
 
Kommende Veranstaltungen:  

 
Mo-Fr,  15.-19.06. , 19:30   CVH-Kompakt s.u.  
 
Mi,17.06.       15:00   Seniorenbibelkreis 
W. Otterbach:“ Die Zunge, ein scharfes Schwert“ 
 
Fr, 19.06.       11:00  Trauergottesdienst A.W. 

       14:00 Münsterplatzfest   
 
So, 21.06.     09:00 Gottesdienst   
 11:00 Gottesdienst  zum Abschluss 

des Bibl. Unterrichts 

 11:00 Kindergottesdienst   

 13:30 Gottesdienst in Koreanisch   
               15:00 Gottesdienst in Arabisch 
                    19:00  Gottesdienst    
 
Die Aussendung von Familie Fernandez wird im 
heutigen Abendgottesdienst sein (S. Riemer, AM) 
 

Herzliche Einladung zu CVH-kompakt!                               
In der Zeit vom 15.-19.06., jeweils um 19:30 Uhr 
im CVH-Raum bieten wir interessante Vorträge zu 

verschiedenen Themen (siehe Flyer/Ausgang). 
Thema am Montag: “Auf die Bibel ist Verlass! – 
Angebliche Widersprüche u. schwierige Aussagen 
der Bibel erklärt”     (M. Wolf) 

 
Die Trauerfeier für Alfred Wehmeyer wird am      
Fr., 19.06.15 um 11:00 h in unserem Gemeinde-
saal stattfinden. 
 
Am kommenden Sonntag werden die folgenden 

Kinder ihren BU-Abschluss feiern: 
Michelle & Kathleen Dick, Johanna Dobler, Friede-

ricke Emmerich, Nathanael Fehler, Sophia Hatzold, 
Ulf Haupt, Ruben Jäger, Noemi Kim, Anka Kreide, 
Janina Lauer, Michelle Mechler, Jakob Münchrath, 
Louisa Osegowitsch, Rebekka Schlemm und Sheila 
Weinand. 

 
Im Abendgottesdienst 21.06. werden wir unsere 
nächste Taufe feiern. 

Erika Bürkle und Felix Beck haben um die Auf-
nahme in die Gemeinde gebeten. Der Ältestenrat 

stellt sie zur Aufnahme vor. 
 

Am Sa, 27.06. findet das erste Fußballturnier von 
Churchletics des CLW und Impuls für junge  
Erwachsene in der Rheinaue statt. Alle weiteren 
Infos auf Facebook und bei Johannes Keßler und 
Julian Dupré. 
 
Mo, 29.06., 19 Uhr Empfang zum Start des Deut-

schen Zweiges von ”Send a cow”, England, einem 
Hilfswerk für Afrika. Näheres bei R. Dienlin 
 

In den Sommerferien wird es vom 28.06. bis zum 
02.08. Sonntagsvormittags nur um 11:00 Uhr 
einen Gottesdienst geben. 

 
 
 

 
 
 
 
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 
Besuch wünschen, wenden Sie sich an den Predi-

ger oder Meik Wüste. 
Nach dem 11 und dem 19 Uhr-Gottesdienst stehen 
Mitarbeiter des Gebets- und Segnungsteams zur 
Verfügung. Falls Sie neu in Bonn oder/und in der 
Gemeinde sind und Fragen zur Gemeinde haben, 
steht Ihnen ein Mitglied der Gemeindeleitung („Äl-

tester“) am   InfoPoint zur Verfügung.                                                                        

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 

 

14.06.2015 
 
 

9:00 + 11:00 Uhr  
 
 

Andreas Fehler, 
Pastor der FeG Bonn 

 
 

 

 
 

Predigtreihe: Gnade 
 

Predigttext: 
Epheser 1, 3-14 

 

 
Anbetung 

 
 
 

mailto:gemeindebuero@fegbonn.de


Eph. 1, 3 -14:  Dank für Gottes Erlösung 
3 „Lob und Dank sei Gott, dem Vater unseres 

Herrn Jesus Christus! Er hat uns mit seinem Geist 
reich beschenkt, und durch Christus haben wir 

Zugang zu Gottes himmlischer Welt erhalten.1  
4 Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang 
an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden 
sind, auserwählt. Wir sollten zu ihm gehören, be-
freit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns  
5 hat er schon damals beschlossen, dass wir durch 
Jesus Christus seine eigenen Kinder werden soll-

ten. Dies war sein Plan, und so gefiel es ihm.  
6 Darum wollen wir Gottes herrliche, unverdiente 
Güte preisen, die wir durch seinen geliebten Sohn 

erfahren haben.  
7 Denn durch sein Blut, das er am Kreuz vergos-
sen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden ver-

geben. Und das verdanken wir allein Gottes uner-
messlich großer Gnade.  
8 In seiner Liebe beschenkte er uns mit Weisheit 
und Erkenntnis seines Willens. 9 Er hat uns seinen 
Plan für diese Welt gezeigt. Was bis dahin geheim 
war, wollte er durch Christus ausführen.  
10 So soll, wenn die Zeit dafür gekommen ist, 

alles im Himmel und auf der Erde unter der Herr-

schaft Christi vereint werden.  
11 Weil wir nun zu Christus gehören, hat Gott uns 
schon im Voraus als seine Erben eingesetzt; denn 
was Gott einmal beschlossen hat, das führt er 
auch aus.  
12 Jetzt sollen wir mit unserem Leben Gottes 

Herrlichkeit für alle sichtbar machen, wir, die wir 
schon lange auf unseren Retter gewartet haben.  
13 Das gilt aber auch für euch, die ihr erst jetzt 
das Wort der Wahrheit gehört habt, die gute Bot-
schaft von eurer Rettung. Nachdem ihr diese Bot-
schaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr 

nun Gott. Er hat euch sein Siegel aufgedrückt, als 
er euch den Heiligen Geist schenkte, den er jedem 
Glaubenden zugesagt hat.  
14 Diesen Geist hat Gott uns als ersten Anteil an 
unserem himmlischen Erbe gegeben. Er verbürgt 
uns das vollständige Erbe, die vollkommene Erlö-
sung. Und dann werden wir Gott in seiner Herr-

lichkeit loben und preisen.“                                            
(aus: Hoffnung für alle) 

 

Ich bin Anbetung. Ich bin auf Gott ausgerichtet. 
Weil Anbetung viel mehr ist als eine Tat, das Tun 

lediglich Ausdruck des Seins ist, kann Anbetung/ 
Lobpreis nicht auf Zeiten, Orte, bestimmte (from-

me) Tätigkeiten beschränkt werden. Anbetung 
bedeutet Gottesdienst. Unser gesamtes Leben ist 
Gottesdienst oder aber nicht auf den dreieinigen 
Gott ausgerichtet. Auf Gott ausgerichtet, wie die 
Kompassnadel auf den Nordpol – egal wo der 
Kompass gerade ist. 
Indem ich erkenne wer Gott ist und was er tut, 

richte ich mich im Glauben auf IHN aus. 
 
Ausgerichtet auf … 

 
1. Gott, den Vater, … 
… der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Se-

gen im Himmel. 
Segnen = Loben = bene dicere = Gutes ausspre-
chen; der Lobende sieht, dass er alles hat, die 
erhobenen Hände sind eine Geste der Ergebenheit 
– ähnlich wie das Hinknien (Proskynese), der Bit-
tende öffnet seine Hände, um zu empfangen, der 
Lobende sieht, dass er alles hat. Deshalb ist Lob-

preis die Königin des Gebets. 

 
… der uns vor Grundlegung der Welt erwählt hat. 
Hier verschwindet jede Menschenbedingtheit (Pe-
lagianismus: Die Gnade ist zweiranging gegenüber 
dem freien Willen des Menschen). Wir halten das 
Heil nicht fest, um es nicht zu verlieren. Wir halten 

uns an Christus fest, weil er uns hält. Der Grund 
der Erwählung liegt nicht in uns, sondern in Chris-
tus und er liegt vor aller Zeit, also vor allem, was 
ich tun oder lassen kann. 
 
… der uns vorherbestimmt hat, seine Kinder zu 

sein. 
In dem Gleichnis vom verlorenen Sohn wird der 
Unterschied zwischen Tagelöhner und Kind ein-
drücklich herausgestellt. Einem Kind kann nicht 
gekündigt werden. Als Kind gehöre ich zu den 
Freien (Schuhe) und habe sogar das Recht, Dinge 
zu besiegeln (Siegelring). Als Kind bin ich in sei-

nem Namen unterwegs (lösen, binden, segnen, 
verkündigen). 
 

2. Gott, den Sohn, … 
… der uns erlöst hat. 

Viele Christen bleiben bei der Vergebung stehen, 
geben sich mit der Vergebung der Sünden zufrie-

den. Im Bild gesprochen: Die Fesseln wurden ab-
genommen, aber sie bleiben auf dem Sklaven-
markt stehen. Wir sind zwar noch mitten in dieser 
Welt, aber wir gehören nicht mehr zu dieser un-
tergehenden Welt. 
 
… der uns zu Erben Gottes gemacht hat. 

Schon hier und jetzt haben wir als Kinder Gottes, 
als Leib Christi Teilhabe an Gott selbst. Das Bild 
der Erbschaft hinkt darin, dass menschliches Erben 

beim Tod des Erblassers einsetzt. Nicht so bei 
Gott. Das Bild sagt: Das ist der (letzte) Wille Got-
tes. Dieses Testament ist durch nichts aufzulösen. 

 
3. Gott, den Heiligen Geist, … 
… der uns versiegelt. 
Die Versiegelung schützt uns, damit wir unbescha-
det durch dieses Leben gehen und bei Gott ohne 
Raum und Zeit ankommen. Die Versiegelung be-
deutet aber auch Autorität. Wir tragen den Stem-

pel Gottes, im besten Sinne abgestempelt. 

 
… der das Pfand des ewigen Lebens ist. 
Das Pfand ist die Garantie, einmal alles zu erhal-
ten. Mit dem Pfand habe ich schon alles, wenn ich 
es auch noch nicht in Besitz genommen habe. 
 

 
Gesprächsanregungen für Kleingruppen 
 
 Wie kann ich Gott bei meiner profanen Er-

werbstätigkeit anbeten? Wie kann das prak-
tisch aussehen? 

 Warum ist es noch lange nicht richtig, wenn 
wir das Richtige tun? 

 Wo liegt der Unterschied zwischen Vergebung 
und Erlösung? 

 Was sagt dieser Text über den Zeitpunkt des 
Empfangs des Heiligen Geistes? 

 Wo liegt der Unterschied zwischen Kind und 

Knecht (vgl. Lukas 15,11ff) 
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