
Sonntag, 4. Dezember 2022 

   Michael Kozel, Styggässli 12, 3552 Bärau,  
   034 402 13 67, michael.kozel@egw-baerau.ch 

 Weitere Informationen 

 

- Unterstützung von Baumanns in Brasilien 

Vor etwa einem Monat ist ein Auto von Pro Sertao (Martin 

und Susanne Baumann) abgebrannt. Wir wollen sie beim 

Kauf eines neuen Autos unterstützen. Deshalb sammeln 

wir am 18.12. im Gottesdienst für ein neues Auto für 

Baumanns 

 

- Mitarbeitsmöglichkeiten 

Stellenmarkt und Suche-Finde sind bereit. Am oberen 

Ausgang gibt es neu die Möglichkeit Mitarbeitsmöglichkei-

ten auszuhängen und anzuschauen. Unser Wunsch ist 

auch das Gespräch über mögliche Gaben oder Teams, in 

denen wir gemeinsam uns und das EGW stärken können. 

 

- Hilfsangebote 

Wer Flüchtlingen aus der Ukraine helfen möchte oder 

gerne spenden oder beten möchte, kann gerne über die 

COM www.ostmission.ch oder www.kirchen-helfen.ch 

Informationen darüber einholen oder beim BR nachfragen. 

 

 

Herzlich Willkommen 

zum Gottesdienst 

 

Gott ist mit uns 

Kommende Termine: 
• 06.12. Adventsfeier Gemeinschaftsnachmittag (14.00) 

• 06.12. Gebetsabend (20.00) 

• 07.12. Bezirksratssitzung (19.00) 

• 10.12. Jungschar-Weihnacht (16.00) 

• 18.12. KinderExpress-Weihnachtsgottesdienst (9.30) 

• 20.12. Gebetsabend (20.00) 

• 25.12. Weihnachtsgottesdient (10.00) 

• 01.01. Neujahrsgottesdienst mit Jahreslosen (10.00) 

• 08.01. Allianzgottesdienst in Kupferschmiede (17.00) 

• 09.01. Gebetsabend im Kehr (20.00) 

• 10.01. Friedensgebet Reformierte Kirche (18.45) 

• 11.01. Seniorennachmittag mit Helimission im  

dahlia Lenggen(14.00) 

http://www.ostmission.ch/
http://www.kirchen-helfen.ch/


 

 

Matthäus 1 

18 Es folgt die Geschichte der Geburt von Jesus, dem Messias: 

Seine Mutter Maria war mit Josef verlobt. Da stellte sich heraus, 

dass Maria ein Kind erwartete, obwohl sie noch nicht miteinander 

geschlafen hatten. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger 

geworden.  

19 Josef, der schon als ihr Ehemann galt, war ein gewissenhafter 

und gottesfürchtiger Mann. Er nahm sich deshalb vor, den Ehe-

vertrag stillschweigend rückgängig zu machen, um sie nicht bloß-

zustellen.  

20 Während er noch darüber nachdachte, erschien ihm ein Engel 

des Herrn im Traum. "Josef", sagte er, "du Sohn Davids, zögere 

nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das 

sie erwartet, stammt vom Heiligen Geist.  

21 Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus, Retter, 

nennen sollst, denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. 

 22 Das alles ist geschehen, damit in Erfüllung geht, was der Herr 

durch den Propheten angekündigt hat:  

23 Seht, das unberührte Mädchen wird schwanger sein und ei-

nen Sohn zur Welt bringen, den man Immanuël nennen wird.'" 

Immanuël bedeutet: Gott ist mit uns. 

24 Als Josef aufwachte, befolgte er, was der Engel des Herrn ihm 

aufgetragen hatte, und holte seine Frau zu sich.  

25 Er schlief aber nicht mit ihr, bis dieser Sohn geboren war, den 

er Jesus nannte. 

 

1. Kennst du Situationen, die anders als geplant ablaufen? Er-

zähle davon! 

 

 

 

2. Welche schweren Entscheidungen musstest du schon treffen? 

 

 

 

 

3. Hat Gott schon einmal klar zu dir geredet? Wenn ja, wie? 

Wenn nein, zu was hättest du gerne eine Antwort? 

 

 

 

 

4. Auf wen vertraust du im Alltag und in Krisen? 


