
Gemeindebrief der  
ev. Kirchengemeinde Issigheim 

15. November 2022 bis 20. Januar 2023



 

Gottesdienst 
für Kinder und 
Erwachsene in 
der Kirche  
Oberissigheim 

So. 11.12. 10 Uhr 
So. 08.01. 10 Uhr 
 

Kindergottes-
dienst 
im Gemeinde-
haus Niederis-
sigheim 

27.11. 10-12 Uhr 
22.01. 10-12 Uhr 

Dorfcafe 
im Gemeinde-
haus OI 

 
 
 
08.01. 
von 14.30 bis 
16.30 

Datum Zeit Gottesdienst Predigt Ort 

So. 16.11. 19.00 Buß– und Bettag mit 
Abendmahl 

Schüßler-Walter OI 
 

So. 20.11. 09.30 
10.30 

Gottesdienst zum 
Ewigkeitssonntag 

Dekan Lückhoff OI 
NI 

So. 27.11. 09.30 
18.00 

1.Advent Gottesdienst 
Konzert Projektchor 

Pfr. Beinhauer 
ohne 

OI 
NI 

So. 04.12. 10.30 2. Advent Gottes-
dienst im Adventsdorf 

Pfr. Käppeler NI 
Itt 

So. 11.12. 10.00 
 
18.00 

Gottesdienst für Kin-
der und Erwachsene 
Lichterkirche mit 
„Adventsmotetten“ 

Team  
 
C. Pleyer 

OI 
 
NI 

Di. 13.12. 19.00 Andacht am Kamin im 
Rosenhof 

Team OI 

So. 18.12. 10.30 4. Advent Weihnachts-
markt Gottesdienst 

K. Spielmanns/ 
Pastor Koß 

OI 

Sa. 24.12. 14.30 
15.30 
17.00 
18.00 
23.00 

Krippenspiel  
Krippenspiel  
Christvesper 
Christvesper 
Christmette 

KiGo-Team 
Konfi-Team 
Schüßler-Walter 
Schüßler-Walter 
Schüßler-Walter 

NI 
OI 
OI 
NI 
NI 

So. 25.12. 10.00 1. Weihnachtsfeiertag 
mit Abendmahl 

Schüßler-Walter OI 

Mo. 26.12. 17.00 2. Weihnachtsfeiertag  Gottesdienst-
team 

NI 

Sa. 31.12. 18.00 Altjahresabend Schüßler-Walter OI 

So. 01.01. 17.00 Ökumenischer Gottes-
dienst in BRK auf dem 
Freien Platz 

  

So. 08.01. 10.00 
 
18.00 

Gottesdienst für Kin-
der und Erwachsene 
Gottesdienst 

Team  
 
Schüßler-Walter 

OI 
 
NI 

So. 15.01. 09.30 Abschluss Allianzge-
betswoche 

Pfr. Abraham OI 

So. 22.01. 18.00 Gottesdienst Gottesdienst-
team 

OI 

So. 29.01. 10.30 Gottesdienst Gottesdienst-
team 

NI 

Gottesdienste in Nieder–  

und Oberissigheim 

Aktuelle Änderungen zu Gottesdiensten:  
Beachten Sie bitte unsere Homepage, die Aushänge in den Schaukästen 
oder Hinweise in der Presse.  

Adventsdorf:  
Gärtnerei Itt: 
 
Fr. 02.12., 18 Uhr 
Sa. 03.12., 18 Uhr 
 
Adventsandacht 
mit Ramses dem 
Kamel 
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Redaktion:  
Matthias Herget, Antje Dilema, Andrea Lotz — für Beiträge im „BAND“ danken wir: Frau Barthel, Ulrike Sticker, 
Inge Werner, Monica Bielesch, Hiltrud Köbel, Laura Viehmann, Victoria Koglin und Stefanie von Dörnberg. 
 

BAND erscheint sechsmal im Jahr. 
 

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: 03.01.2023 

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 
  

 Vertretung  
 Pfarrer Dr. Lukas Ohly 
 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  
 Antje Dilema 
 Tel.: 06181/77707 
 Fax.: 06181/577898 
 www.ev-kirche-issigheim.de 
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Auf den Weg 
 

„Der Altar ist reich geschmückt mit 
Obst und Gemüse. Getreideähren 
rahmen ihn und inmitten der ganzen 
Fülle liegt ein großer Laib Brot. Ein 
schönes Bild. Feiern Sie auch Ernte-
dank oder ist es eines der Feste im 
Jahreslauf, das einfach an Ihnen vo-
rüberzieht? Es gerät ja auch leicht 
aus dem Blick, wenn man nicht mehr 
in enger Verbindung mit der Natur 
lebt und auf eine gute Ernte ange-
wiesen ist. Wer ernten will, hat schon 
im vergangenen Spätherbst mit der 
Arbeit begonnen: Da wurde die Saat 
ausgebracht, die Bäume beschnitten 
und alles winterfest gemacht. Im 
Frühling ging es weiter und bald wa-
ren die ersten Früchte zu ernten. 
Früher wussten die Menschen es ge-
nau: Jeder Monat hat sein eigenes 
Gemüse, die eigenen Früchte.  
 
Heute ist das anders. Fast alles ist ja 
immer und zu jeder Jahreszeit ver-
fügbar – das kann den Blick auf et-
was ganz Wesentliches verstellt:  
 
 
Darauf nämlich, dass es nicht selbst-
verständlich ist, dass uns die Erde 
genug zum Leben schenkt und dass 
wir Anteil daran haben, dass das 
empfindliche Gleichgewicht der Natur 
aus dem Tritt gekommen ist. In den 
vergangenen Monaten mit der lang-
anhaltenden Hitze und dem ausge-
bliebenen Regen haben wir das deut-
lich zu spüren bekommen.  
 
Und wir bemerken: Nichts ist selbst-
verständlich. Alles ist miteinander 
verquickt.  
 
In diesem Jahr erinnert mich das 
Erntedankfest daran, neben aller 
Dankbarkeit für das, was uns doch 
geschenkt wurde, vor allem auch das 

in den Blick zu nehmen, was nicht 
gut läuft.  
 
Also nicht zu vergessen, dass es 
noch immer Menschen auf dieser 
Welt gibt, auch hier bei uns, denen 
es am Nötigsten fehlt. 
 
Und auch nicht darüber hinwegzuse-
hen, wie bedroht das Leben und un-
sere Lebensgrundlage sind.  
 
Erntedank kann uns unsere Sorge 
und Verantwortung für die Schöp-
fung, die Gott uns anvertraut hat, 
neu entdecken lassen und uns zum 
Handeln ermutigen, so dass wir je-
nen, die nach uns kommen, einen 
lebenswerten Planeten hinterlassen.  
Das können wir schaffen – miteinan-
der und im Vertrauen auf Gott, der 
uns versprochen hat:  
 
"Solange die Erde steht 
soll nicht aufhören 
Saat und Ernte, 
Frost und Hitze, 
Sommer und Winter, 
Tag und Nacht."  
 
1. Mose 8, 22 
 

 
Ihre  
Pfarrerin 
Christine  
Binder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ev. Kirchengemeinde Roßdorf  
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 Zwei Klaviere gegen 
Spende abzugeben 
 

Wir trennen uns von den bei-
den Klavieren in unseren Ge-
meindehäusern und möchten 
diese gerne gegen eine Spen-
de abgeben.  
 
Bei Interesse können Sie sich 
gerne im Pfarramt melden. 
 

 

 

Klavier im Gemeindehaus 
Oberissigheim (Marke Gey-
er) hellbraun: 

Klavier im Gemeindehaus Niederis-
sigheim (Marke Zimmermann) 
dunkelbraun: 
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Neues von der Es-

sensbank Issigheim 

Unsere Es-
sensbank Is-
sigheim hat in 
diesem Jahr 
eine deutliche 
Zunahme an 
Hilfe suchen-
den zu ver-
zeichnen. 
Wurden im 
Januar und 
Februar noch 
monatlich rd. 
65 Personen 

mit Lebensmitteln unterstützt, so ist 
die Zahl seit März kontinuierlich an-
gestiegen und seit Juni kommen rund 
100 Personen jeden Monat, darunter 
37 Menschen aus der Ukraine. Insge-
samt haben 810 Menschen in der Zeit 
von Januar bis Oktober 2022 einmal 
im Monat 10 Teile Lebensmittel im 
Gemeindehaus in Niederissigheim ab-
geholt. 
 
Gleichzeitig spüren wir einen deutli-
chen Anstieg der Kosten für Grund-
nahrungsmittel. Die teilweise sehr 
stark gestiegenen Preise erschrecken 
uns bei jedem Einkauf. Den stärksten 
Preisanstieg gibt es beim normalen 
Speiseöl, der Preis für die 1 Liter Fla-
sche ist von 1,19 € in 2021 auf 3,99 
€ gestiegen. Ähnlich sieht es bei Reis 
und Nudeln, Käse und Margarine aus, 
um nur einige Lebensmittel zu nen-
nen. 

In diesem Jahr haben wir aber auch 
wieder große Unterstützung durch 
Geld- und Lebensmittelspenden er-
fahren. Wir bemerken eine Steige-
rung in den Lebensmittelboxen bei 
Rewe und tegut, die Kinder der Ka-
tharina von Bora Schule sammeln 
fleißig und zum Erntedankfest haben 

viele Menschen in Nieder- und Oberis-
sigheim mit „Dank in Dosen“ die Re-
gale gefüllt.  

 
Neben Geldspenden vom Lions-Club 
und dem Magistrat der Stadt Bruch-
köbel, die auf ihren Betriebsausflug 
verzichtet haben, hat uns die Firma 
Eidmann eine sehr große Menge an 
haltbaren Wurstwaren geschenkt. Von 
Rewe Bruchköbel erhielten wir eine 
große Spende an Mehl , als das noch 
sehr teuer war und letzte Woche ha-
ben wir dort viele Tüten aus der Akti-
on „Teller füllen“ abholen dürfen. Die 
Damen von Inner Wheel haben Le-
bensmittel gebracht und im Mai hat 
die Junge Union Bruchköbel an einem 
Samstag vor dem Rewe die Kunden 
gebeten haben, ein Teil Lebensmittel 
mehr einzukaufen und dies der Es-
sensbank zu spenden; sie haben uns 
mit einer unglaublichen Menge an Le-
bensmitteln überrascht. Ebenfalls 
werden wir großzügig unterstützt von 
Foto-Wagner und Nellys Wollstube, 
die in diesem Jahr sogar Strümpfe für 
uns strickten. 
 
Jetzt habe ich viele Unterstützer un-
serer Essensbank aufgezählt , aber 
sicher sind es noch viel mehr, die 
auch in diesem schwierigen Jahr da-
für gesorgt haben, dass wir allen 
Menschen, die in Bruchköbel wohnen, 
helfen konnten. DAFÜR SAGT DIE 
ESSENSBANK ISSIGHEIM AUF 
DIESEM WEG GANZ HERZLICHEN 
DANK. 
 
Wir haben noch eine große Bitte: 
 
Kennen Sie Menschen aus unserer 
Gemeinde, die Hilfe brauchen? Ma-
chen Sie sie bitte auf unsere Essens-
bank aufmerksam. Wer  Unterstüt-
zung braucht, kann sich an das Ge-
meindebüro wenden, Tel. 06181-
77707. 

Hiltrud Köbel 
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Die Kirchengemeinde Issigheim plant den 

Verkauf des Gemeindehauses Oberissig-

heim in Erbpacht.  

Die Kirchengemeinde Issigheim 
plant den Verkauf des Gemeinde-
hauses Oberissigheim in Erb-
pacht.  
 
Das Gemeindehaus Oberissigheim 
in der Langstr. steht auf einem 
1.653qm großen Grundstück, 
wurde 1982 fertiggestellt und 
verfügt über 370qm Grundfläche, 
die im Rahmen einer Renovierung 
neu aufgeteilt werden können. 
Das Objekt eignet sich sowohl zu 
Wohnzwecken wie auch für Vereine oder Gewerbebetriebe.  
 
Das Gebäude wird verkauft, das Grundstück auf Basis eines Erbbaurechts 
langfristig verpachtet. Die jährliche Pacht liegt bei 5.832,00€. Das Gebäude 
wird an den Pächter veräußert, Verhandlungsbasis ist ein Schätzwert von 
390.000€. 
 

• Geheizt wird das Haus zurzeit mittels einer Öl-Zentralheizung. Das 
Warmwasser wird zentral aufbereitet 

• Die Fenster sind zum größten Teil aus Holz und 2-fach verglast und im 
ursprünglichen Zustand.   

• Die Energieeffizienzklasse muss noch ermittelt werden 

• Garagen/Stellplätze: ca. 15 

• Objektzustand: teilweise renovierungsbedürftig  

• Käuferprovision: keine 
 
Aktuelle Ausstattung: Über einen barrierefreien Zugang betreten Sie den 
großzügigen Flur, an dem sich eine Küche, über einen weiteren kleinen Flur 
ein Lagerraum und zwei Toilettenbereiche anschließen. Gegenüberliegend er-
reicht man einen großen Gruppenraum mit ca. 100m² Grundfläche, von dem 
man über eine teilüberdachte, ca. 60m² große Terrasse in den Gartenbereich 
gelangt. Im Nutz-/Gartenbereich stehen zurzeit Stellplätze für ca. 15 Fahr-
zeuge zur Verfügung, die aktuell an Wochentagen vermietet sind. Vom Flur 
aus erreicht man den Flur des Obergeschosses über eine großzügig gestaltete 
Treppe. Von diesem sind zwei Gruppenräume, ein Lagerraum und ein Versor-
gungsraum mit der Heizungsanlage zu erreichen.  
 
Gerne können Sie einen Besichtigungstermin vereinbaren und sich selbst von 
dem Potenzial dieser Immobilie überzeugen. Bitte melden Sie sich, auch für 
weitere Unterlagen wie Pläne usw. im Gemeindebüro unter Tel. 06181/77707 
oder sprechen Sie ein Mitglied des Kirchenvorstands an.  
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Laura Viehmann wird neue Jugendmitarbeiterin 
für unsere 
Teamer! 
 
Nach ereignisreichen 
und wunderschönen 4 
Jahren als offizieller 
Anführer unserer Tea-
mer übergab Martin 
Ohl sein Amt zum 
September 2022 an 
Laura Viehmann. Mar-
tin wird den Teamern 
als „Mitmacher“ erhal-
ten bleiben – gerade 
in „pfarrerlosen“ Zei-
ten ein gutes Signal. 
Ebenso ist es ein wunderbares Zeichen, dass Laura Viehmann jetzt die Aufgabe 
übernimmt, die ca. 40-50 jugendlichen Teamer ein wenig zusammenzuhalten, 
den Kontakt zum Jugendarbeiter Lennard Schultz halten, immer wieder zu Tea-
mertreffen einzuladen und mit frischen Ideen unsere Gemeinde jung zu halten. 
Mit der Aktion „Summer Feeling in Issigheim“ hat sie schon einen ersten Ak-
zent gesetzt – das hat jung wie alt Spaß gemacht! 
 
Zum Übergang ein paar Fragen an die beiden Betroffenen: 
 

Martin, was waren für dich die Highlights deiner Zeit als 
„Teamerbeauftragter“ der Kirchengemeinde? 
Die Hausboottour, die ist ja noch ganz frisch. Das war eine tolle Gemeinschaft 
und wir haben ganz entspannt viel Neues erlebt. Und natürlich die ganzen 
Rieneck-Fahrten. 
Dein Tipp für deine Nachfolgerin? 
Bleib so wie du bist! 
Laura, vier Schlagwörter, die dich gut beschreiben? 
Fröhlich, spontan, großherzig, begeisterungsfähig, (und nach Auskunft meiner 
Patentochter „total cool“…). 
Worauf freust du dich besonders? 
Viel Zeit mit den Jugendlichen zu verbringen und gute Aktionen zu starten.  
Wenn du an den Glauben denkst, dann denkst du an…? 
Gemeinschaft und Freude und geborgen sein.  
Was war das letzte Buch, das du gelesen hast? 
Das Cafe am Rande der Welt.  
Dein Lieblingsspiel? 
Bappa/Nonbappa und die Reise nach Jerusalem rückwärts…. Eigentlich gibt es 
da ganz viele… Privat Siedler von Catan (zu zweit).  
Dein Wunsch an die Gemeinde? 
Gemeinsam weiter zu wachsen. 
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Konzert Projektchor 

O HOW JOYFULLY - Der Projektchor Issig-
heim Live on stage. 
Zu einem besonderen musikalischen Ereignis 
lädt die Evang. Kirchengemeinde Issigheim 
am Sonntag, den 27. November (1. Advent) 
um 18 Uhr in die Kirche zu Niederissigheim 
ein. Der Projektchor Issisgheim - bekannt für 
seine musikalische Qualität - lässt unter dem 
Titel "O how Joyfully" eine fröhliche, groo 

 
 
vende und besinnli-
che Musik zu Advent 
und Weihnachten 
erklingen. Lassen Sie 
sich verzaubern von den klaren Stimmen, der 
vorweihnachtlichen Atmosphäre und dem 
Glanz des bevorstehenden Christfestes. Die 
Leitung hat Kantor Oliver Pleyer. Der Eintritt 
ist frei.  

Ukraine-Treff 
 

Die Kirchengemeinde Issigheim lädt 
am 02.12.2022 um 16:00 Uhr in 
das Gemeindehaus Bruchköbel-
Niederissigheim (An der Kirche 3) zum 
gemütlichen Zusammensein für Ukrai-
ner und alle Interessierten ein.  
 
Bei diesen Treffen soll Gelegenheit 
gegeben werden zum gegenseitigen 
Kennenlernen und zum Informationen 
austauschen. Mitgebrachte Snacks 
und Getränke sind willkommen. 

Friedensmeditation – 
lohnt sich das? 
 
In dieser so besonderen Zeit fragen sich 
das sicherlich viele Menschen. Wir wol-
len mit unserem Angebot einladen, er-
neut die Erfahrung zu machen, was es 
bedeutet, in Gemeinschaft mit Gleichge-
sinnten den Raum der Stille zu erleben. 
 
Voraussetzung ist die Bereitschaft, ein-
mal aus dem Alltag mit all seinen Prob-
lemen herauszutreten. 
 
„Der Frieden in der Welt fängt im eige-
nen Herzen an“, so heißt es. 
 
Dazu sind wir eingeladen: Frieden zu 
erleben und sich der Liebe Gottes im 
eigenen Körper bewusst zu werden. 
 
Wer könnte seine Arbeit besser be-
schreiben, als der Mensch, der sie tut. 

Und somit habe ich Frau Hahn gebeten, 
ihre eigenen Gedanken für diesen Arti-
kel zu formulieren, wie Sie vorstehend 
lesen können.  
 
Ich kann mich erinnern, dass Frau Hahn 
im Jahre 2018 schon ihr 25jähriges Ju-
biläum bezüglich der Friedensandacht – 
jetzt Friedensmeditation – begehen 
konnte. Nächstes Jahr sind es dann 
schon 30 Jahre.       
    Inge Werner 
 
 
Die Friedensmeditation findet derzeit 
immer am 1. Montag im Monat von 
19:00—19:30 Uhr im Gemeindehaus 
Niederissigheim statt. Neu Interessierte 
sind herzlich Willkommen!  
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Lichterkirche 
in der ev. Kirche Niederissigheim 
am Sonntag, 11.12.2022 um 
18.00 Uhr (3. Advent) mit Texten 
und Vokalmusik 
 
Gerade in diesem Jahr mit all seinen 
Sorgen und Belastungen hat Weih-
nachten für viele Menschen eine be-
sondere Bedeutung, denn wir feiern 
Christi Geburt. 
 

„Meine Seele erhebt den Herren! 
Mit diesen Worten freut sich Maria auf 
die Geburt Jesu, und diese Worte sind 
auch immer wieder in Musik gesetzt 
worden.“ 
 
Das Vokalensemble „Hortus Hibernus“ 
singt Motetten zum Advent aus Re-
naissancezeit bis Romantik. 
 
Geleitet wird der Gottesdienst von 
Carola Pleyer. 

 
Genießen Sie den Lich-
tergottesdienst, der 
schon zur liebevollen 
Tradition geworden ist. –  
 
Herzlich willkommen. 
 

Inge Werner 

Adventsandacht  
am Kamin 

 
Dieses Jahr können wir Sie endlich wieder zu einer Andacht am Kamin einla-
den. Schenkt sie uns doch eine „kleine Auszeit“ im Alltag. 
 

In wohliger Atmosphäre wollen wir 
gemütlich die Zeit der Ankunft genie-
ßen, vertraute Lieder singen und uns 
am Kamin auf Weihnachten einstim-
men.  
 
Die Adventsandacht findet am  
 
Dienstag, den 13. Dezember 2022  

um 19:00 Uhr 
auf dem Rosenhof  

am Kamin im Artussaal 
Langstr. 12, Oberissigheim 

statt.   
 

Herzlich willkommen. 
 

Inge Werner 
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Kirche im Winter 

In diesem Jahr werden wir auch in den Wintermona-
ten die Gottesdienste in unseren Kirchen feiern.  
 
Als einen Beitrag zur Einsparung von Energie werden 
wir die Kirchen allerdings nur 30min. vor Beginn der 
Gottesdienste heizen. Wir bitten Sie daher, sich ent-
sprechend warm anzuziehen, gerne stellen wir Ihnen 

auch Decken zur Verfügung. 
 

Jahreslosung 2023 
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Wir gratulieren in Oberissigheim 

Wir wünschen 
Ihnen allen Gottes 
reichen Segen für 
das neue Lebens-
jahr!  
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Freud und Leid 
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Termine 
- Gruppen & Kreise -

Frauenhilfe Niederissigheim:  
Mittwoch 14.12. Weihnachtsfeier & 25.01.: 15.00—16.30h Gemeinde-
haus Niederissigheim.  

Frauenhilfe Oberissigheim:  
Mittwoch 07.12. Weihnachtsfeier & 04.01. & 18.01.: 14.30—16.00h 
Gemeindehaus Oberissigheim 

Besuchsdienstkreis: Montag, 30.01., 17:00h, Ev. Gemeindehaus 
Niederissigheim.  

Ökumenischer Bibelkreis: 24.11., 18:30h Gemeindehaus Oberissig-
heim. Thema: Das Markusevangelium. 

Friedensmeditation: 05.12., 02.01., 19-19:30h ev. Gemeindehaus 
NI.

Essensbankausgabe: jeden Dienstag von 10 bis 12 h und 14:30 bis 
16:00 Uhr im Gemeindehaus NI 

Allianz-Gebetswoche 

vom 8. bis 15. Januar 2023: Joy – 

«damit meine Freude sie ganz erfüllt» 

Zurück zu den Wurzeln des christ-
lichen Gebets führt die Allianzge-
betswoche (AGW) 2023. Vom 8. 
bis 15. Januar beten Christen 
weltweit gemeinsam unter dem 
Motto „Joy - Freude“.  

Auch bei uns findet diese Woche wieder statt. Der Abschlussgottes-
dienst dazu ist am 15.01.2023 in Oberissigheim. Beachten Sie bitte die 
Aushänge in den Schaukästen oder Hinweise in der Presse.  
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Vom Hausboot 
auf die Burg - 
wie versprochen geht 
der Sommer noch et-
was weiter  

Wer unsere Kirchengemeinde 
kennt, der weiß, dass wir immer 
für eine neue Idee zu haben sind. 

Wie wäre es da mit einer Jugend-
freizeit in den Sommerferien mit 
den engagierten TeamerInnen unserer 
Gemeinde? Die Entscheidung war schnell 
klar: Ja, wir wollen eine Jugendfreizeit 
machen und sie soll (wie alles bei uns) 
spektakulär werden. Schnell fiel die Wahl 
auf eine Hausboot-Tour in Frankreich.  

Und als wäre das nicht genug, entschie-
den wir uns dazu, noch ein Wochenende 
auf Burg Rieneck (unserem 2. zu Hause) 
dran zu hängen, da unser Pfarrer krank-
heitsbedingt bei der letzten Fahrt nicht 
dabei sein konnte.  

Also stand es fest: Vom Hausboot auf 
die Burg! Mit 32 Personen und einem 
Hund im Gepäck, star-
tete unser Abenteuer 
am 25.07. um 
4:45Uhr. Die Autos 
machten sich mit reich-
lich Proviant, das die 
ortsansässigen Firmen 
gespendet hatten, auf 
den Weg nach Frank-
reich. In einigen Autos 
wurde bereits um 5:00 
Uhr mit Party und lau-
ter Musik begonnen 
(und nie wieder aufge-
hört:)).  

In Frankreich angekommen, dauert es 
noch einen kleinen Moment, bis wir end-
lich auf die Boote und zum ersten Mal 
„alle Leinen los“ rufen konnten. Und ab 
da gab es kein Halten mehr: Mit Vollgas 
(sage und schreibe 10km/h) machten 
wir nun die Gewässer von Frankreich 
unsicher. Als ersten Ankerplatz wählten 

wir eine romantische Wiese, die wir uns 
mit ein Paar Kühen teilte. Im goldenen 
Licht der untergehenden Sonne genos-
sen wir unser erstes Abendessen an 
Deck. Der Abend wurde dann in alter 
TeamerInnen-Manier mit Gesellschafts-
spielen abgerundet. Der zweite Tag be-
gann spannend. Waren Sie schon einmal 
auf einem Boot? Nein? Wir können Ihnen 
sagen: Die Duschmöglichkeiten sind be-
grenzt. Doch für uns war das kein Prob-
lem. Badehose an und zack in dem Fluss 
zur Morgentoilette um 7:00 Uhr. Und 
dann stand das erste mal Schleusen an! 
Warnwesten an und alle Mann an Deck! 

Aber für die Tea-
merInnen sind 
solche Aufgaben 
natürlich kein 
Problem. Sonnen 
an Deck, Qwixx 
spielen oder sich 
einfach den Fahrt-
wind um die Nase 
wehen lassen- für 
jeden war etwas 
dabei.  

In den kleinen 
Ortschaften wurde 

angelegt, eingekauft und sich mit ausrei-
chend Macarons und Croissants für die 
Weiterfahrt eingedeckt. Aber der schöns-
te Moment war immer, wenn über alle 
Boote hinweg „BADEPAUSE“ gerufen 
wurde und die Ersten mit einem Salto 
vom Schiffsdach in das erfrischende 
Wasser sprangen. Was für eine Kulisse!  
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Abendliches Lagerfeuer, Baseball mit der 
gesamten Mannschaft, feindliche Angriffe 
der Boote untereinander und natürliche 
die legendäre Morgenandacht aus dem 
Fluss- immer wieder erlebten wir gemein-
same Momente, die wir so schnell sicher 
nicht vergessen werden. Die Verpflegung 
konnte sich ebenfalls sehen lassen: Jedes 
Boot bereitete Essen für die anderen vor. 
Von Bruscetta über Bratwürstchen bis hin 
zu legendären Schinken-Nudeln war alles 
dabei. Auch ein defektes Boot konnte un-
sere Euphorie nicht bremsen… Naja ein 
wenig bremsen schon… Aber wir wären 
nicht wir, wenn wir nicht auch aus dieser 
Situation das Beste gemacht und uns ge-
genseitig unterstützt hätten. Und so be-
kam der Kapitän der „Black Pearl“ den 
größten Applaus, als wir nach fünf Tagen 

Sonne, Fluss und guter Gesellschaft wie-
der in den Hafen einliefen.  

Doch damit war das Abendteuer noch lan-
ge nicht vorbei! Jetzt nur schnell nach 

Hause und dann geht es weiter. Das 
„schnell nach Hause“ dachten sich jedoch 
noch einige andere, sodass die Rückfahrt 
weniger entspannt und kurzweilig wurde, 
wie die Hinfahrt. Aber immerhin: 45 Minu-
ten nach der Ankunft in Issigheim ging es 
frisch geduscht und mit umgepackter Ta-
sche weiter auf Burg Rieneck! Noch ein 
letztes Mal Gewölbekeller, Baseball auf 
dem Sportplatz und die Mini olympischen 
Spiele gemeinsam mit unserem Pfarrer!  

Und es war natürlich legendär! Bei den 
Mini olympischen Spielen traten der Pfar-
rer, Steffi, Johannes und Jakob mit ihren 
jeweiligen Mannschaften Gegeneinander 
an. Kann man eigentlich noch mehr 
Kampfgeist und Siegeswillen gegeneinan-
der antreten lassen? Doch neben all den 
schönen und lustigen Momente schwang 
eines immer mit: Ein letztes Mal Rieneck 
mit unserem Pfarrer! Und als dann die 
letzte Abendandacht in der kleinen Kapelle 
oben auf dem Berg anstand, wurde es 
plötzlich ganz still. „Menschen die dich 
nehmen wie du bist. Und die du vermisst, 
wenn sie nicht in deiner Nähe sind. Freun-
de die dich tragen, in allen Lebenslagen- 
auch an schlechten Tagen. Ohne irgend-
welche Fragen. Und sind sie mal nicht da, 
sind sie dir trotzdem nah!“ Mit Fackeln 
und Plakaten begleiteten wir unseren Pfar-
rer nach der Andacht zurück zur Burg. Mal 
schweigend, mal singend. Und im Gewöl-
bekeller wurden dann bereits die ersten 

Pläne geschmiedet, wie wir den 
Pfarrer doch heimlich weiter mit 
nach Rieneck nehmen können. 
Vielleicht bucht die Familie unter 
Steffis Mädchennamen? Oder der 
Dekan von Marburg bietet zufällig 
Gruppen-Coachings an? Wie man 
es dreht und wendet: Die Jugend-
freizeit war der krönende Ab-
schluss für einen Pfarrer, der in 
Sachen Jugendarbeit nichts hätte 
besser machen können. Und bevor 
es hier noch zu emotional wird, 

singen wir TeamerInnen einfach abschlie-
ßend: „Wir sagen Dankeschön, vierzehn 
Jahre der Pfarrer!  

Laura Viehmann/Victoria Koglin 
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Einschulungs-

Gottesdienst in 

OI 05.09.2022 

Einen unvergesslichen Gottes-
dienst erlebten die Erstklässler 
der Katharina-von-Bora Schule 
an ihrem ersten Schultag. Die 
Kirche in Oberissigheim war bis 
auf den letzten Platz gefüllt mit 
aufgeregten Grundschülerinnen 
und Grundschülern, aber auch 
erwartungsfrohen Eltern, Groß-
eltern, Freunden und Verwand-
ten der Erstklässler. Gespannt 
warteten alle auf Pfarrer Jens 
Heller aus Maintal-Bischofsheim, der 
diesen Gottesdienst halten sollte. Und 
ihre Erwartungen wurden übertroffen. 

Pfarrer Heller schaffte es mit Humor 
und verständnisvollen Worten gleich in 
den ersten Minuten, eine Verbindung 
zu den Erstklässlern aufzubauen, die 
mit ihren Schultüten in den ersten Rei-
hen der Kirche saßen. Und dann wurde 
erst einmal gesungen. Der Pfarrer griff 
sich seine Gitarre und stimmte unter-
stützt von seiner Vikarin Johanna das 
erste Lied an. „Du bist spitze“ hallte 
das bekannte Lied durch die Kirche, 
begeistert stampften, klatschten und 
tanzten die Kinder dazu. Im nächsten 
Lied sangen alle „Du verwandelst mei-
ne Ängste in Mut. Du verwandelst mei-
ne Sorge in Zuversicht. Guter Gott, du 
verwandelst mich.“ 

In seiner anschließend Predigt, die 
Pfarrer Heller in eine kindgerechte Ge-
schichte verpackte, erzählte er 
von drei Kindern, die von un-
sichtbaren Qualgeistern gepie-
sackt werden und die ihre 
Ängste und Selbstzweifel an-
heizen. In der Geschichte 
suchte dann eine aufmerksa-
me Lehrerin Mut-Mach-
Sprüche für die Kinder. Und 

Pfarrer Heller fragte 
die Kinder in der 
Kirche, ob sie auch 
Mut-Mach-Sprüche 
kennen. Viele Kin-
der meldeten sich. 
„Du bist auch was 
wert“, sagte eines, 
„Hab keine Angst, 
hab Mut“, ein ande-
res. „Das schaffst 
du schon“ und „Du 
musst nicht traurig 
sein, du bist auch 
etwas besonders“ 
kam von anderen 
Kindern. Pfarrer 
Heller erinnerte die 
Kinder daran, dass 

auch in der Bibel ganz viele Mut-Mach-
Sprüche stehen. „Gott gibt den Müden 
Kraft und die Schwachen macht er 
stark. Ich wünsche euch viel Kraft und 
Mut in der Schule.“ Und mit einem Kin-
dermutmachlied wurden seine Worte 
untermauert. 

Anschließend segnete der Pfarrer die 
angehenden Schulkinder und über-
reichte jedem ein Holzkreuz mit sei-
nem Namen drauf. Und auch beim 
letzten Lied („Gottes Liebe ist so wun-
derbar“) sangen alle Kinder lautstark 
mit. Mit den Klängen des Pippi-
Langstrumpf-Liedes endete der offiziel-
le Gottesdienst. Schulleiterin Juliane 
Scherff und die Lehrerinnen der ersten 
Klassen teilten im Anschluss alle Erst-
klässler ihren Gruppen und Paten zu, 
die sich dann gemeinsam auf den Weg 
in die Schule machten. 
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Was wäre, wenn wir 

Gott begegnen wür-

den? 

Mit viel Applaus bedachten die Got-
tesdienstbesucher den Projektchor 
der Gemeinde beim Hit-form-Heaven-
Sonntag am 18. September 2022.  

Die Kirche in Nie-
derissigheim war 
gut gefüllt als Or-
ganist und Chorlei-
ter Andreas Berndt 
zu Beginn das dies-
jährige Lied der Hit
-From-Heaven-
Aktion anstimmt.
Denn auch in die-
sem Jahr beteiligte
sich unsere Ge-
meinde am «Hit-
From-Heaven-
Sonntag», einer
Gemeinschaftspro-
duktion des Medi-
enhauses der Evangelischen Kirche
von Kurhessen-Waldeck, des Kirchen-
kreises Hanau und des Privatsenders
HIT RADIO FFH, um mit moderner
Musik vor allem jüngere Menschen in
die Gottesdienste zu bringen.

Nach der Corona-Pause war es in die-
sem Jahr der Song „One of us“ von 
Joan Osborne, der im Zentrum stand. 
In dem Lied aus dem Jahr 2015 fragt 
die amerikanische Sängerin: „Was 
wäre, wenn du Gott plötzlich begeg-
nen würdest?“ Es ging nicht darum, 
konkrete Antworten zu finden, son-
dern vielmehr Gedankenanstöße zu 
geben über die vielschichtigen Bilder 
von Gott. 

In Issigheim wurde im Rollenspiel 
dargestellt, wie ein kleiner Junge ei-
nen Fremden in einem Park trifft und 

sie schweigend einen ganzen Nach-
mittag einfach nebeneinander auf ei-
ner Parkbank sitzen und sich einen 
Schokoriegel teilen. Zum Abschied 
umarmen sie sich innig. Und zuhause 
erzählt der Junge seiner Mutter: „Ich 
habe heute mit Gott mittag gegessen. 
Er ist viel jünger als ich gedacht habe. 
Und er hat das schönste Lächeln, das 
ich kenne.“ 

Es ging auch um Fragen, die wir Gott 
stellen würden, wenn wir ihm begeg-
nen würden. Zum Beispiel, warum er 
den Menschen die Freiheit gegeben 
hat, Böses zu tun. Aber die Begeg-
nung des Jungen im Park zeige, dass 
Gott in der Begegnung mit Menschen 
an sich gegenwärtig sei. So wie im 
Lied dargestellt: „One of us – einer 
von uns.“ Am Ende stand die Erkennt-
nis, dass Gott ganz anders sein kann, 
als wir gelernt haben und vermuten 
würden. Für den berührenden Auftritt 
des Projektchors gab es zum Schluss 
nochmal viel Applaus.   

Monica Bielesch 
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Gottesdienst zu 
„Krebsbach in Flam-
men“: Erntedank in 
Oberissigheim 

Der diesjährige Erntedankgottes-
dienst in Oberissigheim fand im Fest-
zelt im Garten des Gemeindehauses 
statt. Anlässlich des Dorffestes 
„Krebsbach in Flammen“ wurde hier 
am Vorabend schon kräftig gefeiert. 
Mit ein paar Handgriffen wurde ge-
meinsam ein Altar aufgebaut und ent-
sprechend geschmückt. Der Pastor 

der christlichen Gemeinschaft Oberis-
sigheim, Herr Friedemann Koß, führte 
durch den Gottesdienst, unterstützt 
von den Mitgliedern des Kirchenvor-
stands Frau Sticker und Frau Zenker. 
Die Bläser der christlichen Gemein-
schaft sorgten für die Musik. Für die 
Kinder wurde während der Predigt 
eine kleine Bastelaktion angeboten.  

So waren alle Besucher gut einge-
stimmt auf die folgenden Aktionen, 
die mit dem Entenrennen am Nach-
mittag für die Familien sicherlich ih-
ren Höhepunkt erreichten. 



Kunterbuntes Klet-
tern für Oberissighei-
mer Grundschulkin-
der 

Am Donnerstag, den 13.10.22, ging es für 
die Schülerinnen und Schüler der Kathari-
na-von-Bora-Schule hoch hinaus. Nach 
langer, coronabedingter Wartezeit war es 
nun 

endlich wieder möglich, gemeinsam mit 
der ganzen Schule einen Tagesausflug zu 
machen. Ziel war die Kletterhalle „Clip'n 
Climb“ in Karben. Nach einem kurzen Ein-
führungsfilm über die Regeln und Sicher-
heitsvorkehrungen wurden die Klettergurte 
angelegt und schon ging es los. Die Kinder 
konnten sich frei in der Halle bewegen und 
an den unterschiedlichsten Kletterstatio-

nen selbstständig erproben. Da ging es 
zum Beispiel zum Wettklettern an eine 
durchsichtige Kletterwand, die beidseitig 
bestiegen werden konnte, oder an eine frei 
hängende Strickleiter. Die ein oder andere 
Station stellte eine große Herausforderung 
dar und erforderte viel Mut, wie beispiels-
weise der Sprungturm. Gefordert wurde 
von allen Kletterbegeisterten viel Konditi-
on, Durchhaltevermögen, Vertrauen in sich 
selbst und Verantwortung über die Kletter-
regeln. So aufgeregt und vorfreudig die 
Kinder am Anfang des Ausflugs waren, so 
erschöpft, aber stolz über die eigene Klet-
terleistung waren sie am Ende. Es war ein 
rundum gelungener Ausflug, der die ganze 
Schulgemeinschaft gestärkt hat. 



POP - Power of pipes 

60 begeisterte Besucher fanden sich 
am 16. Oktober in der Oberissighei-
mer Kirche zum Orgelkonzert von 
Christoph Brückner ein.  

Der Maestro zeigte sein ganzes Kön-
nen auf der Ratzmann Orgel von 
1891. Die aus der Romantik stam-
mende Orgel ist im Altkreis Hanau 
noch die Einzige ihrer Art, welche 
beide Weltkriege überstanden hat. 
Die Organisatorin, Inge Werner, 
konnte aus gesundheitlichen Grün-
den leider nicht anwesend sein.  

Unser Kirchenvorsteher, Matthias 
Herget, wünschte Frau Werner beste 
Genesung und durfte sich am Ende 
über eine Spende von fast 300 Euro 
zugunsten der Ukraine-Hilfe freuen.  

Zeichnungen des Organisten konn-
ten, gegen eine Spende, erworben 
werden.  
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Auf neuen Wegen 

Die Einsegnung  „unseres Pfarrers“ in 

sein neues Amt als Dekan in Marburg 

wurde unter regem Anteil der Issig-

heimer Gemeindemitglieder vollzo-

gen“. 



Weihnachten 
in Issigheim: 

Adventsdorf 
2.-4.12.22 

Gärtnerei Itt 
Niederissigheim 
Ortsausgang 
Richtung  
Butterstadt 

Weihnachts-
markt in OI 
17.-18.12. 

rund um die-
Kirche 


