
Kommende Veranstaltungen:  
 
Di,  24.02. 19:30 Glaubensgrundkurs 

Fr,  27.02. 19.00 gottesnah       
Sa, 28.02. 16.00 Mitgliederversammlung  
   mit Abendessen/ Abendmahl 
      
So, 01.03. 09:00 Diakonie-Gottesdienst 
 11:00 Diakonie-Gottesdienst 

 11:00 Kindergottesdienst    

 13:30 Gottesdienst in Koreanisch   

               15:00 Gottesdienst in Arabisch 
                    19:00  Diakonie-Gottesdienst   
 
Neues Projekt ab März: Musikschule in der FeG 
Infos & Anfragen unter:  www.musikschule-feg.de  

 
Anmeldung für den am 21.März stattfindenden                 
Kindersachen-Basar ist am 24.2. ab 9:00 Uhr  
unter http://www.fegbonn.de/kindersachen-
basar.241.html  Wir freuen uns über Kuchenspen-

den(bitte bei Anja Burbiel melden) und viele Helfer 

beim Basar. Kontakt: Tanja Dobler unter 
02244-901555 oder kindersachen-basar@gmx.de . 
 

Der SonntagsBibelKurs / BibelPur entfällt wegen 
mangelnder Teilnahme. 
 

Am Mi, 25. Februar, 19:30 Uhr  findet ein 

weiteres Gemeindeseminar statt. 

Anmeldung: gemeindebuero@fegbonn.de  
 

Sie suchen Kontakt? Sowohl der Moderator als 
auch der Prediger sind bereit, nach dem Gottes-
dienst ein Gespräch mit Ihnen zu führen. 

 
Für die Integration in die Kleingruppen der Ge-
meinde (ca. 55) steht Ihnen Meik Wüste unter 
juengerschaft@fegbonn.de zur Verfügung. 
  

Mitarbeiter gesucht: 
 für den Reinigungsdienst  
 den Kindergottesdienst 
 die Liederprojektion im Abendgottesdienst 
 das Bistro und Café Smalltalk-Team     

Wir freuen uns, Sie heute in der FeG Bonn              
begrüßen zu dürfen. 
 
Falls Sie Gast der Gemeinde sind und Kontakt zu 

einem Hausbibelkreis, ein Gespräch oder einen Be-
such wünschen, wenden Sie sich an den Prediger 
oder Meik Wüste. 
 
Nach dem 11 und dem 19 Uhr-Gottesdienst stehen 
Mitarbeiter des Gebets- und Segnungsteams zur 
Verfügung, wenn Sie ein Gespräch, ein Gebet 

(auch bei Krankheit)  oder einen Segen wünschen. 
Diese Mitarbeiter warten im vorderen Bereich des 
Saales und sind an ihren Namensschildern zu er-
kennen.   

Falls Sie neu in Bonn oder/und in der Gemeinde 
sind und Fragen zur Gemeinde haben, steht Ihnen 
ein Mitglied der Gemeindeleitung („Ältester“) am   
InfoPoint zur Verfügung.                                                                        

Wir sind eine freie, staatlich anerkannte, jedoch 
unabhängige Gemeinde. Wir finanzieren uns aus-
schließlich über Spenden.  Herzlichen Dank, dass 
Sie uns unterstützen! Die Zahlen für Januar sehen 
so aus:

                                                      

Spendenkonto der Gemeinde:                                          
SKB Witten                                                                            

BIC GENODEM1BFG 
IBAN DE09 4526 0475 0009 2347 00      

Unsere Bürozeiten: Di.-Fr. 09.00-12.00 Uhr             
Tel.: (0228) 33 83 880   

gemeindebuero@fegbonn.de 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

zum  
Gottesdienst  

 
am Sonntag,  

22.02.2015 
 

 
9:00 + 11:00 Uhr 

Andreas Fehler 

Pastor der FeG Bonn 

 

 

Predigtreihe Lukasevangelium (XI) 
Lukas 10, 25ff 

 
„Wem bist Du der Nächste?  
Wer ist mir der Nächste?“ 
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Lukas 10, 25ff  

25 „Und siehe, da stand eine Schriftgelehrter auf, 

versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich 
tun, dass ich das ewige Leben ererbe? 
26 Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz 
geschrieben? Was liest du? 
27. Er antwortete und sprach: „Du sollst den 
Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, 

von ganzer Seele, von allen Kräften und von gan-
zem Gemüt, und deinen Nächsten wie dich selbst“ 

(5. Mose 6,5; 3. Mose 19,18). 
28 Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwor-
tet; tu das, so wirst du leben. 
29. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und 
sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? 

30. Da antwortete Jesus und sprach. Es war ein 
Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jeri-
cho und fiel unter die Räuber; die zogen ihn aus 
und schlugen ihn und machten sich davon und lie-
ßen ihn halb tot liegen. 

31. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe 
Straße hinab zog; und als er ihn sah, ging er vorü-

ber. 
32. Desgleichen auch ein Levit: Als er zu der Stelle 
kam und ihn sah, ging er vorüber. 
33. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam 
dahin; und als er ihn sah, jammerte er ihn; 
34. und er ging zu ihm goss Öl und Wein auf seine 

Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier 
brachte ihn in einer Herberge und pflegte ihn. 

35. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen 
heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn; 
und wenn du mehr ausgibst, will ich dir´s bezah-
len, wenn ich wiederkomme. 
36. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der 

Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefal-
len war? 
37 Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. 
Da sprach Jesus zu ihm. So geh hin und tu des-

gleichen.“ 
 

Der Schriftgelehrte und Jesus 
Die zwei Verben „versuchen“ und „sich selbst 
rechtfertigen“ beschreiben die Motive des Schrift-
gelehrten. 

Dieser Schriftgelehrte ist ein Gesprächspartner, 

der durch Wort und Widerwort, durch eine Diskus-
sion – evtl. auf höchstem Niveau – sich Jesus und 
seinen Anspruch vom Halse halten will. 

Jesus verfängt sich nicht in dem Netz, das der 
Schriftgelehrte aufgespannt hat. Er antwortet mit 
einer Gegenfrage. Der Schriftgelehrte wird zum 
Schulanfänger, der das übliche Bekenntnis aufsa-
gen muss. Tausendmal aufgesagt und plötzlich be-
kommt dieses bis dahin tote Wort eine Seele, 
plötzlich ist es nicht mehr nur ein Kalenderspruch, 

sondern das Wort bekommt Augen und schaut ihn 
liebevoll und durchdringend an. 
Und Jesus: Er „nagelt“ den Gelehrten der Schrift 
auf das Wort der Schrift fest. Schrift Gottes will 
nicht nur gelehrt und gehört werden, sondern ist 
Handlungsanweisung. Der Gelehrte aber gibt sich 

nicht so schnell geschlagen und stellt eine – aus 
seiner Sicht – Frage, die sich zum Philosophieren 
eignet, und daher das Tun heraus zögert. Jesus 
macht deutlich: Dein Nächster ist der, dem Du der 

Nächste bist! 

Ein Mensch fiel unter die Räuber 
Der Mann wird Opfer der Räuber. Der Mann ist also 
nicht zu kritisieren. Er ist Opfer. Er ist auf Hilfe von 
außen angewiesen. 
Viele Menschen sind auf dem Weg nach Jericho: 
Flüchtlinge aus Syrien, aus dem Nordirak, die Op-

fer des islamistischen Terrors in Afrika, die Bevöl-
kerung in der Ostukraine. 

Unter die Räuber gefallen, halbtot liegengelassen: 
Kinder, die ohne Eltern aufwachsen, Alte, die unter 
dem Pflegenotstand leiden, Sterbende, die nur mit 
Medikamenten „abgespeist“ werden, Ungeborene, 
die keine Chance haben, den Werkzeugen des ab-

treibenden, mordenden Operateurs zu entkom-
men, …. 

Ein Priester und ein Levit 

Welch eine göttliche Führung, ja Fügung. Ein Pries-

ter und ein Levit kommen an der Unfallstelle vor-
bei. Sie sollten die göttliche Hilfe sein.            
Aber: Sie sehen und sehen weg! Machen einen 
Bogen um den angewiesenen Menschen. 
Es gibt keine Ausrede: Da ist keine wartende Ge-
meinde in Jerusalem, denn sie sind auf dem 
Heimweg. Beide waren aufgrund ihres Dienstes 

Gott sehr nahe, aber sie waren IHM nicht ähnlich 

(siehe der letzte Punkt9. Wahrscheinlich hatten 
beide ihre Gründe, diese zählen aber vor Gott 
nicht. Kirche hat versagt. 

Der barmherzige Samariter 
Wahrscheinlich war das Opfer ein Jude. Der Sama-
riter hatte eigentlich nichts mit ihm zu schaffen. Es 
spielt keine Rolle, ob das Opfer die richtige Kon-

fession hat, ob es glaubt oder nicht. Weil das Op-
fer bestohlen worden war, konnte es nichts bezah-

len. Der Samariter verweist auch nicht auf die 
frommen Juden, die hätten helfen können. Weil er 
selbst Sorge um ihn trug, kann er diese Fürsorge 
nun auch an den Wirt delegieren. Er kommt ganz 
für die Kosten der Heilung auf, denn das Opfer hat 

nichts. 

Jesus – das große Vorbild 
Ohne die Erfahrung, dass Jesus selbst die Frage 
nach dem Nächsten beantwortet, bleibt die Ge-

schichte eine gesetzliche Forderung. Niemand aber 
wird gerettet dadurch, dass er anderen barmherzig 
begegnet! Rettung geschieht durch den Glauben 
an Jesus Christus. Er ist DER BARMHERZIGE SA-
MARITER per se. Er ist unser Nächster und hat in 
vollkommener Form getan, was er hier fordert 

 

 

Gesprächsanregungen für Kleingruppen 

 Wo sind uns solche Schriftgelehrten in unse-
rem Leben begegnet? 

 Wo und wie haben Sie erlebt, dass Sie theolo-
gische Fragen stellen, um der Tat auszuwei-
chen? 

 Wem sind wir als FeG Bonn der Nächste? 
 Wem seid Sie als Kleingruppe der Nächste, 

wem Sie persönlich? 

 Wie können wir mit dem bettelnden Obdachlo-
sen in der Bonner City richtig umgehen? 

 Was ist Aufgabe des Staates, was der Kirche 

und was des Einzelnen? 
 Wie viel hat Jesus gegeben, wie viel sind Sie 

bereit zu geben? 


