
Gemeindebrief der  
ev. Kirchengemeinde Issigheim 

 
15. Oktober 2021 bis 15 Dezember 2021 

Am 03. Oktober eingeweiht: Die 
renovierte Kirche Niederissigheim 



 

Gottesdienst 
für Kinder und 
Erwachsene in 
der Kirche  
Oberissigheim 

So 10.10. 10 Uhr 
So 14.11. 10 Uhr 
So 12.12. 10 Uhr 
 

Kindergottes-
dienst 
im Gemeinde-
haus Niederis-
sigheim 

24.10. 10-12 Uhr 
28.11. 10-12 Uhr 

DorfCafé To-
Go  

 

 

Datum Zeit Gottesdienst Predigt Ort 

So 03.10. 13.30 Erntedank und Einwei-
hung der renovierten 
Kirche 

von Dörnberg NI 

So 10.10. 10.00 
 
18.00 

Gottesdienst für Kin-
der und Erwachsene 
Abendgottesdienst 

Team 
 
Schüßler-Walter 

OI 
 
NI 

So 17.10. 09.30 
10.30 

Gottesdienst  
Gottesdienst 

Schüßler-Walter 
Schüßler-Walter 

OI 
NI 

So 24.10. 09.30 
10.30 

Gottesdienst  
Gottesdienst 

von Dörnberg 
von Dörnberg 

OI 
NI 

Do 28.10. 08.00 Andacht mit der Schu-
le 

 OI 

So 31.10. 18.30 Reformationsgottes-
dienst 

siehe Presse 
Freier Platz BRK 

 

So 07.11. 09.30 
10.30 

Gottesdienst  
Gottesdienst 

Schüßler-Walter 
Schüßler-Walter 

OI 
NI 

Do 11.11. 17.30 St. Martin von Dörnberg NI 

So 14.11.  9.45 
10.00 
 
 
10.30 

Kranzniederlegung 
Gottesdienst für Kin-
der und Erwachsene 
zum Volkstrauertag  
Gottesdienst 

Team 
 
 
 
von Dörnberg 

OI 
 
 
 
NI 

Mi 17.11. 18.00 
19.00 

Buß– und Bettag 
Buß– und Bettag 

Schüßler-Walter/ 
von Dörnberg 

OI 
NI 

So 21.11. 09.30 
10.30 

Gottesdienst zum 
Ewigkeitssonntag 

von Dörnberg 
von Dörnberg 

OI 
NI 

So 28.11. 09.30 
10.30 

Gottesdienst zum 
1. Advent 

von Dörnberg 
von Dörnberg 

OI 
NI 

So 05.12. 09.30 
10.30 

Gottesdienst zum 
2. Advent 

von Dörnberg 
von Dörnberg 

OI 
NI 

So 12.12 10.00 
 
18.00 

Gottesdienst für Kin-
der und Erwachsene 
Lichterkirche 

Team 
 
von Dörnberg 

OI 
 
NI 

So 19.12 10.00 Gottesdienst zum 
Weihnachtsmarkt  

von Dörnberg 
 

OI 

Do 23.12. 18.00 Weihnachtskerb Teamer NI 

28.11.2021 
 
13:30h—16h 
DorfCafe to Go 
Gemeindehaus 
Oberissigheim 

Gottesdienste in Nieder–  

und Oberissigheim 

Aktuelle Ände-
rungen zu Got-
tesdiensten be-
achten Sie die 
Aushänge in den 
Schaukästen 
oder  
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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: 28.11.2021 

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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Auf den Weg 
  
Schon seit ich denken kann, ist 
von allen Blumen, die uns Men-
schen  Herz und Sinne erfreuen, 
die Sonnenblume meine Lieb-
lingsblume. 
 
Heute beim Einkaufen konnte ich 
einfach nicht widerstehen und ein 
Topf mit einer kleinen Pflanze 
landete in meinem Wagen. 
 
Jetzt steht sie vor mir auf dem 
Tisch und ich kann mich nicht 
sattsehen. Aus dem saftig grünen 
rau behaarten Stängel haben sich 
große Blätter geschoben und ne-
ben der Hauptknospe, die sich 
schon geöffnet hat und mir gelb 
und braun entgegen leuchtet, 
zähle ich drei weitere noch ge-
schlossene Knospen. 
 
Die Pflanze ist trotz ihrer noch 
recht geringen Größe kräftig. Je-
des Mal, wenn mein Blick auf sie 
fällt, zaubert sie mir ein Lächeln 
ins Gesicht.  
 
Bis zu 4 Meter groß können man-
chen Sorten werden und selbst 
wenn ihre Schönheit irgendwann 
verblüht ist, schenkt sie Vögeln 
und anderen Tieren Nahrung.  
 
Es ist ein Wunder, was aus einem 
kleinen, unscheinbaren Samen-
korn werden kann. 
 
Natürlich muss es auch in gutem 
Boden Wurzeln schlagen, braucht 
genug Licht, Wasser und Wärme, 
doch ist schon in dem kleinen 
Samen alles angelegt, was aus 

ihm werden kann. 
In den kurzen Monaten des Som-
mers wächst die Sonnenblume 
auf, vergeht und schenkt sich 
weiter – ein unglaublicher Kraft-
akt.  
 
Die Sonnenblume kann ihn be-
wältigen, weil sie sich immer 
nach dem Licht Sonne ausrichtet, 
selbst dann, wenn der Himmel 
wolkenverhangen ist. 
 
An diese Blickrichtung will ich 
mich gern von ihr erinnern lassen 
und mit ihr darauf vertrauen, 
dass hinter aller Dunkelheit die 
Sonne hell strahlt. 
 
So erzählt mir die Sonnenblume 
auch etwas über Gott: 
 
Er ist da. Auch wenn wir das viel-
leicht nicht immer spüren.  
 
Er ist das helle Licht, an dem wir 
uns ausrichten können. 
 
Im warmen Licht seiner Liebe 
können wir wachsen und gedei-
hen – und unser Leben entfalten 
zur vollen Blüte. 
 
Ihre  
Pfarrerin Christine Binder 
Ev. Kirchengemeinde Roßdorf 
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Reformation & Musik! 

Reformationstag am 31. Oktober 
um 18:30h gemeinsam mit allen 
evangelischen Kirchengemeinden 
in Bruchköbel auf dem Freien 
Platz in Bruchköbel. 
 
Nachdem es im letzten Jahr 
coronabedingt ein Autogottes-
dienst war, werden wir dieses 
Jahr im Freien mit echter Begeg-
nung feiern können! Und mit 
echtem Singen – draußen ist das 
ohne Maske gestattet. Das Sin-
gen der Gemeinde noch dazu in 
der eigenen Landessprache im 
Gottesdienst ist eine der großen 
Errungenschaften der Reformati-
on. Hier ist sie ganz demokra-
tisch. Und wie wichtig ist die Kir-
chenmusik in den folgenden 
Jahrhunderten in unseren Got-
tesdiensten geworden! 
 

Wir freuen 
uns, mit 
Ihnen zu-
sammen 
öffentlich 
und fröhlich 
am 31.10. 
zu feiern 
und laden 
herzlich ein 
zum ge-
meinsamen 
Gottes-
dienst! 

 

DorfCafé to Go  
   im Advent 
 

Am 28.11.2021 ist es wieder so-
weit: Das nächste DorfCafé to Go 
findet statt. 

Wie gehabt verkaufen wir im 
Zeitraum 13:30-16:00 Uhr feine 
Kuchen-und Tortenkreationen. 

Wir haben ein vorweihnachtliches 
DorfCafé pünktlich zum 1. Ad-
vent geplant und freuen uns sehr 
auf reißenden Absatz, wie immer 
für den guten Zweck. 

Kuchenspenden können bei 
Hiltrud Köbel unter 0152 / 
04460703 oder hiltrud.koebel@t-
online.de angemeldet werden. 

 

Ulrike Schleiffer  

mailto:hiltrud.koebel@t-online.de
mailto:hiltrud.koebel@t-online.de
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Offener Jugendtreff 
dienstags 18 – 21h, Ge-
meindehaus Niederis-
sigheim 

Immer wieder 
dienstags treffen 
wir uns: Aktuell 
ca. 15-20 Ju-
gendliche ab 14 
Jahre. Ohne 
Stress die Zeit 
genießen und 
dies und das 
spielen ist ganz 
cool. Ob Tischki-
cker, Fußball oder 
Basketball im 

Pfarrhof oder auch einmal mit ein 
paar guten alten Kartenspielen, 
deren Name nicht alle für einen 
Gemeindebrief geeignet sind…: 
Gemeinsam macht es einfach 
mehr Spaß. Oft wird dazu ge-

meinsam eine Kleinigkeit zu es-
sen gemacht (von Chili über 
Pizza bis Buchstabensuppe war 
schon vieles vertreten). 
 
Und wir freuen uns, wenn gerne 
noch mehr dazu kommen! 
Wenn du älter als 14 bist, bist 
du herzlich eingeladen, komm 
einfach vorbei! 
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„Klezmer- Musik & jiddi-
scher Witz 
  von freehlich bis melan-
cholisch“ 
Konzert in der ev. Kirche in 
OI, Sonntag, den 14.11.2021 
16:30 Uhr 

  
Am 17.11.2019 fand in unserer 
Kirche in Oberissigheim das vor-
erst letzte Konzert des Klezmer-
Freilach-Ensembles Bad Orb statt. 
Danach hatte uns alle Corona in 
seiner festen Umklammerung und 
es ging kulturell nichts mehr. 
 
Umso schöner ist es, dass dieses 
beliebte Ensemble nun zum ers-
ten Mal nach der Coronapause 
wieder gastiert.  Und wo: wieder 
in der Kirche in Oberissigheim. 
Das ist doch super, finde ich. 
 
Am 14.11.2021 begehen wir den 
Volkstrauertag. Im Dezember 
2009 trat das Ensemble zum ers-
ten Mal in der Oberissigheimer Kir-
che auf und seit 2011 alle zwei 
Jahre am  Volkstrauertag. Hoffen 
wir, diese lieb gewordene 
„Tradition“ fortsetzen zu können. 
 
Vielen von uns ist das Klezmer-
Freilach-Ensemble bekannt. Diese 
Musik ist eben auch etwas Beson-
deres. Sie ist geprägt durch viel-
fältige Einflüsse von Osteuropa bis 
Nordamerika. 
 
Benannt ist sie nach dem Hebräi-
schen „cleizemer“ und beschreibt 
die Einheit von Musiker, Instru-
ment und Lied. Ein Klezmer drückt 
mit seinem Instrument sein Emp-

finden und sein Denken, seine Ein-
drücke und Bilder unmittelbar im 
Klang aus. Diese gefühlsbetonte 
Musik, bei der gelacht, geweint, 
getanzt und gesungen wird, zieht 
Menschen vieler Kulturen schnell 
in ihren Bann. Das Klezmer-
Freilach-Ensemble Bad Orb wurde 
2001 gegründet, hatte dieses Jahr 
also sein 20jähriges Bestehen,   
und begeistert immer wieder das 
Publikum. Leider konnte von Sei-
ten des Ensembles aus den be-
kannten Gründen kein Jubiläums-
konzert geplant und gegeben wer-
den. 
 
Elmar Egold, Armin Engel, Daniel 
Egold und Gerd Warnken sind Ga-
ranten für ein „unter die Haut ge-
hendes“ Konzert. Jiddische Anek-
doten und Witze geben dem Gan-
zen noch eine besondere Würze. 
 
Eintritt: 15,00 EURO. Karten kön-
nen Sie ab Dienstag, den 5. Okto-
ber 2021 im Pfarrbüro An der Kir-
che 3 in Niederissigheim während 
der Öffnungszeiten erhalten.  
 
Des Weiteren erfolgt der Vorver-
kauf auch über 
www.klezmer.egold-konzept.de. 
Auch an der Abendkasse sind Kar-
ten erhältlich. 
 
  

 
Inge Werner 

 
 

http://www.klezmer.egold-konzept.de/
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Alles wieder gut!? 

Ein Ausruf zum Buß-und Bettag 
dieses Jahr – am Ende der Corona-
zeit? 
 
Nichts ist gut. Nicht so schnell. Ja, 
die Pandemie klingt ab. Wenn ich 
könnte, würde ich am liebsten 
schreiben „ALLES GUT ! ! !“  Wir 
wollen unser altes Normal zurück 
oder ein neues Normal.  Egal wie, 
aber:  feiern, Freunde treffen, sich 
frei bewegen, essen gehen, Schlan-
ge stehen für ein rappelvolles Kon-
zert.  
 
„Siehe, alles war gut“, steht in der 
Bibel, gleich am Anfang, als Gott 
Himmel und Erde geschaffen hatte, 
„sehr gut“ sogar. So ist die Welt 
gemeint. So kann sie sein. So ha-
ben wir sie auch schon erlebt.  
 

Alles wieder gut!? – Was antworte 
ich?  Drei Punkte. Das heißt, ich 
muss erst einmal nachdenken. Ich 
weiß es noch nicht. Ich brauche 
Zeit. Ich muss nachdenken. Wohin 
soll es gehen? Kommen alle mit? 
Wie finden wir wieder zusammen? 
Was muss in Ordnung gebracht 
werden? Was gibt es zu verzeihen? 
Wem zu danken?  
 
Drei Punkte. Vor der schnellen Ant-
wort. Zeit zur Besinnung. Dafür 
steht der Buß- und Bettag. 
 
 Wir laden ein in unsere Gottes-
dienste mit Abendmahl, dem „Alles
-gut?-Fest Jesu“ am Mittwoch, 
17. November um 18h in Ober- 
und um 19h in Niederissigheim. 



 

- BAND  - 04/2021 - 9 
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 - GESUCHT -  
Kirchenband 
 
Die Jugendband der Kirche 
Niederissigheim sucht zum 
sofortigen Einsteigen: 
 

• Einen zweiten 
Trompeter oder ein 
anderes Blechblas-
instrument. 

• Einen Bassisten!!! 
• Einen Hobby – Tontechniker, 

der sich vorstellen könnte 
uns für 4-5 Gottesdienste im 
Jahr abzumischen. Vorkennt-
nisse im Bereich PA-Technik 
wären hilfreich, könnte aber 
auch angelernt werden. 

 

 
 
Bewerbungen bitte an das Pfarrbüro, 
kleiner Witz!  

Am besten mit Esther Wolff 0174-
7482357 Kontakt aufnehmen oder 
einfach donnerstags von 17 – 18.30 

Uhr zur Probe in das Ge-
meindehaus Niederissigheim 
kommen.  

 

Let´s rock! 
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Diese Informationen sind aus datenschutztechnischen 
Gründen online leider nicht verfügbar.
Wir bitten um Verständnis 
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Diese Informationen sind aus datenschutztechnischen 
Gründen online leider nicht verfügbar. 
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Termine 
- Gruppen & Kreise - 

 
Frauenhilfe Niederissigheim:  
Mittwoch 13. & 27.10.; 10. & 24.11.; 08.12.: 15.00—16.00h; Ge-
meindehaus Niederissigheim  
 

Frauenhilfe Oberissigheim:  
Mittwoch 06. & 20.10.; 03. & 17.11.; 01. & 15.12.: 14.30—
15.30h; Gemeindehaus Oberissigheim  
 

Besuchsdienstkreis NI: Montag, 01. November 17:00h, Ev. Ge-
meindehaus Niederissigheim.  
 

Besuchsdienstkreis OI: Donnerstag, 04. November 17:00h, Ev. 
Gemeindehaus Niederissigheim.  
 

Ökumenischer Bibelkreis: 28. Oktober, 25. November 18:30h 
Gemeindehaus Oberissigheim. Thema: Das Markusevangelium. 
 

Vorbereitung Gottesdienst für Kinder und Erwachsene: 08. 
November 20h Gemeindehaus Niederissigheim. 
 

Teamer: Treffen vgl. doodle-Liste - Vorbereitung Weihnachtskerb! 
 

Kindergottesdienst: Sonntag 24.10. & 28.11. von 10-12h Ge-
meindehaus Niederissigheim 
 

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, 
0172 2592791. 
 
Für alle Treffen gelten die Hygienebestimmungen gemäß Aushang 
der Gemeindehäuser, insbesondere die Abstandsregeln und für das 
Ankommen und Weggehen Mundschutzpflicht gemäß den gesetzli-
chen Bestimmungen. 
 
 

 

Abwesenheit Pfarrer von Dörnberg 
 

12.10. - ca. 25..10. Krankenhaus und anschließende  
Rekonvaleszent 
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Nachruf Reinhard von der Kammer 
  
Bereits am 08. Juli 2021 verstarb plötzlich und unerwartet der langjährige 
Organist und Gitarrenspieler sowie –lehrer Reinhard von der Kammer. Im 
Alter von 69 Jahren. 
 
Wenn ich an ihn den-
ke, dann denke ich an 
„bunt“. Bunt waren 
zumeist seine gelieb-
ten Hawaiihemden. 
Mehr noch hat er aber 
durch seine ganz eige-
ne und originelle Art 
zu einem bunten Mit-
einander in unserer 
Gemeinde beigetra-
gen. Sei es früher, als 
er mehr als zwanzig 
Jahre regelmäßig Or-
ganist in den Gottes-
diensten in Issigheim 
war, sei es bei den Schulanfangs– und Abschlussgottesdiensten, bei Kirche 
unterwegs, mit seiner zwölfsaitigen Gitarre und der mitreißenden Stimme 
oder als Leiter der Gitarrengruppe in unserer Gemeinde, die für ihn viel 
mehr als bloß eine Musikgruppe war, eher Freundeskreis, Familie. 
 
Die Musik zur Ehre Gottes und als Mittel der Verkündigung, die war ihm im-
mer wichtig und hier wird er nicht nur unserer Gemeinde, sondern auch 
vielen Gemeinden und Gruppen im Umkreis fehlen. Dass er jetzt schauen 
und erleben mag, was er ein Leben lang geglaubt hat, das wünsche ich ihm 

von ganzem Her-
zen, ganz getreu 
des von ihm so ver-
ehrten Paul 
Gerhardt:. 
 
„Welch hohe Lust, 
welch heller Schein 
wird wohl in Christi 
Garten sein! Wie 
muss es da wohl 
klingen, da so viel 
tausend Seraphim 
mit unverdrossnem 
Mund und Stimm ihr 
Halleluja singen“ 
 (EG 503,9) 
 
 

Pfarrer Burkhard von Dörnberg für den Kirchenvorstand Issigheim 
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Kinder haben Rechte  

Das Recht auf gute Erzieherinnen – 
eine unserer hervorragenden Erziehe-
rinnen, Helga Puth, haben wir verab-
schiedet in diesem Gottesdienst. Seit 
Gründung der Kita hat sie unsere Ein-
richtung mit ihrer liebevollen und zu-
gewandten Art ganz im Sinne des 
christlichen Leitbildes mit geprägt. Ihr 
wurde ganz besonders von den Kin-
dern, den Eltern und dem Kirchenvor-
stand sowie Pfarrer von Dörnberg ge-
dankt. Mit Geschenken, Gottes Segen 
und dem Lied „Mögen sich die Wege 
vor deinen Füßen ebnen“ wurde sie 
verabschiedet. 
 
Das Recht auf Religion und Glauben – 
dazu gehört auch das Recht auf Got-
tes Ja, das uns in der Taufe deutlich 
zugesprochen wird. Zwei kleine 
Jungs, Fynn und Valentin wurden ge-
tauft, wie schön! 
 
Das Recht auf Gemeinschaft, auf Zeit 
und Spaß – und deshalb auch das 
Recht darauf, fröhlich zu feiern jetzt, 
wo es wieder einigermaßen geht.  
Nach einem bunten und von den Kin-
dern mitgestalteten Gottesdienst zu 
der Schlacht Josuas in Jericho gab es 
dann eine kleine Demonstration durch 
Niederissigheim für die Kinderrechte 
und genau dieses Fest. So wie Josua 
und die Israeliten damals vor den ho-
hen Mauern von Jericho standen, so 
stehen viele Erwachsene aber gerade 
auch Kinder seit Beginn der Corona-
pandemie vor vielerlei „Mauern“, die 
das normale Leben hindern. Eine ent-
sprechende Mauer mit großen Karton-
steinen und Plakaten ihrer Ängste 
und Sorgen aus der Coronazeit hatten 
die Kitakinder gestaltet. 
 
Was hilft, wenn man vor solchen 
Problemen steht? Pfr. von Dörnberg 
erzählte dazu, wie die Israeliten 

(dargestellt 
von den Kin-
dern) allein 
durch Singen 
und Beten 

die Mauern von Jericho zum Einsturz 
gebracht haben. Das ist eine Ge-
schichte davon, dass es Geduld 
braucht und sinnvoll ist, sich an Gott 
und seinen Geboten zu orientieren, 
wenn die Probleme groß sind. Und 
eine Geschichte davon, dass bei Gott 
immer Hoffnung ist – und so wurde 
die Mauer im Gottesdienst umge-
stürzt und später beim Fest manche 
weitere Mauer eingerissen. 
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Den Kindern (und Eltern) aus Rückingen und Issigheim war ihre Freu-
de an den neuen, alten Freiheiten durchweg anzumerken. Die liebevoll 
von den Erziehrinnen gestalteten Stationen wurden begeistert ge-
spielt. Hier Eindrücke einer Teilnehmerin: 
 
„Es war eine unglaubliche Freude und die erste Veranstaltung für uns 
ohne Maske und Coronagefühl. Mein Sohn ist am Abend völlig er-
schöpft (von zu viel Zuckerwatte, Eis usw...?) eingeschlafen und hat 
heute Morgen in der Schule berichtet, dass er mit Schild für Kinder-

rechte demonstriert hat. 
Für meine Lieben habe 
ich Mut-Steine bemalt 
und für mich einen Satz 
von Ihnen darauf ge-
schrieben: "Gott hilft 
spätestens pünktlich".“ 
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besonderes Erleb-

In vielerlei Hinsicht war die 
Konfirmatione 2021 unge-
wöhnlich und besonders. Und 
das nicht nur, weil der Ter-
min wegen Corona in den 
September verschoben wor-
den war. Vielmehr war es so, 
dass spätestens am Don-
nerstagabend feststand: 
Konfirmationen 2021 
können nur ohne 
Pfarrer Herrn von Dörnberg 
stattfinden. Der war nämlich notfall-
mäßig just an jenem Donnerstag im 
Krankenhaus operiert worden.
 
„Kein Problem
Teamer, die ohnehin schon Vieles für 
die Abendmahlsgottesdienste vorbe-
reitet hatten. Mit Prädikant Schüßler
Walter zusammen wurde das zu ei-
nem besonderen Erlebnis unter der 
Überschrift: 
meinem Alltag?
Wesentlich spektakulärer ging es 
dann bei den Konfirmationsgottes-
diensten an den Sonntagen zu. Für 
die wurde jeweils ein Basketballkorb 
in die Kirche geholt 
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Konfirmationen 
2021 – ein ganz 

besonderes Erleb-
nis! 

In vielerlei Hinsicht war die 
Konfirmatione 2021 unge-
wöhnlich und besonders. Und 
das nicht nur, weil der Ter-
min wegen Corona in den 
September verschoben wor-
den war. Vielmehr war es so, 
dass spätestens am Don-
nerstagabend feststand: 
Konfirmationen 2021 – die 
können nur ohne „unseren“ 
Pfarrer Herrn von Dörnberg 
stattfinden. Der war nämlich notfall-
mäßig just an jenem Donnerstag im 
Krankenhaus operiert worden. 
 
„Kein Problem“, so der Tenor der 
Teamer, die ohnehin schon Vieles für 
die Abendmahlsgottesdienste vorbe-
reitet hatten. Mit Prädikant Schüßler-
Walter zusammen wurde das zu ei-
nem besonderen Erlebnis unter der 
Überschrift: „Wo begegne ich Gott in 
meinem Alltag?“  
Wesentlich spektakulärer ging es 
dann bei den Konfirmationsgottes-
diensten an den Sonntagen zu. Für 
die wurde jeweils ein Basketballkorb 
in die Kirche geholt – denn viele der 

zu Konfirmierenden spielen seit ge-
raumer Zeit immer wieder gerne im 
Jugendtreff dienstags eine Runde 
Basketball. Und dazu hatte Pfarrer 
von Dörnberg eine Predigt entwor-
fen, die er angesichts seiner eigenen 
Basketballbegeisterung wahrschein-
lich am liebsten selbst mitgehalten 
hätte. So aber dribbelte einer der 
Teamer sehenswert zur Predigt in die 
Kirche und verwandelte gleich einmal 
den ersten Korbwurf. Darum, Fehl-
würfe zu wagen und das Leben aktiv 
anzugehen, ging es dann in der 
hauptsächlich von vier Teamern ge-
haltenen Predigt. Ganz nach dem 

biblischen Motto: 
„Gott hat uns nicht 
gegeben einen 
Geist der Furcht, 
sondern der Kraft 
und der Liebe und 
der Besonnen-
heit“ (2 Thess, 1,7). 
Pfarrer Abraham 
und Pfarrerin Binder 
aus Roßdorf über-
nahmen jeweils die 
biblischen Hinter-
grunderklärungen – 
und natürlich später 
mit dem Kirchen-
vorstand zusammen  
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auch die Einsegnung.  
 
Abgerundet von dem grandiosen 
Sound unserer neuen Kirchenband 
sowie den Worten des Kirchenvor-
stands war die Konfirmation für alle 
Beteiligten ein echter Treffer – was 
auch daran abzulesen ist, dass die 
allermeisten der frisch Konfirmierten 
kaum zwei Wochen später schon als 
Jungteamer mit auf Teamerfreizeit 
fahren! 
Ein Eindruck von den Gottesdiensten 
findet sich auch auf unserem Youtu-
bekanal unter „Kirche issigheim y-
outube“ (https://www.youtube.com/
watch?v=6_AljRQFPZE).  

 
 

Hit from Heaven 
 
Gottesdienste mit Radiomitschnit-
ten und einem Exklusivinterview 
per Video mit Max Giesinger – der 
„Hit-from-heaven“-Sonntag 
machte das am 26. September 
bei uns in Issigheim möglich. 
Während das in über 70 Gemein-
den in ganz Hessen in Kooperati-
on mit Radio ffh gefeierte Kon-
zept in Oberissigheim vor allem 
mit Blick auf zwei Taufen und das 
dort etwas vorgezogene Ernte-
dankfest umgesetzt wurde, war 
der Gottesdienst in Niederissig-
heim von einem grandiosen Auf-
tritt des Projektchors geprägt. 
Beide Male stand der Song 
„Irgendwann ist jetzt“ von Max 
Giesinger im Zentrum. Ein Lied, 
das dazu aufruft, der Aufschiebe-
ritis entgegenzutreten und mit 
Vertrauen aktiv in die Zukunft zu 
gehen. Dass dieses Vertrauen 
auch für den Sänger tief im 

christlichen Glauben verankert 
ist, wurde in einem Video mit ihm 
deutlich, in dem er unter ande-
rem beschrieb, dass er jeden 
Abend das Vaterunser betet – als 
Kraftquelle und Erinnerung daran, 
wie viel Gutes Gott uns mit auf 
den Weg gibt.  
 
Es war schön, diesen Gedanken 
im Gottesdienst fröhlich zu feiern. 
Gerade in den immer noch von 
Corona geprägten Zeiten, in de-
nen es vielen Menschen schwer 
fällt, sich wieder auf den Weg zu 
machen. Unter anderem in einem 
humorvollen E-Maildialog über die 
Frage „Sehen wir uns mal wieder 
und wenn ja wann und wo?“ wur-
de das deutlich, der in Niederis-
sigheim von zwei Mitgliedern der 
Familieninitiative vorgetragen 
wurde. 

„Jetzt“ ist endlich auch wieder die 
Zeit, zu taufen und zu singen und 
Pläne umzusetzen, so Pfarrer von 
Dörnberg in seinen Predigtgedan-
ken. In Niederissigheim steuerte 
der Chor dazu neben dem sicher-
lich nicht leicht einzustudierenden 
Titelsong noch zwei weitere Lie-
der bei, die die Besucher mit ih-
rem Schwung und ihrer musikali-
schen Qualität begeisterten. 

https://www.youtube.com/watch?v=6_AljRQFPZE
https://www.youtube.com/watch?v=6_AljRQFPZE
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Zwei Gottesdienste, die Lust auf 
mehr machten – und Mut dazu, 
Dinge anzugehen, die man viel zu 
lange schon aufgeschoben hat! 
Dass diese Botschaft ganz konk-
ret gemeint war, wurde übrigens 
auch deutlich: So erhielt jeder 

Gottesdienstbesucher direkt im 
Gottesdienst eine Postkarte und 
einen Stift sowie die Gelegenheit, 
einen Gruß an jemanden zu ver-
fassen, bei dem man sich eigent-
lich schon lange einmal wieder 
melden wollte. 
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 Gestatten: Cookie 
 
Im Pfarrhaus ist ein kleines Pudel-
mädchen eingezogen, die häufig 
auf den Namen „Cookie“ hört und 
sich manchmal auch recht eigen-
ständig auf den Weg durch das 
Dorf macht… ähnlich wie unsere 
Kinder, als sie noch klein waren 
und liebe Leute sie dann zu uns 
zurückgebracht haben… 
Ansonsten hat sie sich schon gut 
an das Leben im Pfarrhaus ge-
wöhnt, freut sich über die vielen 
Menschen, die in Haus und Hof 
unterwegs sind und lässt sich ger-
ne streicheln. 
 
Dazu leistet sie aktuell dem Pfar-
rer (der von sich behauptet, auch 
ohne Hund hätte weiterleben zu 
können) wertvollen Beistand, 
denn: 

Pfarrer angeschlagen 
 

Noch bis Ende Oktober bin ich als 
Pfarrer leider nur etwas einge-
schränkt dienstfähig.  
Nach einer ersten Operation we-
gen Nierenkolik und Nierenstein 
heißt es aktuell „Geduld ha-
ben“ (vgl. den Beitrag „vorbildlich 
krank?“ auf unserem YouTube-
Kanal). Nach einer zweiten Ope-
ration, die Mitte Oktober ansteht 
und einer entsprechenden Hei-
lungszeit sollte aber alles wieder 
hergestellt sein.  
 
Bis dahin bitte ich um Verständ-
nis, das manches Gruppentreffen, 
manches Jubiläum und einige Ter-
mine ohne mich stattfinden müs-
sen. Gott sei Dank hängt das Le-
ben einer Gemeinde ja nicht am 
Pfarrer! 
 
Für alle Grüße und Gebete danke 
ich herzlich und freue mich über 
die breite Anteilnahme—und da-
rauf, bald wieder richtig loslegen 
zu können.  

Neues aus dem Pfarrhaus 

https://www.youtube.com/watch?v=tkmC-sjwqvM
https://www.youtube.com/watch?v=tkmC-sjwqvM
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Sommerimpressionen 

Tauffest am 
Bärensee 

Pferde vom Petrikhof ste-
hen Spalier bei einer unse-
rer schönen Hochzeiten, 
die endlich wieder gefeiert 
werden! 



 

 

Reisesegengottesdienst 2021 
„Sand“, Spielplatz Im Breul 


