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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.  
 
Kleingruppen mit Videokonferenz 
Kleingruppen sind essenziell um im Glauben zu wachsen und einander in Liebe begegnen. Aber wie können wir in Kleingruppen 
unterwegs sein, wenn wir uns nicht sehen können?  
Für viele mag es komisch sein, per Videokonferenz über Persönliches zu sprechen, aber man gewöhnt sich dran. Zumindest lohnt 
sich ein Versuch. Hier findet ihr drei Möglichkeiten zu einer Videokonferenz, die ihr als Kleingruppe ausprobieren könnt.  
 

Google: https://hangouts.google.com/ 
Ø Vorteil: Gratis, einfache Handhabung, für alle zugänglich mit Googlekonto  
Ø Nachteil: maximal 10 Personen  

 
Zoom: https://zoom.us/ 
Ø Vorteil: Bis zu 100 Personen gleichzeitig, man kann Bildschirm teilen 
Ø Nachteil: Gratisversion erlaubt nur Gespräche bis 40 Minuten 

 
Skype: https://www.skype.com/de/ 
Ø Vorteil: Bis zu 50 Personen gleichzeitig, einfache Handhabung  
Ø Nachteil: Jeder muss sich registrieren und braucht ein eigenes Konto 

 
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 Johnny Widmayer im Rahmen seines Praktikums.  
https://www.feg-riehen.ch/impulse 
 
Jens Kaldewey im Fenster zum Sonntag – Sehnsucht nach Stille 
«Sehnsucht nach Stille» - zu diesem Thema gibt es ein Magazin von Fenster zum Sonntag, in dem unter anderem Jens Kaldewey 
interviewt und gefilmt wurde. 
Die Sendung kann unter folgendem Link nachgehört werden:  
https://www.sonntag.ch/tv-programm/sehnsucht-nach-stille/	
 
Buchtipps 

Ø Sterben wir, so sterben wir dem Herrn – Stefan und Lea Schweyer (2015, arteMedia, Riehen / Basel)  
Ø Essen ist mehr – Peter und Gabriele Prock (2019, Betanien Verlag, Augustdorf)  

 
 
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.  
 
Phosphor PfiLa 2020 
Wir finden es sehr schade euch mitteilen zu müssen, dass wir aufgrund der aktuellen Lage das geplante Phosphor PfiLa 2020 
absagen müssen. Wir haben uns jedoch entschieden nicht einfach alles abzublasen. Wir sind als Team fleissig dran, uns eine 
legendäre Alternative zu überlegen, über welche wir euch noch informieren werden. Wir freuen uns euch zu sehen und 
gemeinsam unseren grossen Gott zu feiern! 
Euer PfiLa-Team: Luis, Jonny, Johanna, Eliane und Sämi 
 
 
  



      

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.  
 
Im Café von Jesus erzählt 
Ich kam vom einkaufen und war gerade auf dem Weg nach Hause, als ich auf das� Café Hexenkessel� aufmerksam wurde. Ich sah,  
wie zwei Frauen im Café miteinander redeten und� hatte das Gefühl, dass ich� ihnen von Jesus erzählen sollte. 
Zuerst wollte ich nicht, aber dann fragte ich den Heiligen Geist um Mut und Weisheit, während dem ich auf das Café zuging��. Ich 
blieb noch kurz stehen und fragte den Heiligen Geist, was er ihnen mitteilen möchte und hatte das Gefühl, dass er ihnen „Jesus 
liebt dich und hört �dich“ sagen wollte. Dann ging ich zur Tür des Cafés.� 
 
Ich begrüsste die zwei Frauen im Café und sprach zur Ladenbesitzerin, dass ich etwas auf dem Herzen habe, das ich gerne teilen 
möchte. Sie kam näher und fragte verwundert „ja?“. Ich sagte, dass Jesus sie liebt und dass er sie hört. Sie lächelte und bedankte 
sich. Ich hatte schon den Gedanken wieder zu gehen, als ich das Gefühl hatte mehr teilen zu müssen. Also erzählte ich den beiden 
Frauen von meiner Beziehung mit Gott. ����� Ich erzählte ihr, dass Christ sein viel mehr ist als nur am Sonntag in die Kirche zu gehen, 
sondern bedeutet, eine lebendige Beziehung mit Gott zu haben, ihn zu hören und ihn zu spüren. 
 
Als ich fertig erzählt habe, sagte die Freundin der Ladenbesitzerin „Das schaudert mich. Wie hast du gewusst, dass wir gerade 
darüber sprechen? Bevor du hierhin kamst, hatten wir gerade über unsere Sorgen gesprochen.“ 
 
Ich erzählte ihr von meinem Gefühl, dass Jesus wollte, dass ich zu ihnen gehe����. Ich konnte noch mehr über Gott und das Geistliche 
sprechen und nach einer Weile sagte sie noch einmal, dass es sie schaudere, wie ich denn das gewusst haben konnte, dass sie 
über ihre Sorgen redeten. Ich erzählte ihr nochmals von meinem Eindruck.  
 
Bevor ich ging, erzählte ich ihnen� noch von der Entscheidung, die jeder Mensch treffen muss. Ich legte es ihnen aufs Herz Jesus 
anzunehmen, ihn� anzurufen und ihn in ihr Leben einzuladen. Sie nickte und dankte mir und verabschiedete mich freundlich mit 
einem Lächeln.� 
 
Andrea Vökt 
 
 
Geburtstage 
30.03.1967 Renate Morgenthaler 
30.03.1965 Marianne Roos 
01.04.1997 Timon Hari 
01.04.1962 Elsbeth Schneider 
02.04.1940 Heinrich Bammerlin 
 
 
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. 
 
Crowdfunding 

 
Hallo liebe Gemeinde! 
Ich bin Mirjam Dück, eine Musikerin, die es liebt, Wort und Ton miteinander zu verbinden, sodass es die 
Menschen berührt.  
Im Zeitraum vom 16.03.-15.04.20 will ich für die Produktion meiner ersten EP Gelder sammeln. Wenn DU mich 
gerne unterstützen und somit Teil meiner ersten EP werden willst, dann kannst du das gerne hier tun: 
https://wemakeit.com/projects/momentaufnahmen 

Hier findest du meine brandneue Website: https://www.mirjamdueck.com/ 
Und hier mein Crowdfunding-Video: https://www.youtube.com/watch?v=cL6qbctW6ZM&t=3s  
 
Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung: hallo@mirjamdueck.com 
 



      

Weg der Hoffnung  
Es sind schon einige Bilder für unseren Weg zur Hoffnung zusammengekommen, es fehlen jedoch noch einige und wir laden auch 
dazu ein, Bilder der Hoffnung auf A4 Blätter, hochkant, zu gestalten. Es dürfen Zeichnungen sein, symbolische Bilder, Zitate, 
kurze Sprüche oder einen sehr kurzen Erfahrungsbericht (höchstens 500 Zeichen), der Hoffnung widerspiegelt. Aus diesen 
Hoffnungsgrüssen werden wir passende Bilder laminieren und auf Holztafeln anbringen. Diese werden an Pfählen den kleinen 
Rundgang zieren. 
Wer sich an diesem Projekt beteiligen möchte, sollte die Bilder bis zum 2. April an Kathi Kaldewey (entweder per Mail an 
k.kaldewey@gmx.net schicken oder an sie persönlich aushändigen.  
Wir freuen  uns auf viele verschiedene mutmachende Stimmen der Hoffnung aus der Gemeinde! 
Kathi Kaldewey 
 
 
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  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, 
Gottes Kinder zu werden. 

Joh. 1,12 


