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

hier bekommt ihr den vierten Lesegottesdienst in „Coronazeiten".

Wie in der vorigen Woche 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 unter www.efg-bonn.de/digitale-gemeinde auch als Audiodatei 
anhören.

Dort gibt es auch Audioversionen von Liedern, die in dieser Woche von Judith und 
Johannes Koch sowie Felix Kallmeyer kommen. Außerdem bieten wir euch wieder eine 
Moderation an – an diesem Sonntag von Esther Runkel online gesprochen.

Wenn es euch möglich ist, klickt euch dort hinein und erlebt – wie es mir jemand 
rückmeldete – gottesdienstliche Atmosphäre … und hört – wie es eine andere schrieb – 
vertraute Stimmen. Aber auch das reine oder zusätzliche Lesen kann eine ganz neue 
Gottesdiensterfahrung sein: Viel Segen dabei!

Liedvorschläge wären:
• F&L 454 "Er weckt mich alle Morgen" www.liederdatenbank.de/song/1212
• F&L 196 "Blessed is the King who comes"/ „Preist den König, der da kommt“
• (Palmsonntag) www.liederdatenbank.de/song/2555
• F&L 89 "Herr, gib uns Mut zum Hören" www.liederdatenbank.de/song/1586
• F&L 243 "Du großer Schmerzensmann" www.liederdatenbank.de/song/1477
• F&L 123 "Gottes guter Segen sei mit euch!" www.liederdatenbank.de/song/4358

Übrigens: „liederdatenbank.de“ liefert auf jeden Fall eine Auswahl an (auch 
älteren) Liederbüchern (mit entsprechenden Liednummern), in denen die Lieder 
zu finden sind: Manche/r von euch hat vielleicht Liederbücher zuhause. Die 
älteren Lieder werden auf liederdatenbank.de sogar als Text angeboten: Gut zum 
Mitsingen!

Gebetsanliegen für den 05.04. nenne ich:
Wir blicken auf die vergangene Woche zurück und bringen vor Gott, was uns belastet und 
erfreut.

• Auch an diesem Sonntag klagen wir Gott die Corona-Pandemie: die berechtigte 
Angst und Unsicherheit, die von ihr ausgeht. Und heute denken wir besonders an 
die Sterbenden und Toten in den Pflegeheimen und die Pflegenden, die dort 
arbeiten.

• Wir bitten für die wirtschaftliche Not in den ärmeren Bevölkerungsanteilen der 
Schwellenländer. An ihr leiden Menschen dort z.T. stärker als an SARS-CoV-2 
direkt. Stellvertretend denken wir an Indien und die Memari Nirvana Mission Society 
von Dr. Tapas Ghosh, die ein Notprogramm aufgelegt hat.

• Heute freuen wir uns aber auch daran, dass es April geworden ist: Knospen 
springen auf und zarte grüne Blätter öffnen sich mutig in der noch kalten Luft.

Die Predigt trägt heute den Titel "beweglich, verletzlich und stark". Wir lassen uns die 
Ohren öffnen und wollen angemessen leben: den Müden liebevoll zugewandt … 
leidensbereit … und widerstandsfähig für die Ungerechtigkeit. Davon ausgehend

• bitten wir für die, die in diesen Tagen „müde“ geworden sind … und Kräfte gelassen 
haben

• erbitten wir in der Passionszeit Gottes Nähe und Hilfe für die Leidenden dieser Welt
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• bringen wir ungerechtes Verhalten, das sogar für den eigenen Vorteil vor der 
derzeitigen Pandemie nicht zurückschreckt, vor unseren Herrn

• bitten wir um gute und zukunftsweisende Entwicklungen in der Pastor*innensuche 
unserer Gemeinde.

Wir öffnen uns vor Gott für die neue Woche und stellen uns unter seinen Segen:
 
„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
(Natürlich sind die Gebtsanliegen nur Vorschläge. Selbstverständlich könnt ihr andere Akzente setzen.)


