
Kommende Veranstaltungen:  
 
Sa, 14.03. 10:00 Gospel-Workshop   

So, 15.03. 09:00 Gottesdienst           
 11:00 Gottesdienst   

 11:00 Kindergottesdienst   
 13:30 Gottesdienst in Koreanisch   
               15:00 Gottesdienst in Arabisch 
                    19:00  Gottesdienst   
 

Anmeldungen zum Gospel-Workshop: 

mandtler.m@outlook.de 
 
Dienstag, den 17.03. ab 19.30 Uhr bietet A. Fehler 
ein Taufseminar an. Anmeldungen bitte übers Ge-

meindebüro. 
 

Sa, 21.03.  Kindersachen-Basar Wir freuen uns 
über Kuchenspenden(bitte bei Anja Burbiel mel-
den) und viele Helfer beim Basar. Kontakt: Tanja 

Dobler, kindersachen-basar@gmx.de 

 
Zur Putzwoche vom 23.-28.03. bitten wir um zahl-
reiche fleißige Hände, die auch den alten Staub 
aus unseren schönen Räumen fegen. 
 

Dienstag, den 24.03. aber 19.30 Uhr bietet A. Feh-
ler ein Gemeindeseminar an. Anmeldungen bitte 
übers Gemeindebüro. 
 

Neues Projekt: Musikschule in der FeG Bonn.  
Anmeldung und Infos: www.musikschule-feg.de 
 

Zur Aufnahme in die Gemeinde stellen wir Dmitrij 
Nachtigall, Franziska Lang und Ehepaar Heinrich & 
Lydia Gerzen vor. 
 
Außerdem nehmen wir Timo Schäfer und Christina 

Facius als (neue) Mitglieder (wieder) auf.  
 

Wir suchen Mitarbeiter für die Vorbereitung des 
Abendsmahls im Abendgottesdienst.  
Bei Interesse bitte bei Manfred Marks melden: 
gemeindebuero@fegbonn.de  

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 (juengerschaft@fegbonn.de) 
 
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!                                

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,  
08.03.2015 

 
11 Uhr + 19 Uhr 

MittenDrin Gottesdienst   

Andreas Fehler 

Pastor der FeG Bonn 

 

Predigtreihe Lukasevangelium (XII) 
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Lukas 12, 13-23.31.33-34 

 
13 „Es sprach aber einer aus dem Volk zu ihm: 
Meister, sage meinem Bruder, dass er mit mir das 

Erbe teile. 
14. Er aber sprach zu ihm: Mensch, wer hat mich 
zum Richter oder Erbschlichter über euch gesetzt? 
15 Und er sprach zu ihnen: Seht zu und hütet 
euch vor aller Habgier; denn niemand lebt davon, 
dass er viele Güter hat. 
16 Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach: Es 

war ein reicher Mensch, dessen Feld hatte gut ge-
tragen. 
17. Und er dachte bei sich selbst und sprach: Was 
soll ich tun? Ich habe nichts, wohin ich meine 
Früchte sammle. 
18. Und sprach: Das will ich tun: Ich will meine 

Scheunen abbrechen und größere bauen und will 
darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte 
19. und will sagen zu meiner Seele: Liebe Seele, 
du hast einen großen Vorrat für viel Jahre; habe 

nun Ruhe, iss trink und haben guten Mut! 
20. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr! Diese Nacht 
wird man deine Seele von dir fordern; und wem 

wird dann gehören, was du angehäuft hast? 
21. So geht es dem, der sich Schätze sammelt und 
ist nicht reich bei Gott. 
22. Er sprach aber zu seinen Jüngern: Darum sage 
ich euch: Sorgt nicht um euer Leben, was ihr es-
sen sollt, auch nicht um euren Leib, was ihr anzie-

hen sollt.  

23. Denn das Leben ist mehr als die Nahrung und 
der Leib mehr als die Kleidung. 
31. Trachtet vielmehr nach Gottes Reich, so wird 
euch das alles zufallen. 
33. Verkauft, was ihr habt und gebt Almosen. 
Macht euch Geldbeutel, die nicht veralten, einen 

Schatz, der niemals abnimmt, im Himmel, wo kein 
Dieb hinkommt, und den keine Motten fressen. 
34. Denn wo euer Schatz ist, das wird auch euer 

Herz sein.“ 
 
 
 

 
 
 

Gott gibt das tägliche Brot und mehr 

Während manche denken, der Glaube an Gott ha-
be nur eine geistig, geistliche Dimension, spricht 
die Bibel eine ganz andere Sprache. Deshalb weg 

mit der romantischen Vergeistigung oder 
Vergeistlichung des Glaubens. 
Schon die Schöpfungsgeschichte macht deutlich, 
dass Gott sich ein Gegenüber mit einem Leib 
schafft. Dieser Leib ist nicht göttlich (hergestellt 
aus adamah (Erde)), aber sehr wohl Teil der Eben-
bildlichkeit Gottes. Und schon im Garten Eden ist 

vom Essen (1.Mose 2,16) die Rede. Gott gibt dem 
Menschen schon im Garten Eden nicht nur das Nö-
tigste, sondern sehr viel mehr. 
Weil Gott immer den ganzen Menschen sieht, be-
rührt ihn auch nicht nur die Tatsache der Verskla-
vung in Ägypten, sondern das Leiden seiner Men-

schen unter der Versklavung (2. Mose 3,7). In der 
Folge gibt er ihnen nicht nur die Verheißung des 
„Gelobten Landes“ sondern versorgt sie auch auf 
dem Weg dahin. 

Indem Gott selbst Mensch (Fleisch; Johannes 
1,14) wird, wertet er das Leibliche mit all den da-
mit verbundenen Bedürfnissen auf. In der Versu-

chungsgeschichte (Matthäus 4,1ff) spricht Jesus 
davon, dass der Mensch nicht allein vom Brot lebt. 
Nicht allein, aber eben doch; deshalb hat die Bitte 
um das tägliche Brot ihren Platz direkt neben der 
Bitte um die Heiligung des Namens Gottes und das 
Kommen Seines Reiches. 

Gottes schafft Räumliches, Leibliches. Deshalb be-

inhaltet auch die neue Schöpfung Leibliches und 
Räumliches. Daher ist die Verneinung der Aufer-
stehung Jesu nicht nur historisch falsch, sondern 
Leugnung der neuen Schöpfung Gottes. Dann 
bleibt nur noch ein erbärmlicher Materialismus. 
 

Achtung Habsucht 
Jede Gabe Gottes – in der Hand des Menschen – 
wird zur Gefahr, wenn mit der Gabe nicht mehr 

der Geber gesehen und geehrt wird, sondern der 
Mensch für die Gabe lebt. Die Suche nach der Ha-
be wird unter (in) der Hand (des Menschen) zur 
Habsucht. 

Gott will, dass wir teilen. Das gilt für geistliche Ga-
ben, genauso aber auch für irdische. Geschieht 

dies nicht, so verarmen alle! Das gilt in der Familie 

genauso wie in der Welt. 
 
Reich und doch arm/ klug und doch dumm 

Der reiche Mann im Gleichnis Jesu ist Beispiel für 
einen Menschen, der bei allem Reichtum sehr arm 
und bei aller Intelligenz strohdumm ist. Jesus kriti-
siert nicht, dass sein Feld gut getragen hat, dass 
er klug investiert. Das Problem löst sich nicht da-
durch, dass er weniger verdient. Jesus kritisiert, 
dass er ein Ego-Shooter (5mal „ich“; 5mal „mei-

ne“) ist, der nur noch mit sich selbst (seinem 
(Nicht)Besitz, seiner Gesundheit, seiner Krankheit, 
seinem (Nicht)Erfolg, seinem Verdienst, seinen 
Geistesgaben, seinem Gemeindewachstum, sei-
nem Ansehen, seinem Einfluss …) beschäftigt ist. 
Der sich selbst bespiegelnde, sich im eigenen 

Glanz sonnende Mensch! Und Jesus kritisiert, dass 
er die Rechnung ohne Gott gemacht hat. Wer für 
die Gabe und nicht den Geber lebt, lebt ein verlo-
renes Leben! Letzte Sicherheit kommt niemals aus 

vorläufigen Sicherheiten. 
 
Reich in Gott 

Reich in Gott ist derjenige, der seine wahren 
Schätze im Himmel hat, der auf der Erde für den 
Himmel lebt. Wer auf den Himmel wartet, für Got-
tes Reich lebt, wer Jesus und Seine Sache liebt, 
lebt sorgenfreier. Alle Gaben sind Dienstgaben. Die 
Gaben vermehren sich nicht durch Besitzen, son-

dern durch Teilen. 
 

Gesprächsanregungen für Kleingruppen 
 Erzählen Sie von einer Gelegenheit, wo Sie 

sich von anderen Menschen ungerecht behan-
delt gefühlt haben! Was hat das mit Ihnen 
gemacht? 

 Erzählen Sie davon, wo und wie Sie erlebt ha-

ben, dass Gott Sie mit irdischen Gütern ver-
sorgt! 

 Wie zeigt sich gleichzeitiger Reichtum und Ar-
mut in unserer heutigen Gesellschaft? 

 Wie zeigt sich gleichzeitige Klugheit und 
Dummheit in unserer Gesellschaft heute? 

 Reich sein in Gott – was heißt das konkret für 

die Kleingruppe, für den Einzelnen? Wer könn-
te Ihr Anlageberater sein? 


