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Gebet für unsere Geschwister in Norditalien 

Bitte betet für unsere Geschwister aus den FEGs in 

Norditalien.  

Unter folgendem Link könnt ihr Informationen aus erster 

Hand lesen/sehen.  

https://spark.adobe.com/page/dsToVKHL0z7NM/ 

 

CREA! 

Für’s  CREA! vom 19. bis 21. Juni suche ich noch 

Mitarbeiter im Fahrdienst. Es handelt sich um den Shuttle-

Service für die Strecke St. Chrischona – Riehen. Der 

Schuttle wird von CREA!-Mitarbeitenden genutzt, die ihre 

Unterkunft in Riehen haben oder teilweise von Teilneh-

mern, die Transport zum oder vom Bahnhof Riehen bau-

chen. Die Fahrzeuge werden zur Verfügung gestellt, es 

handelt sich vor allem um 7- bis 9-Plätzer. Mitarbeitende 

im Fahrdienst müssen einen Führerausweis der Kategorie 

B oder D1 besitzen. Die Fahrer müssen mind. 20 Jahre alt 

sein. Interessiert?  

Melde dich direkt bei Lisa Herzog, Tel. 079 314 34 42 

oder lisa.herzog@chrischona.ch 

 

Buchvorstellung am Samstag, 21.03.  

Ich lade dich herzlich an die Vorstellung meines Buches 

ein, welche am Samstag, 21.03. um 19.00 Uhr in der FEG 

Riehen stattfindet.  

words. of change ist ein Andachtsbuch, welches du persön-

lich mitgestalten kannst, denn erst durch deinen Teil wird 

es vollständig. 

Es ist ein Andachtsbuch, welches so vielseitig ist wie du 

selbst. Es soll dich durch das Jahr begleiten, ermutigen 

und inspirieren. Dazu gibt es 53 Texte mit jeweils passen-

den Fragen und genug Platz um kreativ zu sein. Es soll zu 

deinem ganz eigenen Herzensprojekt werden. 

Ich würde mich sehr freuen, dich an diesem Abend zu 

sehen. 

Layla Angela Coray 

 

 

 

 

 

Liebe FEG, 

wir freuen uns, dass wir eine Bleibe für fast die ganze 

Zeit in Riehen gefunden haben. Danke fürs Mitdenken! 

Jetzt bleibt nur noch der Zeitraum vom 15. bis 22. Juni. 

Gibt es jemanden, der uns in dieser Zeit seine Wohnung 

zur Verfügung stellt? Wir schauen gerne für Pflanzen 

oder Tiere. Meldet euch doch unter 

mirjam.mahrer@gmail.com oder sprecht Doris Haefelfin-

ger direkt an. 

Vielen Dank für eure Hilfe!  

Dan & Mirjam Mahrer 

 

Bible für alli - Pilotprojekt  

Vom 11. bis am 31. Mai wird YWAM Basel in Riehen und 

in Basel gratis Bibeln verteilen. Wenn du einen Teil davon 

sein möchtest, dann melde dich doch für weitere Informa-

tionen und mach mit!  

Kontakt: bibelverteilung@gmail.com / Tel. 077 413 30 25 

 

KiWo auf 2021 verschoben 

Liebe Beterinnen und Beter 

Das KiWo Kernteam hat gestern aufgrund der aktuellen 

Situation betreffend Coronavirus entschieden, die Kin-

derwoche «unterwägs und nie ellei» auf Frühling 2021 (6. 

– 10. April 2021) zu verschieben. 

Das Gesundheitsdepartement BS würde die Kinderwoche 

Riehen zum jetzigen Zeitpunkt nicht bewilligen. Die KiWo 

lebt vom aktiven Miteinander von über 450 Teilnehmen-

den. Die vom BAG geforderten Massnahmen können in 

diesem Rahmen nicht umgesetzt werden. 

Wir bedauern den notwendig gewordenen Entscheid sehr 

und wünschen trotzdem allen frohe Ostern und eine ge-

segnete Zeit. 

Das KIWO-Team 

PS: Die TeWo wird voraussichtlich trotzdem stattfinden. 
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Herzlich 

  
willkommen 
zum Gottesdienst der FEG Riehen! 

 

 

 

 

 

 

 
Heute mit Jens Kaldewey 
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Begegnungszentrum  

Erlensträsschen 47  

4125 Riehen 

 

Pastor 

Roli Staub 

061 641 61 82  

roland.staub@feg-riehen.ch  

 

Präsident  

Martin Abel  

061 601 25 20  

mabel@gmx.ch 

 

Hauswartin / Vermietung  

Erika Vökt 

061 641 68 02 - 079 787 96 94  

vermietung@feg-riehen.ch  

 

Sekretariat / Administration  

Nadia Hari  

078 638 96 47 

nadia.hari@feg-riehen.ch 

 

FEG News 

Nicole Schork 

sekretariat@feg-riehen.ch 

 
www.feg-riehen.ch 

  Predigt   Termine 
 

Heute zum ersten Mal hier?  

Herzlich willkommen! Wir freuen uns, dass du da bist. An 

der Infotheke findest du, extra für dich, ein grünes Säckli 

mit Infos und einem kleinen Geschenk. 

 

Die nächste Woche 

So 15.03. 18:00 17+ Gottabend 

Di 17.03. 06:30 Stand uf Gebet 

Mi 18.03. 19:30 Gebet für Israel 

Do 19.03. 12:00 Mittagstisch 50+ 

Sa 21.03. 19:00  Buchvorstellung words. of change 

So 22.03. 10:00 Gottesdienst mit Abendmahl 

   Bärentreff, Kids Treff & training 

  12:00 phosphor mit Zmittag 

 

 

Zu diversen Anlässen hat es Einladungen/Flyer im Foyer. 

 

Vorschau 

Do 26.03. 09:30 Café Binggis 

Fr 27.03. 17:00 Heilungsgebet 

  18:00 17+ Spielabend 

Sa 28.03. 14:00 Jungschi  

  19:00 phosphor Themenabend 

 

Geburtstage 

16.03.1938  Ilse Diermann 

17.03.1926  Dora Sumi  

 

 

 

 

 

Download der Predigt unter feg-riehen.ch/mp3  

Jens Kaldewey 

 

Gott ist immer größer – Wer zuletzt lacht, lacht am besten. 

 
In der heutigen Predigt wird die Wahrheit ins Zentrum 
gestellt, dass Gott schlussendlich eben doch alles über-
wacht und kontrolliert und sich zunutze macht – zu unse-
rem langfristigen Wohl und zum Wohl der ganzen Welt. 
In einigen Texten kommt das besonders gut zum Aus-
druck: 
 
Die Äußerungen Josefs gegenüber seinen Brüdern: 
Und nun seid nicht bekümmert, und werdet nicht zornig 
auf euch selbst, daß ihr mich hierher verkauft habt! Denn 
zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch herge-
sandt. 
Ihr hattet Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten 
gewendet; denn er wollte auf diese Weise vielen Menschen 
das Leben retten. Das war sein Plan, und so ist es gesche-
hen. Habt also keine Angst! Ihr könnt euch auf mich ver-
lassen, ich werde für euch und eure Familien sorgen. So 
beruhigte Josef seine Brüder und gab ihnen wieder Mut. 
1.Mose 45,5 + 50,20-21 
 
Die Bemerkung von Jesus gegenüber Pilatus: 
»Du weigerst dich, mit mir zu reden?«, sagte Pilatus. 
»Weißt du nicht, dass es in meiner Macht steht, dich frei-
zulassen, aber dass ich auch die Macht habe, dich kreuzi-
gen zu lassen?«  Jesus erwiderte: »Du hättest keine Macht 
über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. 
Deshalb trägt der, der mich dir übergeben hat, eine grö-
ßere Schuld.«  
Joh 19,10-11 
 
Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus; er 
selbst hatte es so geplant: Jesus wurde verraten und an 
euch ausgeliefert, und ihr habt ihn durch Menschen, die 
nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und 
töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes 
befreit und hat ihn auferweckt; es zeigte sich, dass der 
Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten 
konnte.  
Apg 2,23-24 
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