
Kommende Veranstaltungen:  
   

Sa. 26.03. 14:00  Hochzeit J.u.F. Lang 
   

So. 27.03. 09:00 Kein !! Gottesdienst     
 11:00 Gottesdienst  
  Kindergottesdienst                                 
 13:30  Gottesdienst in Koreanisch 
 15:00  Gottesdienst in Arabisch 
 19:00  Gottesdienst       
 

 
Der nächste Taufgottesdienst findet am Oster-
Sonntag, 27.03. statt. Kontakt: Tim Dyck  
 

Vom 04.- 08. Mai  findet die Gemeindefreizeit in 

Prüm statt. Mitglieder und Freunde der FeG sind 
dazu herzlich eingeladen !                                               
Weitere Infos: A.& Ch. Dierkes 02224/ 9889433 
oder fam.dierkes@t-online.de 
 

Am 9.4. ist wieder ein Frühstücks-Treffen für 
Frauen in der Stadthalle Bad Godesberg 9.30 - 
12.00 Uhr. Thema: Langsam durch die schnelle 
Zeit. Referentin: Wilhelmien Baumgarten. 

 
Heute stellen wir Ehepaar Steffi und David Hörpel 

der Gemeinde zur Aufnahme vor.  

 
Nachmieter für die möblierte Wohnung unserer 
Missionare K.&D.Mannweiler ab 01.05.16 gesucht. 
Ca 70m², 2 Zimmer, Küche, Bad, Tiefgarage.                                   
Kontakt: C. &. R. Dienlin 
 
>Augenblick-mal< eine Ausstellung (vom Bibelle-

sebund), die eine Verbindung von Bibelworten zu 
unserem Alltag herstellt. Auf der Empore, HG 19, 

im Monat März. 
 

 

  
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 

 

   
In wirklich dringenden Notfällen können Sie uns 

über die neue Notruf-Telefonnummer auch außer-
halb der Dienstzeiten erreichen: 01578-6492214    
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

zum 

Karfreitagsgottesdienst 
 

25.03.2016 

 
Marcus Wolf, 

Mitglied des Ältestenrates  

der FeG Bonn 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bei Jesus unterm Kreuz 

mailto:fam.dierkes@t-online.de
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Predigttext: Matthäus 27, 31-56 

 
31 Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm 

den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an 
und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. 32 Und 
als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen 
aus Kyrene mit Namen Simon; den zwangen sie, 
dass er ihm sein Kreuz trug. 33 Und als sie an die 
Stätte kamen mit Namen Golgatha, das heißt: 
Schädelstätte, 34 gaben sie ihm Wein zu trinken 

mit Galle vermischt; und als er's schmeckte, wollte 
er nicht trinken. 35 Als sie ihn aber gekreuzigt 
hatten, verteilten sie seine Kleider und warfen das 

Los darum. 36 Und sie saßen da und bewachten 
ihn. 37 Und oben über sein Haupt setzten sie eine 
Aufschrift mit der Ursache seines Todes: Dies ist 

Jesus, der Juden König. 38 Und da wurden zwei 
Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und 
einer zur Linken. 39 Die aber vorübergingen, läs-
terten ihn und schüttelten ihre Köpfe 40 und spra-
chen: Der du den Tempel abbrichst und baust ihn 
auf in drei Tagen, hilf dir selber, wenn du Gottes 
Sohn bist, und steig herab vom Kreuz! 41 Desglei-

chen spotteten auch die Hohenpriester mit den 

Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen: 42 
Andern hat er geholfen und kann sich selber nicht 
helfen. Ist er der König von Israel, so steige er 
nun vom Kreuz herab. Dann wollen wir an ihn 
glauben. 43 Er hat Gott vertraut; der erlöse ihn 
nun, wenn er Gefallen an ihm hat; denn er hat 

gesagt: Ich bin Gottes Sohn. 44 Desgleichen 
schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm ge-
kreuzigt waren. 45 Und von der sechsten Stunde 
an kam eine Finsternis über das ganze Land bis 
zur neunten Stunde. 46 Und um die neunte Stun-
de schrie Jesus laut: Eli, Eli, lama asabtani? Das 

heißt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich 
verlassen? 47 Einige aber, die da standen, als sie 
das hörten, sprachen sie: Der ruft nach Elia. 48 
Und sogleich lief einer von ihnen, nahm einen 
Schwamm und füllte ihn mit Essig und steckte ihn 
auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. 49 Die an-
dern aber sprachen: Halt, lass sehen, ob Elia 

komme und ihm helfe! 50 Aber Jesus schrie aber-
mals laut und verschied. 51 Und siehe, der Vor-
hang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben 

an bis unten aus. 52 Und die Erde erbebte und die 
Felsen zerrissen, und die Gräber taten sich auf und 

viele Leiber der entschlafenen Heiligen standen auf 
53 und gingen aus den Gräbern nach seiner Aufer-

stehung und kamen in die heilige Stadt und er-
schienen vielen. 54 Als aber der Hauptmann und 
die mit ihm Jesus bewachten das Erdbeben sahen 
und was da geschah, erschraken sie sehr und 
sprachen: Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewe-
sen! 
 

1. Das Ereignis Nr. 1 der Weltgeschichte 
Das Kreuz ist vordergründig ein Zeichen der Nie-
derlage, ein Zeichen des Todes und doch geht es 

im Christentum immer wieder um das Kreuz. 
Warum? Wir erfahren im Text in relativ dürren 
Worten von der dramatischsten Rettungsaktion 

Gottes. In Galater 3, 13 heißt es: „Christus nun 
hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem 
er an unserer Stelle den Fluch getragen hat.“ Je-
sus der ohne Sünde war, wird von Gott zur Sünde 
gemacht. Das Kernproblem, weshalb Jesus starb, 
war also unsere Sünde. Deshalb kam auch drei 
Stunden lang eine unerklärliche Finsternis über 

das ganze Land. Hier wird die Sünde so mächtig 

auf Jesus gelegt, dass es absolut finster wird. Die 
Sünde hat zwei Aspekte, die des Gesetzesbruchs 
und die des Treuebruchs. Jesus geht in die tiefste 
Tiefe der Gottverlassenheit, er der doch eigentlich 
untrennbar mit Gott verbunden ist, er hält das aus 
für uns. Du musst und kannst Deine Sünde nicht 

selbst tragen, Gott hat einen Rettungsplan und 
den hat er auch ausgeführt, ausgeführt bis zum 
bitteren Tod. Zum Ende schreit Jesus nochmals 
laut auf, „und gab den Geist auf“ (nach ELB). Bis 
zuletzt ist Jesus der Handelnde. „Er lässt sein Le-
ben für die Schafe (Joh, 10, 11). Der Teufel denkt 

über Jesus, „jetzt ist er erledigt“ und gerade in 
diesem Moment ist er, der Teufel, erledigt und ist 
auch Deine Versklavung unter die Sünde erledigt. 
„Es ist vollbracht“, lesen wir in anderen Evangeli-
en. Ja, die Rettung, die Befreiung ist da. Jesus ist 
diese Rettung. Das ist die Nachricht Nr. 1. 
 

2. Die Reaktionen der Zuschauer 
Die Menschen damals fordern Jesus heraus. „wenn 
Du Gottes Sohn bist“. Das klingt doch genauso wie 

Satan Jesus angesprochen hat, als er ihn Versu-
chung führen wollte. „Bist Du Gottes Sohn, dann 

…“ „Hilf dir selber, wenn du Gottes Sohn bist und 
steig herab vom Kreuz.“ Satan wirkt durch die 

Menschenmasse in unglaublicher Intensität auf 
Jesus ein. „Steig herab“. Ja, Jesus hätte herab-
steigen können und dann? Jesus liebt Dich und 
mich mehr als sein eigenes Leben, er lässt es für 
Dich und mich und er widersteht der Versuchung. 
Die Sünde, unsere Selbstbestimmung macht auch 
uns zu Feinden Gottes. In diesem Sinne sind wir 

alle oft genug Spötter und keinen Deut besser als 
die Umherstehenden am Kreuz. Aber die gute 
Nachricht ist, dass wir dabei nicht stehen bleiben 

müssen. Wir müssen nicht weiter wie die Soldaten 
unter dem Kreuz in den Dreck unseres eigenen 
Materialismus und Egoismus starren. Wir können 

unseren Blick auf Jesus richten, „Jesus nahm er 
den Tod am Kreuz auf sich, und auch die Schande, 
die damit verbunden war, konnte ihn nicht ab-
schrecken. Deshalb sitzt er jetzt auf dem Thron im 
Himmel an Gottes rechter Seite“ (Hebr 12, 2). Und 
er geht mit uns durch unser Leben bis wir einmal 
bei ihm sein werden. 

 

3. Gottes Herrlichkeit in deinem Leben 
Die Sache mit dem Allerheiligsten und dem Zerrei-
ßen des Vorhangs hat eine vierfache Bedeutung: 
1. Jesus ist das perfekte Opfer, der alte Bund und 
der Opferritus sind nicht mehr nötig, der alte Bund 
ist beendet. 2. Jesus ermöglicht nun für alle den 

Zugang zum Allerheiligsten. Jederzeit darfst Du zu 
Gott kommen, und zwar ganz nah, weil Jesus den 
Weg frei gemacht hat, weil Gott seinen Sohn am 
Kreuz ansieht und selbst den Vorhang von oben, 
das heißt von IHM her ausreißt. 3. Der Tempel in 
der bestehenden Form hat seine Existenzberechti-

gung verloren. Die Gläubigen sind nun selbst ein 
Tempel des Heiligen Geistes (1. Kor. 6,19). 4. Auf 
dem Gnadenthron im Allerheiligsten da erschien 
Gott in seiner Allmacht, seiner Herrlichkeit, in sei-
nem Glanz. Seine Herrlichkeit strahlt auf uns über 
und wir strahlen sie ab, seine Herrlichkeit ist in 
uns und wir werden verändert in Jesu Bild von 

einer Herrlichkeit zur anderen, d.h. von der Be-
kehrung, über die Heiligung bis zur Vollendung in 
der Ewigkeit bei IHM (2. Kor. 3, 18). 


