
 
 
 

„Kirche zum Mitnehmen“  
für die erste Januar-Woche  

– mit Impulsen zur Jahreslosung 2022 – 
veröffentlicht am 02.01.2022 

 
 

Liebe Leserinnen und Leser der Kirche zum Mitnehmen! 
 

Zunächst alle herzlichen Grüße und Wünsche unter Gottes Segen  
für das neue Jahr! Und ab Seite 3 finden Sie / findet Ihr hoffentlich 
hilfreiche Zuversichts-Impulse. 
 

Hinter uns liegt eine nervige und mittlerweile auch gesellschaftsspaltende 
Corona-Zeit mit ungewisser Zukunft. Und immer wieder sind auch 
namentlich bekannte Menschen an dieser Pandemie (oder – wenn auch 
selten – an Impf-Nebenwirkungen) erkrankt oder sonst irgendwie 
betroffen. Da kommt man schnell an die Grenzen.  
 

Insgesamt scheint es dennoch den größtmöglichen Schutz zu bringen, 
sich doppelt impfen und auch boostern zu lassen. Damit ist die 
Ansteckungsgefahr zwar nicht ausgeschlossen, aber ein harter Verlauf 
einer möglichen Ansteckung (und die Omikron-Variante scheint 
hochansteckend zu sein) wird zumindest gemildert und die Gefahr einer 
Intensiv-Stationen-Überlastung reduziert. RKI und Bundsregierung bitten 
immer wieder um aktive Mithilfe der Bevölkerung zur Eindämmung der 
Pandemie. 
 

Vor diesem Hintergrund sowie mit einem verantwortungsbewussten 
Beratungs-Team im Rücken hat sich das Presbyterium (der 
Kirchenvorstand) der Ev. Kirchengemeinde Hochelheim-Hörnsheim für 
folgendes entschieden: 
 

             >> 



Vom 1. bis voraussichtlich 16. Januar 2022  
gibt es anstelle von Präsenz-Gottesdiensten  
unsere „KIRCHE zum MITNEHMEN“  
– abholbar sonntags von 10 bis 11 Uhr  
am Paul-Schneider-Gemeindezentrum. 
 

Begegnungen & Gespräche gerne möglich. 
Herzliche Einladung: Es lohnt sich! 
 

Weitere Informationen folgen über die bekannten  
„Kanäle“. 
 

Danke für Verständnis – und alle guten Wünsche für  
ein gesegnetes Jahr 2022!  
 

Natürlich ist uns bewusst, dass es Gemeinden gibt, die anders 
entscheiden. Aber wir können auch viele Gemeinden nennen, die zurzeit 
genau den gleichen Weg gehen wie wir – und zu dem Schluss gekommen 
sind: Man muss nicht alles restlos ausreizen, was man vielleicht gerade 
noch so „darf“. Gleichzeitig haben wir Respekt vor denen, die anders 
entscheiden als wir. Im Gegenzug erwarten wir aber auch Respekt für 
unsere momentane Entscheidung, die ganz bewusst auf Reduktion der 
präsentischen Kontakte setzt. 

 

Allianz-Ausblick:  
Momentan ist in Planung, dass es am Samstag, 15. Januar 2022,  
ein Allianz-Gebets-Treffen (open Air) auf dem der Straße 
zugewandten Vorplatz zum Paul-Schneider-Gemeindezentrum 
gibt. 

 

Viel Freude und gute Gedanken beim Lesen dieser „Kirche-zum-
Mitnehmen“-Jahreslosungs-Gedanken: 

 

Ein Aquarell-Motiv von Stefanie Bahlinger, dazu  
ein Auslegungstext von der Prädikantin Renate Karnstein (EKiR), 
ein Liedtext von Hans-Joachim Eißler und Gottfried Heinzmann, 
erste Bild-Eindrücke von der wertvollen Bild-Text-Installation von An-
nette und Michel Hesmert sowie ein Gebet und ein altbekanntes Lied. 

 

Bleiben Sie behütet, befriedet, gesund und zuversichtlich – 
soweit möglich! 

 

Das Presbyterium der Ev. Kirchengemeinde Hochelheim-Hörnsheim 
www.evangelisch-in-huettenberg.de 



 



Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den 
werde ich nicht abweisen. (Johannes 6,37) 
 
Auslegung der Jahreslosung 2022 
 
Das Gefühl, vor einer Tür zu ste-
hen und nicht zu wissen, wer ei-
nen wie empfängt und was einen 
dahinter erwartet, kennen wir 
alle. Jede Tür kann andere Ge-
fühle in uns auslösen. Stehen wir 
vor dem Amtszimmer einer Be-
hörde, der Haustür von Freunden, 
der Sprechzimmertür einer Arzt-
praxis oder stürmen gleich unsere 
Kinder oder Enkel herein?  
 
Unzählige „Türmomente“ erleben 
wir im Laufe unseres Lebens – 
hinter und vor Türen. Wunder-
schöne und unangenehme. Türen 
können trennen und verbinden. 
Meist hängt es von beiden Seiten 
ab – vor und hinter der Tür. 
 
Auch Jesus und die Menschen um 
ihn herum kennen „Türmo-
mente“.  
An solche Erfahrungen knüpft Je-
sus an, wenn er zu ihnen sagt: 
 
„Wer zu mir kommt, den 
werde ich nicht abweisen.“ 
 
Dieses Mal haben sie auch keine 
Fahrt über den See Genezareth 
gescheut, um ihn zu sehen. Sie 
haben am Tag zuvor erlebt, wie 

Jesus mit fünf Broten und zwei Fi-
schen über fünftausend Men-
schen satt machte. Wenn der 
nicht der längst verheißene Pro-
phet, der Messias ist, auf den 
schon ihre Väter und Mütter hoff-
ten, wer denn dann? Was hindert 
sie daran, ihn sofort zu ihrem Kö-
nig zu machen? 
 
Aber Jesus entweicht auf die an-
dere Seite des Sees nach Kapern-
aum. Vergeblich! Die Nachgereis-
ten bestürmen ihn mit Fragen 
wie: „Was müssen wir tun, um 
Gott zu gefallen?“ „Welche Zei-
chen kannst du uns noch liefern, 
damit wir deinen Worten glauben 
können? Liefere uns den Beweis!“  
 
Jesus weicht ihren Fragen nicht 
aus. Seine Antworten gipfeln in ei-
ner schlichten und zugleich provo-
zierenden Behauptung: „Vor euch 
steht die Antwort auf alle eure 
Fragen: Ich bin`s! Ihr habt doch 
meine Worte gehört, meine Taten 
gesehen und glaubt mir trotzdem 
nicht! Wo ich bin, da findet ihr 
Gott. Kommt zu mir, vertraut mir, 
nur ich kann euren Hunger und 
Durst nach Leben stillen. Sogar 
über dieses Leben hinaus!“ 



Viele solcher Gespräche schildert 
der Evangelist Johannes und leitet 
sein Evangelium mit den Worten 
ein: 
 
„Er kam in die Welt, die ihm ge-
hört. Aber die Menschen dort nah-
men ihn nicht auf. Aber denen, 
die ihn aufnahmen, verlieh er das 
Recht, Kinder Gottes zu werden.– 
Das sind alle, die an ihn glauben.“ 
(Johannes 1,11+12) 
 
Gott zieht es zu uns Menschen, 
und er setzt alles daran, uns zu 
sich zu ziehen. Doch er zwingt 
sich nicht auf. Wer sich ziehen 
lässt, dem gilt Jesu Zusage: 
 
„Wer zu mir kommt, den 
werde ich nicht abweisen.“ 
 
So befolgt er den Auftrag seines 
Vaters und versucht, ihn den Um-
stehenden zu erklären: 
 
„Denn dazu bin ich vom Himmel 
herabgekommen: Nicht um zu 
tun, was ich selbst will, sondern 
was der will, der mich beauftragt 
hat. Und das ist der Wille dessen, 
der mich beauftragt hat: Ich soll 
keinen von denen verlieren, die er 
mir anvertraut hat. Vielmehr soll 
ich sie alle am letzten Tag vom 
Tod erwecken. Denn das ist der 
Wille meines Vaters: Alle, die den 
Sohn sehen und an ihn glauben, 

werden das ewige Leben erhal-
ten“. (Johannes 6,38-40) 
 
Auch dieses Mal lösen Jesu Worte 
heftige Reaktionen aus: „Das geht 
zu weit! Was für eine Zumutung! 
Der überschätzt sich total. Wir 
kennen doch seine Eltern! Wir 
sind dann mal weg!“ An Jesu An-
spruch scheiden sich die Geister. 
Bis heute. 
 
Seine Worte sprengen auch meine 
Vorstellungskraft. Wie soll ich das 
verstehen, dass wir nur zu Jesus 
kommen können, wenn Gott uns 
zuvor anspricht, wenn er uns sei-
nem Sohn „anvertraut“?  
 
Was passiert, wenn Gottes Wort 
unser Herz nicht erreicht? Besser: 
wenn seine Einladung nicht bei 
uns ankommt? Wie verbindet sich 
der Wille Gottes mit unserem, da-
mit wir seine Einladung hören und 
ihr folgen können?  
 
Diese Spannung können wir nicht 
auflösen und brauchen es auch 
nicht.  
 
Wie eine Einladung – so ist auch 
der Glaube unserer Verfügbarkeit 
entzogen und bleibt ein Ge-
schenk. Mehr noch: er bleibt ein 
Geheimnis. Ein unerklärlicher 
Ausdruck göttlicher Liebe. 
 



„Wer zu mir kommt, den 
werde ich nicht abweisen.“ 
 
Geheimnisvolles liegt auch in Ste-
fanie Bahlingers Grafik. Eine ge-
öffnete Tür weckt meine Neu-
gierde: Wer hat sie geöffnet und 
für wen?  
 
Ich sehe nur einen kleinen Aus-
schnitt des Raums dahinter. Nie-
mand da? Wer und was erwarten 
mich, wenn ich mich nähere? Darf 
ich eintreten? 
 
Auf einem Tisch liegt ein Brot, 
dicht daneben steht ein Glas 
Wein.  
Für wen? Der Tisch ist nur ange-
deutet, wirkt schwebend. Sonst 
sind keine Möbel zu sehen, weder 
ein Schrank noch Stühle, auch 
keine Rückwand. Nur warmes, 
einladendes Licht, das von hinten 
in den Raum fällt und sich nach 
außen hin ausbreitet. Woher 
kommt es? Der Lichtkegel sieht 
aus wie ein Weg. Der Zutritt ist 
barrierefrei, der Eintritt frei - kein 
„Türsteher“, keine Kontrolle. 
 
Bleibt die Tür offen oder fällt sie 
irgendwann ins Schloss?  
 
Ein überdimensionaler goldener 
Schlüssel in Form eines Kreuzes 
baumelt an einer Kette von oben 
herab. Das Kreuz als Schlüssel 
zum Leben …  

 
Beim genaueren Hinsehen entde-
cke ich auch auf dem Brot ein zar-
tes goldenes Kreuz. Ebenso 
könnte das Rot des Weines im 
Kelch mit dem Rot am linken Tür-
rahmen korrespondieren. 
 
Ansonsten bestimmen pastellige 
Blautöne die obere Bildhälfte, die 
sich mit den zarten Braun- und 
Grautönen der unteren Bildhälfte 
vermischen. Himmelsfarben tref-
fen auf erdige Töne. Der Ort 
scheint zwischen Himmel und 
Erde zu schweben. 
 
Wo finde ich diesen Raum mit sei-
ner geheimnisvollen Weite, die-
sen Ort, an dem ich mich zuhause 
und geborgen fühlen könnte? Ist 
es ein Sehnsuchtsort, der sich 
überall auftun könnte, vielleicht 
sogar in meinem Herzen? 
 
Mir scheint, als habe uns die 
Künstlerin in ihrer symbolreichen 
Grafik nicht nur einen Ort, son-
dern zugleich den Gastgeber 
selbst vor Augen gemalt, der uns 
zu sich einlädt und verspricht: 
 
„Wer zu mir kommt, den 
werde ich nicht abweisen.“ 
 
Das gilt auch für Jesu Einladung 
zum Abendmahl. Brot und Wein 
bilden die Mitte der Grafik. In 
ihnen ist Jesus selbst 



gegenwärtig. Wie wir bei der 
Mahlfeier Brot und Wein in uns 
aufnehmen, so möchte Jesus 
auch in unsere Herzen aufgenom-
men werden und uns schon im 
Hier und Jetzt nahe sein. Nichts 
und niemand kann uns von ihm 
und seiner Liebe trennen. Auch 
nicht der Tod. 
 
Es berührt mich, dass Jesus vor 
meiner Tür steht und nur eintritt, 
wenn er nicht abgewiesen wird. 
Er fragt dabei nicht einmal nach 
meinen „Gastgeberqualitäten“. 
Seine verschweigt er jedoch nicht. 
In seinen „Ich-Bin-Worten“ stellt 
er sich als der von Gott Gesandte 
vor. Sie stecken voller Bilder und 
Vergleiche, die Stefanie Bahlinger 
in ihrer Grafik aufnimmt und „zi-
tiert“: 
 
„Ich bin das Brot des Lebens. Wer 
zu mir kommt, wird nicht mehr 
hungern. Und wer an mich glaubt, 
wird nie mehr Durst haben.“ (Jo-
hannes 6,35) 
 
„Ich bin das Licht der Welt. Wer 
mir folgt, irrt nicht mehr in der 
Finsternis umher. Vielmehr wird 
er das Licht des Lebens haben.“ 
(Johannes 8,12) 
 
„Ich bin die Tür. Wer durch mich 
hineingeht, wird gerettet. Er wird 
hinein- und hinausgehen und eine 
gute Weide finden. Ich bin 

gekommen, um ihnen das wahre 
Leben zu bringen –das Leben in 
seiner ganzen Fülle.“ (Johannes 
10,9+10b) 
 
Ich bin der Weg, die Wahrheit 
und das Leben. Es gibt keinen an-
deren Weg zum Vater als mich. 
(Johannes 14,6) 
 
„Ich bin die Auferstehung und das 
Leben! Wer an mich glaubt, wird 
leben, auch wenn er stirbt. Und 
wer lebt und an mich glaubt, wird 
in Ewigkeit nicht von Gott ge-
trennt. Glaubst du das?“ (Johan-
nes 11,25+26) 
 
Was für ein Angebot, was für eine 
Einladung!  
 
Und doch hält sich die Begeiste-
rung vieler Menschen damals wie 
heute in Grenzen. Oft bleibt sie 
ungehört oder landet ungelesen 
im Papierkorb. Vielleicht auch weil 
sie den Gastgeber nicht kennen 
und sich lieber in ihren vertrauten 
vier Wänden aufhalten. Wie gut, 
dass die Tür Tag und Nacht geöff-
net bleibt und Jesus keiner Frage 
ausweicht, jedes Gebet hört. ER 
hält es auch aus, wenn wir gerade 
viel Wichtigeres zu tun haben, als 
uns mit IHM und seiner Einladung 
zu befassen. 
 
Nur wenn ich Jesu Einladung 
folge, lerne ich seine 



Gastgeberqualitäten kennen. ER 
hört nicht auf, jede und jeden un-
ermüdlich persönlich einzuladen. 
Ein Gebet kann schon ein erster 
Schritt sein. – ER wartet … 
 
Nie vergesse ich die strahlenden 
Augen unserer Enkeltochter, als 
sie uns voller Stolz ihre erste 

Einladung zu einem Kinderge-
burtstag entgegenstreckte! Diese 
flog bis heute nicht in den Papier-
korb, auch wenn der Geburtstag 
schon lange vorbei ist. Manche 
Einladung ist eben so kostbar, 
dass man sie für immer in geleb-
ten Ehren hält! 
 

 
Motiv: Stefanie Bahlinger 
Auslegungstext: Renate Karnstein (für „Kirche zum Mitnehmen“ geringfügig überarbeitet von 
www.evangelisch-in-huettenberg.de) 
Bibelstellen zitiert nach: BasisBibel Altes und Neues Testament, © 2021 Deutsche Bibelgesell-
schaft Stuttgart 
 
 

Liedtext zur Jahreslosung 2022 
(Hans-Joachim Eißler; Gottfried Heinzmann) 

 
Bibelstellen: 

1  Johannes 6,1-7 * 2  Lukas 14,15-27 * 3  Johannes 14,2 * 4  Johannes 6,37 * 5  Lukas 15,20 * 6  Johannes 6,35 *  

7  Johannes 14,6; Johannes 10,9 * 8  Johannes 6,68 * 9  Markus 4,35-41 * 10  Josua 1,5 * 11  Offenbarung 21,5 

  



 
 

 
 



 
 

 
 



Gebet 

Großer Gott, du bist das Licht der Welt. 
Wir aber wandern im Dunkeln.  
Bitte sag uns ein Wort, das uns den Weg leuchtet,  
den wir gehen können. 

Guter Gott, dein Licht vertreibt die Finsternis. 
Wir aber sind besorgt.  
Lass es bitte hell in uns werden,  
damit wir mutig das beginnen,  
was uns aufgetragen ist. 

Gnädiger Gott, du lässt es strahlen über uns. 
Wir aber haben einen engen Blick.  
Bitte lass uns sehen und staunen über das,  
was du uns schenkst. 

Als Menschen in deinem Licht denken wir an all die,  
die es schwer haben in diesen Tagen: 
Die krank sind oder im Sterben liegen. 
Die sich um Angehörige kümmern und sorgen. 
Die ihre Kinder großziehen. 
Die einsam sind. 
Die in Ängsten gefangen sind. 
Die im Streit leben. 
Die kämpfen müssen für ihren Lebensunterhalt. 
Die Verantwortung tragen und Entscheidungen fällen müssen. 

Bitte hilf uns dabei, Menschen zu sein,  
die dein Licht empfangen haben,  
um sich daran zu freuen, um es weitergeben,  
hinauszutragen in unsere dunkle, aber immer noch schöne Welt. 

Großer Gott, du bist das Licht der Welt. 
Dein Licht vertreibt die Finsternis. 
Du lässt es strahlen über uns. 
Amen. 



 

Du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben, wer Dir Vertrauen 

schenkt, für den bist Du das Licht. Du willst ihn leiten und ihm wahres Le-

ben geben, ewiges Leben, wie Dein Wort es verspricht. 
 

1. Das Brot bist Du für den, der Lebenshunger hat. Und wenn er zu Dir kommt, 
machst Du ihn wirklich satt. 
 

2. Die Tür bist Du für den, der an sich selbst verzagt. Du machst ihn frei, wenn er 
ein Leben mit Dir wagt. 
 

3. Der Hirte bist Du dem, den Lebensangst verwirrt. Begleitest ihn nach Haus, dass 
er sich nicht verirrt. 
 

4. Der Weinstock bist Du dem, der Kraft zum Leben sucht. Wenn er ganz bei Dir 
bleibt, dann bringt er gute Frucht. 
 
Text: Christoph Zehendner / Musik: Johannes Nitsch    © 1992 by Hänssler-Verlag (SCM) 


