
 
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  
 

11 & 19 Uhr 

 

Pastor Andreas Fehler 
 

Nichts ist unmöglich - GOTT! 
 

 

 
 

Predigtreihe Lukasevangelium (XX) 

 

Lukas 18, 18 - 27 
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Lukas 18,18-27 

 

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 allein. 
20. Du kennst die Gebote: Du sollst nicht 
ehrbrechen; du sollst nicht töten; du sollst 
nicht stehlen; du sollst nicht falsch Zeugnis 
reden; du soll deinen Vater und deine Mutter 
ehren!“ 
21. Er aber sprach: Das habe ich alles gehal-
ten von Jugend 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 fol-
ge mir nach! 
23. Als er das aber hörte, wurde er traurig; 
denn er war sehr reich. 
24. Als aber Jesus sah, dass er traurig ge-
worden 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 sprachen, die das hörten: Wer kann 
dann selig werden? 
Er aber sprach: Was bei den Menschen un-
möglich ist, das ist bei Gott möglich.“ 

 

 
Menschen begegnen Jesus, Jesus begegnet Men-
schen. Das löst bei den Menschen etwas aus, das 
führt zu einer Reaktion. Bei jedem Christen war 
eine solche Gottesbegegnung Ursprung für den 

Glauben. Ansonsten besteht christliche Frömmig-
keit lediglich im Nachahmen anderer. 

Zentral für die Begegnung steht das Kreuz als 
Symbol des Christentums. Hier berühren sich 
Himmel und Erde, deshalb ist es auch der Ort, wo 
Versöhnung geschieht. 

Die Geschichte in Lukas 18, 18ff zeigt, dass auch 

Unglaube und damit verbundene Traurigkeit Ant-
wort auf Jesu Aufforderung zur Nachfolge sein 
kann. 

 
Ein Oberer 
Wir sind es gewohnt, dass Jesus mit den aner-
kannt Mühseligen und Beladenen Zeit verbrachte. 
Aber auch die Reichen, die, die finanziell gut ver-
sorgt sind, die Macht und Einfluss haben, die Ge-
bildeten, denen die Welt zu Füßen liegt, begegnen 

IHM. In unserer Geschichte handelt es sich entwe-
der um einen Synagogenvorsteher (vgl. Matthäus 
9,18.23) oder sogar um das Mitglied des Hohen 
Rates (Lukas 23,13.35). Er war reich, Matthäus 
weist noch darauf hin, dass er jung war. Da na-
menlos, steht er für alle, die es zu etwas gebracht 

haben. Die Geschichte ist beispielhaft für uns. 
 
Die entscheidende (falsche) Frage 
Obwohl der Mann in seinem Leben alles erreicht 

hatte, merkt er, dass das, worum ihn die anderen 
beneiden, dem Leben nicht wirklich Qualität gibt. 
Er ist auf der Suche nach dem Leben, welches die 

Theologen durch das Adjektiv „ewig“ vom irdi-
schen, biologischen Leben unterscheiden. Er stellt 
sich der Frage und er stellt die Frage. 
Die Geschichte zeigt, dass die Frage „Was muss 
ich tun, um ewiges Leben zu bekommen?“ falsch 
gestellt ist, ja in eine Sackgasse führt. 

 

Eine zunächst frustrierende Antwort 
Auf die typisch menschliche Frage nach dem eige-
nen Tun wird der Mensch auf das eigene Tun ver-
wiesen. Beim ewigen Leben geht es aber um alles 
andere, als To-Do-Listen abzuarbeiten. Es geht ge-
radezu darum, auf das eigene Tun zu verzichten 

und stattdessen, sich Jesus Christus anzuvertrau-
en. Glaube ist kein Werk! 
 

Geld als Gott(ersatz) 
Bei der Aufforderung Jesu, alles zu verkaufen und 
den Erlös den Armen zu geben, geht es nicht um 
eine kommunistisch-sozialistische Umverteilung 

des Besitzes – wobei das Lukasevangelium durch-
aus dem Reichtum und auch dem Reichen kritisch 
gegenübersteht. 

Jesus deckt auf, dass der junge Mann – obwohl er 

meint, alle Gebote gehalten zu haben – das erste 
Gebot ständig mit Füßen tritt. Gott anbeten und 
Gott allein – das ist das ewige Leben. 

 
Ewiges Leben ist keine menschliche Möglichkeit 
In der Geschichte der Auslegung ist das Nadelöhr 
so geweitet oder das Kamel so geschrumpft wor-
den, dass schlussendlich das Kamel durchs Nadel-
öhr kam. Das ist typisch für ein gesetzlich ver-
seuchtes, menschliches Denken, das geprägt vom 

Humanismus und/ oder Idealismus nicht akzeptie-
ren kann, dass wir Menschen darüber nicht verfü-
gen. 
Niemand kann aus sich heraus ewiges Leben ha-
ben. Darüber verfügen wir Menschen nicht. Wir 
haben es mit dem Sündenfall menschlich unwie-

derbringlich verloren. 
 
 
Bei Gott sind alle Dinge möglich 

Gottes Möglichkeit hat einen Namen und einen 
Ort: Jesus Christus und das, was er am Kreuz ge-
tan hat. Hier gibt Jesus sein Leben, damit wir Le-

ben empfangen. Glaube ist empfangen, bewusst 
empfangen, nicht mehr auf die Schuld schauen, 
sondern Vergebung annehmen, nicht mehr selbst 
machen wollen, sondern annehmen. 
Bei der Feier des Abendmahls wird gegenwärtig, 
was Jesus am Kreuz getan hat. Wenn wir das Brot 

nehmen und essen, bekennen wir: Du, Jesus, bist 

mein Leben! Ich lebe für Dich (Nachfolge). 
 
Gesprächsanregungen für Kleingruppen 
• Was sagt Vers 18 über die Meinung des 

Oberen über Jesus? 
• Welchen Zusammenhang zeigt das Lukas-

evangelium auf zwischen irdischem Reich-
tum und Schätzen im Himmel (vgl. auch Lk 
16,19ff)? 

• Wer ist nach den Kriterien von Lukas 
18,18ff reich? 

• Wer kann selig werden? 
• Was bin ich bereit, loszulassen, um Jesus 

nachzufolgen? Habe ich Verzicht als  
Freiheit erlebt oder als eher als Last?  
Warum war das so? 


