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

hier bekommt ihr den fünften Lesegottesdienst in "Coronazeiten". 

Ihr bekommt Liedvorschläge und Gebetsanliegen in dieses Anschreiben und die Lesepredigt zu Joh 
19,16-30 in den Anhang – und online, könnt ihr sie unter www.efg-bonn.de/digitale-gemeinde auch 
als Audiodatei anhören. 
Mit einem bestimmten Link, den ihr gemeindeintern per Email erhalten könnt, gibt es auch wieder 
Audioversionen von Liedern, die diesmal aus dem Hause Nill und von Tim Hüttemann kommen. 
Außerdem bieten wir euch wieder eine Moderation an – zu Karfreitag von Daniel Werner online 
gesprochen – den Predigttext liest dort Ernst Neumann. 

Liedvorschläge wären: 

F&L 241 O Haupt voll Blut und Wunden www.liederdatenbank.de/song/1053 
F&L 244 Fürwahr, er trug unsre Krankheit www.liederdatenbank.de/song/4502 
F&L 254 You laid aside your majesty www.liederdatenbank.de/song/800 
F&L 252 Kommt, und seht Gottes Sohn www.liederdatenbank.de/song/2529 
F&L 249 Nun gehören unsre Herzen ganz dem mann von Golgatha 

www.liederdatenbank.de/song/337 

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. Nicht geschütztes Textmaterial wird auf liederdatenbank.de auch als 
Text angeboten. 

Gebetsanliegen für Karfreitag, den 10.04.: 

Wir binden die heutige Gebetszeit in das Abendmahl ein. Dazu … 

… lest die Einsetzungsworte aus 1.Kor 11,23-26 oder Mk 14,22-25 
… nehmt ein Stück von dem bereitgestellten Brot oder reicht es einander, wenn 

jemand bei euch ist 

Jetzt wäre es Zeit zu beten, wir … 

… bleiben zunächst still vor dem inneren Kreuz stehen 
… stehen dort zu dem, was uns schuldig macht 
… danken für Vergebung 
… öffnen unsere Augen für das Leid dieser Welt: 

die Pandemie und andere Krankheiten, Armut, Hunger, Durst, 
Ungerechtigkeit, Kriege, Flucht 
und das, woran wir selber leiden und für unsere leidenden Geschwister in der 
Gemeinde. 

… gewinnen Zuversicht für das Leben und diese Welt. 

Dann … 

http://www.efg-bonn.de/digitale-gemeinde


… nehmt vom bereitgestellten Traubensaft oder Wein oder reicht es einander, wenn 
jemand bei euch ist 

… und betet gerne das Vater Unser zum Abschluss! 
  

Lest auch den 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.) 

Die Predigt lehnt sich heute an eine kontemplative Übung an: Die sogenannte 
„Imagination“. In ihr betrachtet man eine biblische Szene, indem man selbst „in sie 
einsteigt“ … sozusagen ein Teil von ihr wird und die jeweilige Szene aus der 
Innenperspektive wahrnimmt: Was und wen siehst du? Was hörst du? Wie fühlt es sich 
„dort“ an: Wie sieht die Landschaft aus? Kannst du vielleicht sogar etwas riechen? Ist es 
warm oder kalt? Weht ein Wind oder nicht? Was rührt dich an und was bewegt dich oder 
setzt dich in Bewegung? Vielleicht machst du mal diesen Versuch, „in die Geschichte 
einzusteigen“. Allein – in der Stille – geht das noch einmal anders als es „geführt“ in einer 
Predigt möglich ist. Eine gute Anleitung zur „Imagination“ gibt es hier: www.youtube.com/
watch?v=Cw1ZXdBtCug#action=share (leider nur in englischer Sprache). 

Bleibt behütet! 
Euer Pastor Ulf Beiderbeck
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