
Liebe Geschwister, Freundinnen und Freunde der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde 
Bonn,
 
hier bekommt ihr den ersten Lesegottesdienst in "Coronazeiten".
 
Ich werde es so halten, dass ich Liedvorschläge und Gebetsanliegen in dieses 
Anschreiben fasse und euch die Lesepredigt (mit Bibeltext aus www.die-bibel.de) in den 
Anhang gebe. Die Liedtexte werde ich aus Urheberschutz nur im Titel und mit Liednummer 
aus "Feiern & Loben" angeben. Ihr könnt versuchen, die Lieder im Internet zu finden. Nicht 
geschütztes Textmaterial findet man z.B. auf https://www.liederdatenbank.de
 
Zur angehängten Predigt könnt ihr z.B. folgende Lieder heranziehen:
 
F&L 377 Ich möchte Glauben haben
F&L 384 Das Höchste meines Lebens
F&L 355 Bei dir, Jesu, will ich bleiben > https://www.liederdatenbank.de/song/127
F&L 360 Nun, so will ich denn mein Leben > https://www.liederdatenbank.de/song/1576
 
Gebetsanliegen für den 15.03. nenne ich:

Wir blicken in Bekenntnis unserer Schuld und in Freude über Gelungenes auf die 
vergangene Woche zurück. 

• Wir klagen Gott das Leid, das mit dem neuartigen Coronavirus (SARS-CoV-2) über 
uns gekommen ist.

• Wir bitten um Schutz vor der Lungenerkrankung COVID-19 besonders für ältere 
und körperlich geschwächte Menschen.

• Wir öffnen uns auch in dieser Zeit für unseren guten Gott und wollen die 
(erzwungene) Verlangsamung des Lebens auch als Chance zur Besinnung nutzen.

Ausgehend von der Predigt danken wir Gott für die Freiheit, die er uns schenkt und wir 
bitten ihn, dass sie uns zu sinnvollen Taten führt.

• Wir danken unserem guten Gott dafür, dass wir nicht alleine sind und er uns und 
unsere Gemeinde im Blick behält.

• Wir bitten für die Kranken in unserer Gemeinde, deren Namen wir nicht über das 
Internet kommunizieren.

• Wir bitten darum, dass die freiwerdende Pastor*innenstelle passend neu besetzt 
werden kann.

 
> Wir vertrauen uns unserem guten Gott für die neue Woche an und erbitten seinen 
Segen.
 
Natürlich sind die Gebtsanliegen nur Vorschläge. Selbstverständlich könnt ihr andere 
Akzente setzen. Die wird es dann auch als Gebetsanliegen im zweiten Lesegottesdienst 
(für den 22.03.) geben. Der wäre ja eigetlich der Taufgottesdienst gewesen. Vergesst die, 
die sich schon auf ihre Taufe gefreut haben nicht! Denkt nur an die schönen 
"Taufzeugnisse" vom vorigen Jahresgemeindetag ... Übrigens: Die nächste Taufe ist für 
den 31.05. (Pfingsten) geplant.
 
Herzliche Grüße aus dem GemeindeZentrum Mittelstraße
Euer Pastor Ulf Beiderbeck
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