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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.  
 
3-teilige Predigtserie 
Wir werden uns die nächsten drei Sonntage mit ein und derselben Geschichte beschäftigen. Es wird 
herausfordernd und spannend. Es ist die weltberühmte Geschichte von David und Goliath. Anhand dieser 
Geschichte versuchen wir zu verstehen, wie wir uns für herausfordernde Zeiten vorbereiten (19. April), was uns im 
Kampf hindert (26. April) und was bleibt (3. Mai). Es wird sicherlich genug Redestoff geben. Wir sind gespannt 
darauf, was Gott mit uns in dieser Zeit macht. 
Mit diesem Link gelangt ihr zur aktuellen Predigt, welche jeweils spätestens am Samstag hochgeladen wird.  
https://www.feg-riehen.ch/predigten 
 
Buchtipps 

- Warum lässt uns Gottes Liebe leiden – Gisbert Greshake 
- Die Kunst des reifen Handelns – Thomas Härry  

 
 

Infos aus der Gemeinde 
 
Die wichtigsten Neuigkeiten aus der Gemeinde sowie Infos aus der Gemeindeleitung erfahrt ihr hier.  
 
Gottesdienste 
Nach der gestrigen Mitteilung vom Bundesrat werden auch weiterhin bis mindestens am 8. Juni keine 
Gottesdienste stattfinden. Das digitale Angebot für eure Sonntage zuhause wird aber in den kommenden Wochen 
noch ausgebaut. Wir werden auch darüber auf dem Laufenden halten.  
 
Mitgliederversammlung 
Auch die Mitgliederversammlung kann nach der aktuellen Medienmitteilung des Bundesrates nicht in gewohnter 
Form stattfinden. Wir werden die Mitgliederversammlung deshalb schriftlich durchführen. Alle Mitglieder werden 
in den kommenden zwei Wochen entweder per Mail oder per Brief alle Unterlagen und Informationen erhalten.  
 
Geburtstage 
21.04.1929 Elsa Lanz 
21.04.1989 Michael Linder 
22.04.1952 Marianne Schultheiss 
23.04.1931 Annatrudi Haefelfinger 
24.04.1981 Rahel Lörtscher 
24.04.1964 Iris Pfleger  
 
 
Angebote & Ideen 
 
Hier findet ihr weitere Angebote und Ideen, wie ihr diese Zeit gestalten oder wo ihr aktiv mithelfen könnt.  
 
KIWO Filme 
Liebe Beterinnen und Beter 
Liebe KIWO Freunde 
 
Leider mussten wir ja die KIWO 2020 wegen Corona auf 2021 verschieben. Das Kernteam hat beschlossen für die 
Kinder als kleinen Trost die KIWO Filme der letzten Jahre auf die Website hochzuladen. Ab Dienstag 14.4. können 
Sie/könnt ihr alles auf https://kiwo-riehen.ch online anschauen. 



      

 
 

 

 
Wir danken euch für alle eure Gebete für die Kinder und Teenies und freuen uns jetzt schon auf die KIWO 2021, 
wenn es heisst: «Unterwägs und nie ellei». Hoffentlich seid Ihr nächstes Jahr wieder mit dabei!  
 
Liebe Grüsse 
Das KIWO Team 
 
Offene Türen  
Unsere Gemeinderäume stehen grundsätzlich tagsüber offen für Gebet, Betrachtung der Bilderausstellung und 
Gespräche. 
Wir bitten euch die Richtlinien des Bundes bezüglich Hygiene und Abstand einzuhalten.  
 
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. 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allezeit überreich in dem Werk des 
Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist! 

1. Kor. 15,58 


