
Kommende Veranstaltungen:  
 
So, 22.03. 09:00 Gottesdienst           

 11:00 Gottesdienst   
 11:00 Kindergottesdienst / BU   

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

 
Di, 17.03. ab 19.30 Uhr bietet A. Fehler ein                   

Taufseminar an (Teilnahme verpflichtet nicht zur 
Taufe) Anmeldungen bitte übers Gemeindebüro. 
 

Mi,18.03.,15:00 Uhr SeniorenBibelkreis: „Das 
Herz, aus medizinischer und biblischer Sicht“ 
(Fortsetzung);Leitung: Ehepaar Dr. Mohr 
 

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. Wer Grundlagen der 
Gemeinde oder zur Mitgliedschaft kennenlernen 

möchte, ist herzlich eingeladen. Anmeldungen bit-

te an Gemeindebüro, Seminar am 18.03. entfällt. 
 
Neues Projekt: Musikschule in der FeG Bonn.  
Anmeldung und Infos: www.musikschule-feg.de 
 
 
 

 
Wir suchen Mitarbeiter für die  Vorbereitung des 

Abendmahls im Abendgottesdienst (1x monatl.)  .  
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. 
 
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,  
15.03.2015 

 

 
19 Uhr 

Tim Dyck, 

Jugendreferent  

der FeG Bonn 
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Lukas 13,22-30 

 
„22 Und er ging durch Städte und Dörfer 
und lehrte und nahm seinen Weg nach Jeru-

salem.                                                                         
23 Es sprach aber einer zu ihm: Herr, 

meinst du, dass nur wenige selig werden? 
Er aber sprach zu ihnen:                                             
24 Ringt darum, dass ihr durch die enge 

Pforte hineingeht; denn viele, das sage ich 
euch, werden danach trachten, wie sie hin-

einkommen, und werden's nicht können. 
25 Wenn der Hausherr aufgestanden ist und 

die Tür verschlossen hat und ihr anfangt, 
draußen zu stehen und an die Tür zu klop-
fen und zu sagen: Herr, tu uns auf!, dann 

wird er antworten und zu euch sagen: Ich 
kenne euch nicht; wo seid ihr her?                           

26 Dann werdet ihr anfangen zu sagen: Wir 
haben vor dir gegessen und getrunken und 
auf unsern Straßen hast du gelehrt.                      

27 Und er wird zu euch sagen: Ich kenne 
euch nicht; wo seid ihr her? Weicht alle von 

mir, ihr Übeltäter!                                                    
28 Da wird Heulen und Zähneklappern sein, 
wenn ihr sehen werdet Abraham, Isaak und 

Jakob und alle Propheten im Reich Gottes, 
euch aber hinausgestoßen.  

29 Und es werden kommen von Osten und 
von Westen, von Norden und von Süden, 
die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. 

30 Und siehe, es sind Letzte, die werden die 
Ersten sein, und sind Erste, die werden die 

Letzten sein.“ 
 
 

 
 

 
 

Jesus gibt auf die unpersönliche Frage: 
„Werden nur wenige gerettet werden?“                 

eine ganz persönliche Antwort:                                      
Sieh zu, dass du dabei bist.  
 

 
Das Bild der schmalen Pforte 

 
Es gibt nur einen Weg hinein 
Jeder tritt einzeln ein 

Gesetzlichkeit?  Nein 
Nicht Leistung verschafft uns Zutritt, son-

dern eine positive Antwort auf Jesu Bot-
schaft  
 

Das Prinzip der schmalen Pforte ist heutzu-
tage total unbeliebt.  

 
Johannes 14,6:“ Jesus spricht zu ihm: Ich 

bin der Weg und die Wahrheit und das Le-
ben; niemand kommt zum Vater denn durch 
mich.“ 

 
Warum macht Gott die Pforte so eng?  

Erste gute Nachricht: Es gibt überhaupt ei-
nen Weg hinein. 
Zweite gute Nachricht: Die Pforte ist groß 

genug.  
 

1Timotheus 2,4 :“Er (Gott) möchte, dass 
jeder gerettet wird und die Wahrheit er-
kennt.“ 

 
                                                                    

 
 
 

 
 

 
Das Bild der geschlossenen Tür 

 
Warnung: Die Tür schließt sich 
Wenn die Tür zu ist, bleibt sie zu 

Es gibt ein „zu spät“ 
Am Ende werden alle es erkennen 

 
Argumente die dann nicht helfen: 
Wir hatten doch Gemeinschaft mit dir 

Wir kennen dich 
Wir haben dir zugehört 

Wir haben uns engagiert 
 
Entscheidend ist dann: Kennt Gott mich? 

 
Johannes 10,27:“Meine Schafe erkennen 

meine Stimme; ich kenne sie, und sie folgen 
meinem Ruf.“ 

 
Menschen aus allen Nationen  werden eines 
Tages bei Jesus sein, viele die einzeln recht-

zeitig durch die schmale Pforte gegangen 
sind. Dann wird es ein großes Fest geben. 

 
Wirst du dabei sein?  
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