
Kommende Veranstaltungen:  
 
Di,  10.02. 19:30 Glaubensgrundkurs 

 
So, 15.02. 09:00 Gottesdienst 
 11:00 Gottesdienst 

 11:00 Kindergottesdienst    
 13:30 Gottesdienst in Koreanisch   
               15:00 Gottesdienst in Arabisch 
                    18:00  SonntagsBibelKurs   

     19:00  Gottesdienst   

 
Wir freuen uns, heute Frau Elzbieta Stepniak und 
Désiré & Dietmar Schulze  als Mitglieder in unsere 
Gemeinde aufzunehmen. Herzlich Willkommen ! 
 

Glaubensgrundkurs dienstags 19:30 Uhr, ab 3. 
Febr.  (bis 10.März), Anmeldungen bitte bei Pastor 
A. Fehler oder im Gemeindebüro. 
 
Neues Projekt ab März: Musikschule in der FeG! 

Infos & Anfragen unter:  www.musikschule-feg.de  

 
Am Di, 10.02., 19:30 Uhr  findet das  
Einführungsseminar für die Seelsorge-Fortbildung 
(R.Dienlin) statt.  
 
Montags von 19.30 -21.00 Uhr spielen wir Fußball 
und Volleyball in der Sporthalle in der Marien- 

schule; Heerstr, Bonn-Nordstadt, 

sport@fegbonn.de 
 

Am Sa, 21.02. ab 09.30 Uhr bietet A. Fehler ein 
Taufseminar an. Das Seminar endet mit einem 

gem. Mittagessen. Bitte melden Sie bei Interesse 
an der Taufe und an dem Seminar im  
Gemeindebüro an. 
 

Mitarbeiter gesucht: 

 für den Reinigungsdienst 

 den Kindergottesdienst 
 die Liederprojektion im Abendgottesdienst 

(hatzold@netcologne.de) 
 das Bistro und Café Smalltalk-Team     
 außerdem für die Vorbereitung eines  

Mittagessens nach dem 11:00 Gottesdienst; 
Bitte im Gemeindebüro melden.    

 

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 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 erkennen.   

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 und finanzieren uns aus-
schließlich über Spenden.  Herzlichen Dank für   
alles Mittragen!                                                          

 

Spendenkonto der Gemeinde:                                          
SKB Witten                                                                            
BIC GENODEM1BFG 

IBAN DE09 4526 0475 0009 2347 00      

Unsere Bürozeiten: Di.-Fr. 09.00-12.00 Uhr             
Tel.: (0228) 33 83 880   
gemeindebuero@fegbonn.de 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

zum  
Gottesdienst  

 
am Sonntag,  

08.02.2015 
 
 

9:00 u. 11:00 Uhr 

 
Andreas Fehler 
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Predigtreihe Lukasevangelium (VII) am 

08.02.2015 
Pastor Andreas Fehler 
 

Text:  Lukas 8, 26-39 
26 „Und sie fuhren weiter in die Gegen der Gera-
sener, die Galiläa gegenüberliegt. 
27. Und als er ans Land trat, begegnete ihm ein 
Mann aus der Stadt, der hatte böse Geister; er 
trug seit langer Zeit keine Kleider mehr und blieb 
in keinem Hause,  

sondern in Grabhöhlen. 
28. Als er aber Jesus sah, schrie er auf und fiel vor 
ihm nieder und rief laut: Was willst du von mir, Je-
sus, du Sohn Gottes des Allerhöchsten? Ich bitte 
dich: Quäle mich nicht! 
29. Denn er hatte dem unreinen Geist geboren, 

aus dem Menschen auszufahren. Denn er hatte ihn 
lange Zeit geplagt; und er wurde mit Ketten und 
Fesseln gebunden und gefangen gehalten, doch er 
zerriss seine Fesseln und wurde von dem bösen 

Geist in die Wüste getrieben. 
30. Und Jesus fragte ihn: Wie heißt du? Er antwor-
tete: Legion. Denn es waren viele böse Geister in 

ihn gefahren. 
31. Und sie baten ihn, dass er ihnen nicht Gebiete, 
in den Abgrund zu fahren. 
32. Es war aber dort auf dem Berge eine große 
Herde Säue auf der Weide. Und sie baten, dass er 
ihnen erlaube, in die Säue zu fahren. Und er er-

laubte es ihnen. 

33. Da fuhren die bösen Geister von dem Men-
schen aus und fuhren in die Säue; und die Herde 
stürmte den Abhang hinunter in den See und er-
soff. 
34. Als aber die Hirten sahen, was da geschah, 
flohen sie und verkündeten es in der Stadt und in 

den Dörfern. 
35. Da gingen die Leute hinaus, um zu sehen, was 
geschehen war, und kamen zu Jesus und fanden 

den Menschen, von dem die bösen Geister ausge-
fahren waren, sitzend zu den Füßen Jesu, beklei-
det und vernünftig, und sie erschraken. 
36. Und die es gesehen hatten, verkündigten ih-

nen wie der Besessene gesund geworden war. 
37. Und die ganze Menge aus dem umliegenden 
Land der Gerasener bat ihn, von ihnen fortzuge-

hen; denn es hatte sie große Furcht ergriffen. Und 

er stieg ins Boot und kehrte zurück. 
38. Aber der Mann, von dem die bösen Geister 
ausgefahren waren, bat ihn, dass er bei ihm blei-

ben dürfe. Aber Jesus schickte ihn fort und sprach: 
39. Geh wieder hin und sage, wie große Dinge 
Gott an dir getan hat. Und er ging hin und verkün-
digte überall in der Stadt, wie große Dinge Jesus 
an ihm getan hatte.“ 
 
Auf der falschen Seite … 

Die Juden dachten schwarz/ weiß. Es ist auch ein-
facher, die Menschen an sich in richtig und falsch 
einzuteilen, als sich um den Einzelnen zu  
kümmern. 
 
Ein Mann, der hatte böse Geister … 

Wieder eine typologische Geschichte, die ganz und 
gar in unsere Zeit passt. Während auf der einen 
Seite christliche Mission und als philosophische 
Bewegung die Aufklärung die Menschen geprägt 

haben, nimmt – mit „Absenken des christlichen 
Grundwasserspiegels“ – antichristliche, dämoni-
sche Phänomene „Land ein“. 

Dabei geht es gar nicht darum, Dämonen zu viel 
Macht einzuräumen. Die ist aber, dass in der Mitte 
der aufgeklärten Gesellschaft Aberglaube, Sata-
nismus, Okkultismus, Spiritismus und Esoterik sich 
immer weiter 
ausbreiten. 

Ein Mensch, eine Gesellschaft im Zeichen des To-

des. Er lebt bei den Grabhöhlen. Markus nennt uns 
vier Kennzeichen: unreiner Geist; Einsiedler; keine 
Einbindung; Unruhe 

Nein, Christen sind nicht besessen, aber wir leben 

in einer Zeit mit dämonischen Zügen und Fratzen. 

Als er aber Jesus sah … 
Wie die Sonne Blumen öffnet, so zieht Jesus solche 

belasteten Menschen an (Matthäus 11,28). Selbst 

Menschen, die so sehr mit dem Teufel verbunden 
sind, dass man in dem Dialog nicht mehr weiß, ob 
der Mensch oder die Dämonen sprechen, zieht es 
hin zu Jesus. Jesus fragt den Mann nach seinem 
Namen, er will ihm seine Persönlichkeit zurückge-
ben und die Dämonen antworten. Das Geheimnis 
geistlicher Vollmacht sind nicht ein paar psychi-

schen Tricks, sondern zwischen dem Menschen 

und den Dämonen zu unterscheiden und sie aus-
zuweisen. 
Jesus ist der Herr, nicht nur über Wasser und 

Wind, sondern auch über die gottfeindlichen Mäch-
te. Eine Legion, das sind 4000 bis an die Zähne 
bewaffnete Soldaten. Sie zittern vor Jesus und 
wollen nicht in den Abgrund, nicht in die Hölle und 
Jesus schickt sie via Schweineherde auf dem direk-
ten Weg dorthin. Diese merkwürdige Zeichenhand-
lung versichert dem Geheilten, dass die bösen 

Geister wirklich weg sind.  

Und die Menge bat ihn, zu gehen … 
Warum lehnen Menschen Jesus ab, obwohl seine 
Macht offensichtlich heilend ist? Auch bei Christen 

herrscht die Regel: lieber Ruhe als Erweckung. 
Veränderung durch Jesus stellt in Frage, bringt 
Neues! Die Leute hatten ihren Friede – weil sie die 
Not des Besessenen ausgeblendet hatten. 
Vielleicht war ihnen aber auch das Geschäft 

(Schweinezucht) wichtiger als dieser Jesus. 

Geh wieder heim … 
Gerade jung Bekehrte, Menschen, die frisch das 
heilende Eingreifen Jesu erlebt haben, wollen im-
mer bei Jesus sein. Kein Gottesdienst ist ihnen zu 
lang, kein Dienst zu viel. Am liebsten wollen sie 

den ganzen Tag die Bibel lesen, beten, mit ande-
ren Christen zusammen sein. Und Jesus schickt sie 
nach Hause und deutet damit an, was Alltag ist.  

 

 

Gesprächsanregungen für Kleingruppen 
 Was empfinden wir, wenn Gott offensichtlich 

andere Konfessionen, die aus unserer Sicht 
fragliche Lehren vertreten, segnet? 

 Wo begegnet uns heute ein Schwarz-Weiß-

Denken? 
 Wie zeigt sich eine Besessenheit heute? 
 Wo und wie haben Sie die Kraft Jesu erlebt? 

 Wohin hat Jesus Sie gesandt, um zu berichtet, 
was ER an Ihnen getan hat? 
 


