
Liebe Geschwister, Freundinnen und Freunde der Evangelisch-Freikirchlichen 
Gemeinde Bonn, 
  
hier bekommt ihr den zweiten Lesegottesdienst in "Coronazeiten". 
  
Ihr bekommt wieder Liedvorschläge und Gebetsanliegen in dieses Anschreiben 
und die Lesepredigt (mit Bibeltext aus www.die-bibel.de) im Anhang - und 
wenn ihr mögt, könnt ihr sie auch als Audiodatei anhören. 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 333 Herr, ich komme zu Dir https://www.liederdatenbank.de/song/2434 
F&L 415 Meine Zeit steht in deinen Händen https://www.liederdatenbank.de/
song/327 
F&L 401 Wie ein Strom von oben https://www.liederdatenbank.de/song/404 
F&L 118 Friede sei nun mit euch allen https://www.liederdatenbank.de/song/
1375 
F&L 124 Meinen Frieden gebe ich Euch https://www.liederdatenbank.de/song/
4359 
  
Judith Koch hat sie euch eingespielt, damit ihr sie hören und/oder mitsingen 
könnt. 
  
Gebetsanliegen für den 22.03. nenne ich: 
  
> Wir blicken in Bekenntnis unserer Schuld und in Freude über Gelungenes auf 
die vergangene Woche zurück. 
  
> Wir klagen Gott einmal mehr das Leid, das mit dem neuartigen Coronavirus 
(SARS-CoV-2) über uns gekommen ist. 
> Wir vergessen darüber aber auch nicht die problematische Flüchtlingslage 
weltweit und bei uns in Europa. 
> Wir öffnen uns für unseren guten Gott und dafür, dass er uns Wege zeigt, in 
dieser Zeit sinnvoll zu leben. 
  
> Ausgehend von der Predigt danken wir Gott dafür, dass wir in bedrängten 
Lagen unsere Sorgen in Gebete wandeln können und bitten ihn darum, dass er 
uns seinen unbgreiflichen Frieden schenkt. 
  
> Wir danken unserem guten Gott für unsere Gemeinschaft in "Christus 
Jesus", die nicht an Orte gebunden ist. 
> Wir bitten ihn um Ideen, unsere Freundlichkeit andere spüren zu lassen. 
> Wir denken an die drei Menschen, die heute getauft werden sollten und 
erbitte viel Gutes für sie. 
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> Wir vertrauen ihm die Neubesetzung unserer frei werdenden 
Pastor*innenstelle an. 
  
> Wir öffnen uns vor Gott für die neue Woche und erbitten seinen Segen. 
  
Natürlich sind die Gebtsanliegen nur Vorschläge. Selbstverständlich könnt ihr 
andere Akzente setzen. 
  
  
Hier noch ein Tipp von Manuel Müller - er schreibt: am Gemeindealtag in der 
Corona-Pause wird es wohl nicht viel ändern aber ich denke das hier ist eine 
gute Sache zum Thema Schoepfungsbewahrung: https://www.wwf.de/
earthhour/earth-hour-in-diesen-staedten-geht-das-licht-aus/ 
Unser Gemeindebund - der Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden in 
Deutschland - hält auch Material bereit. Schaut gerne unter https://
www.baptisten.de/aktuelles-schwerpunkte/corona/ nach! Dort findet ihr auch 
einen Gruß von unserem Präsidenten Pastor Michael Noss und dem 
Generalsekretär Pastor Christoph Stiba. 
Die Zeitschrift "Die Gemeinde" ist befristet kostenlos digital erhältlich. So geht 
es (Informationen von "blessings4you/Oncken"): mit dieser E-Mail erhalten Sie 
Ihre Zugangsdaten zur „Freikirchen-Kiosk -App“. Hier finden Sie die Links 
zum AppStore, zu GooglePlay und zur Browser-Version (für den Laptop 
oder PC). Sobald Sie die App installiert haben, können Sie den nachstehenden 
Freischaltcode eingeben. Dazu öffnen Sie in der App die Rubrik 
„Freischaltcode“ und geben dort den Code einmalig ein. Ab dann können Sie 
auf alle Ausgaben Ihres Abonnements zugreifen. Bei der Browser-Version 
müssen Sie ein Benutzerkonto anlegen, um einen Freischaltcode eingeben zu 
können. Freischaltcode für DIE GEMEINDE:  dgApp4all2020 (für alle Ausgaben 
vom 1. März bis 30. April 2020) Download-Links für die aktuelle PDF-
Ausgaben: DIE GEMEINDE 5/2020 und 6/2020: hier herunterladen 
Die Evangelische Allianz Deutschland ruft täglich um 20:20 Uhr zum 
bundesweiten Gebet auf. Informationen findet ihr hier: https://www.ead.de/
corona-krise/ 
  
Herzliche Grüße 
Euer Pastor Ulf Beiderbeck
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