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Link zum online Gottesdienst  
Unter folgendem Link findet ihr das Video mit dem aktuellsten Gottesdienst, welches spätestens am Samstag 
hochgeladen wird: https://www.feg-riehen.ch/predigten 
 
Am kommenden Pfingstsonntag predigt Jens Kaldewey über Lukas 11,9-13: 
Darum sage ich euch: Bittet Gott, und er wird euch geben! Sucht, und ihr werdet finden! Klopft an, und euch wird die Tür 
geöffnet!  
Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet.  
Welcher Vater würde seinem Kind denn eine Schlange geben, wenn es um einen Fisch bittet,  
oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei bittet?  
Trotz all eurer Bosheit wisst ihr Menschen doch, was gut für eure Kinder ist, und gebt es ihnen. WIE VIEL MEHR wird der 
Vater im Himmel denen den Heiligen Geist schenken, die ihn darum bitten!« 
  
WIE VIEL MEHR! Ja, mehr von dir, Herr! Gott will uns weiterhin und immer noch, gleich welchen Zustandes oder 
Lebensalters, mehr von seinem  Geist geben. Diese Predigt will den  Glauben an und die Hoffnung auf den Heiligen 
Geist wieder neu anfachen. 
 
 
Start mit live Gottesdiensten 
Liebe Gemeinde, endlich ist es soweit: Wir dürfen wieder zusammenkommen um Gottesdienst zu feiern.  
 
Wir starten am 7. Juni um 10:00 Uhr im Begegnungszentrum. Ich freue mich so euch wieder im richtigen Leben zu 
sehen. Damit wir das uns auferlegte Schutzkonzept umsetzen können, möchten wir euch auf folgende 5 Punkte 
aufmerksam machen.  
 
1. Risikogruppen:  
Wir bitten alle, die zu einer Risikogruppe gehören, nicht am Gottesdienst teilzunehmen. Dies dient dem 
Selbstschutz und liegt in eurer Verantwortung. Details dazu, wer zu den Risikogruppen gehört, findet ihr unter 
folgendem Link: https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20200744/index.html#app6ahref0 
 
2. Hygiene und Abstandvorschriften 
Weiter müssen wir darauf achten die Hygienevorschriften (Hände waschen, desinfizieren) einzuhalten. Ebenso gilt 
es weiterhin auf Umarmungen, Händedrücken und Begrüssungsküsschen (auch Bruderkuss) zu verzichten. Für die 
Sitzordnung im Raum heisst es, dass wir immer einen Stuhl Abstand halten müssen zu Menschen, die nicht im 
gleichen Haushalt wohnen.  
 
3. Kontaktdaten aufnehmen 
Damit wir mehr Personen in unseren Räumlichkeiten haben können, müssen wir die Kontaktdaten von ALLEN 
Gottesdienstbesuchenden festzuhalten. Diese Listen werden beim Eingang aufgenommen und dienen nur dem 
Zweck, im Notfall gebraucht zu werden. Die Listen werden nach zwei Wochen wieder vernichtet.  
 
4. Lieder im Gottesdienst, aber die Gemeinde darf nicht singen.  
Wir werden Anbetung neu entdecken. Wir werden Lobpreis hören. Aber es ist nicht erlaubt als Gemeinde zu 
singen. Da bitten wir euch darum, dass ihr euch daran haltet.  
 
5. Kein Kaffeeplaudern, aber Gebet nach dem Gottesdienst 
Leider ist es uns im Moment noch nicht möglich nach dem Gottesdienst noch Raum für Kaffee und Gespräche zu 
liefern. Nach dem Gottesdienst sollen möglichst alle den Raum verlassen. Wir werden uns aber hier noch 
ordentlich mit den Vorschriften auseinandersetzen und eine kreative Lösung finden, aber das braucht noch einen 
Moment. Wer ein persönliches Gebet von unserem Team in Anspruch nehmen möchte, kann das nach dem 
Gottesdienst gerne noch tun. 
 
Wir bitten euch um Verständnis, dass ihr diese Regeln mit uns einhaltet und trotzdem mit uns feiert. Wir haben 
einen grossen Gott, der über allem steht und so stimmen wir immer wieder mit der Schöpfung in sein Lob mit ein, 
auch wenn es vielleicht etwas stiller ist.  
 



      

 
 

 

Wir bitten euch auch um Geduld, wenn am Anfang noch nicht alles so gut eingefädelt ist. Wir müssen uns alle an 
das neue Konzept gewöhnen. Wir sind auch weiterhin froh um eure Mithilfe, nur so können wir es schaffen.  
 
Bis bald 
 
Roli Staub 
Im Namen der Gemeindeleitung 
 
 
Helferinnen und Helfer gesucht!  
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 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 
 
 
Wahl Jonathan und Johanna Widmayer 
Bei der Mitgliederversammlung, welche dieses Jahr in schriftlicher Form stattfand, wurden Johnny und Johanna 
Widmayer mit 92 Stimmen und 3 Enthaltungen gewählt! Wir freuen uns sehr darüber, dass sie vom 1. August 
2020 bis zum 30. Juni 2021 mit einem Pensum von je 50% in der FEG Riehen arbeiten werden. Sie werden sich vor 
allem in den Bereichen Kinder- und Jugendarbeit engagieren und ihre bisherige Tätigkeiten vertiefen.  
 
 
Auszeit Roli 
Liebe Gemeinde  
Auf diesem Weg möchte ich euch schon vorinformieren, dass wir als Familie im Sommer in einer Auszeit sind. 
Nach intensiven zwei Jahren und zwei herausfordernden Schwangerschaften sehnen wir uns nach Erholung, bevor 
wir uns von neuem ins Feld stürzen. Wir haben uns aufgrund der Umstände entschieden, anstatt zwei Monate 
„nur“ einen Monat weg zu sein. Im Juli werde ich also nicht erreichbar sein. Für Notfälle werden die 
Kontaktangaben bereit sein. Die Gottesdienste sind, soweit überhaupt möglich, am aufgegleist werden. Danke für 
euer Mittragen in dieser Zeit.  
Roli und Simi Staub 
 
 
Wohnung am Erlensträsschen 49b vermietet 
Es freut uns, dass wir die Wohnung am Erlensträsschen 49b bereits per 1. September 2020 an eine 5-köpfige 
Familie vermieten konnten!  
 
 
Geburtstage 
29.05.1965 Karin Pinese 
31.05.1991 Ramon Hari 
31.05.1984 Sebastian Schwarze 
01.06.1955 Renata Linder 
02.06.1947 Elsbeth Ettlin 
03.06.1968 Reinhild Lorentzen 
03.06.1937 Walter Morgenthaler 
 
 
 
Seid reich gesegnet und in Christus miteinander verbunden! 
 
Roli 
 
 


