
Kommende Veranstaltungen:  
 
So, 12.04. 09:00 Gottesdienst           

 11:00 Gottesdienst           
 11:00 Kindergottesdienst    

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

Freitag, den 10.04. um 16.00 Uhr findet in  
unserem Gemeindezentrum ein Trauergottesdienst 

für Frau Magarate von Randow statt.  
Alle sind herzlich eingeladen.  
Pastor A. Fehler wird den Gottesdienst "halten". 
 

Am 12.04. sind Sie nach dem 11Uhr Gottesdienst 
wieder zum gemeinsamen Mittagessen eingeladen! 
 
Am So, 19.04. findet der Bonn-Marathon hier 
statt, so dass unsere Morgengottesdienste   
ausfallen müssen. Stattdessen feiern wir am  

Sa, den 18.04. um 19.00 Uhr einen Gottesdienst. 
 
Das Refresh-Mitarbeiter Team lädt alle Eltern der 
Kinder zwischen 13 und 18 am Sonntag 26.April 
von 10-11 Uhr zu einer Vorstellung der Arbeit mit 
anschließendem Austausch ein. 
 

Heute nehmen wir Lydia und Henry Gerzen   
als neue Mitglieder in unsere Gemeinde auf.  

Herzlich Willkommen! 
 

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 Ostersonntag,  

05.04.2015  
 

 
Andreas Fehler,                                                            

Pastor der FeG Bonn 

 

 
 

 
Predigtreihe Lukasevangelium (XVI)  

 
Ostern: Verwundern – Verstehen – Verkündigen 

 
 

 
 
 
 
 
 

mailto:gemeindebuero@fegbonn.de


Lukas 24, 1 – 12.36-49 

1 „Aber am ersten Tag der Woche sehr früh kamen 
sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechen-
den Öle, die sie bereitet hatten. 

2 Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem 
Grab 3 und gingen hinein und fanden den Leib des 
Herrn Jesus nicht.  
4 Und als sie darüber bekümmert waren, siehe, da 
traten zu ihnen zwei Männer mit glänzenden Klei-
dern. 5 Sie aber erschraken und neigten ihr Ange-
sicht zur Erde. Da sprachen sie zu ihnen: Was 

sucht ich den Lebenden bei den Toten?  
6 Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt da-
ran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa 
war: 7 Der Menschensohn muss überantwortet 
werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt 
werden und am dritten Tage auferstehen.  

8 Und sie gedachten an seine Worte. 9 Und sie 
gingen wieder weg vom Grab und verkündigen das 
den elf Jüngern und den andern allen.  
10 Es waren aber Maria von Magdala und Johanna 

und Maria, des Jakobus Mutter, und die andern mit 
ihnen; die sagten das den Aposteln. 11 Und es er-
schienen ihnen diese Worte, als wär´s Geschwätz, 

und sie glaubten ihnen nicht.12 Petrus aber stand 
auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und 
sah nur die Leinentücher und ging davon und 
wunderte sich über das, was geschehen war. 
 
36 Als sie aber davon redeten, trat er selbst Jesus, 

mitten unter sie und sprach zu ihnen: Friede sei 

mit euch! 37 Sie erschraken aber und fürchteten 
sich und meinten, sie sähen einen Geist.  
38 Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so er-
schrocken, und warum kommen solche Gedanken 
in euer Herz?  
39.Seht meine Hände und meine Füße, ich bin´s 

selber. Fasst mich an und seht; denn ein Geist hat 
nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich 
sie habe. 40 Und als er das gesagt hatte, zeigte er 

ihnen die Hände und Füße.  
41 Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und 
sich verwunderten, sprach er zu ihnen: Habt ihr 
hier etwas zu essen? 42 Und sie legten ihm ein 

Stück gebratenen Fisch vor. 43 Und er nahm´s 
und aß vor ihnen. 44 Er sprach aber zu ihnen. Das 
sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als 

ich noch bei euch war: Es muss alles erfüllt wer-

den, was von mir geschrieben steht im Gesetz des 
Mose, in den Propheten und in den Psalmen. 45 Da 
öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die 

Schrift verstanden, 46 und sprach zu ihnen: So 
steht´s geschrieben, dass Christus leiden wird und 
auferstehen von den Toten am dritten Tage; und 
dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur 
Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt 
an in Jerusalem 48 und seid dafür Zeugen.  
49 Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was 

mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der 
Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet. 
 
 
Sucht die Gemeinde den Auferstandenen bei den 
Toten, dann ist sie selbst tot. Der Lebendige ist die 

Mitte der Gemeinde – so lässt er sie an Seinem 
Leben teilhaben. 

 

1. Verwundern 
Zu dem Wunder der Auferstehung gehört auf Sei-

ten der Glaubenden, auf der Seite der Menschen 
das Verwundern. Kein Osterbericht versucht sich 
auch nur daran, das Wunder zu erklären. Trotzdem 
ist Auferstehung wirklich. Es handelt sich aber um 
eine Wirklichkeit, die sich den Koordinaten von 
Analogie und Korrelation (E. Troeltsch) entzieht. 

Auch für die ersten Christen war die Botschaft von 

der Auferstehung alles andere als normal. Sie wa-
ren keine leichtgläubigen Menschen. 

Die Frauen gehen ans Grab, den Toten zu salben, 
ihm die letzte Ehre zu geben. Die Jünger glauben 
der Nachricht von der Auferstehung nicht. In Vers 
4 heißt es wörtlich: Ihnen blieb der Verstand ste-
hen. Das Wunder der Auferstehung an sich bleibt 
das Geheimnis Gottes. 

 
2. Verstehen 
Es klingt fast wie ein Widerspruch zum ersten Ge-
danken. Es handelt sich nicht um ein intellektuelles 
Verstehen. Es geht nicht darum, dass wir mit un-

serem Intellekt Ostern rekonstruieren können. Der 
Glaube sieht Zusammenhänge. So ist er alles    

andere als ein „blinder“ Glaube, der Blinde-Kuh 

spielt. Der Glaube versteht: Wo Tod war, ist nun 
Leben. Wo Zorn und Verdammnis war, da ist jetzt 
Gnade und Gerechtigkeit. 

 
3. Verkündigen 
Jesus lebt nicht in der Verkündigung seiner Aufer-
stehung weiter. Weil er lebt, weil dies der Anfang 

der neuen Schöpfung ist, weil diese Botschaft ein-
fach zu gut ist, darf, kann und will sie nicht ver-

schwiegen werden. Die Auferstehung Jesu – auch 
bei leerem Grab – bliebe stumm und wirkungslos, 
wenn sie nicht gepredigt würde. Als erstes sind da 
die beiden Engel, dann die Frauen und dann die 11 
Jünger. Sie hören und werden im Hören zum Glau-

ben geführt und zu Verkündigern. Die Empfänger 
der Nachricht werden zu Verkündigern. Dabei ist 
Jesus nicht nur Objekt der Verkündigung, er ist ihr 
unsichtbares Subjekt. Indem Verkündigung ge-
schieht, ist Jesus selbst wirksam. Verkündigung ist 

nicht nur Reden über IHN, sondern Seine Anspra-
che im schwachen Menschenwort. 

 

 

 

 

Gesprächsanregungen für Kleingruppen 
 

 Was berührt Sie bei den Osterberichten ganz 
besonders? Begründen Sie es! 

 Warum schildern die Osterberichte nicht das 

Wunder der Auferstehung? 
 Warum führt erst die Begegnung mit dem Auf-

erstanden zum Glauben? 

 Warum ist es dem NT wichtig, dass der Aufer-
standene nicht nur ein Geist ist, sondern einen 
Leib hat? Welche Konsequenz hat dies für un-

sere Auferstehung von den Toten? 
 Wie können wir in 2015 angemessen die Auf-

erstehung Jesu von den Toten verkündigen? 


