
ALLE FÜR ALLE
 Infoflyer Corona-Krise 2020



KIRCHE IN ZEITEN DER KRISE
Das Corona-Virus hat die Schweiz fest im Griff: Menschen sol-
len wenn immer möglich zu Hause bleiben, Geschäfte sind ge-
schlossen, Freizeitangebote eingestellt. Auch die Kirche muss 
auf die meisten bisherigen Angebote verzichten und ist vor gros-
se Herausforderungen gestellt: Wie kann sie präsent sein für 
Menschen, die Hilfe benötigen, einsam sind, denen die eigenen 
vier Wände zu eng werden und denen das kirchliche Leben fehlt? 
 
Die Kirchgemeinde Basel West ist auch und gerade in diesen schwieri-
gen Wochen für Sie da – nicht im gewohnten Stil, dafür neu und über-
raschend.

FEIERN UND BETEN
Gottesdienste und Gedankenanstösse
Wir feiern Gottesdienst – zwar ohne direkte Präsenz der Gemeinde, da-
für online: Sie können an jedem Sonntag und an den kirchlichen Feier-
tagen eine Feier live auf im Internet mitverfolgen – klassische Gottes-
dienste oder West Wind-Jugendgottesdienste. 

Unsere Live-Streams finden Sie unter: www.genesisbasel.ch/live 
Wer keinen Zugang zum Internet hat, kann sich jede Woche eine neue 
Predigt von einer unserer Pfarrpersonen am Telefon anhören. Wählen 
Sie dazu die Telefonnummer 061 551 07 80. 
 
Wünschen Sie eine „Tagesdosis Trost“: unter www.erk-bs.ch/gruppe/
tagesdosis-trost können Sie sich oben links beim Menu eintragen, dann 
bekommen Sie täglich eine Mail mit einem aufbauenden Gedanken.



Mittagsgebet
In den nächsten Wochen möchten wir Sie dazu ermuntern, sich jeweils 
um die Mittagszeit (am besten beim 12-Uhr-Läuten) einem Gebet anzu-
schliessen, das in der ganzen Gemeinde gesprochen wird – alleine oder 
am Familientisch. Die Gebetstexte liegen in unseren Kirchen auf und 
gelten jeweils für eine Woche. Sie können die Liturgie auch auf unserer 
Homepage herunterladen: www.erk-bs.ch/kg/baselwest.
So bleiben wir nicht nur virtuell oder übers Telefon miteinander ver-
bunden, sondern auch im gemeinsamen Innehalten vor Gott.

AKTIONEN, DIE BELEBEN!
Wir sagen nicht nur ab – wir bieten auch Alternativen: 
Kein Kindertageslager, dafür «Hosesagg-Kitala»: Jeden Tag vom 
14.4.2020 bis zum 17.4.2020 finden Sie unter www.genesisbasel.ch ein 
Aktivitätenprogramm für die Kinder: einen Podcast mit einer biblischen 
Geschichte, einen anderen mit den Kitalaliedern, eine Bastelanleitung 
und ein einfaches Kochrezept. So kommt auch zu Hause etwas Lager-
stimmung auf.

Wir schreiben Postkarten – die Jugendlichen gehen auf Sujetjagd:  
Wir laden alle Jugendlichen unserer Gemeinde dazu ein, jede Woche 
ein Foto zu einem angekündigten Thema zu schiessen – wir beginnen 
mit «Hoffnung». Diese Fotos bitte an: jonathan.bernath@erk-bs.ch. Wir 
von Basel West stellen aus den Fotos Postkarten her und verschicken 
diese an verschiedene Personen in unserer Gemeinde, um ihnen ein 
Lebenszeichen geben zu können. 

Vor der Johanneskirche und dem Gemeindehaus Stephanus wird es 
ab dem 6.4.2020 je einen einfachen, modernen Kreuzweg mit Gedan-
kenanstössen geben, die Ihnen auf einem kurzen Spaziergang Mut und 
Hoffnung geben möchten. 



Viele Musikerinnen und Musiker stehen nun ohne Einkommen und 
ohne Auftrittsmöglichkeiten da. Wir prüfen Möglichkeiten, ihnen 
Plattformen für Online-Auftritte zu geben. 

Wir vermitteln gerne Menschen, die für andere da sein möchten, z.B. 
mit Einkäufen oder kleinen Botengänge. Brauchen Sie Hilfe, wenden 
Sie sich ungeniert an die eigens dafür eingerichtete Telefonummer: 
061 551 07 82.

IM INTERNET

TELEFONISCH

In diesen Tagen möchten wir uns an den Worten Jesu orientieren:
«Das ist mein Gebot: Dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt 
habe!» (Johannes 15,12)
Seien Sie Gott befohlen – und bleiben Sie gesund!
Ihre Kirchgemeinde Basel West

Informationen, Podcast, Denkan-
stösse, Texte, Videos und zukünf-
tige Angebote

Wir haben neue, speziell der Si-
tuation angepasste Telefonnum-
mern aufgeschalten. 
Wir sind für Sie da:

www.erk-bs.ch/kg/baselwest
www.genesisbasel.ch

youtube: läbmol    
Instagram: laebmol

061 551 07 80 Tele-Podcast: 
wöchentlich eine Predigt hören 
per Telefon
061 551 07 81 Info-Line: 
Infos zur aktuellen Lage in der 
Gemeinde, Gespräche, Anliegen 
(Mo.– Fr. 10.00 –17.00 Uhr)
061 551 07 82 Help-Line: 
Brauchen Sie Hilfe im Alltag, z.B 
Einkauf, kleinere Botengänge 
oder Kinderbetreuung? 
(Mo.– Fr. 10.00 –17.00 Uhr) 

061 205 32 99 Seelsorgerlicher 
Notfall oder Todesfälle


