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Im Glauben wachsen  
 
Gerne geben wir euch verschiedene Impulse, um auch in dieser Zeit am Glauben dranzubleiben, geistlich zu wachsen und in einer 
lebendigen Beziehung mit unserem Gott zu sein.  
 
Link zur Predigt 
Mit diesem Link gelangt ihr zur aktuellen Predigt, welche jeweils spätestens am Samstag hochgeladen wird. Diese Woche findet 
ihr eine Botschaft von Roli Staub.  
https://www.feg-riehen.ch/predigten 
 
Gemeinsam in einem Jahr durch die Bibel 

 
Mit diesem QR-Code gelangt ihr zu einem Bibelleseplan, um die Bibel innerhalb von einem Jahr 
durchzulesen. Dies müsst ihr nicht alleine tun: Jede Woche erhaltet ihr einen Ermutigungsanruf und 
alle drei Monate gibt es ein gemeinsames Grillfest für alle, die mitmachen (das Grillfest natürlich erst 
dann, wenn die Krise vorbei ist).  
 
Lässt auch du dich herausfordern? Dann starte jetzt mit dem Bibelleseplan! (Falls es mit dem QR-Code 
nicht klappt und du trotzdem mitmachen möchtest, dann melde dich bei Roli Staub (roland.staub@feg-
riehen.ch).  

 
Buchtipps 

- Die Bibel (spezielle Empfehlung für diese Woche ist Johannes Kap. 19-21) 
 
 
Infos aus der Gemeinde 
 
Die wichtigsten Neuigkeiten aus der Gemeinde sowie Infos aus der Gemeindeleitung erfahrt ihr hier.  
 
Lieber gemeinsam statt einsam  
Am Karfreitag und am Ostersonntag werden wir gemeinsame Gottesdienste mit allen FEG’s aus der Region produzieren / feiern. 
Diese werden als Video auf unserer Homepage veröffentlicht.  
Wichtig: Bereitet euch für den Karfreitag so vor, dass ihr zuhause das Abendmahl einnehmen könnt. Dazu benötigt ihr etwas 
Brot und Traubensaft oder Wein.  
 
Heilungsgebet 
Benötigst du Heilung? Möchtest du, dass jemand für dich betet? Wir können uns zwar nicht gemeinsam treffen. Wenn du aber 
Heilungsgebet in Anspruch nehmen möchtest, kannst du dich gerne telefonisch bei Liliane Bots (061 641 40 19), Anita Zürrer 
(061 641 36 50) oder Peter Wirz (061 641 40 39) melden und für dich beten lassen.  
 
Pastorengebet 
Am Montag, 6.4.20 wäre das Pastorengebet, welches aus gegebenem Anlass nicht in der gewohnten Form stattfinden kann.  
Ich lade euch herzlich ein, an diesem Abend speziell für folgende Anliegen zu beten. 
 
Danken 
- dass Gott mit uns war bis zum heutigen Tag und uns als Gemeinde gesegnet hat 
- für das gute Miteinander in der Gemeinde 
- für die Pastoren, welche uns mit ihren guten Predigten dienen 
- für die gute Zusammenarbeit in der Gemeindeleitung 
- für alle ehrenamtlichen Mitarbeitenden, die ihre Zeit zur Verfügung stellen 
 
Bitten 
- dass die Gemeindeleitung vom Heiligen Geist weiterhin geführt wird und hört, welche Schritte dran sind 
- um Einheit und eine gute Zusammenarbeit in der Gemeindeleitung 
- um Bewahrung jedes einzelnen Gemeindeleitungmitglieds und ihren Familien 
- dass wir als Gemeinde Geduld haben und einander ermutigen 
- dass Gott der Gemeindeleitung Weisheit schenkt und offenbart, welche Person (Pastor) Er in unsere Gemeinde berufen möchte 
- dass Gott diese Person/Familie vorbereitet und der Heilige Geist klar zu ihr spricht 
- dass Roli weiterhin Inspiration , Kraft und Führung in all seinen Aufgaben erhält 
- um Schutz und Bewahrung von Roli und seiner Familie 
Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Matth. 6.33 (NGÜ) 
  



      

 
 

Denn ich weiss, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der HERR, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch 
eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. 

Jer. 29,11 
 

Good news 
 
Hier könnt ihr Geschichten lesen, wie Gottes Wirken in euren Leben sichtbar wird und was in dieser Zeit Gutes geschieht. Eure 
Geschichten von Gottes Wirken in eurem Leben dürft ihr gerne an Nadia Hari (nadia.hari@feg-riehen.ch / 078 638 96 47) schreiben. Sie 
werden dann im nächsten Newsletter veröffentlicht.  
 
Als Familie den Glauben leben  
Es ist uns eine Freude, dass wir als Familien via Family Chat miteinander verbunden sind. In den letzten Wochen haben wir immer 
wieder miteinander geteilt, wie wir in dieser Zeit als Familien unterwegs sind und gemeinsam mit unseren Kindern den Glauben 
aktiv leben und vertiefen! Es ist schön zu sehen, wie Eltern mit ihren Kindern unterwegs sind und wie Neues entsteht. Hier einige 
Eindrücke dazu:  

 
 
Geburtstage 
05.04.1945 Verena Staedeli 
05.04.1968 Stephan Haefelfinger 
07.04.1982 Sabina Akert 
09.04.1982 Cornelia Fröhlich 
10.04.1975 Iris Pantaleoni 
10.04.1941 Jeannette Brenneisen 
  
 
Angebote & Ideen 
 
Hier findet ihr weitere Angebote und Ideen, wie ihr diese Zeit gestalten oder wo ihr aktiv mithelfen könnt.  
 
Offene Türen  
Unsere Gemeinderäume stehen grundsätzlich tagsüber offen für Gebet, Betrachtung der Bilderausstellung und Gespräche. 
Wir bitten Sie, sich an die Richtlinien des Bundes bezüglich Hygiene und Abstand zu halten.  
 
Helppoint Chat 
Als Kirche wollen wir Vorbild sein und die christliche Nächstenliebe praktisch anwenden. Wir haben einen deshalb einen 
sogenannten Helppoint eingerichtet. Das heisst ein Netzwerk, das Helfer mit Hilfesuchenden vernetzt.  
Dazu haben wir eine What’s App Gruppe eingerichtet. Wenn ihr gerne dabei sein möchtet, meldet ihr euch bei Johnny Widmayer 
(+49 1578 8298224 / jonathan.widmayer@tsc.education). 
 
Family Chat  
Für Kinder und Familien werden wir jeweils Ideen und Aktionen über den Familienchat bereitstellen. Wenn ihr noch nicht im 
Familien What’s App Chat seid, könnt ihr euch ebenfalls bei Johnny Widmayer (+49 1578 8298224 
/ jonathan.widmayer@tsc.education) melden. 
 
Tagesmutter gesucht 
Ich wohne zurzeit im Moosrain und bin im letzten Ausbildungsjahr zur Pflegefachfrau. Daher suche eine christliche Tagesmutter 
in Riehen für meinen Sohn (5 Monate alt). Ab sofort für 1-3 Tage pro Woche. Ab August für 4 Tage pro Woche 
(Pflegepraktikum).Ich freue mich auf eine Kontaktaufnahme.  
Liebe Grüsse  
Dunja Riedwyl  
Tel.: 078 622 64 02 oder d.ried@gmx.ch   
 
Weitere Infos findet ihr auf unserer Homepage (https://www.feg-riehen.ch), welche wir laufend mit aktuellen Infos, Impulsen, 
Bildern etc. erneuern.  
Bei Fragen, Anregungen, good news oder Wünschen für den Newsletter dürft ihr euch jederzeit mit Nadia Hari (nadia.hari@feg-
riehen.ch) in Verbindung setzen.  
 
Seid reich gesegnet und in Christus miteinander verbunden! 
 
Roli 


