
Kommende Veranstaltungen:  
 
So, 29.03. 09:00 Gottesdienst           

 11:00 Gottesdienst   
 11:00 Kindergottesdienst    

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

 
Heute lädt uns ein Hauskreis zum Mittagessen 

nach dem 11 Uhr Gottesdienst ins Foyer ein.     
Herzlichen Dank für all die Mühe! 
 
Wir freuen uns, heute Franziska Lang und Dmitrij 

Nachtigall als Mitglieder in unsere Gemeinde auf-
zunehmen. Herzlich Willkommen! 
 
Zur Putzwoche vom 23.-28.03. bitten wir um zahl-
reiche fleißige Hände, die auch „älteren“ Staub aus 
unseren schönen Räumen fegen. Eine Übersicht für 

beide Häuser mit Hinweisen zum Putzen hängt im 
Foyer aus. 
 
Di, 24.03. um 19.30 Uhr bietet A. Fehler ein             
Gemeindeseminar an. Anmeldung bitte an das 
Gemeindebüro. 
 

Oster-Sonntag ist eine Taufe geplant. Wer sich 
taufen lassen möchte, kann sich gern bei einem 

der Hauptamtlichen melden. 
 

Mit großer Freude dürfen wir euch informieren 
über die Geburt von Emilia Zedler! Am 12.3.             
wurde uns unsere kleine Tochter geschenkt. Alle 

sind wohlauf und unserem Herrn zutiefst dankbar 
für dieses Wunder! Herzliche Grüße, Ben, Inken 
und Emilia 
 
Neues Projekt: Musikschule in der FeG Bonn.  

Anmeldung und Infos: www.musikschule-feg.de 

 
Wir suchen Mitarbeiter für die  (1x monatl.) Vorbe-
reitung des Abendmahls im Abendgottesdienst.  
Bei Interesse bei gemeindebuero@fegbonn.de  
(M. Marks) melden. 

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,  
22.03.2015  

 

9:00 Uhr,                                                                      

Meik Wüste,                                                                      
Gemeindereferent                                                                

der FeG Bonn 

 

Gott lädt Dich ein! 

Lukas  14, 15-24 
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Lukas 14, 15-24 

 
15 

Als aber einer das hörte, der mit zu Tisch saß, 

sprach er zu Jesus: Selig ist, der das Brot isst im 

Reich Gottes! 
  16 

Er aber sprach zu ihm: Es war 

ein Mensch, der machte ein großes Abendmahl 

und lud viele dazu ein. 
 17 

Und er sandte seinen 

Knecht aus zur Stunde des Abendmahls, den Ge-

ladenen zu sagen: Kommt, denn es ist alles bereit! 
 

18 
Und sie fingen an alle nacheinander, sich zu 

entschuldigen. Der erste sprach zu ihm: Ich habe 

einen Acker gekauft und muss hinausgehen und 

ihn besehen; ich bitte dich, entschuldige mich. 
 19 

Und der zweite sprach: Ich habe fünf Gespanne 

Ochsen gekauft und ich gehe jetzt hin, sie zu be-

sehen; ich bitte dich, entschuldige mich. 
 20 

Und 

der dritte sprach: Ich habe eine Frau genommen; 

darum kann ich nicht kommen. 
  21 

Und der 

Knecht kam zurück und sagte das seinem Herrn. 

Da wurde der Hausherr zornig und sprach zu 

seinem Knecht: Geh schnell hinaus auf die Stra-

ßen und Gassen der Stadt und führe die Armen, 

Verkrüppelten, Blinden und Lahmen herein. 
 22 

Und der Knecht sprach: Herr, es ist geschehen, 

was du befohlen hast; es ist aber noch Raum da. 
 

23 
Und der Herr sprach zu dem Knecht: Geh hin-

aus auf die Landstraßen und an die Zäune und 

nötige sie hereinzukommen, dass mein Haus voll 

werde. 
 24 

Denn ich sage euch, dass keiner der 

Männer, die eingeladen waren, mein Abendmahl 

schmecken wird. 

 

 

Das Fest ist bereit 

Jesus antwortet einem der Gäste im Haus des Phari-

säers (vgl. V 1), sehr wahrscheinlich einem Pharisä-

er oder Schriftgelehrten, auf dessen Aussage zum 

Reich Gottes (V 15) mit einem Gleichnis.  

Ein wohlhabender Mann lässt ein großes Abend-

mahl zubereiten und lädt viele Menschen ein. Die 

Erwähnung eines großen Abendmahls mit vielen 

Gästen zeigt die Dimension und den Aufwand des 

Mahls. Die Gäste waren rechtzeitig informiert und 

konnten sich diesen Tag freihalten, wenn auch die 

genaue Stunde des Mahls noch nicht feststand, um 

dessen Gäste zu sein. Die Einladung erforderte eine 

Zu- oder Absage, damit entsprechend geplant und 

genügend Essen zubereitet werden konnte. Die Ein-

geladenen des Gleichnisses haben offensichtlich zu-

gesagt, denn der Mann sandte seinen Knecht, um die 

Geladenen zum aufwendigen Abendmahl zu holen: 

„Kommt, denn es ist alles bereit!“ (V 17).  

Das Bild was Jesus im Gleichnis der Person (v 15) 

und den anderen Anwesenden (V1.3.7.12) vor Au-

gen malt, beschreibt Israel und dessen Leitung, wie 

sie zum Tisch des Herrn geladen sind (vgl. Jes 25,6). 

Im Gleichnis ist der Gastgeber ein Bild für Gott und 

das Abendmahl ein Bild für das endzeitliche Mahl 

(vgl. Mt 8,11f; Lk 13,29; Offb 19,7-9) zu dem Gott 

einlädt. Es zeigt, wie wichtig es ist, der Einladung 

Gottes zu folgen. 

 

 

Die Gäste wollen nicht kommen 

Der Einladung nicht nachzukommen war nach der 

erfolgten Zusage sehr unhöflich. Die geschilderten 

Reaktionen der Eingeladenen waren für den Gastge-

ber eine Beleidigung. Einen Acker zu kaufen war in 

der damaligen Zeit ein langer und komplizierter 

Prozess. Den Acker dann ausgerechnet bei Dunkel-

heit zu besehen, macht die Entschuldigung lächer-

lich und unglaubwürdig (V 18). Gleiches gilt für den 

Kauf von Ochsen. Der durchschnittliche Viehbesit-

zer besaß ein oder zwei Joch, also zwei oder vier 

Ochsen. Der Viehbesitzer ist daher ein wohlhaben-

der Mann mit viel Landbesitz, für dessen Bewirt-

schaftung die Ochsen bestimmt waren. Auch hier ist 

die Entschuldigung vorgeschoben (V 19). Auch der 

frisch Verheiratete hätte im Vorfeld bereits absagen 

können. Im Gleichnis wird durch die fehlende Ent-

schuldigung die Unhöflichkeit seines plötzlichen 

Unwillens zu kommen betont (V 20).  

Die Eingeladenen ziehen ihre finanziellen bzw. ma-

teriellen und familiären Belange vor. Jesus macht 

deutlich, dass diejenigen, die diese Dinge der Einla-

dung vorziehen, ja ihnen wichtiger sind, nicht am 

Abendmahl teilnehmen.  

 

 

Das Haus soll voll sein 

Der Tag des Abendmahls ist gekommen, alles was 

dafür notwendig war, wurde vorbereitet und erfor-

derte lediglich, dass die Gäste kommen. Die als ers-

tes Geladenen Gäste kommen jedoch nicht und so 

geht die Einladung an andere Personen.  

Das Gleichnis beschreibt letztlich Gott als den Gast-

geber und Jesus als seinen Knecht, der zum Mahl 

einlädt. Er ist gekommen für die Ausgegrenzten und 

Verlorenen, um sie zur Gemeinschaft des Vaters zu 

bringen (vgl. Lk 5,31f; 19,10). Die Einladung aus-

gesprochen und das Abendmahl ist bereit. Werden 

wir der Einladung zum Tisch des Herrn folgen? 

Werden wir kommen oder schuldig werden und 

deshalb draußen bleiben, weil wir die Einladung 

Gottes ablehnen? 

 

 

 

 

 

 

Gesprächsanregungen für die Kleingruppe: 

 

- Was hält dich ab, der Einladung Gottes zu folgen?  

- Gibt es Dinge, die dir wichtiger sind als Gottes 

Reich? Wenn ja was und warum? 

- Welche Konsequenzen hat die Einladung Gottes in 

deinem Leben?  

- Wie hat sich konkret dein Leben verändert, weil du 

Jesus nachfolgst? 

 


