
 
Kommende Veranstaltungen:  
 
So, 10.05.     09:00 Gottesdienst           
 11:00 Gottesdienst          

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

 
Heute nehmen wir Caroline Becker und Jörn Lang 

als neue Mitglieder in die Gemeinde auf.  
Herzlich Willkommen! 
 
Am 08. Mai findet um 18:00 Uhr eine Gedenkfeier 

der Evangelischen Allianz vor dem Alten Rathaus 
statt. Es jährt sich zum 70. Mal das Ende des 2. 
Weltkrieges. 
 
Am Sa., 16. Mai findet ab 9:30 Uhr  das  
„Frühstückstreffen für Frauen“ in der Stadthalle 

Bad Godesberg statt. Referent: Manfred Siebald: 

„Von guten Vorsätzen“ (vgl. Plakat, Flyer),  
Anmeldung bei Elvira Herrmann 
 
sport@fegbonn.de: Montags von 19.30-21.00 Uhr 
spielen wir Fußball und Volleyball in der Sporthalle 
der Marienschule; Heerstr., Bonn-Nordstadt. Wer 
Interesse daran hat, kann  sich gerne melden. 

 

Am Pfingstsonntag findet die nächste Taufe statt. 
Bei Interesse bitte bei einem der Pastoren oder im 
Gemeindebüro melden.  
 
Interessenten, die als Paten Flüchtlinge begleiten 

möchten, bitte bei Michaela Gundlach  
(am.gundlach@netcologne.de) oder im Gemeinde-
büro melden. 
 
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.von 9:00-13:00 Uhr             
Tel.: (0228) 33 83 880   
gemeindebuero@fegbonn.de 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

zum 
Gottesdienst 

 
am 

 
03.05.2015  

 
9:00 Uhr 

 
Meik Wüste  

 
Ein Leben für die Ewigkeit 

 

 

 
 

 
 

Predigtreihe Lukasevangelium (XX) 

 
Lukas 18, 18 - 30 
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Lukas 18,18-30 

 
18 Und es fragte ihn ein Oberer und sprach: Guter 
Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige 

Leben ererbe?  19 Jesus aber sprach zu ihm: Was 
nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott al-
lein.  20 Du kennst die Gebote: »Du sollst nicht 
ehebrechen; du sollst nicht töten; du sollst nicht 
stehlen; du sollst nicht falsch Zeugnis reden; du 
sollst deinen Vater und deine Mutter ehren!«  21 Er 
aber sprach: Das habe ich alles gehalten von Ju-

gend auf.  22 Als Jesus das hörte, sprach er zu ihm: 
Es fehlt dir noch eines. Verkaufe alles, was du 
hast, und gib’s den Armen, so wirst du einen 
Schatz im Himmel haben, und komm und folge mir 
nach!  23 Als er das aber hörte, wurde er traurig; 
denn er war sehr reich.  
 24 Als aber Jesus sah, dass er traurig geworden 
war, sprach er: Wie schwer kommen die Reichen 
in das Reich Gottes!  25 Denn es ist leichter, dass 
ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein 

Reicher in das Reich Gottes komme.  26 Da spra-
chen, die das hörten: Wer kann dann selig wer-
den?  27 Er aber sprach: Was bei den Menschen 

unmöglich ist, das ist bei Gott möglich.  
28 Da sprach Petrus: Siehe, wir haben, was wir 
hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt.  29 Er 
aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch: Es 
ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder 
Eltern oder Kinder verlässt um des Reiches Gottes 

willen,  30 der es nicht vielfach wieder empfange in 

dieser Zeit und in der zukünftigen Welt das ewige 
Leben. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Was muss ich tun, um errettet zu werden? 

Die Frage wie man gerettet wird, brannte dem 
jungen Mann unter den Nägeln. Er war ein Mann, 
der es im Leben schon ungewöhnlich weit gebracht 

hatte. Er war jung erfolgreich, angesehen, reich 
und er lebte zumindest äußerlich ein moralisch gu-
tes Leben nach Gottes Geboten von seiner Jugend 
an (vgl. Mt 19,18f). Dieser junge Mann kam mit 
ehrlichem Herzen zu Jesus und demütigte sich vor 
den anderen Oberen des Volkes, indem er sich vor 
Jesus niederkniete und mit der Frage nach Erret-

tung zu ihm kam (vgl. Mk 10,17). Ewiges Leben ist 
aber nicht die Folge eines moralisch guten Lebens, 
wie Jesus klarstellt. Es kann nicht durch das Ein-
halten des Gesetzes verdient werden (vgl. Gal 
2,21; 3,21-24; Röm 3,21). Der reiche Jüngling 
lebte regelrecht für seinen Wohlstand und sündigte 

damit gegen Gottes Gebote (vgl. Ex 20,17; Kol 
3,5; Röm 7,7f). 
Jesus macht deutlich, dass ewiges Leben nur durch 
Gott gegeben und durch nichts nicht verdient wer-

den kann. Der Mensch ist daran in gewisser Weise 
beteiligt, indem er sich für ein Leben in der Nach-
folge Jesu entscheidet. Nur wer sein Herz nicht an 

Materiellem, Reichtum oder andere Dinge hängt, 
kann die Jesus-Nachfolge antreten und bekommt 
allein aus Gnade das ewige Leben geschenkt. 
 
Ist Reichtum erstrebenswert? 
Für die Jünger Jesu war Reichtum, ebenso wie für 

die meisten anderen Juden, ein Zeichen für ein 

von Gott gesegnetes Leben, ja für seine Gunst. 
Ähnlich wird Reichtum und Wohlstand heute von 
einigen christlichen Bewegungen als erstrebens-
wertes Leben, als „Wohlstandsevangelium“ vertre-
ten. Abraham war ein sehr reicher Mann aber er 
setzte sein Vertrauen nicht auf seinen Reichtum, 

sondern auf Gott, was ihm zur Gerechtigkeit ge-
rechnet wurde (Gen 15,6). Dabei ist Reichtum an 
sich nicht verkehrt, wie Jesus hier zu erkennen 

gibt. Er liebt reiche Menschen ebenso wie andere 
Menschen (vgl. Mk 10,21).  
Jesus macht aber deutlich, dass Reichtum oft un-
seren Blick auf Gott vernebelt. Der Wunsch danach 

und vor allem das Vertrauen darauf kann das 
Wachsen von Gottes Wort in uns ersticken (Mt 
13,22). Es kann dazu führen, dass wir Gott ver-

gessen (Deut 8,13f), dass wir in Versuchung gera-

ten, sündigen (1Tim 6,9f) und uns damit auch als 
Nachfolger Jesu von ihm entfernen.  
 

Was ist ein von Gott gesegnetes Leben? 
Wie sieht ein gesegnetes Leben aus? Der Text ver-
rät, dass unser Leben nicht dann erst gesegnet ist, 
wenn wir Wohlstand erfahren. Auch dies ist ein 
Gnadengeschenk, das in Verantwortung vor Gott 
genutzt werden soll. Ein gesegnetes Leben be-
ginnt, wo Menschen sich auf Gott ausrichten und 

ihm zum Lebensmittelpunkt mit allen damit zu-
sammenhängenden Folgen machen. Die Jünger Je-
su haben vieles zurückgelassen, um die Nachfolge 
Jesu anzutreten. Petrus fragt in diesem Zusam-
menhang nach der Folge dieser Entscheidung (Mt 
19,27). Jesus macht klar, dass diese Entscheidung 

nicht umsonst war. Denn ein auf Gott ausgerichte-
tes Leben wird jetzt und in Ewigkeit positive Früch-
te tragen (V 29-30; vgl. Mt 19,27-30; Mk 10,28-
31). Wer sein Leben auf Gott ausgerichtet lebt, er-

fährt Gottes segnende Hand was aber Leid oder 
Verfolgung nicht ausschließt (Mk 10,30). Ein Leben 
in der Nachfolge Jesu, im Vertrauen auf Gott ist 

ein gesegnetes Leben und führt letztlich in ein Le-
ben in Ewigkeit mit ihm. Darin liegt wahrer Segen.  
 
 
 
 

 

 
 
Gesprächsanregungen für die Kleingruppe: 

- In welchen Bereichen hängt dein Herz mehr an 

anderen Dingen als an Jesus? Was kannst du da-

gegen bzw. dafür tun, dass sich die Situation 

verändert? 

- Wie kannst du mit dem was Gott dir anvertraut 

hat ein Segen für andere sein? 

- Welche schönen und herausfordernden Konse-

quenzen hat die Jesus-Nachfolge in deinem Le-

ben?  

- Wie können deine Mitmenschen mitbekommen, 

dass du ein auf Gott ausgerichtetes Leben lebst? 

 


