
Liebe Geschwister, Freundinnen und Freunde 
der Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde Bonn,

hier bekommt ihr den dritten Lesegottesdienst in "Coronazeiten".

Unser Angebot erweitert sich von Mal zu Mal:
Wieder bekommt ihr Liedvorschläge und Gebetsanliegen in dieses Anschreiben und die 
Lesepredigt (mit Bibeltext aus www.die-bibel.de) im Anhang – und online könnt ihr sie 
auch als Audiodatei anhören. Auch zu den Liedvorschlägen gibt es im Netz 
Audioversionen, die euch Judith Koch eingespielt hat. Außerdem bieten wir euch 
diesmal auch eine Moderation an – an diesem Sonntag von Andreas Nill online 
gesprochen. Die einzelnen Bausteine könnt ihr in der angebotenen Abfolge oder in eigener 
Zusammenstellung verwenden: Viel Segen dabei!

Liedvorschläge wären:
• F&L 418 „Vater, ich komme jetzt zu dir“[Liederdatenbank]
• F&L 391 „Auf meinen lieben Gott trau ich in Angst und Not“[Liederdatenbank]
• F&L 399 „Ich steh in meines Herren Hand“ [Liederdatenbank]
• F&L 414 „Gott zeigt mir den Weg“ (God will make a way) [Liederdatenbank]
• F&L 120 „Bewahre uns Gott“ [Liederdatenbank]

Gebetsanliegen für den 29.03. nenne ich:
• Wir blicken auf die vergangene Woche zurück: Was hat euch gefreut, verunsichert, 

ermutigt oder gestärkt? Was wollt ihr vor Gott bekennen – wofür ihn loben?

◦ Auch in dieser Woche klagen wir Gott das Leid, das uns mit dem neuartigen 
Coronavirus (SARS-CoV-2) erreicht hat.

◦ Darüber hinaus denken wir an die nicht enden wollenden Kriege in dieser 
Welt. Stellvertretend nenne ich die im Jemen und in Syrien.

◦ Heute danken wir für das Aufatmen der Schöpfung, die in dieser Zeit weniger 
von uns Menschen belastet wird. Wir freuen uns am Aufblühen des 
Frühlings.

• Ausgehend von der Predigt danken wir Gott für die von unserem Herrn Jesus 
Christus erwirkte Rettung. Wir öffnen uns dafür, im Leid auch Entwicklungspotenzial 
zu entdecken und wollen uns – wie unser Herr auch – mit unseren Anliegen 
vertrauensvoll an Gott wenden.

◦ Wir konkretisieren das Leid und denken im Gebet an die Menschen, die in 
dieser Zeit Todesangst haben und/oder ihre wirtschaftliche Existenz 
gefährdet sehen.

◦ Wir trauen Gott zu, dass er aus dem Tod erretten kann und erbitten Auswege 
aus Lagen, die aussichtslos scheinen.

◦ Wir danken unserem guten Gott für die Freiheit, die in der Ehrfurcht vor ihm 
und im Gehorsam gegenüber ihm liegt.

◦ Wir bitten um Freude für unsere Gemeindeleitung in der Suche nach einer/
einem neuen Pastor*in.

• Wir öffnen uns vor Gott für die neue Woche und stellen uns unter seinen Segen:

 

https://deref-web-02.de/mail/client/zelBk5pfyBE/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.die-bibel.de
x-webdoc://D10B7129-A0C2-448D-A7D7-E14F375C6042/www.liederdatenbank.de/song/778
x-webdoc://D10B7129-A0C2-448D-A7D7-E14F375C6042/www.liederdatenbank.de/song/1593
x-webdoc://D10B7129-A0C2-448D-A7D7-E14F375C6042/www.liederdatenbank.de/song/1236
x-webdoc://D10B7129-A0C2-448D-A7D7-E14F375C6042/www.liederdatenbank.de/song/868
x-webdoc://D10B7129-A0C2-448D-A7D7-E14F375C6042/www.liederdatenbank.de/song/129


„Der Herr segne dich und behüte dich; der Herr lasse sein Angesicht leuchten über 
dir und sei dir gnädig; der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir 
Frieden.“
Amen


