
Kommende Veranstaltungen:  
 

Mi, 19.08. 15:00 SeniorenBibelKreis 
Fr, 21.08. 19:30  180G.R.A.D. Männerarbeit 

 
So, 23.08.     09:00 Gottesdienst      
 11:00 Gottesdienst   

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

 
Noemi! 
 

Für die Liedprojektion bei den Abendgottesdiens-
ten werden Mitarbeiter gesucht.  
Kontakt: hatzold@netcologne.de  

 
Eine Anmeldung für den am 26.9.2015 stattfin-
denden Kindersachen-Basar ist am 18.8.2015 ab 
9:00 Uhr möglich unter dem Link auf 
http://www.fegbonn.de/kindersachen-
basar.241.html.  
Für den Auf- und Abbau beim Basar benötigen wir 

dringend einen Koordinator (Aufbaupläne sind 

vorhanden!). Wer kann uns helfen? 
 Kontakt: Tanja Dobler unter 02244-901555 oder 

kindersachen-basar@gmx.de . 
 

 

 Für die Flüchtlingshilfe suchen wir:   

 
- weitere Helfer z.B. zum Ausfüllen v. Formularen.  
Infos : am.gundlach@netcologne.de 
- Lager, bzw. Unterstellmöglichkeiten für Möbel 
u.Ä. Wir bekommen regelmäßig Möbel, Fahrräder 
etc. angeboten, haben aber nicht immer direkt 

einen Abnehmer, was bedeutet, dass wir Möbel 

dann nicht annehmen können, obwohl man sie 
eigentlich gebrauchen könnte.   Infos:  
m_schoening@web.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 
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, 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 
 

16.08.2015 
 
 

 

 
 
 

Andreas Fehler, 

Pastor der FeG Bonn 

 

Johannes 13,1-17 
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1 Vor dem Passafest aber erkannte Jesus, dass 
seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser 

Welt ginge zum Vater; und wie er die Seinen ge-
liebt hatte, die in der Welt waren, so liebte er sie 

bis ans Ende. 
2. Und beim Abendessen, als schon der Teufel 
dem Judas, Simons Sohn, dem Iskariot, ins Herz 
gegeben hatte, ihn zu verraten, 
3. Jesus aber wusste, dass ihm der Vater alles in 
seine Hände gegeben hatte und dass er von Gott 
gekommen war und zu Gott ging,  

4. da stand er vom Mahl auf, legte sein Oberge-
wand ab und nahm einen Schurz und umgürtete 
sich. 

5. Danach goss er Wasser in ein Becker, fing an, 
den Jüngern die Füße zu waschen, und trocknete 
sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. 

6. Da kam er zu Simon Petrus, er sprach zu ihm: 
Herr, solltest du mir die Füße waschen. 
7. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Was ich 
tue, das verstehst du jetzt nicht; du wirst es aber 
hernach erfahren. 
8. Da sprach Petrus zu ihm: Nimmermehr sollst du 
mir die Füße waschen! Jesus antwortete ihm: 

Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil 

an mir. 
9. Spricht zu ihm Simon Petrus: Herr, nicht die 
Füße allein, sondern auch die Hände und das 
Haupt! 
10. Spricht Jesus zu ihm: Wer gewaschen ist, be-
darf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen wer-

den; denn er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber 
nicht alle. 
11. Denn er kannte seinen Verräter; darum sprach 
er: Ihr seid nicht alle rein. 
12. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm 
er seine Kleider und setzte sich wieder nieder und 

sprach zu ihnen: Wisst ihr, was ich euch getan 
habe? 
13. Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es 
mit Recht, denn ich bin´s auch. 
14. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die 
Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr euch un-
tereinander die Füße waschen. 

15. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr 
tut, wie ich euch getan habe. 

16. Wahrlich, wahrlich ich sage euch: Der Knecht 
ist nicht größer als sein Herr und der Apostel nicht 

größer als der, der ihn gesandt hat. 
17. Wenn ihr dies wisst – selig seid ihr, wenn ihr´s 

tut. 
 
Nicht den Kopf – sondern die Füße waschen 
 
Jesus 
 vor dem Passahfest: Das verankert die Ge-

schichte nicht nur zeitlich, sondern gerade auch 
inhaltlich mit der Passahfeier (Abendmahl) und 
Passion Jesu. Das Sterben Jesu ist Dienst an und 
für die Welt. Jesus dient den Menschen und darin 

vergibt er ihnen. 
 Er liebte sie bis ans Ende: Jesus geht aus der 

Welt. Und er weiß, dass seine Jünger in der Welt 
bleiben (müssen). Damit sie in den kommenden 
Tagen nicht irre werden an Jesus und der Liebe 
Gottes, gibt er ihnen dieses Zeichen mit. Bis zum 
Ende ist noch mehr als eine zeitliche Beschrei-
bung; wirklich völlig, ganz und gar. Und das gilt 
sogar für Judas Iskariot. 

 Alles hat Gott, der Vater ihm in die Hand gege-
ben: Dies passt in unseren Augen so ganz und gar 

nicht dazu, dass er in die Hände der Menschen 
gegeben wird. 
 Er nahm einen Schurz und umgürtete sich. Das 
ist ein anstößiger Rollentausch. Das widerspricht 

absolut jeder Gesellschaftsordnung. Jesus sprengt 
das Rollenschema. Er macht sich zum Diener, zum 
Sklaven seiner Jünger. Das ist ein Spiegelbild sei-
ner Sendung, die in der Passion seine letzte Erfül-
lung findet. Wer Jesus nur dienen will, sich von 
IHM aber nicht dienen lässt – und damit nach 

menschlichem Empfinden – abhängig wird, kann 
nicht ein Jünger Jesu sein. 

Als Jünger Jesu sind wir rein. Und doch bleibt 
Staub an unseren Füßen kleben. Weil wir in der 
Welt sind, machen wir uns immer wieder die Füße 
schmutzig, deshalb brauchen wir den Dienst Jesu, 
seine Vergebung immer wieder. 

 
Petrus 
Wieder einmal ist es Petrus, der die Realität am 
schnellsten erfasst und – nicht gerade eine gute 
Figur machend – zur Aufklärung beiträgt. Mit Pet-

rus halten wir fest: So haben wir uns den Sohn 
Gottes nicht vorgestellt: einer, auf dessen Zuwen-

dung und Dienst wir angewiesen sind. Ein Gott, 
der dient, ein Gott, der sich klein macht, ein Gott, 

der leidet, das passt nicht in unser Bild. 
 Eine Rückfrage: Die Frage kleidet das Unver-
ständnis des Petrus in eine ehrliche, rhetorische 
Frage. Immerhin nennt er ihn Herr – und doch ist 
er in diesem Augenblick Sklave. 
 Du verstehst es nicht: Nicht immer ist für uns 

alles verständlich. Gerade für Petrus wird später 
deutlich, was hier geschah und wie sehr gerade 
Petrus diesen Dienst braucht. 
 Verweigerung: Petrus blockiert, er verweigert 

sich. Mit der schärfsten Form der Verneinung (Lu-
ther: nimmermehr) weist er Jesus ab. 

 Und noch eine „Korrektur“: Petrus kann einfach 
nicht die Klappe halten. Aus menschlicher Sicht, 
wenn es bei der Waschung um Vergebung geht, 
dann hat der Kopf (Gedanken) und die Hände 
(Tat) es doch viel nötiger. 
 

Ein Beispiel 
Die Adventisten praktizieren die Fußwaschung 
regelmäßig.. Haben sie damit das Gebot Jesu er-

füllt? 
Ja und nein. Die Fußwaschung ist „nur“ ein Bei-
spiel, ein Zeichen für eine dienende Haltung. 
Christen zeichnen sich dadurch aus, dass sie die-

nen, ohne zu herrschen, dass sie Menschen nicht 
von sich abhängig machen, sie dienen ohne 
Zweck, sie geben aus Liebe. Sie vergeben selbst, 
wo und wenn sie im Recht sind. 
Christen zeichnen sich nicht dadurch aus, dass sie 
anderen den Kopf waschen, sich stolz über andere 

erheben, den Sünder richten, sondern ihm dienend 
zurecht helfen. 

 
 
Gesprächsanregungen für Kleingruppen 
 Warum ist es für uns Menschen so schwer, zu 

begreifen, dass Gott uns dienen möchte? 

 Erzählt von der befreienden Macht der Verge-
bung ein Beispiel aus Eurem Leben! 

 Wie könnte in unserer Zeit kulturrelevant die-
se dienende Haltung sichtbar werden? 

 Warum lässt Jesus Judas nicht „auffliegen“?  


