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

hier bekommt ihr einen neuen Lesegottesdienst in "Coronazeiten".

Wie mittlerweile schon gewohnt, bekommt ihr Liedvorschläge und Gebetsanliegen in 
dieses Anschreiben und die Lesepredigt (mit Bibeltext aus www.die-bibel.de) im Anhang. 
Online könnt ihr sie unter www.efg-bonn.de/digitale-gemeinde auch als Audiodatei 
anhören.

Mit einem speziellen Link gibt es online auch Audioversionen von Liedern, die in dieser 
Woche von Familie JJJJ Koch kommen und eine Moderation – an diesem Sonntag von 
Sabine Lente gesprochen.

Gelesen oder gehört: Viel Segen im Erleben des Gottesdienstes aus „unserer Gemeinde“. 
Wir bleiben verbunden!

Liedvorschläge wären:
•     F&L 265 "Der König lebt" www.liederdatenbank.de/song/2543
•     F&L 262 "O herrlicher Tag, o fröhliche Zeit" www.liederdatenbank.de/song/1493 

(Text)
•     F&L 260 "Er ist erstanden, halleluja!" www.liederdatenbank.de/song/1072
•     F&L 266 "Wir wollen alle fröhlich sein" www.liederdatenbank.de/song/1489 (Text)

Gebetsanliegen für den 19.04. nenne ich: 

Wir blicken auf die vergangene Woche zurück und bringen vor Gott, was uns belastet und 
erfreut.

•     In Bezug auf die COVID-19 Pandemie bitten wir um kluge und maßvolle 
Entscheidungen in der Frage, ob und wie die Kontakteinschränkungen zu lockern 
sind.

•     Wir bitten für – besonders junge – Menschen, die jetzt bald Prüfungen ablegen 
müssen, auf die sie sich nicht wie die Jahrgänge vor ihnen vorbereiten konnten.

•     Wir kommen von Ostern her und öffnen uns für die Kraft der Auferstehung in 
unserem aktuellen Leben.

„Neue Kraft!“ ist der Titel der Predigt zu Jes 40,26-31 an diesem Sonntag. Im Blick auf die 
Schöpfung bekommen wir eine Idee davon, was das heißen könnte. Im Nachklingen des 
Osterfestes wird diese „Idee“ geistlich fundiert, so dass uns neue Kraft von Gott her 
zukommen kann. Auf ihn zu hoffen, lässt uns leben. Wir …

•     bitten für einen veränderten Blick, heraus aus der Verschlossenheit – hinein in 
die Weite Gottes, wie sie uns das Sternenzelt symbolisiert,

•     und auch hinein in die Weisheit Gottes, die unsere begrenzte Weltsicht heilsam 
sprengt,

•     nennen unserem guten Gott in der Hoffnung auf ihn unsere persönlichen Nöte … 
und dann die Not dieser Welt – hierbei konzentrieren wir uns auf eine Notlage, die 
nicht mit Sars-CoV-2 zu tun hat,

•     bitten wir darum, dass unserer Gemeinde ein*e neue*r Pastor*in gesendet wird. 
Dazu braucht es den Kontakt zwischen der entsprechenden Person und denen, die 
sie auf unserer Seite suchen: Diesen Kontakt stellen wir unter den Segen Gottes.
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Wir öffnen uns vor Gott für die neue Woche und stellen uns selbst unter seinen Segen:

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

Amen


