
Kommende Veranstaltungen:  
 

Sa. 27.02. 17:00 Gemeindekonzert „Tonart“ 
So. 28.02. 09:00 Gottesdienst 

 10-11 Predigtnachgespräch  
 11:00 Gottesdienst    
  Kindergottesdienst 
 13:30  Gottesdienst in Koreanisch 
 15:00  Gottesdienst in Arabisch 
 19:00  Gottesdienst    
 

 
Am 12.3.2016  findet der Kindersachen-Basar ab 
14.30 h statt. Wir wünschen uns noch viele Helfer 

(Auf- und Abbau, Putzen, Cafeteria) Kontakt: 
KatharinaWueste@web.de  u. über Kuchenspen-
den.  Kauf von Geschenkgutscheine für den Basar 

über: T. Dobler: 02244-901555 /kindersachen-
basar@gmx.de  
 
Vom 04.- 08. Mai 2016 findet die Gemeindefreizeit 
in Prüm statt. Mitglieder und Freunde der FeG sind 
dazu herzlich eingeladen! Informationen zur An-
meldung liegen am Büchertresen aus. Bitte bis 

spätestens 06. März anmelden. Für Fragen stehen 

A.& Ch. Dierkes gerne zur Verfügung: (02224) 
9889433 oder fam.dierkes@t-online.de 
 

Wir danken allen fleißigen „Tropfensammlern“ für 

die Unterstützung  der Arbeit des Bundes der 
FeG’s. Im letzten Monat konnten wir wieder 194 € 
überweisen. 
 
>Augenblick-mal> eine Ausstellung, die eine Ver-
bindung von Bibelworten zu unserem Alltag her-
stellt. Auf der Empore, HG 19, im Monat März. 

Gestaltet vom Bibellesebund. 

 
Wir freuen uns mit Tim und Rahel Dyck über die 
Geburt ihrer Tochter Frida  am 12.02.16 und wün-
schen der Familie Gottes reichen Segen! 
 

Heute begrüßen wir als neues Mitglied der Ge-
meinde Axel Buschmann. Herzlich Willkommen!

Wir freuen uns, Sie heute in der FeG Bonn              
begrüßen zu dürfen. 
 
Falls Sie neu in Bonn oder/und in der Gemeinde 

sind und Fragen zur Gemeinde haben, steht Ihnen 

nach jedem Gottesdienst ein Mitglied der Gemein-
deleitung („Ältester“) am InfoPoint zur Verfügung. 

 
Sie wünschen sich Kontakt zu einer Kleingruppe? 
Dafür können Sie sich gerne an unseren Gemein-
dereferenten Meik Wüste wenden. Er wird Ihnen 
bei der Suche nach einer passenden Kleingruppe 
behilflich sein: meik.wueste@fegbonn.de    
                                                     

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 sind an ihren FeG-
Namensschildern zu erkennen.   
 

Wir sind eine freie, staatlich anerkannte, jedoch 
unabhängige Gemeinde. Wir finanzieren uns aus-
schließlich über Spenden. Herzlichen Dank für alle 
Unterstützung unserer Gemeinde!  

 
 

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 

 
21.02.2016 

 
 

9:00 Uhr 
 

Harald Börner, 

Mitglieder der FeG Bonn 

 
Predigtreihe Johannesevangelium (V) 

 
Johannes 4, 1- 42 
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Jesus und die Frau aus Samarien 

 
“1 Jesus erfuhr, dass die Pharisäer auf ihn auf-

merksam wurden, weil er mehr Anhänger gewann 
und taufte als Johannes. –  
2 Er selbst taufte übrigens nicht; das taten seine 
Jünger. –  
3 Deshalb verließ Jesus Judäa und ging zurück 
nach Galiläa.  
4 Dabei musste er durch Samarien ziehen.  

5 Unterwegs kam er in die Nähe des Dorfes 
Sychar, das nicht weit von dem Feld entfernt liegt, 

das Jakob einst seinem Sohn Josef vererbt hatte.  
6 Dort befand sich der Jakobsbrunnen. Jesus war 
von dem langen Weg müde geworden und setzte 
sich an den Brunnen. Es war gegen Mittag.  

7 Da kam eine samaritische Frau zum Wasserho-
len. Jesus sagte zu ihr: »Gib mir einen Schluck 
Wasser!«  
8 Seine Jünger waren ins Dorf gegangen, um et-
was zu essen zu kaufen.  
9 Die Frau antwortete: »Du bist ein Jude und ich 
bin eine Samariterin. Wie kannst du mich da um 

etwas zu trinken bitten?« – Die Juden vermeiden 
nämlich jeden Umgang mit Samaritern.  
10 Jesus antwortete: »Wenn du wüsstest, was 
Gott den Menschen schenken will und wer es ist, 
der dich jetzt um Wasser bittet, dann hättest du 
ihn um Wasser gebeten und er hätte dir lebendi-
ges Wasser gegeben.«  

11 »Herr, du hast doch keinen Eimer«, sagte die 
Frau, »und der Brunnen ist tief. Woher willst du 
dann das lebendige Wasser haben?  
12 Unser Stammvater Jakob hat uns diesen Brun-
nen hinterlassen. Er selbst, seine Söhne und seine 

ganze Herde tranken daraus. Du willst doch nicht 

sagen, dass du mehr bist als Jakob?«  
13 Jesus antwortete: »Wer dieses Wasser trinkt, 
wird wieder durstig.  
14 Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm 
geben werde, wird nie mehr Durst haben. Ich ge-
be ihm Wasser, das in ihm zu einer Quelle wird, 
die bis ins ewige Leben weitersprudelt.«  

 
 

 
 

15 »Herr, gib mir von diesem Wasser«, bat die 
Frau, »dann werde ich keinen Durst mehr haben 

und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser 
zu schöpfen.«  
16 Jesus sagte zu ihr: »Geh und bring deinen 
Mann her!«  
17 »Ich habe keinen Mann«, sagte die Frau. Jesus 
erwiderte: »Es stimmt, wenn du sagst: ›Ich habe 
keinen Mann.‹  

18 Fünfmal warst du verheiratet, und der, mit dem 
du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Da 
hast du die Wahrheit gesagt.«  

19 »Herr, ich sehe, du bist ein Prophet«, sagte die 
Frau.  
20 »Unsere Vorfahren verehrten Gott auf diesem 

Berg. Ihr Juden dagegen behauptet, dass Jerusa-
lem der Ort ist, an dem Gott verehrt werden will.«  
21 Jesus sagte zu ihr: »Glaube mir, Frau, es 
kommt die Zeit, da werdet ihr den Vater weder auf 
diesem Berg noch in Jerusalem anbeten.  
22 Ihr Samariter betet zu Gott, aber ihr kennt ihn 
nicht; doch wir kennen ihn, denn die Rettung für 

alle Menschen kommt von den Juden.  

23-24 Aber die Stunde kommt, ja sie ist schon 
gekommen, da wird der Heilige Geist, der Gottes 
Wahrheit enthüllt, Menschen befähigen, den Vater 
an jedem Ort anzubeten. Gott ist ganz anders als 
diese Welt, er ist machtvoller Geist, und alle, die 
ihn anbeten wollen, müssen vom Geist der Wahr-

heit erfüllt sein. Von solchen Menschen will der 
Vater angebetet werden.«  
25 Die Frau sagte zu ihm: »Ich weiß, dass der 
Messias kommen wird, der versprochene Retter. 
Wenn er kommt, wird er uns alles sagen.«  
26 Jesus antwortete: »Er spricht mit dir; ich bin 

es.«  
27 In diesem Augenblick kehrten seine Jünger 
zurück. Sie wunderten sich, ihn im Gespräch mit 
einer Frau anzutreffen. Aber keiner fragte ihn: 
»Was willst du von ihr?«, oder: »Worüber redest 
du mit ihr?«  
28 Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging ins 

Dorf und sagte zu den Leuten:  
 
 

 
 

29 »Da ist einer, der mir alles gesagt hat, was ich 
getan habe. Kommt mit und seht ihn euch an! Ist 

er vielleicht der versprochene Retter?«  
30 Da gingen sie alle hinaus zu Jesus.  
31 Inzwischen forderten die Jünger ihn auf: »Rab-
bi, iss doch etwas!«  
32 Aber er antwortete: »Ich lebe von einer Nah-
rung, die ihr nicht kennt.«  
33 Da fragten sie einander: »Hat ihm vielleicht 

jemand etwas zu essen gebracht?«  
34 Jesus sagte zu ihnen: »Meine Nahrung ist, dass 
ich dem gehorche, der mich gesandt hat, und sein 

Werk vollende.  
35 Ihr denkt, wie es im Sprichwort heißt: ›Zwi-
schen Saat und Ernte liegen vier Monate!‹ Aber ich 

sage euch: Macht die Augen auf und seht euch die 
Felder an! Das Korn ist schon reif für die Ernte.  
36 Er, der sie einbringt, erhält schon jetzt seinen 
Lohn und sammelt Frucht für das ewige Leben. Er 
freut sich zur gleichen Zeit wie der, der gesät hat.  
37 Aber das andere Sprichwort, das trifft zu: ›Ei-
ner sät und ein anderer erntet.‹  

38 Denn ich habe euch zum Ernten auf ein Feld 

geschickt, auf dem ihr nicht gearbeitet habt. An-
dere haben sich vor euch dort abgemüht, ihr 
braucht ihre Arbeit nur weiterzuführen.«  
39 Viele Samariter in jenem Ort kamen zum Glau-
ben an Jesus, weil die Frau bezeugt hatte: »Er hat 
mir alles gesagt, was ich getan habe.«  

40 Als sie nun bei Jesus eintrafen, baten sie ihn zu 
bleiben, und er verbrachte zwei Tage bei ihnen.  
41 Da kamen noch viel mehr von ihnen zum Glau-
ben aufgrund seiner Worte.  
42 Sie erklärten der Frau: »Jetzt glauben wir nicht 
länger wegen deiner Erzählung, sondern weil wir 

ihn selbst gehört haben. Wir wissen jetzt, dass er 
wirklich der Retter der Welt ist.«“ 
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