
Kommende Veranstaltungen:  

 

Mo, 08.06.     19:30 Mitgliederversammlung  

Sa, 13.06.     14:30 Hochzeit  Nolte 
 
So, 14.06.     09:00 Gottesdienst   
 11:00 Gottesdienst   

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

                    19:00  Gottesdienst    
 
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 
verschiedensten Themen (siehe Flyer am Aus-

gang). Das Thema am 1. Abend lautet: “Auf die 
Bibel ist Verlass! – Angebliche Widersprüche und 
schwierige Aussagen der Bibel erklärt”                       
(M. Wolf).  Interessierte, die zu diesem Abend 
noch Fragen einreichen möchten, senden eine Mail 
an: glaubensfragen@ fegbonn.de. 
Nutzen Sie die spannenden Angebote in dieser 

Woche gemeinsam mit Ihrer Kleingruppe. Wir 
freuen uns auf Sie! 

 
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. 
 
Heute nehmen wir Viktoria Manaf und Anne Lena 
Schmitt als neue Mitglieder in die Gemeinde auf. 
Herzlich Willkommen! 
 

Lust auf eine Mitarbeit hinter den Kulissen? 

Das Dekoteam sucht Verstärkung! 

 
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 

 

am 
07.06.2015 

 

 
 

9:00 + 11:00 Uhr  
Meik Wüste,  

Gemeindereferent 

 

 

 
 

Markus 8,34-38 
 

„Jesus lädt dich ein ihm nachzufolgen“ 
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Markus 8,34-38: 
34 „ Und als er die Volksmenge samt seinen Jün-

gern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen: 
Wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er 

sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge 
mir nach!  35 Denn wer sein Leben retten will, 
wird es verlieren; wer aber sein Leben verliert um 
meinetwillen und um des Evangeliums willen, wird 
es retten.  36 Denn was nützt es einem Menschen, 
die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzu-
büßen?  37 Denn was könnte ein Mensch als 

Lösegeld für sein Leben geben?  38 Denn wer sich 
meiner und meiner Worte schämt unter diesem 
ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, des-

sen wird sich auch der Sohn des Menschen schä-
men, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit 
seines Vaters mit den heiligen Engeln.“ 

 
 

Jesus ruft jeden Menschen in die Nachfolge 
Die Jünger waren keine exklusive Elite denen es 
vorbehalten war Jesus nachzufolgen (V 34a). Je-
sus selbst weist darauf hin, dass jeder ihm nach-
folgen kann! Er rief die Jünger und die Volksmen-

ge zusammen, damit sie dies hörten und sich der 

Verantwortung bewusst waren. Wer den Ruf in die 
Nachfolge gehört hat, steht vor der Wahl sich da-
rauf einzulassen oder nicht. Es ist eine persönlich 
abzuwägende Entscheidung, die weitreichende 
Konsequenzen mit sich bringt bzw. bringen kann. 
Auch heute noch fordert dieser allgemeine Ruf 

Jesu, ihm nachzufolgen, heraus. Viele Menschen 
wollen sich nicht darauf einlassen, weil es sie zu 
viel kostet oder sie unter Umständen scheinbar 
oder tatsächliche negative Konsequenzen zu er-
warten haben. Doch wer Jesus nachfolgt und sich 
zu ihm bekennt, darf sich auch in Schwierigkeiten 

der Nähe Gottes bewusst sein und erleben, dass 
sich Jesus auch zu ihm stellt. 
 
Jesus beschreibt was die Nachfolge kostet 
Nachfolge kostet dich alles. Jesus hat die Kosten 
der Nachfolge deutlich beschrieben (V 34b-35) 
und zeigt damit auf, dass man sich darauf nicht 

leichtfertig oder ohne entsprechenden Ernst ein-
lassen sollte. Das Ziel der Nachfolge ist dabei aber 
nicht die Selbstverleugnung oder das Kreuztragen, 

sondern Jesus nachzufolgen. Das Kreuz zu tragen 
meint dabei keine Selbstzerstörung und darf auch 

nicht dem unbedingt eintretenden Märtyrertod 
gleichgesetzt werden. Vielmehr beinhaltet es das 

Loslassen von Selbstbestimmung und ein bewuss-
tes streben nach Abhängigkeit von Jesus. Dies 
befähigt seinen Willen zu tun, ihm also nachzufol-
gen. Wer sein Kreuz auf sich nimmt, lebt so, als 
ob man den letzten Gang zur eigenen Hinrichtung 
geht. Das Leben in Eigenbestimmung ist im Ange-
sicht des Todes zu Ende. Das Loslassen davon 

führt daher in die direkte Abhängigkeit von Jesus 
und hat dies zum Ziel. 
 

Exkurs Kreuzigung: 
Kreuzigung war eine grausame Form der Hin-
richtung, die entwickelt wurde, um das Leiden 

durch einen qualvollen Tod und öffentliche 
Demütigung zu maximieren. Die Person wurde 
oft genötigt, den Querbalken für die Kreuzi-
gung selbst an den Ort des eigenen Todes zu 
tragen. "sein Kreuz auf sich nehmen" umfasst 
daher die gegenwärtige Erfahrung von Scham 
sowie das unvermeidliche Schicksal, dass sie 

als Nachfolger Jesu erwartet.  

Die Römer hatten in der Zeit Jesu tausende 
Juden durch Kreuzigung getötet. Jesu Einla-
dung an seine jüdischen Zuhörer das Kreuz in 
der Nachfolge Jesu auf sich zu nehmen, bringt 
daher die Herrschaft Roms und die Herrschaft 
Gottes in direkter Opposition zueinander. Für 

die Jünger und die jüdischen Zuhörer war dies 
unpassend zur vorherrschenden Messias Er-
wartung, die der römischen Herrschaft ein En-
de setzen sollte. 

 
Die Nachfolge Jesu kann körperliches Leiden oder 

Verfolgung mit sich bringen. Die Abhängigkeit von 
Jesus darf allerdings nicht mit rein negativen Kon-
sequenzen beschrieben oder verstanden werden. 
Wer in Abhängigkeit von Jesus lebt, erfährt dessen 
unverdiente Gnade und Liebe. Jeder der Gott be-
wusst nachfolgt kann in dieser Abhängigkeit wach-
sen und erleben, wie Loslassen freimacht.  

 
 
 

Jesus zeigt wie wertvoll die Nachfolge ist 
Die Aussage Jesu: „Denn wer sein Leben retten 

will, wird es verlieren; wer aber sein Leben verliert 
um meinetwillen und um des Evangeliums willen, 

wird es retten.“ (V 35) klingt zunächst paradox 
und muss im übertragenden Sinn interpretiert 
werden. Wer sich nicht auf die Nachfolge einlässt, 
also nicht bereit ist von Eigenbestimmung zuguns-
ten der Abhängigkeit von Jesus loszulassen, wird 
sein Leben verlieren. Das verlieren beschreibt, 
dass diese Person dann kein ewiges Leben in der 

Gemeinschaft mit Gott finden wird. Im Gegensatz 
dazu steht die Aufgabe der Selbstbestimmung, 
also dieser Art des Lebens eine bewusste Absage 

zu erteilen. Wer sich für die Abhängigkeit zu und 
mit Jesus entscheidet und so lebt, wird ewiges 
Leben in der Gemeinschaft mit Gott finden und 

daher sein Leben retten!  
Die Reaktion auf den Ruf in die Nachfolge ist des-
halb elementar und unendlich wertvoll, weil die 
positive Reaktion darauf in ein Leben in Ewigkeit 
führt. 
 
 

 

 
 
 
 
 
Gesprächsanregungen für die Kleingruppe: 

 

- Hast du dich bereits für ein Leben mit Gott ent-

schieden? Wenn nein, was hält dich zurück? 

- Wo fällt es dir schwer, von Selbstbestimmung 

loszulassen und dich in die volle Abhängigkeit  

Jesu zu begeben? 

- Welche negativen Konsequenzen erlebst du, weil 

du Jesus nachfolgst? 

- Welche positiven Folgen erlebst du, weil du Jesus 

nachfolgst? 

- Welche Bedeutung hat ein Leben, ausgerichtet 

auf die Ewigkeit, für deine alltäglichen Entschei-

dungen? 

 


