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Ferien!  
 

Mit meiner Familie bin ich vom 06. - 12. Februar 2023 in den Ferien. Wie immer bin 

ich in dringenden Fällen per Mail oder Natel erreichbar. Bevor ich aber in die Ferien 

fahre, freue ich mich, dir noch von einigen Neuigkeiten aus den letzten Wochen zu 

berichtet. 

 

Es werde Licht… 
 

Vielleicht ist es dir schon aufgefallen, dass seit zwei Wochen das Licht in der Kapelle 

anders ist. Ein Teil unserer neuen Lichttechnik ist schon in Betrieb und das Ergebnis kann 

sich sehen lassen! Ein ganz besonderes Dankeschön an dieser Stelle an Micha Dettwyler, 

der alles konzipiert und programmiert hat und an unser Elektriker-Team Bruno Bärtschi 

und Walti Vogt, die mit grossem Einsatz alles verkabelt und installiert haben. 

 

Wer sind die EDF-Teens? 

Seit dem 14. Januar steht in unserem Terminplan an einigen Samstagen der Hinweis, dass sich die «EFD 

Teens» treffen. Höchste Zeit zu erklären, was es damit auf sich hat ;) Schon lange war es Holger Koch ein 

Anliegen, dass sich unsere Teens am Samstag treffen und miteinander Zeit verbringen können. Nach einem 

ersten Treffen mit unseren älteren Teens war schnell klar, dass es nicht bei einem einmaligen Anlass 

bleiben soll. So ist also der Startschuss für die EFD Teens gefallen, die sich ab sofort regelmässig im 

Begegnungshaus treffen. Vielen Dank, Holger, dass du die Teens bei diesen Treffen unterstützt und 

begleitest. 

 

Gebet nach dem Gottesdienst 

Als Gemeindeleitung freuen wir uns sehr, wenn wir immer wieder 

Rückmeldungen und neue Anregungen bekommen. Die Idee, Gebet  

nach dem Gottesdienst anzubieten, wollen wir gerne direkt umsetzen. 

Ab sofort werden immer 1-2 Personen direkt nach dem Gottesdienst in 

der ersten Reihe vor der Bühne zur Verfügung stehen, falls du ein Anliegen hast und für dich beten lassen 

möchtest. Nach dem Gottesdienst blenden wir als Erinnerung eine Folie ein und lassen auch leise 
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Instrumentalmusik im Hintergrund laufen. Dieses Angebot führen wir jetzt in einer ersten Phase bis Ostern 

durch. Wenn du noch Anregungen dazu hast oder dir vorstellen könntest, dich als Beter zur Verfügung zu 

stellen, darfst du dich gerne bei jemandem von uns aus der Gemeindeleitung melden. 

 

 

Veranstaltungen im Februar 2023 
Einige Termine in nächster Zeit 
  

Sonntag, 12. Februar 2023  

Missions-Gottesdienst mit «Central-Arts» um 10:00 Uhr in der Kapelle. Die Kollekte kommt 

der Arbeit von Central-Arts zugute.  

Wichtiger Hinweis: Ab 12:00 Uhr wird die Bahnhofstrasse wegen des Fasnachtsumzugs in 

Dottikon gesperrt. 
 

 

Sonntag, 19. Februar 2023  

Gottesdienst um 10:00 Uhr in der Kapelle. Predigt: Robi Baumhakl 

 

Dienstag, 21. Februar 2023  

Gebetsabend um 20:00 Uhr in der Kapelle.  

 

Donnerstag, 23. Februar 2023  

Bibelstunde um 14:00 Uhr in Dottikon.  

 

Sonntag, 26. Februar 2023  

Gottesdienst um 10:00 Uhr in der Kapelle. Predigt: Robi Baumhakl 

 

 
Gemeindewochenende 2023 
Kommst du auch mit? 

An unserem letztjährigen Gemeindewochenende waren wir 

über Pfingsten in Bezau im Bregenzerwald in Österreich. Da es 

in der Region noch viel mehr zu entdecken gibt und wir tolle 

Gastgeber hatten, ist der Entschluss schnell gefallen, dass wir 

in diesem Jahr noch einmal für ein verlängertes Wochenende 

nach Bezau gehen werden. Der Termin steht fest und das Haus 

ist reserviert – über Pfingsten vom 26.-29. Mai 2023.  

https://centralarts.net/


 

 

Nachdem es beim letzten Mal mit der Buchung und Anzahlungen wegen Corona etwas kompliziert war, ist 

es nun ganz einfach: Du kannst dich bei Robi anmelden, eine Anzahlung ist nicht mehr nötig. Die 

Anmeldung ist bis Ostern 2023 unverbindlich, du kannst dich also jederzeit wieder abmelden. Nach Ostern 

werde ich dann nochmals alle Angemeldeten anschreiben und die Rechnungen verschicken. 

Also, schau dir doch einmal das Infoheft an und melde dich gleich an! :) 

 

 

Zum Schluss 

Im Namen der ganzen Gemeindeleitung wünsche ich dir Gottes reichem 

Segen! 

Herzliche Grüsse,  

Robi Baumhakl, Pastor  

 

 

Unsere Jahreslosung 

Betet ihn an, der alles geschaffen hat:                                             

den Himmel und die Erde, das Meer und die Wasserquellen.              

                                                                       Offenbarung 14, 7b 

 


