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Guten Morgen, liebe Brüder und Schwestern in Christus, die in diesen Zeiten des Coronavirus den 

Gottesdienst mit einer Lesung verfolgen. 

 

Wir hoffen, dass in diesen besonderen Zeiten alles gut für Sie läuft und dass die Lebensfreude stärker ist 

als die komplizierte Situation, die durch das Coronavirus verursacht wird, 

 

Gute Lektüre, möge der Heilige Geist uns vereinen, wenn wir uns in verschiedenen Kontexten befinden. 

Passen Sie gut auf sich auf. 

 

          Das Pastoralteam 

 

 

Gottesdienst des Sonntags 26. April 2020, es war geplant, uns an diesem Sonntag in der Salle de 

spectacles in Corgémont zu treffen, um mit den Jugendlichen (Gruppe 2018-2020) einen Gottesdienst am 

Ende der Unerweisung zu feiern. 

Wegen des Coronavirus musste ein Wochenende über das Gebet auf dem Bienenberg abgesagt werden, 

ebenso wie das nach Ostern geplante Frühlingslager. Wir suchen derzeit nach Lösungen, damit unsere 

Jugendlichen ihren Unterricht unter guten Bedingungen absolvieren können. Danke, dass Sie in Ihren 

Gebeten an sie gedacht haben. Möge Gott sie auf ihrem Weg der Glaubensentdeckung begleiten. 

An diesem Sonntag hatten die Jugendlichen geplant, über das Thema Freude zu sprechen. Ihr werdet 14 

Bibelverse über die Freude finden, mit denen sich die 14 Jugendlichen aus den Gemeinden Bassecourt, 

Les Bulles, Courgenay, Moron/Petit-Val, Sonnenberg, Vallon de Saint-Imier an diesem Sonntag 

beschäftigen werden. Ihre Beiträge werden auf den Websites unserer Gemeinden sichtbar sein.  

Wir schlagen vor, dass ihr über diese biblischen Verse über die Freude meditieren und so auf Gott hört 

und ihn mit Hilfe des Heiligen Geistes anbetet. 

 

• Psalm 100, 1:  Jauchzt vor dem Herrn, alle Länder der Erde ! 

 

• Römer 15, 13: Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im 

Glauben, damit ihr reich werdet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes.  
 

• Jakobus 5, 13: Ist einer von euch bedrückt? Dann soll er beten. Ist einer fröhlich? Dann soll er ein 

Loblied singen.  
 

• Johannes 15,11: Jesus sagt: Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit 

eure Freude vollkommen wird.  
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• Sprichwörter 15, 13: Ein fröhliches Herz macht das Gesicht heiter, Kummer im Herzen bedrückt 

das Gemüt.  
 

 

• Zefanja 3,17: Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der Rettung bringt. Er freut sich und 

jubelt über dich, er erneuert seine Liebe zu dir, er jubelt über dich und frohlockt, wie man frohlockt 

an einem Festtag.  
 

• Psalm 119, 14: Nach deinen Vorschriften zu leben freut mich mehr als großer Besitz.  
 

 

• Psalm 16, 11: Ich habe meine Freude an deinen Gesetzen, dein Wort will ich nicht vergessen.  
 

• Psalm 118, 24: Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat; wir wollen jubeln und uns an ihm freuen.  
  

• Philipper 4, 4: Freut euch im Herrn zu jeder Zeit! Noch einmal sage ich: Freut euch ! 
 

• Römer 12, 15: Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden ! 
 

• Lukas 15, 10: Ich (Jesus) sage euch: Ebenso herrscht auch bei den Engeln Gottes Freude über 

einen einzigen Sünder, der umkehrt.  
 

• Galater 5, 22-23: Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, 
Güte, Treue, 23 Sanftmut und Selbstbeherrschung; dem allem widerspricht das Gesetz nicht.  
 

• Psalm 94, 19: Mehren sich die Sorgen des Herzens, so erquickt dein Trost meine Seele.  
 

 

 Ich hoffe, dass diese Reise in den Begriff der Freude euch glücklich gemacht und euch ermutigt hat. Es 

liegt an euch, dies den Menschen in Ihrer Umgebung mitzuteilen, insbesondere in dieser Zeit per Telefon. 

 

Möge die Gnade unseres Herrn, Jesus Christus, die Liebe Gottes, unseres Vaters, und die Gemeinschaft 

des Heiligen Geistes mit uns allen sein und bleiben, lasst uns in der Freude des Herrn auf Christi 

Himmelfahrt und Pfingsten zugehen und dabei an unsere Jugendlichen denken. 

Amen 

 

Mit freundlichen Grüßen in Christus 

Michel Ummel 
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