FEG Newsletter #4 – 09.04.2020
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
Der gekrönte Jesus – dies ist der Titel der gemeinsamen Produktion von Videogottesdiensten. Verschiedene Kirchen in Basel und
Umgebung haben gemeinsam zwei vollständige Gottesdienste produziert, welche Musik, Moderation, eine Textlesung, eine
Predigt usw. beinhalten.
Den Karfreitagsgottesdienst findet ihr spätestens ab Freitag auf unserer Homepage. Haltet für diesen Gottesdienst ein
Abendmahl bereit, da ihr im Video angeleitet werdet das Abendmahl einzunehmen.
Der Ostergottesdienst wird spätestens sonntags hochgeladen.
https://www.feg-riehen.ch/predigten
Link zum Wochenimpuls
Einen aktuellen Wochenimpuls von Irène Leuenberger zum Thema Gebet findet ihr unter folgendem Link:
https://www.feg-riehen.ch/impulse
„In christ alone“ auf Schweizerdeutsch
Diese Hymne ist seit einigen Jahren eines der am meisten gesungenen christlichen Lieder im englischen Sprachraum und auf der
ganzen Welt. Beat Müller hat dieses wunderbare Lied nun auf Schweizerdeutsch übersetzt. Auf der FILIUS CD ist es zum ersten
Mal auch in Schweizerdeutsch veröffentlicht. Hier geht es zum Video. Zusätzlich gibt es das Video mit eingeblendetem Songtext.

Infos aus der Gemeinde
Die wichtigsten Neuigkeiten aus der Gemeinde sowie Infos aus der Gemeindeleitung erfahrt ihr hier.
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.
Israelgebet
Das nächste offizielle Israel Gebetstreffen wäre am Mittwoch 22.4.2020 und kann leider nicht stattfinden. Trotzdem kann man
für folgende Anliegen beten:
Regierung:
- Weisheit für die Regierenden, die richtigen Entscheidungen zu fällen,
sowohl während der Coronakrise wie auch in anderen Belangen
- Das Beste für Land und Volk zu suchen
- Abwendung von Korruption und verdeckten Machenschaften
- Guten und friedfertigen Umgang bei Meinungsverschiedenheit,
besonders was das Thema "Zwei-Staaten-Lösung" betrifft
Pessach und Fest der Ungesäuerten Brote von Mittwoch 8.4. bis
Donnerstag 16.4.2020, Exodus 12:
- Bitte um den Schutz durch des Lammes Blut, das geschlachtet ward(
Jeshua/ Jesus/ Messias) über seinem Volk vor der Heimsuchung des
Bösen und des Todes.
- Erkenntnis des Messias als das wahre Pessachlamm
- Frieden für jede einzelne Familie, da das Pessachfest in diesem Jahr
alleine zu Hause gefeiert wird, ohne Synagogenbesuch und
Klagemauer.
Frieden:
- Dass gerade in dieser Zeit von Corona neue Durchbrüche im
friedlichen Miteinander zwischen Juden und Palästinensern geschehen,
da sie erkennen, dass sie aufeinander angewiesen sind, vor allem in
nachbarschaftlichen Verhältnissen
- Schutz vor Angriffen, sowohl im eigenen Land (Gaza) wie auch von
den umliegenden Ländern

Coronakrise:
- Dass Gott diese besondere Zeit dazu gebraucht, dass viele Israelis, ob
säkular oder orthodox, ob in Israel oder in den Nationen, "geschüttelt"
werden, nachdenken und ihre persönlich Hilfe und Hoffnung bei dem
lebendigen Gott suchen. Dass sich in dieser Zeit viele Herzen zu Gott
hinwenden.
- Schutz vor der Krankheit
- Soziale und finanzielle Hilfe bei Arbeitsausfall
- Hilfe und Versorgung für Kranke und Sterbende
- Gute und begehbare Wege und Umgang in den orthodoxen
Grossfamilien (bis zu 18 Kindern pro Haushalt) in dieser Zeit, da alle
Kinder den ganzen Tag zu Hause sind
- Dass trotz geschlossener Grenzen und erschwerten Möglichkeiten,
Hilfsgüter aller Art und finanzielle Hilfe, besonders für die Armen und
Bedürftigen in Israel, zur rechten Zeit ankommen

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.
Jesus ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden!
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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.
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@fegriehen.ch) in Verbindung setzen.
Seid reich gesegnet und in Christus miteinander verbunden!
Roli

Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus! In seinem grossen Erbarmen hat er uns
durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ein neues Leben geschenkt.
1. Petrus 1,3

