
Sonntag, 15. 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 Gottesdienst 

 

Vertraue auf Jesus! 

Kommende Termine: 
• 18.01. BR-Sitzung (19.30) 

• 21.01. Jungschar (14.00) 

• 22.01. Jungschar-Gottesdienst (9.30) 

• 24.01.  Gemeinschaftsnachmittag Mittagessen (12.00) 

• 24.01. Gebetsabend (20.00) 

• 04.02. Jungschar (14.00) 

• 05.02.  Gottesdienst mit Abendmahl (9.30) 

• 07.02. Gebetsabend (20.00) 

• 09.02. Jüngerschaftsabend (20.00) 

• 19.02. Gottesdienst (9.30) 

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


Johannes 10 

1 "Ich versichere euch mit allem Nachdruck: Wer nicht durch das Tor in den 

Pferch für die Schafe hineingeht, sondern anderswo über die Mauer klettert, 

ist ein Dieb und ein Räuber.  

2 Der Hirt geht durch das Tor zu den Schafen hinein.  

3 Ihm öffnet der Wächter am Eingang, und auf seine Stimme hören auch die 

Schafe. Er ruft seine Schafe mit Namen einzeln aus der Herde heraus und 

führt sie ins Freie.  

4 Wenn er sie dann draußen hat, geht er vor ihnen her. Und sie folgen ihm, 

weil sie seine Stimme kennen.  

5 Einem Fremden würden sie nicht folgen, sondern weglaufen, weil sie seine 

Stimme nicht kennen."  

6 Die Zuhörer verstanden nicht, was Jesus mit diesem Bild meinte.  

7 Jesus begann noch einmal: "Ja, ich versichere euch: Ich bin das Tor zu den 

Schafen.  

8 Alle, die vor mir kamen, waren Diebe und Räuber. Aber die Schafe haben 

nicht auf sie gehört.  

9 Ich bin das Tor. Wenn jemand durch mich hineinkommt, wird er gerettet. 

Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden.  

10 Ein Dieb kommt nur, um Schafe zu stehlen und zu schlachten und Verder-

ben zu bringen. Ich bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen und alles 

reichlich dazu. 

1. Wann hast du dich zum letzten Mal in den Stall zurückgezo-

gen? 

 

 

 

2. Welche Diebe, Räuber und Zeitfresser kennst du in deinem 

Leben? 

 

 

 

 

 

3. Wann durfte Jesus dich mit Namen rufen und auf eine frische 

grüne Wiese führen? Erzähle davon! 

 

 

 

 

 

4. Worin möchtest du Jesus vertrauen? Welche Diebe und Zeit-

fresser darf er dir helfen zu entfernen? 


