
 
Kommende Veranstaltungen:  
 
 
So, 19.04.     19:00   Gottesdienst  

So, 26.04. 09:00 Gottesdienst           
 11:00 Gottesdienst          

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

 

Das Refresh-Mitarbeiter-Team lädt alle Eltern der 
Kinder zwischen 13 und 18 Jahren am kommenden 
Sonntag, 26.April von 10-11 Uhr zu einer  
Vorstellung der Arbeit mit anschließendem  
Austausch ein. 
 
 
Zur Aufnahme in die Gemeinde haben gebeten:  

Caroline Becker, Ehepaar Dejan und Kerstin 
Vlajnic, Andrea Bahrenberg, Jörn Lang,  
Ehepaar Nils und Kim Kosiol und Viktoria Manaf. 
Wir stellen sie hiermit der Gemeinde zur Aufnahme 
vor. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Mitarbeiter gesucht! 

 für das Cafe smalltalk:                                            
siggi.schmeichel@online.de       

 für das Dekoteam:   
silvia.Stoecker@gmx.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 

 
18.04.2015  

 
19:00 Uhr 

 

 
Meik Wüste, 

Gemeindereferent 
 

 
 

  
 
 

„Auf Wiedersehen“ 
 

mailto:gemeindebuero@fegbonn.de


 

 

Vom reichen Mann und armen Lazarus 

 
19 Es war aber ein reicher Mann, der kleidete 

sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte 

alle Tage herrlich und in Freuden.  

20 Es war aber ein Armer mit Namen Laza-

rus, der lag vor seiner Tür voll von Geschwü-

ren  

21 und begehrte sich zu sättigen mit dem, 

was von des Reichen Tisch fiel; dazu kamen 

auch die Hunde und leckten seine Geschwüre.  

22 Es begab sich aber, dass der Arme starb, 

und er wurde von den Engeln getragen in Ab-

rahams Schoß. Der Reiche aber starb auch 

und wurde begraben.  

23 Als er nun in der Hölle war, hob er seine 

Augen auf in seiner Qual und sah Abraham 

von ferne und Lazarus in seinem Schoß.  

24 Und er rief: Vater Abraham, erbarme dich 

meiner und sende Lazarus, damit er die Spit-

ze seines Fingers ins Wasser tauche und mir 

die Zunge kühle; denn ich leide Pein in diesen 

Flammen.  

25 Abraham aber sprach: Gedenke, Sohn, 

dass du dein Gutes empfangen hast in dei-

nem Leben, Lazarus dagegen hat Böses emp-

fangen; nun wird er hier getröstet und du 

wirst gepeinigt.  

26 Und überdies besteht zwischen uns und 

euch eine große Kluft, dass niemand, der von 

hier zu euch hinüberwill, dorthin kommen 

kann und auch niemand von dort zu uns her-

über.  

27 Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, 

dass du ihn sendest in meines Vaters Haus;  

28 denn ich habe noch fünf Brüder, die soll er 

warnen, damit sie nicht auch kommen an die-

sen Ort der Qual.  

29 Abraham sprach: Sie haben Mose und die 

Propheten; die sollen sie hören.  

 
 
 
 
30 Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, 

sondern wenn einer von den Toten zu ihnen 

ginge, so würden sie Buße tun.  

31 Er sprach zu ihm: Hören sie Mose und die 

Propheten nicht, so werden sie sich auch 

nicht überzeugen lassen, wenn jemand von 

den Toten auferstünde. 
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