
Kommende Veranstaltungen:  
 

Di, 27.10.  19:30 Glaubensgrundkurs 
So, 01.11.     09:00  Gottesdienst      

 11:00 Gottesdienst  
 11:00 Kindergottesdienst   

 13:30 Gottesdienst in Koreanisch   
               15:00 Gottesdienst in Arabisch 
                    19:00  Gottesdienst    
 
 „Überfordert – zielstrebig – verwöhnt? 

Wie erziehen wir unsere Kinder zu eigenverant-
wortlichen Persönlichkeiten?“ Pädagogischer Vor-
trag von Dr. A. Wunsch, Do, 29.10., 20.00 Uhr , 

Freie Christliche Schule , Alfter 
 
Vom 09.- 13.11.  findet wieder unsere                               

CVH-Kompakt  Woche statt! Jeden Abend um 
19.30 Uhr bieten wir im CVH-Raum (2. Etage, 
Nebeneingang) interessante Vorträge zu verschie-
densten Themen (siehe Flyer am Ausgang und in 
den Fächern). Nutzen Sie die spannenden Angebo-
te in dieser Woche gemeinsam mit Ihrer Klein-
gruppe. Kleingruppen fallen daher möglichst in 

dieser Woche aus. Wir freuen uns auf Sie! Bei 

Fragen wenden Sie sich per Mail an 
CVH@fegbonn.de oder sprechen Marcus Wolf an. 
 
„Gibt es einen Zusammenhang zwischen Glaube 
und Taufe? Wie wird in der FeG getauft?“ Falls Sie 
diese Fragen interessieren, laden wir Sie zum 

Taufseminar am 15.11. nach dem 11:00 Uhr Got-
tesdienst ein. 
 
Herzliche Einladung zum Konzert mit Daniel 
Kallauch am 27.11. Nächsten Sonntag gibt es die 
Chance, nach dem Morgengottesdienst Karten 

ohne VVK-Gebühr zu erwerben!“ 
 
Für das Winterspielhaus, mittwochs 14 Uhr, brau-
chen wir noch dringend Mitarbeiter.                                   
Kontakt: Steffi.Mankel@hotmail.de 
Für den Kinderzeitkurs PEKiP suchen wir einen 
neuen Mitarbeiter mit Erfahrungen in PEKiP.                               

Kontakt: Alexander Staudacher. 
 

Wer hat ein Zimmer, in dem er übergangsweise 
Wohnung-Suchende, die neu nach Bonn kommen, 

aufnehmen kann? Immer wieder erreichen 
uns Anfragen - von Praktikanten oder Studenten, 

bes. zu Semester-Beginn (Oktober). Falls ihr uns  
hier unterstützen könnt, meldet euch (unverbind-
lich) bei uns: 
wohnungen.impuls@fegbonn.de oder Laura Stan-
genberg 0228/76799673  
  
Wir freuen uns, Sie heute in der FeG Bonn              
begrüßen zu dürfen. 
 
Falls Sie neu in Bonn oder/und in der Gemeinde 

sind und Fragen zur Gemeinde haben, steht Ihnen 
nach jedem Gottesdienst ein Mitglied der Gemein-

deleitung („Ältester“) am InfoPoint zur Verfügung. 
Sie wünschen sich Kontakt zu einer Kleingruppe? 

Dafür können Sie sich gerne an unseren Gemein-
dereferenten Meik Wüste wenden. Er wird Ihnen 
bei der Suche nach einer passenden Kleingruppe 
behilflich sein: meik.wueste@fegbonn.de    
                                                     
Wir sind eine freie, staatlich anerkannte, jedoch 
unabhängige Gemeinde. Wir finanzieren uns aus-

schließlich über Spenden. Herzlichen Dank für alle 
Unterstützung unserer Gemeinde!  

 
Spendenkonto der Gemeinde:                                          
SKB Witten    BIC GENODEM1BFG 
IBAN DE09 4526 0475 0009 2347 00    
 
In wirklich dringenden Notfällen können Sie uns 

über die neue Notruf-Telefonnummer auch außer-
halb der Dienstzeiten erreichen: 01578-6492214    
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1.„Männchen und Weibchen“                                     
Sexualität ist nicht Folge des Sündenfalls. Gott 

schafft den Menschen als geschlechtliches Wesen 
und als sehr gut „beurteilt“ und gesegnet. Durch 

den Sündenfall ist Gottes sehr gute Schöpfung bis 
zur Unkenntlichkeit verzerrt. Durch die Lehre Au-
gustins (Psalm 51,7 mit 1.Tim 6,10 kombiniert), 
dass die Sünde beim Geschlechtsverkehr von den 
Eltern auf das gezeugte Kind „überspringt,“ hat 
Sexualität als gute Gabe Gottes in der Kirche ei-
nen schweren Stand.  

Exkurs: Fruchtbarkeit und Empfängnisverhütung                       
Durch das verschiedene Betonen, Auslegen des 

Wortes „und“ (1.Mose 1,28) kommen protestanti-
sche und römisch-katholische Ethik zu verschiede-
nen ethischen Bewertungen von Fruchtbarkeit und 
Empfängnisverhütung. Während in römisch-

katholischer Tradition die Fruchtbarkeit der Segen 
Gottes ist, hat nach protestantischer Auffassung, 
Gott die Geschlechtlichkeit an sich gesegnet. „Seid 
fruchtbar und mehret Euch“ ist nicht in erster Linie 
der Segen, sondern ein Auftrag Gottes. 

Exkurs:  Homosexualität                                                 
Sie ist biblisch gesehen keine Schöpfungsvariante, 

sondern Kennzeichen der gefallenen Schöpfung, ja 
Ausdruck davon, dass Gott die Menschen in ihrer 
Sünde sich selbst überlassen hat (Römer 
1,24;“dahingegeben“). Die biblischen Begriffe 
meinen keineswegs lediglich den erzwungenen 
Sexualverkehr mit Minderjährigen, sondern jede 
Form der Homosexualität. Ein falsches Tun wird 

nicht dadurch besser, dass es verantwortet und 
auf Dauer angelegt ist. 

Exkurs:  Ebenbildlichkeit und Ehelosigkeit                                           
Der Mensch geht aus Gott hervor. Wenn er sich 

auch den Schöpfungstag mit den Säugetieren tei-
len muss, gehört er nicht zur Tierwelt. Er ist nicht 

auf die Tierwelt, sondern auf Gott hin geschaffen. 
Als Ebenbild repräsentiert der Mensch auf der ei-
nen Seite die Herrschaft Gottes. Der Mensch ist 
nicht identisch mit Gott, sondern seine schatten-
hafte Abbildung in der Schöpfung. Auf der anderen 
Seite steht der Mensch in Beziehung zu Gott. Zwi-
schen Gott und dem Menschen „geht was“. Der 

Mensch als Ganzes trägt Gottes Prägung. Das gibt 
dem Menschen, allen Menschen (auch dem alten, 

kranken und auch dem noch nicht geborenen Men-
schen) seine unverwechselbare Würde. Nicht nur 

der Mann, nicht nur die Frau, nicht das Ehepaar ist 
Ebenbild Gottes, nein der Mensch, geschaffen als 

„Männchen und Weibchen“.                                                    
Ehelosigkeit wird im NT sogar als besondere Gabe 
angesehen. Sowohl Ehe als auch Ehelosigkeit sind 
Berufung Gottes, die angenommen sein will/ 
muss/ darf/ kann. Deshalb ist Ehelosigkeit kein 
Übergangsstadium, sondern hat ihren eigenen 
Wert. 

2. „Mann und Männin“                                                   
Luther übersetzt das hebräische Sprachspiel (isch 

und ischa) geradezu genial. Damit wird deutlich 
gemacht, dass das Miteinander von Mann und Frau 
keineswegs auf Sexualität reduziert werden darf. 
Sexualität ist Ausdruck einer ganzheitlichen Bezie-

hung, schafft diese aber nur sehr bedingt.                          

Exkurs: zum Begriff „Gehilfin“; zur Stellung von 
Mann und Frau in der Ehe                                                       
Die Übersetzung Luthers „Gehilfin“ (hebräisch: 
ezär) wurde in der Geschichte missverstanden als 
Haushaltshilfe (geh und hilf ihm). Dies ist mehr 
der säkularen Kultur als der biblischen Botschaft 

geschuldet. Der hebräische Begriff „Gehilfin“ wird 
an anderen Stellen (z. B. Jesaja 30,5; Psalm 
121,1) für JAHWE gebraucht.                                                
Auch wenn die Botschaft der Bibel die Geschlech-
ter einander gerade nicht angleicht (gender 
mainstream), ein ergänzendes Gegenüber muss 
geradezu anders sein. Sind auch die (Auf)Gaben 

verschieden, so nicht der Wert – zumindest nicht 
in Gottes Augen! „Der Mensch braucht bei relativer 
Verschiedenheit eine passende Ergänzung von 
wesentlicher Gleichheit“ (Delitzsch, Genesis, S. 
92). 

3. Vater und Mutter verlassen                                            

Ehe, das verbindliche, lebenslange Miteinander 
(Eins-Sein) von einem Mann und einer Frau, hatte 
immer einen gesellschaftlich anerkannten, offiziel-
len Beginn. Ehe ist ein öffentlicher Vertrag, nicht 
Privatangelegenheit, sondern bildet den Kern der 
Gesellschaft. War es zurzeit der Erzväter der öf-
fentliche Einzug in das Zelt der Mutter (1.Mose 

24,67), war es in der Richterzeit die feierliche Er-
klärung „im Tor“ als öffentlich-rechtlicher Akt 

(Ruth 4,11), es war sicherlich die offizielle Bezah-
lung des Brautpreises (1. Mose 34,11; 1. Samuel 

18,25; 2. Mose 22,15f; 5. Mose 22,28f) so war es 
zurzeit Jesu die offizielle "Heimholung" der Braut 

(1. Mose 24,67; Ruth 4,11; Hohelied 3,11; Jesaja 
61,10; vgl. auch Matthäus 25,1ff). Die Heimholung 
wurde unter Segnung (1. Mose 24,60), in festli-
chem Schmuck (Jesaja 61,10; Jeremia 2,32), mit 
Jubel (Joel 2,16; Psalm 19,6; 45,16) und einem 
Festmahl (1. Mose 29,22; Richter 14,19ff) began-
gen.                                                                                     

Indem Jesus die Schöpfungsordnung aufnimmt 
(Matthäus 19,4-5), wird deutlich, dass sie unab-
hängig von der jeweiligen Kultur gilt und auch 

durch die Erlösungsordnung nicht aufgelöst wird. 
Das Eins-Sein setzt das Verlassen der Eltern 
(Selbständigkeit) und Anhangen (öffentliches Be-

kenntnis) voraus.                                                                                     
In der Bundesrepublik Deutschland beginnt Ehe 
nicht durch ein privates Versprechen, auch nicht 
durch Geschlechtsverkehr, sondern durch das 
öffentliche, vom Staat bestätigte Versprechen auf 
dem Standesamt. 

 

Anregungen zum Gespräch in Kleingruppen:                
- Warum ist das Thema Sexualität in der Kirche 
von so manchen negativen Voreinstellungen be-
gleitet?                                                                                       
- Warum fällt es im Bereich der Kirche so schwer, 
über gelingende und gescheiterte Sexualität un-
verkrampft zu reden?                                                           

- Warum ist sowohl die Verweigerung der Fort-
pflanzung als auch das Verbot der Verhütung aus 
protestantischer Sicht ethisch bedenklich?                                      
- Warum können Christen auch heute noch „Kinder 
in die Welt setzen“?                                                               

- Welche biblische Begründung gibt es, dass Ge-

schlechtsverkehr Bestandteil von Ehe ist?                                    
- Wie können wir im 21. Jhdt. die Verschiedenheit 
der Geschlechter positiv thematisieren? Wie kön-
nen Mann und Frau gut einander zugeordnet wer-
den?                                                                                        
- Welche Stellung haben wir als Freikirche zur 
staatlichen Ehe? Wo ist eine mögliche Grenze, wo 

wir eine staatlich geschlossene Ehe als Kirche 
nicht anerkennen können? 


