
 
 
Was auf der CD drauf ist: 
 
001_ Musikalische Begrüßung:  
„Wer zur dir kommt, den weist du nicht ab!“ (Peter Menger & friends) 
 

002_ Votum & Infos (Pfarrer Carsten Heß) 
 

003_ Lied: Wer zu mir kommt (Heiko Bräuning & friends) 
 

004_ Für wen die Jahreslosung gilt ;-) 
Ausgestoßene und Analphabeten… (Jonathan Schöps | undarstellbar.com) 
 

005_ Lied (EG 225): Komm, sag es allen weiter  
(Annelie Herrmann & Team) 
 

006_ Ein Poetry zu Johannes 6,37  
(Text und Musik: Petra Halfmann | www.petra-halfmann.de | Produktion: Fachstelle Medien am 
Bildungszentrum Bleibergquelle | www.bbq-medien.de) 
 

007_ Lied: Wer zu Jesus kommt (Die Hammers) 
 

008_ Predigt zur Jahreslosung (Pfarrer Carsten Heß) 
„Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.“  
(Johannes 6,37) 
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009_ Lied: Jesus, zu dir darf ich so kommen wie ich bin  
(Manuel Schienke & Team)  
 

010_ Fürbitten (CH) 
 

011_ Lied: Du bist anders 

Text (zu Johannes 6,37) & Musik: Gottfried Heinzmann, Hans-Joachim Eißler © 2021 buch+musik 
ejw-service 
 

012_ Vater unser (Familie Alban) 
 

013_ Segenslied: Der Herr segne dich (Familie Spengler) 
 

ENDE 
 

Liebe Leserinnen und Leser dieser Nachrichten! 

Am Sonntag, 30. Januar 2022, gibt es wieder eine Hör-CD – anstelle eines Präsenz-
Gottesdienstes. Abholbar Sonntag von 10 bis 11 Uhr im Paul-Schneider-
Gemeindezentrum. Gespräche und persönliche Begegnungen sind in diesem Rahmen gerne 
möglich. Danach ist das Gemeindezentrum noch bis 16:30 Uhr geöffnet. Die CDs liegen direkt im 
Eingangsbereich. Falls die Hör-CDs früher fertigproduziert und -gebrannt sein sollten, 
steht es auf der Homepage: www.evangelisch-in-huettenberg.de 

Ebenso steht dort der Hinweis, wo der Hör-Gottesdienst im Internet zu finden ist. 

Wie es danach weitergeht, beschließt das Presbyterium (mit einem kompetenten Berater/innen-
Team im Hintergrund) und teilt es über die bekannten „Kanäle“ mit. Vielen Dank für Ihr & Euer 
Verständnis!  

Während dieser ungewissen Corona-Entwicklungen ist ein Leitungsteam ja unausweichlich zur 
Entscheidung herausgefordert – ganz klar auch in dem Wissen: Wie man es macht, macht man es 
in der Wahrnehmung der einen oder der anderen „falsch“. Aber das Risiko müssen wir eingehen, 
nicht jedem oder jeder zu „gefallen“. Momentan möchten wir eben nicht grenzenlos all das 
ausreizen, was man vielleicht gerade noch so „darf“. Gleichzeitig haben wir auch Respekt vor 
denen, die in staatsbürgerlicher sowie in christlicher Verantwortung anders entscheiden als wir. 

Hoffen und beten wir für ein baldiges Ende der „Gefahrenzone“ – besonders auch im Hinblick auf 
die Situation in den Kliniken. Wer das hier liest und im weitesten Sinne zum Gesundheits- oder 
Pflegepersonal gehören sollte: Wir haben großen Respekt vor diesen wertvollen Diensten und 
möchten auch an solcher Stelle herzlich dafür danken! 

Möchten Sie die Hör-CD zum 30. Januar 2022 bekommen und befinden sich noch nicht unter den 
„Abonnent/innen“? Einfach im Gemeindebüro anrufen (06403 2469) oder per E-Mail über 
hochelheim-hoernsheim@ekir.de bestellen (natürlich kostenlos). 

Herzliche Grüße! 

Ihr & Euer Presbyterium (Kirchenvorstand) der Ev. Kirchengemeinde Hochelheim-Hörnsheim & 
Pfarrer Carsten Heß 

www.evangelisch-in-huettenberg.de 


