
Sonntag, 1. Januar 2023 

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

 Weitere Informationen 

 

- Kollekten 

Ab 2023 wollen wir wieder regelmässig die Körbli durch 

die Reihen gehen lassen. Da nicht mehr alle immer Bar-

geld dabeihaben, arbeiten wir auch an einer Lösung mit 

TWINT. Danke an alle, die sich übers Jahr bei der Kollekte 

oder mit regelmässigen Einzahlungen am Bezirksaufwand 

beteiligen. Möge Gott dich und euch dafür segnen. 

 

- 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 Neujahrs-Gottesdienst 

 

Gott sieht dich und was dich beschäftigt 

Kommende Termine: 
• 07.01. Jungschar (14.00) 

• 08.01. Allianzgottesdienst in Kupferschmiede (17.00) 

• 09.01. Gebetsabend im Kehr (20.00) 

• 10.01. Friedensgebet Reformierte Kirche (18.45)  

• 10.01. Gebetsabend (20.00) 

• 11.01. Seniorennachmittag mit Helimission im  

dahlia Lenggen(14.00) 

• 12.01.  Gebetsmarsch in Langnau (20.00) 

• 13.01.  Worshipnight im Kehr (20.00) 

• 14.01.  UG-Putzen 

• 15.01.  Gottesdienst (9.30) 

• 21.01. Jungschar (14.00) 

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


1.Mose 16 

1 Doch Abrams Frau Sarai blieb kinderlos. Nun hatte sie eine ägyptische Sklavin, na-

mens Hagar.  

2 Da sagte sie zu Abram: "Du siehst, dass Jahwe mich keine Kinder bekommen lässt. 

Wenn du dich jedoch mit meiner Sklavin einlässt, komme ich vielleicht durch sie zu 

einem Kind." Abram war einverstanden.  

3 Da gab Sarai ihm ihre ägyptische Sklavin zur Frau. Abram lebte damals schon zehn 

Jahre im Land Kanaan.  

4 Er schlief mit Hagar, und sie wurde schwanger. Als sie merkte, dass sie schwanger 

war, begann sie, auf ihre Herrin herabzusehen.  

 

5 Da sagte Sarai zu Abram: "Du sollst das Unrecht tragen, das mir geschieht! Ich 

habe dir meine Sklavin überlassen. Kaum merkt sie, dass sie schwanger ist, verach-

tet sie mich. Jahwe richte zwischen dir und mir!"  

6 Abram erwiderte: "Hier ist deine Sklavin. Mach mit ihr, was du willst!" Da behan-

delte Sarai sie so hart, dass sie ihr davonlief.  

 

7 Doch der Engel Jahwes fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste, bei dem Brun-

nen, der am Weg nach Schur liegt,  

8 und fragte sie: "Hagar, Sklavin Sarais! Wo kommst du her, und wo willst du hin?" 

– "Ich bin meiner Herrin davongelaufen", erwiderte sie.  

9 Da sagte der Engel Jahwes zu ihr: "Geh zu deiner Herrin zurück und ertrage ihre 

harte Behandlung!  

10 Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen 

kann."  

11 Dann fügte er hinzu: "Du bist schwanger und wirst einen Sohn bekommen, den 

du Ismaël, 'Gott hört', nennen sollst, denn Jahwe hat dein Jammern gehört.  

12 Er wird ein Wildesel von Mann sein, im Streit mit allen und von allen bekämpft. 

Und er wird seinen Brüdern auf der Nase herumtanzen."  

 

13 Da rief Hagar den Namen Jahwes an, der mit ihr geredet hatte. "Du bist ein Gott 

des Schauens!", sagte sie und rief: "Habe ich denn wirklich dem nachgeschaut, der 

nach mir schaute?"  

14 Darum nennt man den Brunnen jetzt Beër-Lahai-Roï, 'Brunnen des Lebendigen, 

der nach mir schaut'. Er liegt zwischen Kadesch und Bered.  

15 Hagar gebar Abram einen Sohn, und Abram nannte ihn Ismaël.  

16 Abram war damals 86 Jahre alt. 

1. Was hat sich bei dir in 2022 geändert? Was wird sich 2023 

ändern? 

 

 

2. Wie reagierst du auf aufgezwungene Änderungen? 

 

 

 

3. Hat Gott dich schon einmal in einer Krise gesucht und heraus-

begleitet? Erzähle davon! 

 

 

 

4. Wie reagierst du auf Gottes gnädiges Eingreifen? 


