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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 zum Gottesdienst – Prüfungspredigt Johanna Widmayer 
Unter folgendem Link findet ihr das Video mit dem aktuellsten Gottesdienst, welches spätestens am Samstag 
hochgeladen wird: https://www.feg-riehen.ch/predigten 
Diesen Sonntag wird Johanna Widmayer ihre Prüfungspredigt halten – sie freut sich über Feedback von euch 
(johanna.widmayer@tsc.education).  
 
 

Infos aus der Gemeinde 
 
Die wichtigsten Neuigkeiten aus der Gemeinde sowie Infos aus der Gemeindeleitung erfahrt ihr hier.  
 
Ermutigungsvideo 
Nun können wir uns als Gemeinde doch schon eine Weile nicht mehr treffen. Gemeinsam möchten wir deshalb ein 
Ermutigungsvideo füreinander machen. Jeder/jede von euch darf deshalb ein kurzes Video (maximal 10 Sekunden) 
erstellen, in welchem ihr ermutigende Gedanken, einen Gruss oder einen Segen weitergebt. Die Videos werden 
dann zu einem ganzen Video zusammengestellt und an alle verschickt.  
Schickt doch euer Video bis am 25. Mai per What’s App an Johanna Widmayer (077 915 40 35).  
 
Planung Wiederbeginn Gottesdienste 
Gestern hat der Bundesrat an seiner Pressekonferenz informiert, dass Gottesdienste ab dem 28. Mai mit einem 
entsprechenden Schutzkonzept wieder erlaubt sind. Dieser Entscheid kommt für uns überraschend, da wir davon 
ausgegangen sind, dass Gottesdienste erst mit den geplanten Lockerungsschritten ab dem 8. Juni möglich sein 
könnten. 
Für die FEG Riehen haben wir ein Schutzkonzept erstellt, welches aber noch Vorbereitungen für die Umsetzung 
braucht. Auch muss sich in den nächsten Tagen klären, was die Lockerung genau beinhaltet bzw. welche Vorgaben 
vom BAG an die Kirchen gemacht werden. Damit wir uns auf den Wiedereinstieg gut vorbereiten können, werden 
wir an Pfingsten noch keinen Livegottesdienst anbieten. Wir planen aber, ab dem  7. Juni wieder zu starten. Dies 
wird mit verschiedenen Begleitmassnahmen verbunden sein, über die wir zu einem späteren Zeitpunkt informieren 
werden. 
 
Um das Schutzkonzept umsetzen zu können, werden wir vor und nach den Gottesdiensten zusätzliche 
Helfer/innen für das Begrüssungs- und das Putzteam benötigen. Wer nicht zur Risikogruppe gehört und sich 
vorstellen kann an einem Sonntag mitzuwirken, soll sich doch bereits schon mal bei Roli Staub (roland.staub@feg-
riehen.ch) melden.  
 
Die FEG wurde nun längere Zeit nicht genutzt. Auch fiel das wöchentliche Putzen durch die Mitglieder wegen 
Schutzmassnahmen aus. Um das Gebäude wieder auf Vordermann zu bringen, suchen wir Leute, welche für 2h 
mithelfen die FEG zu putzen. Im untenstehenden Link findet ihr einen Doodle. Pro Termin werden maximal zwei 
Personen gesucht. Vielen Dank fürs Eintragen und Mithelfen! 
https://doodle.com/poll/zsed8phkfnux3nr9 
 
Mitgliederversammlung – letzter Abgabetermin Stimmzettel 
Anfang Mai wurden die Unterlagen für die Mitgliederversammlung versandt, welche dieses Jahr in schriftlicher 
Form stattfindet. Letzter Abgabetermin für die Abstimmungszettel ist der Sonntag, 24. Mai 2020. Alles Weitere 
findet ihr in den bereits verschickten Unterlagen.  
 
Geburtstage 
24.05.1971 Claudia Kunz 
24.05.1955 Walter Zumbrunnen 



      

 
 

 

26.05.1965 Silvia Freund 
28.05.1977 Michel Schultheiss 
29.05.1965 Karin Pinese 
 

 
Angebote & Ideen 
 
Hier findet ihr weitere Angebote und Ideen, wie ihr diese Zeit gestalten oder wo ihr aktiv mithelfen könnt.  
 
KiFo-Konferenz 
„Glauben leben mit wilden Jungs und taffen Mädchen“ - unter diesem Titel steht die diesjährige „Kinder im Fokus – 
Konferenz“, welche am 31. Oktober 2020 auf St. Chrischona stattfindet. Die Konferenz ist für Mitarbeitende von 
Kinderangeboten sowie auch für Eltern! Weitere Infos findet ihr auf: 
https://www.kinderimfokus.net/index.php/was-ist-kinder-im-fokus/konferenz 
 
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 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch: alle Tage meines Lebens im 
Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn 

nachzudenken – dort in seinem Heiligtum. 
Psalm 27, 4 


