
Kommende Veranstaltungen:  
 
Di, 17.02. 19:30 Glaubensgrundkurs 

     Mit Anmeldung! 
Mi, 18.02. 15:00 SeniorenBibelKreis 
So, 22.02. 09:00 Gottesdienst 
 11:00 Gottesdienst 

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

                    19:00  Gottesdienst   

 
Herzliche Einladung zum SeniorenBibelKreis: „Das 
Herz, aus medizinischer und biblischer Sicht“; Lei-
tung: Ehepaar Dr. Mohr, s.o. 
 

Am Sa, 21.02. ab 09.30 -12:00 Uhr bietet Pastor 
A. Fehler ein Taufseminar an. Das Seminar endet 
mit einem gem. Mittagessen. Bitte melden Sie sich 
bis zum 19.02. im Gemeindebüro an. 
 

28.02., 16.00 Uhr: Mitgliederversammlung mit 
gemeinsamen Abendessen und Abendmahl.                      

Jeder bringt etwas fürs Buffet mit. 
 
Am 27.02., 19.00 heißt es wieder gottesnah.        
45 Minuten in der Nähe Gottes verbringen.  
 
Neues Projekt ab März: Musikschule in der FeG 
Infos & Anfragen unter:  www.musikschule-feg.de  

 
Anmeldung für den am 21.März stattfindenden                 
Kindersachen-Basar ist am 24.2. ab 9:00 Uhr  
unter http://www.fegbonn.de/kindersachen-
basar.241.html  Wir freuen uns über Kuchenspen-

den(bitte bei Anja Burbiel melden) und viele Helfer 
beim Basar. Kontakt: Tanja Dobler unter 
02244-901555 oder kindersachen-basar@gmx.de . 
 

Der SonntagsBibelKurs / BibelPur entfällt wegen 

mangelnder Teilnahme. 
 

Mitarbeiter gesucht: 
 für den Reinigungsdienst  
 den Kindergottesdienst 

 die Liederprojektion im Abendgottesdienst 
 das Bistro und Café Smalltalk-Team     

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,  
15.02.2015 

 

 
 

Andreas Fehler,                                                              
Pastor der FeG Bonn 

 
 
 

 
 
 

Predigtreihe Lukasevangelium (IX)  
Lukas 9, 46 – 48; 18, 17 

 

„Gott nötig haben –                                                                     
ist des Menschen höchste Vollkommenheit.“                              

(Sören Kirkegaard) 
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Lukas 9, 46ff: 

46 „Es kam aber untern ihnen der Gedanken auf, 
wer von ihnen der Größte sei. 
47 Als aber Jesus den Gedanken ihres Herzens er-

kannte, nahm er ein Kind und stellte es neben sich 
48 und sprach zu ihnen: Wer dieses Kind auf-
nimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf; 
und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der 
mich gesandt hat. Denn wer der Kleinste ist unter 
euch allen, der ist groß.“ 
 

17. „Wahrlich, ich sage euch: Wer nicht das Reich 
Gottes annimmt wie ein Kind, der wird nicht hin-
einkommen.“ 
 
 
Im Kreis der Jünger hat es wieder einmal Streit 

gegeben. Einige Worte Jesu (z. B. Markus 9,50; 
Matthäus 18,15.21) Jesu weisen darauf hin, dass 
es öfter unter den Jüngern zu Auseinandersetzun-
gen gekommen ist. Und Jesus sieht die Gedanken, 

Regungen, Motivationen seiner Jünger. Nichts ist 
ihm verborgen. 
Im Vorfeld des heutigen Predigttextes hat Jesus 

drei Jünger (Petrus, Johannes, Jakobus) bevor-
zugt, indem er sie mit auf den Berg der Verklärung 
genommen hat, während die anderen 9 im Tal bei 
der misslungenen Heilung „alt aussahen“. 
Kein Wunder, dass es zum Streit kommt, wer der 
Größte, der Wichtigste, der Einflussreichste, der 

mit der größten Bedeutung ist. 

 
Immer wieder hat Jesus kleine „Kinder“ als Vorbild 
für die Nachfolger Jesu herausgestellt. Dabei müs-
sen wir wissen, dass Kinder im Judentum eigent-
lich nur als Garantie für Nachkommenschaft ange-
sehen wurden. Religiös waren sie uninteressant. 

Da sie noch nicht lesen konnten, konnten sie Thora 
nicht lernen, sie galten als „glaubensunfähig“. Die 
Tür zum Himmelreich war für sie noch verschlos-

sen. Sich mit ihnen zu beschäftigen, war für 
Fromme vertane Zeit. 
 
 
1. Sei frei, wie ein Kind zu sein! 
Kinder sind auf Vater und Mutter angewiesen. Sie 
sind abhängig von ihnen. Und das ist ihnen in kei-

ner Weise unangenehm. Kinder brauchen nichts – 

außer ihren Eltern. 
Kinder leben davon, dass sie gewollt, angenom-
men, in und auf den Arm genommen werden – 

und das nicht, weil sie es verdienen, sondern allei-
ne weil sie Kinder sind. 
Angewiesen sein ist Bestandteil des Lebens. Auch 
wir Menschen – bei all dem, was wir können – sind 
abhängig (vgl. Matthäus 6,27). 
Wie ein Kind sein, heißt: Sei Mensch! Angewiesen 
auf Gott, zu dem wir „Vater“ sagen. 

Sowohl unser biologisches, als auch unser geistli-
ches Leben – wir sprechen bei beidem am Anfang 
von einer Geburt – haben wir nicht erworben, ver-
dient, sondern es wurde uns geschenkt. Kinder 
stehen für die Schwachen, Kleinen, in der Welt 
Unbedeutenden. 

Wie aber passt Wachstum im Glauben und „Kind 
bleiben“ zusammen. Wie passen „Selbständig-
Werden“ und „Abhängig-Sein“ zusammen? Wie 
passen zusammen, dass wir verantwortlich planen 

und doch abhängig bleiben. Wie passen arbeiten 
und beten zusammen? Wie Mit Christus leben und 
Gemeinde bauen!? Es wird dann problematisch, 

wenn wir so groß, so erwachsen, so selbständig 
werden, dass wie nicht mehr knien können. Wir 
werden geistlich gesund Erwachsen, in dem wir 
uns das Kind-Sein erhalten. 
 
Was können wir konkret von Kindern lernen: 

» Kinder vertrauen, sie machen sich keine Sorgen: 

Kinder leben im Urlaubsmodus. Jeden Tag will ich 
meine Sorgen bei Gott abgeben und IHM mein 
Vertrauen aussprechen. 
» Kinder sind unbekümmert, wenn sie die Eltern 
um etwas bitten: Sie haben ein geradezu unbe-
grenztes Vertrauen in die Möglichkeiten der Eltern. 

Gerne nehmen sie Geschenke an. Sie rechnen 
nicht auf und nicht ab. Ich will lernen, wenn ich 
beschenkt werde, dies ohne Hintergedanken anzu-

nehmen. Ich will mich vor Gott nicht beweisen.  
» Ein Kind kann Versagen nicht gut verstecken, 
sucht die Vergebung: Kinder sind im guten Sinne 
einfältig, ihr Herz ist offen. Auf Versagen ange-

sprochen suchen sie schnell die Versöhnung. 
Schuld spreche ich direkt an. 

» Kinder hängen am Elternhaus: Sie laufen in der 

Regel nicht weg. Es gibt eine unsichtbare Verbin-
dung zwischen Kind und Elternhaus. Ich halte die 
räumliche und geistliche Nähe zu Gott und zu sei-

ner Gemeinde. 
 
 
2. Sei frei, zu dienen! 
Jesus zeigt nicht nur auf das Kind, er identifiziert 
sich auch mit dem Kind. Er selbst wurde Kind, 
wurde schwach und klein. Jesus wurde zum Die-

ner. Noch beim letzten Abendmahl versichert er 
seinen Jüngern „Ich bin mitten unter euch wie der 
Dienende (Lukas 22,27).“ Die Welt wird nicht 
durch herrschen, sondern durch Dienen erlöst. 
Groß-sein-Wollen, Machtgerangel hat in der Ge-
meinde keinen Raum. Gerade geistliche Leiter 

müssen Diener sein. Paulus spricht von den Apos-
teln als den Allergeringsten, von Narren um Christi 
willen. Die „apostolische Würde“ kann mit sich 
bringen, wie „das Letzte“ (1.Korinther 4,9) behan-

delt zu werden – nicht aus Feigheit, sondern aus 
Stärke heraus, aus dem Mut zur Demut, als Nach-
folger Jesu, also um Christi willen. 

 
 
 
 
 
 

Gesprächsanregungen für Kleingruppen 

 
 Welche Erinnerung haben Sie an Ihre eigene 

Kindheit? Welche an die Kindheit Ihrer Kinder? 
 Warum streben auch Nachfolger Jesu nach 

Macht, nach Einfluss? 
 Warum ist es so schwer, die Putzplanstellen zu 

besetzen? 
 Was werde ich in 2015 bewusst tun, um 

selbstlos zu dienen? 

 Wie ernst ist zu verstehen, dass Kindlich-Sein 
den Himmel öffnet und Machtgerangel ihn ver-
schließt? 

 Wer sind die Schwachen in unserer Gemeinde? 

 


