Kommende Veranstaltungen:

Wir freuen uns, Sie heute in der FeG Bonn
begrüßen zu dürfen.

So. 03.04.

Falls Sie neu in Bonn oder/und in der Gemeinde
sind und Fragen zur Gemeinde haben, steht Ihnen
nach jedem Gottesdienst ein Mitglied der Gemeindeleitung („Ältester“) am InfoPoint zur Verfügung.

09:00 Frühgottesdienst m. Abml.
11:00 Gottesdienst m.Abml.
Kindergottesdienst
13:30 Gottesdienst in Koreanisch
15:00 Gottesdienst in Arabisch
19:00 Gottesdienst m.Abml.

Vom 04.- 08. Mai findet die Gemeindefreizeit in
Prüm statt.
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.
Am Dienstag, 12.04. beginnt der Glaubensgrundkurs, Referent: A.Fehler u. Mitarbeiterteam, Anmeldung bitte im Gemeindebüro.
Tagesseminar am Sa., 16.04. zum Thema „Hörendes Gebet“ ab 10:00 in CVH. Anmeldung bitte
an Gemeindebüro, Information im CVH-Programm
oder kann bei Nils@Kosiol.de erfragt werden.

Sie wünschen sich Kontakt zu einer Kleingruppe?
Dafür können Sie sich gerne an unseren Gemeindereferenten 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 FeGNamensschildern zu erkennen.

27.03.2016
Wir sind eine freie, staatlich anerkannte, jedoch
unabhängige Gemeinde. Wir finanzieren uns ausschließlich über Spenden. Herzlichen Dank für alle
Unterstützung unserer Gemeinde!
Spendenkonto der Gemeinde:
SKB Witten BIC GENODEM1BFG
IBAN DE09 4526 0475 0009 2347 00

Die neue Gemeinde-Homepage ist live ! Sie
bietet einen übersichtlichen Kalender, ein durchsuchbares Predigtarchiv u. vieles mehr. Viel Freude beim Stöbern und Teilen der Inhalte über die
sozialen Netzwerke."

Unsere Bürozeiten: Di.-Fr. von 9:00-13:00 Uhr .
Tel.: (0228) 33 83 880
gemeindebuero@fegbonn.de

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

In wirklich dringenden Notfällen können Sie uns
über die neue Notruf-Telefonnummer auch außerhalb der Dienstzeiten erreichen: 01578-6492214

>Augenblick-mal< eine Ausstellung (vom Bibellesebund), die eine Verbindung von Bibelworten zu
unserem Alltag herstellt. Auf der Empore, HG 19,
im Monat März.

zum
Gottesdienst

(Oster-Sonntag)
11 & 19:00 Uhr
Tim Dyck,
Jugendreferent
Johannes 20, 11-18

Johannes 20,11-18
11 Maria stand weinend draußen vor dem
Grab, und während sie weinte, beugte sie
sich vor und schaute hinein.12 Da sah sie
zwei weiß gekleidete Engel sitzen, einen am
Kopf- und einen am Fußende der Stelle, an
der der Leichnam von Jesus gelegen hatte.
13 »Warum weinst du?«, fragten die Engel
sie. »Weil sie meinen Herrn weggenommen
haben«, erwiderte sie, »und ich nicht weiß,
wo sie ihn hingelegt haben.«
14 Sie blickte über ihre Schulter zurück und
sah jemanden hinter sich stehen. Es war Jesus, aber sie erkannte ihn nicht. 15 »Warum
weinst du?«, fragte Jesus sie. »Wen suchst
du?« Sie dachte, er sei der Gärtner. »Herr«,
sagte sie, »wenn du ihn weggenommen hast,
sag mir, wo du ihn hingebracht hast; dann
gehe ich ihn holen.« 16 »Maria!«, sagte Jesus. Sie drehte sich um zu ihm und rief aus:
»Meister!« 17 »Berühre mich nicht«, sagte
Jesus, »denn ich bin noch nicht zum Vater
aufgefahren. Aber geh zu meinen Brüdern
und sage ihnen, dass ich zu meinem Vater
und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu
eurem Gott auffahre.« 18 Maria Magdalena
fand die Jünger und erzählte ihnen: »Ich habe den Herrn gesehen!« Dann berichtete sie,
was er ihr aufgetragen hatte.
1. Maria sucht Jesus
Maria sucht verzweifelt nach Jesus, obwohl
alle anderen schon weg sind, ist sie immer
noch in der Nähe vom Grab unterwegs und
sucht nach Jesus.
Maria will auch nicht aufgeben, denn sie verdankt Jesus einfach alles. Ihr Leben war aussichtslos, bis sie Jesus begegnet ist.

Mit Jesu Tod wird ihr jetzt der Boden unter
den Füßen weggezogen.
Sie sucht im Grab und unterhält sie sich mit
den beiden Engeln im Grab, als ob es für sie
nichts Normaleres geben würde. Wahrscheinlich merkt sie gar nicht, dass sie mit 2 Engeln
spricht.
Was ist Deine persönliche Osterstimmung?
 Ich finde Jesus nicht so wichtig
 Ich bin auf der Suche nach Jesus
 Ich habe Jesus verloren
2. Jesus sucht Maria
Jesus tritt von hinten an Maria heran und
spricht sie an. Maria ist auf der Suche nach
dem toten Jesus und erkennt den lebendigen
Jesus nicht, der schon auf der Suche nach ihr
ist.
Jesus begegnet den Menschen manchmal
anders, als sie es erwarten.
Wie erwartest du Jesus? Frage: Jesus, wo
begegnest du mir heute?
Nicht wissenschaftliche Argumente überzeugen Maria, sondern die persönliche Ansprache.
3. Jesus sucht dich
Jesus geht es um den einzelnen Menschen, er
ist auf der Suche nach dir.
Jesus gibt Maria den Auftrag die frohe Botschaft weiterzusagen. Das ist auch unser Auftrag.

Diese Begegnung mit Jesus hat Maria verändert, aber sie verändert auch heute noch
Menschen
Die Tatsache, dass Jesus den Tod hinter sich
gelassen hat, auferstanden ist und lebt, ist
die wichtigste Nachricht überhaupt für alle
Menschen.
Es gibt zu Jesus dem Auferstandenen überhaupt keine Alternative.

