörnberg 

OI 
NI 

So 23.05. 10.30 Pfingstsonntag  Blä-
sermusik zwischen 
Himmel und Erde in 
der renovierten Kirche 

von Dörnberg / 
Posaunenquar-
tett „Trombone-
brothers“ 

NI 

Mo 24.05. 10.30 Tauferinnerung im 
Garten Gemeindehaus 
OI 

von Dörnberg / 
Teamer 

OI 

So 30.05. 09.30 
10.30 

Gottesdienst 
Gottesdienst 

Schüßler-Walter 
Schüßler-Walter 

OI 
NI 

So 06.06. 10.30 Vorstellungsgottes– 
dienst der Konfirman-
den Pfarrhof Niederis-
sigheim 

von Dörnberg 
 

NI 

So 13.06. 10.00 
 
18.00 

Gottesdienst für Kin-
der und Erwachsene 
Abendgottesdienst  

Team 
 
von Dörnberg 

OI 
 
NI 

So 20.06. 09.30 
10.30 

Gottesdienst 
Gottesdienst 

von Dörnberg 
von Dörnberg 

OI 
NI 

So 27.06. 09.30 
10.30 

Gottesdienst 
Gottesdienst 

von Dörnberg 
von Dörnberg 

OI 
NI 

So 04.07. 09.30 
10.30 

Einführung der neuen 
Konfirmanden 

von Dörnberg 
von Dörnberg 

OI 
NI 

So 11.07. 10.00 
 
18.00 

Gottesdienst für Kin-
der und Erwachsene 
Abendgottesdienst  

Team 
 
von Dörnberg 

OI 
 
NI 

16.05.2021 
ab 14:30h bis 
alle Kuchen 
alle sind... 

Gottesdienste in Nieder–  

und Oberissigheim 

Aktuelle Ände-
rungen zu Got-
tesdiensten be-
achten Sie die 
Aushänge in den 
Schaukästen 
oder auf der 
Homepage oder 
per Telefon un-
ter 06181 / 
780144 
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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: Ulrike Schleifer, Matthias Herget, 
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. 
 
 

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 01.06.2021 

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 erbit-

ten wir auf unser Spendenkonto  

 
Sparkasse Hanau 

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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Renovierungsarbeiten 
in der Kirche sind in 
vollem Gange  
  
„Schauen Sie doch einmal in die 
Kirche“. Diesem Angebot unseres 
Pfarrers bin ich gleich nachgekom-
men. Gerne wollte ich mal sehen, 
wie unsere Kirche im Moment innen 
aussieht und wie sie die Renovie-
rungsarbeiten „annimmt“. Selbst-
verständlich ist dort derzeit eine 
Baustelle eingerichtet. Aber eine 
Kirche bleibt eine Kirche, was sich 
auch durch Baugerüste, Farbtöpfe, 
Kabel und Baumaterialien nicht än-
dert. Wie man ein Gotteshaus emp-
findet, ist Sache der Seele. - Der 
Altar war schön eingepackt, das 
Kreuz ebenfalls geschützt. Die Tep-
piche waren entfernt. Die Bänke ste-
hen zurzeit im Gemeindehaus. - 
Naja, wir alle wissen, wie es ist, 
wenn daheim renoviert wird.  
Aber bei all der Unordnung und Un-
ruhe freut man sich darauf, dass et-
was Schönes entsteht. 
Hohe Stahlgerüste zeigten an, dass 
auch „oben“ in der Kirche gearbeitet 
wird. Die Kassettendecke, die in ei-
nem bläulichen Farbton gehalten ist 
und noch weiter künstlerisch bear-
beitet wird, lässt auf die Weite und 
Größe des Himmels schließen; so 
war jedenfalls gleich mein Empfin-
den. Auch die Wände erhalten einen 
neuen Farbanstrich. Und die Kasset-
ten an der Empore werden eine an-
dere Farbe erhalten. Ich denke, die 
ebenfalls gut verpackte Orgel wird 
sich freuen, wenn sie in „ihrer Kir-
che“ wieder jubilieren darf.  
 
Ich hatte das Glück, dass zufällig 
Herr Hans-Walter Schäfer anwesend 
war, der mir erzählte, dass die Ge-
samtbeleuchtung ganz anders wer-
de. Z.B. werde ein Lichtband instal-
liert, Strahler angebracht und vieles 

mehr. Entsprechende Vorrichtungen 
in der Decke über dem Altarraum 
sind schon gesetzt. Ehrlich gesagt, 
ich bin jetzt schon ganz neugierig.   
 

Ich habe auf früheren Reisen in mei-
nem Leben schon viele imposante 
Kirchen gesehen, aber auch Kleinode 
in Form von oft unbeachteten Kapel-
len, und sie alle bewundert. Was ich 
aber eigentlich damit sagen will: Die 
Kirche, in der man zu Hause ist, 
selbst wenn man im Wohnort nicht 
geboren ist, ist m.E. immer die 
schönste, die vertrauteste und die, 
die einem ans Herz gewachsen ist.  
Und in diesem Sinne kann ich nur 
sagen: Freuen Sie sich auf die in ei-
nigen Wochen fertiggestellte Kirche 
unserer Gemeinde. Näheres dazu 
wird aber noch bekannt gegeben.  
 
Der weitere Zeitplan für die Renovie-
rungsarbeiten sieht so aus, dass wir 
hoffen, dass ab Pfingsten wieder we-
nigstens einige Gottesdienste in der 
Kirche stattfinden können. Da noch 
einige kleinere Arbeiten anstehen 
soll die offizielle Eröffnung dann Mit-
te/Ende Juni stattfinden – abhängig 
u.a. davon, wann wir Konfirmationen 
feiern können und wie sich Corona 
weiter entwickelt. 

 Inge Werner  
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Die gesamte Elekt-
rik inklusive Schalt-
kasten wird erneuert 
und den heutigen 
Standards entspre-
chend verändert. 

Die Beleuchtung der Kirche wird ebenfalls neu gestaltet, u.a. mit der Möglichkeit, 
die Decke in unterschiedlich farbiges Licht zu tauchen. 

Ein neuer Wandan-
strich wird die Kirche 
heller werden lassen 
und zu dem neuen 
Farbkonzept passen. 
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9. Mai um 18h:  
Bläserensemble  
Issigheim „Königliche 
Musik“ 
 
Wir laden dazu ein, dem ganz beson-
deren Hall und Schall in der noch nicht 
ganz fertig renovierten Kirche Nie-
derissigheim zu lauschen. Bereits in 
der Osternacht war es zu ahnen: Die 
leergeräumte Kirche Niederissigheim 
bietet aktuell ein ganz besonderes 
Klangerlebnis. Eine gute halbe Stunde 
Musik und geistliche Gedanken unter 
der neu gestalteten „Himmelsdecke“ 
zum Innehalten, Hören und Genießen!  
 
Da die Kirche noch nicht wieder einge-
räumt ist bietet sie viel Platz, um mit 
coronagerechtem Abstand im Stehen 
den Mitgliedern des Issigheimer Blä-
serensembles zu lauschen und einen 
ersten Eindruck von der Neugestal-
tung der Kirche zu bekommen. 
 
Vereinzelte Sitzplätze stehen zur Ver-
fügung.  
 
Freuen Sie sich auf eine Begegnung 
zwischen Himmel und Erde, auf unsere 
irdische Musik als Echo der himmli-
schen Musik! 

 

23. Mai um 10h30: 
Trombonebrothers 
„Musikalische Pfingst-
reise in die Welt des 
Glaubens“ 
 
Pünktlich zu Pfingsten werden wieder 
Bänke in der Kirche stehen—ganz ein-
geräumt und „hübsch“ wird sie aber 
noch nicht sein. Einiges an Aufbruch 
und Veränderung wartet dann noch. 
 
Passend zum Pfingstfest wird das Po-
saunenquartett „Trombonebrothers“ 
das zum Anlass für eine kleine musi-
kalische Reise durch die Welt des 
Glaubens und die Vielfalt der Länder 
unserer Erde nehmen. 
 
Kommen Sie und genießen Sie Musik 
und Kirchenraum, gerne mit Anmel-
dungen über das Pfarramt (06181 / 
77707; pfarramt.issigheim@ekkw.de) 
oder die Homepage (http://ev-kirche-
issigheim.de) erfolgen. . 
 
Beide Veranstaltungen werden per 
Mikrofon nach draußen übertragen, so 
dass auch im Vorbau bzw. vor der Kir-
che ausreichend Plätze zum Hören und 
Genießen vorhanden sind. 
 
 
 
 

  

Zweimal Musik zwischen Himmel und Erde in der 
„Baustellenkirche“ Niederissigheim 

Bläserensemble in der Osternacht 2021 Die Trombonebrothers 2017 

mailto:pfarramt.issigheim@ekkw.de
http://ev-kirche-issigheim.de
http://ev-kirche-issigheim.de


 

- BAND  - 02/2021 - 7 

Anmeldung der neuen Konfirmanden  
  
Alle Jugendlichen aus Nieder- und Oberissigheim, die zu den Ge-
burtsjahrgängen von ca. Juli 2007 bis Juli 2008 zählen und sich 2022 
konfirmieren lassen wollen (in der Regel kommt ihr nach den Som-
merferien in die 8. Klasse), sind herzlich eingeladen zum Konfirman-
denunterricht in der evangelischen Kirchengemeinde Issigheim.   
  
Außer dem Wunsch, konfirmiert zu werden, gibt es keine Zulas-
sungsbedingung. Alle sind willkommen!  
Auf euch wartet ein knappes Jahr mit Infos, Spielen und Erlebnissen 
rund um Gott und die Welt.   
 
Die guten Erfahrungen mit den letzten beiden Konfirmandenjahrgän-
gen zeigen, dass das auch in Coronazeiten möglich ist.  
  
Geplant ist, am 22. Juni 2021 gemeinsam für alle Konfirmanden von 
16:15h - ca.17:45h im Gemeindehaus Niederissigheim, An der Kir-
che 3, den regulären Unterricht zu starten.   
 
Die Vorstellung im Gottesdienst ist momentan für den 4. Juli in den 
Gottesdiensten um 9.30h in Oberissigheim und 10.30h in Niederis-
sigheim geplant.  

  
Für nähere Informationen und zur 
Anmeldung findet ein Elternabend 
am Dienstag, 25. Mai 2021 ab 20h 
im Gemeindehaus in Niederissig-
heim statt.  
  
Bitte geben Sie im Pfarramt (Tel.: 
06181/77707; 
pfarramt.issigheim@ekkw.de) Be-
scheid, falls Sie verhindert sein soll-
ten, Ihr Kind aber dennoch ange-
meldet werden soll.  
 
Bitte beachten Sie auch für alle Ver-
anstaltungen die jeweils aktuell gel-
tenden Mundschutz und Abstands-
regeln (insbesondere auch für das 
Ankommen und Verlassen der Ver-
anstaltungen).  
   
Auf die gemeinsame Zeit mit Euch 
und Ihnen freue ich mich schon,  
  
Burkhard von Dörnberg, Pfarrer  
  

Konfirmation 2020 auf dem Hof 
der Familie Schäfer in Niederissigheim 

) 

Mikrofon nach draußen übertragen, so 
dass auch im Vorbau bzw. vor der Kir-
che ausreichend Plätze zum Hören und 

mailto:pfarramt.issigheim@ekkw.de
http://ev-kirche-issigheim.de
http://ev-kirche-issigheim.de
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Bericht aus der Arbeit 
unserer Diakonie - Je-
des Ding hat zwei Sei-
ten  
Seit über 11 Jahren haben wir in 
Niederissigheim die Essensbank, 
eine Ausgabestelle von Lebensmit-
teln für Menschen in Not. In dieser 
Zeit haben wir viel Unterstützung 
erfahren, sei es in Form von Geld-
spenden oder durch Sachspenden, 
außerdem stehen im Rewe Bruchkö-
bel und im tegut Niederissigheim 
Boxen, in die Lebensmittel eingelegt 
werden können.  

Gerade in den letzten 12 Monaten 
haben wir sehr viel Zuspruch und 
Wertschätzung  für unsere Arbeit 

erfahren und alle HelferInnen haben 
sich bereit erklärt, unter Einhaltung 
der notwendigen Hygienemaßnah-
men, die Lebensmittelausgabe auf-
recht zu erhalten. Für all diese Un-
terstützung sind wir sehr dankbar, 
denn sonst wäre diese ehrenamtli-
che Arbeit nicht zu leisten.  
 
Aber wie das so ist im Leben – jedes 
Ding hat zwei Seiten! So müssen wir 
beim Ausleeren der Boxen in den 
Lebensmittelmärkten immer wieder 
sehr viel Unrat entfernen. Es ist kein 
Vergnügen für uns, in benutzte Ta-
schentücher, alte Medikamente und 
sonstigen Abfall zu greifen. Wir ver-
stehen nicht, warum Menschen, die 
unsere Arbeit offensichtlich ableh-
nen, so etwas tun. Dieses Verhalten 
macht uns immer wieder traurig, 
denn der Kauf und das Einlegen der 
Lebensmittel ist freiwillig, niemand 
wird dazu gezwungen.  
 
Was du nicht willst, dass man dir tu, 
das füg auch keinem andern zu….  
Immer wieder finden wir in den Bo-
xen auch Lebensmittel, bei denen 
das Verfallsdatum erheblich über-
schritten ist. Spitzenreiter ist ein 
Glas Schwarzwurzeln, dessen Halt-
barkeit seit 12 Jahren abgelaufen 
ist. Wir glauben, dass diese Lebens-
mittel aus Haushaltsauflösungen 
stammen und oft gar nicht in böser 
Absicht an uns weitergegeben wer-
den. Leider müssen wir diese Le-
bensmittel entsorgen, denn auch 
Menschen, die in Not sind, wollen 
keine Lebensmittel essen, die ver-
dorben sind.  
 
 
Eine große Freude ist es für uns, 
dass der Issigheimer Bücher-
schrank offensichtlich sehr beliebt 
ist. Viele spannende, lustige und in-
teressante Bücher wurden bisher 
eingelegt, für jeden ist etwas dabei.  
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Gerade in Corona-Zeiten sorgt dieses 
Angebot doch auch für Abwechslung 
und bringt einem auf andere Gedan-
ken.  
Sehr gefragt sind unter anderem ver-
schiedene Unterhaltungsromane, His-
torische Romane und Krimis. Nicht 
gefragt sind Sachbücher, Kochbücher 
und Nachschlagewerke, auch Reise-
führer und Lernhilfen finden keine 
Leser. Es ist uns wichtig, dass wir 
auch in Zukunft für jeden Geschmack 
das passende Buch im Schrank ha-
ben. Wer Bücher spenden möchte, 
sollte bitte darauf achten, dass sie 
nicht älter als 10 Jahre und noch in 
gutem Zustand sind.  
 
Das DorfCafe-Team wartet sehnsüch-
tig darauf, wieder Gäste willkommen 
zu heißen. Wenn es erlaubt ist, wer-
den wir weiterhin einen 
„Kuchenverkauf über die Gass“ an-
bieten. Die Termine erfahren Sie in 
den Schaukästen und bei den Gottes-
diensten.  
 

Himmelfahrt 2021   
Kirche (anders) unter-
wegs  
  
Statt auf dem ökumenischen Kir-
chentag unser traditionelles „Kirche 
unterwegs“ zu feiern werden wir 
coronabedingt in diesem Jahr ganz 
anders feiern – aber feiern werden 
wir. Und das auch und ganz bewusst 
gemeinsam und ökumenisch! 
Drei Aktionen gehören in diesem Jahr 
dazu: 
(1) An verschiedenen Stationen, 

vor allem an den Pflegeheimen 
werden ab 11:30h an Himmel-
fahrt Bläser spielen und die 
Himmelfahrtsbotschaft zu den 
Menschen tragen. 

(2) In einem kurzen Film wird die 
ökumenische Tradition hier vor 
Ort präsentiert und Menschen 
aus den Gemeinden kommen zu 
Wort. Der Film wird auf den 
Homepages der Kirchengemein-
den ebenso wie unter „youtube 
kirche issigheim“ zu sehen sein. 

(3) Um 11:30h würde normaler-
weise unser gemeinsamer Got-
tesdienst beginnen und wir ge-
meinsam Gebete und Gedanken 
gen Himmel steigen lassen. In 
diesem Jahr lassen wir dazu 
bunte Luftballons steigen, als 
Zeichen der Verbundenheit und 
der Bitte an Gott. Die Luftbal-
lons werden an den jeweiligen 
Kirchen unserer Gemeinden mit 
Gebet und Segen gen Himmel 
gesandt. Fürbittenanliegen, die 
diese Ballons begleiten sollen 
können Sie gerne vorher in Ih-
rem jeweiligen Pfarramt abge-
ben. 

 
Ihre evangelischen und katholischen 
Kirchengemeinden in Bruchköbel. 
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Aussengelände Kita Lu-
thers Apfelbaum:  
Was lange währt, wird end-
lich gut!  
 
Nach langen Vorüberlegungen und 
Planungen wird zurzeit das Aussen-
gelände unserer Kita renoviert. 
Schauen Sie mal vorbei und staunen 
Sie was sich schon alles verändert 
hat.  
 
Die Kinder finden das sehr spannend 
und kleben mit den Nasen an der 
Fensterscheibe, um die vielen Bau-
fahrzeige zu beobachten und machen 
täglich Ortsbegehungen, um zu be-
staunen.  Immerhin waren die Kinder 
an der Planung maßgeblich beteiligt. 
Die meisten Elemente, die die Kinder 
sich gewünscht hatten und für wich-
tig erachtet hatten, wurden berück-
sichtigt: So sind Orte zum Verstecken 
entstanden, ein Platz zum Matschen 
mit Sand und Wasser ist schon fertig, 
es gibt Beerensträucher zum Na-
schen und einen Platz für die Kinder 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
küche. Ein Tunnel zum Durchkriechen 
ist in Arbeit und ein kleines Häuschen 
zum Spielen wird der Bauwagen sein, 
den die Papas für die Kinder aufbau-
en.  Eine Kletterwand ist in Pla-
nung.  Schauen Sie mal auf unsere 
Homepage, dort finden Sie eine gan-
ze Reihe Fotos dazu!  
 
Im Namen der Kinder danken wir 
dem Kirchenvorstand ganz herzlich 
für sein Engagement bei der Beschaf-
fung der finanziellen Mittel, um solch 
ein Projekt Wirklichkeit werden zu 
lassen.  
 
www.kitaluthersapfelbaum.de/
aktuelles/unser-spielplatz/  
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Als Kirchenvorstand danken wir der 
Firma Odenwäller für Planungen und 
Ausführungen, der Firma 
Köhler für Pflanzenspen-
den, überhaupt allen 
Spendern, insbesondere 
auch unserem Förder-
verein, der mit Aktionen 
so gut wie unter 
Coronabedingungen 
möglich Geld eingesam-
melt und dabei u.a. eine 
besondere Spende der 
Sparkasse sowie des 
Landkreises (zusammen 
12.500€!!!) eingeworben 
hat.  
 
Ebenso danken 
wir dem Kirchen-
kreis und der 
Stadt für die Mit-
finanzierung die-
ser umfangrei-
chen Maßnahme! 

(Wasserstelle und Bachlauf 
Entstehen) 

Die Pferde 
und bald 
auch der 
Bauwagen 
erhalten eine 
neue Spiel-
fläche mit 
Hackschnit-
zeln statt 
Pflaster 
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Gottes Segen 
für das neue 
Lebensjahr! 

 

Diese Informationen sind online 
leider aus datenschutzrechtlichen 
Gründen nicht verfügbar. 
Wir bitten um Verständnis 



 

- BAND  - 02/2021 - 13 

„Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch 
Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes 
noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe, die in Christus Je-
sus ist, unserem Herrn.“ (Römer 8,38f)  
 
Die Evangelische Kirchengemeinde Issigheim trauert in ökumenischer 
Verbundenheit um   
  
  
 
 
 
 
 
 

Pfarrer   
Jürgen Heldmann  

*31.07.1961 †28.03.2021  
 
Jürgen Heldmann war von 2011 bis 2020 Pfarrer in der Pfarrei St. Fa-
milia Bruchköbel. Tatkräftig, mit großer Liebe zu seinem Amt und hilfs-
bereiter Herzenswärme, hat er sich soweit es Zeit und Kräfte zuließen 
für das gute Miteinander von katholischen und evangelischen Christen 
eingesetzt. So hatte er keine Scheu davor, bei der Lutherwanderung 
am Reformationstag 2017 mitzuwirken, gemeinsame Gottesdienste an 
Himmelfahrt oder zur Tiersegnung mitzugestalten. Lange Jahre hat er 
darüber hinaus den ökumenischen Bibelkreis mitgestaltet.  
Wir danken ihm von Herzen und werden ihn in ehrender Erinnerung 
behalten.  
 
Wir vertrauen ihn der Gnade und Barmherzigkeit Gottes an.  
   
Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie sowie allen Angehörigen und 
Freunden.  
   
Der Kirchenvorstand der ev. Kirchengemeinde Issigheim  
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Termine 

- Gruppen & Kreise - 
 
Frauenhilfe Niederissigheim:  
Mittwoch 28.04. & 12.05., 26.05. & 09.06., 23.06. & 07.07.: 
15.00—16.00h; Gemeindehaus Niederissigheim (Andacht ohne 
Kaffee und Kuchen)  
 

Frauenhilfe Oberissigheim:  
Mittwoch 05.05., 19.05. & 02.06., 16.06., 30.06. & 14.07.: 
14.30—15.30h; Gemeindehaus Oberissigheim (Andacht ohne Kaf-
fee und Kuchen)  
 

Besuchsdienstkreis NI: Montag, 03. Mai 17:00h, Ev. Gemeinde-
haus Niederissigheim.  
 

Ökumenischer Bibelkreis: 29. April, 27. Mai, 24. Juni 18:30h 
Gemeindehaus Oberissigheim. Thema: Das Markusevangelium. 
 

Gitarrengruppe: entfällt aktuell wegen Corona.  
 

Vorbereitung Gottesdienst für Kinder und Erwachsene: 03. 
Mai 20h. 
 

Teamer: Treffen vgl. doodle-Liste - Vorbereitung Rieneck/
Konfitage vor Ort! 
 

Kindergottesdienst: Sonntag 25.04. vvirtuell per Youtube, 
Pfingstmontag, 24.05., Kindergottesdienst 10:30-11:30h Aktionen 
mit Tauferinnerung rund um die Kirche, Vorbereitung vgl. doodle-
Umfrage. 
 

Friedensmeditation: entfällt aktuell wegen Corona.  
 

Kinder-Kino: entfällt aktuell wegen Corona.  
 

Kreativtreff: entfällt aktuell wegen Corona.  
 

„Zwergentreff“ Mütter-Kind-Treffen mit Spiel und Musik in 
OI für Kinder ab 0 Jahre: Gemeindehaus Oberissigheim, don-
nerstags jeweils  von 9:30h – 11:00h; Kontakt: Elisabeth Koß. 
 
Für alle Treffen gelten die Hygienebestimmungen gemäß Aushang 
der Gemeindehäuser, insbesondere die Abstandsregeln und für das 
Ankommen und Weggehen Mundschutzpflicht. 
 
 

 

Abwesenheit Pfarrer von Dörnberg 
26. April Landessynode 

27.-30. Mai Konfirmandentage/-freizeit 
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Schnell, schneller DorfCafé To Go 
 
Am 28.3.2021 fand das zweite DorfCafé To Go statt und das war wirklich 
außergewöhnlich schnell. 
Diese Schnelligkeit zog sich von Beginn an durch das ganze Projekt. Schnell 
hatte sich das DC-Team auf ein weiteres DorfCafé To Go verständigt, schnell 
war der Termin festgelegt, schnell war der Gesangsverein angefragt, der 
ebenso schnell durch Herrn Schäfer sein Vergnügen und seine Unterstützung 
an unserem Projekt zusagte. Schnell waren dann die Kuchen organisiert und 
wir waren wie gewohnt ab 14 Uhr im Gemeindehaus zur Stelle, mit den al-
lerfeinsten Kreationen. 
Schnell waren die ersten Kunden da, schnell formierte sich eine Schlange 
vor und in das Gemeindehaus hinein und so schnell wie noch nie waren wir 
ausverkauft. Die Übergabe der Erlöse des Kuchenverkaufs erfolgte genauso 
schnell, noch am gleichen Tag, Herr Schäfer vom Gesangverein dankte sehr 
und hat versprochen, beim nächsten DorfCafé nach der Pandemie für musi-
kalische Untermalung zu sorgen. 
Wie immer danken wir allen Kuchenbäckerinnen und allen DofCafé To Go-
Kunden.  
Ganz schnell haben wir übrigens einen neuen Termin für das nächste DCTG 
am 16.5.2021 festgelegt. Wie immer erwarten wir Sie dann am 16.5.2021 
ab 14:00 Uhr. Der Erlös wird für die Reparatur der Fenster in der Kirche 
Oberissigheim verwendet. 

Ulrike Schleiffer für das Team des DorfCafés 
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Baustellengottesdienst 
Kirche Niederissigheim 
mit der ev. Kita 
„Luthers Apfelbaum“  

  
Baustellengottesdienst Kirche Nie-
derissigheim mit der ev. Kita 
„Luthers Apfelbaum“  
Der Kirchenvorstand möchte die 
Gelegenheit nicht versäumen, 
den Dank an dieser Stelle auch 
an die Stadt, den Förderverein 
sowie den Main-Kinzig-Kreis und 
die Sparkasse als weitere Geld-
geber weiter zu geben. Auch der 
große Einsatz und die kompe-
tente Betreuung durch die Firma 
Odenwäller soll nicht vergessen 
werden. Angesichts der aktuel-
len Lage werden wir wohl erst 
Ende Mai und dann auch nur in 
kleinem Rahmen eine offiziellere 
Einweihung vornehmen können. 
Und dennoch: Das wichtigste, 
nämlich neue Spielmöglichkeiten 
und ein angemessenes Außen-
gelände zu schaffen, werden wir 
bis dahin erreicht haben!  
  
Passend zu den Bauarbeiten, die 
die Kinder vor Ort bestaunen 
durften hat Pfarrer von Dörn-
berg  mit der Kita zusammen 
ein Projekt „Wer will fleißige Bau-
leute sehen“ durchgeführt, in der 
neben dem Außengelände vor allem 
die Bauarbeiten in unserer Kirche in 
Niederissigheim im Vordergrund 
standen.   
 
Zu dem Projekt gehörten Kirchen-
erkundungen und Kirchenbegehun-
gen (vor und während der Renovie-
rungsarbeiten) und als Abschluss 
und Höhepunkt ein 
„Baustellengottesdienst“ Anfang 
März mit den Kindern der Kita in 

der leergeräumten Kirche Niederis-
sigheim.  
 
Konfirmanden auf dem Baugerüst, 
Gottesdienstbesucher stehend in 
der leergeräumten Kirche und Kita-
Kinder, die mit Texten und Anspiel 
die Bedeutung der Kirche als be-
sonderer Raum für die Begegnung 
mit Gott näherbringen – das gehör-

te alles zu dem Gottesdienst dazu.  
 
In den zwei Wochen zuvor hatten 
die Kita-Kinder die Kirche ausgiebig 
erkundet und ihre Erfahrungen und 
Eindrücke etwa zu ihrem Lieblings-
platz in der Kirche wurden mit Blick 
auf die Hygienebestimmungen per 
Film im Gottesdienst gezeigt. Ob 
bei den Glocken, an der Orgel oder 
vor dem Altar: Für die Kinder war 
deutlich, dass Kirchen besondere 
Räume sind. Dass sie es wert sind, 
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erhalten und schön gestaltet zu wer-
den, das wurde in den Worten von 
Pfarrer von Dörnberg ebenso deutlich 
wie in der von den Kindern gespielten 
Geschichte von Jesus, der sich im 
Tempel in Jerusalem dafür einsetzt, 
dass dieser besondere Raum zum 
Innehalten und Beten frei bleibt.  
 
Ideen dafür, wie die Kirche künftig 
aussehen könnte, um noch deutlicher 
zu machen, dass sich hier Himmel 
und Erde anders als in unserem All-
tag begegnen, steuerten die Konfir-
mandInnen bei. Und auch wenn es 
wohl nicht das von ihnen gewünschte 
Glasdach mit Blick zum Himmel ge-
ben wird freut sich die Kirchenge-
meinde doch, dass die Kirche jetzt in 
neue Farben und neue Beleuchtung 
getaucht wird. Dankbar ist die Kir-
chengemeinde, so der Pfarrer, für 

alle, denen diese Orte ebenfalls viel 
wert sind, die von der Taufe über 
Konfirmationen, Hochzeiten und Be-
erdigungen bis hin zu den verschie-
denen Gottesdiensten des Jahreslaufs 
die Menschen vor Ort begleiten. So 
galt ein Dank allen Spendern ebenso 
wie der Unterstützung durch den Kir-

chenerhaltungsfonds der Landeskir-
che. Und das Gebet galt den Bauleu-
ten, die seitdem hier tätig sind.  
 
Ein Video zum Gottesdienst finden 
Sie auf unserem Youtubekanal unter 
https://www.youtube.com/watch?
v=1CzJ43ck03g   
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Kooperationsraum Nidderau und Bruchköbel 
plant Tauffest am Bärensee 

 

Eine Taufe an besonderem 
Ort – warum nicht? So dach-
ten Pfarrer und Ehrenamtli-
che aus evangelischen Ge-
meinden der Region bereits 
vor zwei Jahren und organi-
sierten ein Tauffest am Cam-
pingplatz Bärensee. Am 
Sandstrand wurden ein Altar 
mit Taufschale und ein Key-
board für den Freiluft-
Gottesdienst aufgebaut. Ju-
gendliche und junge Erwach-
sene hatten auch die Mög-
lichkeit, sich im Uferbereich 
des Sees taufen zu lassen.   

Nun planen Pfarrer Markus 
Heider (Heldenbergen) und Martin Abraham (Bruchköbel) eine Neuauflage 
für alle im Raum Nidderau-Bruchköbel. Aus Issigheim wird Pfarrer Burkhard 
von Dörnberg mit dabei sein. 

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

Die Christen aus Bruchköbel und Nidderau mit den jeweiligen Ortsteilen fei-
ern das Tauffest am Samstag, 28. August 2021, um 11.00 Uhr am Cam-
pingplatz Bärensee.  

Im Anschluss sind alle, falls es möglich sein wird, zu einem gemeinsamen 
Picknick eingeladen. 

Wer über eine Teilnahme nachdenkt und sich näher informieren möchte, 
kann am Mittwoch, 14. Juli, um 19.00 Uhr ins Ev. Gemeindehaus Bruch-
köbel kommen (Martin-Luther-Str. 2). Dort wird es um die Bedeutung der 
Taufe, um die Vorbereitungen und den Ablauf des Tauffestes gehen. Wir bit-
ten Masken zu tragen, Abstände werden eingehalten.  

Anmeldungen sind schon jetzt möglich bei Pfr. M. Abraham (06181 / 71430; 
martin.abraham@ekkw.de) und Pfr. M. Heider (06187 / 22968; mar-
kus.heider@ekkw.de).  
 
Weiterhin besteht natürlich die Möglichkeit, eine Taufe in der eigenen Orts-
gemeinde zu feiern.  Die Anmeldung ist bei Ihrem Pfarramt oder Gemeinde-
büro vor Ort jederzeit möglich. 

 

mailto:martin.abraham@ekkw.de
mailto:markus.heider@ekkw.de
mailto:markus.heider@ekkw.de


 

- BAND  - 02/2021 - 19 

 
 
 
 

 
 

 

Liebe Gemeindeglieder, 

zusammen mit dem aktuellen Gemeindebrief haben Sie in Ihrem Brief-
kasten ein Anschreiben zum freiwilligen Gemeindebeitrag gefunden. 
Das gleichzeitige Austragen erspart unseren ehrenamtlichen Austrä-
gern viel Mühe. Das Anschreiben nicht per Post zu schicken spart Geld, 
das vor Ort besser eingesetzt werden kann.  

Der Brief verbindet den Dank an alle Kirchensteuerzahler ebenso wie 
an die, die im letzten Jahr gespendet haben. Es konnten Anschaffun-
gen getätigt werden, die ansonsten nicht möglich gewesen wären, u.a. 
die Einrichtung unseres Youtubekanals und Kollekten an soziale Ein-
richtungen, für die wir sonst in den Gottesdiensten unserer Kirchenge-
meinde Kollekten gesammelt haben. Auch die Innenrenovierung der 
Kirche in Nederissigheim war in den letzten Jahren Sammelziel des 
freiwilligen Gemeindebeitrags und wäre ohne ihn kaum möglich gewor-
den! 

Der Beitrag ist freiwillig – und für die Arbeit vor Ort gedacht. Er er-
gänzt die wichtige Grundversorgung durch die Kirchensteuer, für die 
wir sehr dankbar sind, die aber nicht für alle Projekte ausreicht.  

Im Jahr 2021 ist der Freiwillige Gemeindebeitrag vor allem bestimmt 
für Aktionen mit Kindern und Jugendlichen, die unter der Pan-
demie leiden, Renovierung von Glasfenstern in der Kirche 
Oberissigheim und Aktionen in der Seniorenarbeit. 

 

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

Herzlichst, Ihr Kirchenvorstand 

Freiwilliger  Gemeindebei-
trag 
„Damit die Kirche im Dorf bleibt“ 

Eines der beschädigten Fenster in 
der Kirche Oberissigheim 
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 Rückblick Passionszeit und Ostern: Playmobil 
zieht in die Kirche ein  

 
Wer in den letzten Wochen 
einmal in der Kirche Oberis-
sigheim war, der hat sie ge-
sehen: 
 
Die Playmobilszenen zur 
Passionsgeschichte. Liebevoll 
aufgestellt und in Videos auf 
unserem Youtubekanal zum 
Leben erweckt zeichnen sie 

den Weg Jesu vom Einzug nach Je-
rusalem an nach.  
 
Da ist der Tempel mit den Geld-
wechslern ebenso zu sehen wie das 
letzte Abendmahl, der Garten Ge-
thsemane und die Verhaftung Jesu. 

Selbst das leere Grab, gebaut 
aus Sorgensteinen aus der 
Gemeinde und die Frauen am 
Grab auf dem Altar kann man 
bestaunen.  
 
Noch bis Anfang Mai werden 
die Szenen hier zu sehen und 

in Kinder- und Erwachse-
nengerechter Sprache auf 
kleinen Schildern nachzu-
lesen sein.  
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… und dann war da noch: Der Erste Issigheimer On-
line-Teamer-Spieleabend  

 
Traditionell feiern hartgesottene Teamer die Osternacht mit gemeinsamen 
wachen und beten – und mit Spielen, Lagerfeuer sowie abschließender Fa-
ckelwanderung zum Osternachtgottesdienst.  
 
In diesem Jahr waren die Planungen zu einem großen Feuer, zu Schnitzel-
jagd und einer kleinen nächtlichen Teamerbauwerkstatt schon in vollem 
Gange als der neuerliche Lockdown verkündet wurde und klar war: So geht 
das nicht dieses Jahr. Stattdessen haben die Teamer unter Anleitung von 
Martin Ohl-Norris einen Online-Spieleabend veranstaltet: 15 Teamer in drei 
Teams traten in sieben Disziplinen gegeneinander an. Mit Action, Quizduell 
und kreativen Aufgaben wurde so bis tief in die Nacht hinein gespielt. Sieger 
waren dabei nicht nur die „Pink Fluffy Unicorns“ als Topteam sondern alle, 
die dabei waren und von Jörg Dirks als Punktefee sowie Matin Ohl-Norris 
und dem Pfarrer als Moderatoren angefeuert wurden.  
 
Nach dem letzten Spiel war dann auch klar, wie die Osternacht weiter aus-
sehen sollte: Bei einem kurzen Zwischenstopp in der Hickory wurden die 
letzten Dinge für den Gottesdienst vorbereitet, dann wurde in tiefschwarzer 
Nacht ein kleines Osterfeuer an der Kirche vorbereitet, die Fackeln und Sitz-
gelegenheiten für die Gottesdienstbesucher vorbereitet – und schließlich der 
Ostergottesdienst um 6h mitgefeiert.  
 
Es hat gut getan, sich wieder einmal zu sehen (auch an den Bildschirmen) 
und schließlich mit der Osterbotschaft im Ohr nach durchwachter Nacht er-
schöpft aber glücklich ins Bett zu sinken!  

 
 
 

Osterfeuer  
und Fackeln  
der Teamer  
um 6h  
morgens 
beim 
Osternacht- 
gottesdienst  
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Jubiläumskonfirmatio-
nen in Issigheim erst 
wieder in 2022 
Hilfe beim Adressenfinden 
erwünscht  
   
Liebe Gemeindeglieder,  
dass momentan die Coronapande-
mie uns alle immer noch in Atem 
hält, hat auch Auswirkungen auf 
die Feste, die sonst immer zu un-
serem Leben dazu gehören.  
 
Bei den Jubiläumskonfirmationen 
gehört normalerweise der persönli-
che Segen, das gemeinsame 
Abendmahl und das gemütliche 
Beisammensein und Erzählen im 
Anschluss an den Gottesdienst im-
mer dazu. Das wird voraussichtlich 
in diesem Jahr ebensowenig mög-
lich sein, wie im letzten Jahr.  
 
Der Kirchenvorstand hat daher ent-
schieden, erst in 2022 neue Termi-
ne anzubieten. Niemand weiß aktu-
ell, welche Einschränkungen weiter 
bestehen bleiben und wir wollen 
keinen möglichen Teilnehmer aus-
schließen. Wir bitten daher um Ihr 
Verständnis und werden so bald 
wie möglich neue Termine bekannt 
geben.  
 
Einen Gruß der Kirchengemeinde 
sollen die JubiläumskonfirmandIn-
nen jedoch noch in diesem Jahr be-
kommen – wenn Sie von Menschen 
aus Ihren Konfirmandenjahrgängen 
wissen, die nicht mehr vor Ort 
wohnen, sich aber über einen klei-
nen Gruß freuen, dann geben Sie 
uns doch bitte Bescheid, damit wir 
alles in die Wege leiten können. 
 
 

Tauferinnerung an 
Pfingstmontag  10:30h 
in Oberissigheim   
 
Im Freien, an verschiedenen Stati-
onen und coronagerecht soll in die-
sem Jahr die Tauferinnerung gefei-
ert werden. Dabei wird im Garten 
des Gemeindehauses Oberissig-
heim und um die Kirche herum (bei 
schlechtem Wetter an Stationen 
mit viel Platz in Kirche und Ge-
meindehaus) gefeiert. 
 
Wir bitten um Gottes Segen für die, 
die in den letzten Jahren getauft 
wurden. Wir zünden Kerzen für sie 
an—wer kann bringt seine eigene 
Taufkerze mit. Und wir hören da-
von, wie gut es tut zu wissen: Ich 
bin getauft, ich gehöre zu  Gott, 
Gott ist bei mir, alle Tage bis ans 
Ende der Welt. 
 

 
Die Taufer-
innerung fei-
ern wir zu-
sammen mit 
dem Kinder-
gottesdienst 
und unseren 
Teamern, 
die sich 
schon sehr 
auf euch 
freuen!  
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Ostern 2021 in Issigheim 

Ostersonntag morgens um 6 Uhr 
bei Fackelschein wird außerhalb der 
Kirche in NI Gottesdienst gefeiert. 
 
 
 
Die Osterkerze in Oberissigheim. 
 
 
 
 
 
 
Die Osterbotschaft mit Kreide auf 
die Straße geschrieben. 



 

 

Ostern in der Tüte 
wurde verteilt 
bzw. in den Kir-
chen zur Abho-
lung bereitge-
stellt. 
 
 

Am Ostermontag der 
Familiengottesdienst 
zum Thema: Neues 
Leben trotz Zweifel. 
 
Mit Gebet am 
Sternenkinderdenk-
mal 


