
Kommende Veranstaltungen:  
   

Di, 24.5.  18:30 Begegnungscafe     
    

So, 29.05. 09:00 Gottesdienst    
 11:00  Gottesdienst    
    - Kindergottesdienst   
 13:30  Gottesdienst Korean.Gem 
 15:00  Gottesdienst in Arabisch 
 19:00  Gottesdienst    
 

Das Begegnungscafe  (dienstags, 18:30 h) braucht 
dringend Unterstützer, die ein Herz für die Flücht-
linge haben und eine Begegnung ermöglichen wol-

len: jeden Dienstag! 
 

Am 03. Juni wird um 20 Uhr auf dem Benefizkon-
zert zu Gunsten der Flüchtlingsarbeit  die „Petite 
messe solennelle“ von Rossini aufgeführt. 
 
Zelt-Wochenende für Kids (2. - 6.Klasse) am                      
17.-19.06.2016 in Windeck-Rosbach,                              

Infos und Anmeldung bei Hanna Detering:                                      
hanna.detering@fegbonn.de 
 
„Kehrt um und lasst euch taufen!“ Dazu haben Sie 
Gelegenheit am 05.06. in unserer Gemeinde.  
Heute  feiern wir ab 15:00 h das Tauf- und Ge-
meindefest der Evgl. Allianz auf dem Gelände des 

Bibelseminars Bonn, Bornheim: mit „Allianz-
Taufband“, nach d. Taufe Gemeinschaft 
 
Herzlichen Dank an alle, die mit den Tropfen-
sammlern die Inlandsmission unterstützen: 
141,50€ konnten von den letzten beiden Monaten 
überwiesen werden. 

 

FERIEN-KIGO 7x5: Deine Chance unsere Mitarbei-
terInnen zu entlasten und in einem Team mit den 
Kids im Kindergottesdienst zu spielen, kreativ zu 
sein, draußen Sport zu machen... Infos: siehe 
Flyer oder  hanna.detering@fegbonn.de  
 
Gesucht wird ein Kinderwagen für ein syrisches 
Baby( 8Mon). Kontakt: felicia.lang@mailbox.org

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 Notruf-Telefonnummer auch außerhalb 
der Dienstzeiten erreichen: 01578-6492214    

 
Mitglieder: 
Salome Fehler und  Philipp  Sieber werden am 
kommenden Sonntag der Gemeinde zur Aufnahme 
vorgestellt.                                                                   
Benjamin Willer und Lutz Gieltjes begrüßen wir 

heute als neue Mitglieder.  
Herzlich willkommen! 
   
Die neue Gemeinde-Homepage ist live! „Sie  
bietet einen übersichtlichen Kalender, ein                       
durchsuchbares Predigtarchiv und Vieles mehr. 
Viel Freude beim Stöbern und Teilen der Inhalte 

auch über die sozialen Netzwerke. 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
zum 

Gottesdienst 

 
22. Mai 2016 

 
11:00 + 19:00 Uhr 

 
Andreas Fehler, 

Pastor der FeG Bonn 

 

 
 
 
 

 
 
 

Apostelgeschichte 8, 26 - 40 
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Apostelgeschichte 8, 26 - 40 
 

26 Philippus aber bekam von einem Engel des 
Herrn folgenden Auftrag: „Mach dich auf den Weg 

in Richtung Süden! Benutze die einsame Wüsten-
straße, die von Jerusalem nach Gaza hinunter-
führt.“                                                                                 
27 Philippus machte sich auf den Weg; und als er 
diese Straße entlang ging, kam dort in seinem 
Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es 
handelte sich um einen hohen Würdenträger, den 

Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Kö-
nigin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um 
den Gott Israels anzubeten,                                                         

28 und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß 
in seinem Wagen und las im Buch des Propheten 
Jesaja.                                                                                     

29 Der Heilige Geist sagte zu Philippus: „Geh zu 
dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm!“                             
30 Philippus lief hin, und als er neben dem Wagen 
herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des 
Propheten Jesaja lesen. „Verstehst du denn, was 
du da liest?“, fragte er ihn.                                                     
31 „Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es 

mir erklärt?“, erwiderte der Mann. Und er bat Phi-

lippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. 
32. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen 
hatte, lautete: „Man hat ihn weggeführt wie ein 
Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein 
Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so 
kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage.               

33 Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte be-
raubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm 
berichten können, denn sein Leben auf der Erde 
wurde ihm genommen.“                                                         
34 Der Äthiopier wandte sich an Philippus: „Bitte 
sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der 

Prophet von sich selbst, oder spricht er von je-
mand anders?“                                                                    
35 Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklär-
te ihm, von dieser Schriftstelle ausgehend, das 
Evangelium von Jesus.                                                           
36 Als sie nun, ins Gespräch vertieft, die Straße 
entlangfuhren, kamen sie an einer Wasserstelle 

vorbei. „Hier ist Wasser!“ rief der Äthiopier. 
„Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde?“ 

(37 Philippus sagte: „Wenn du mit aufrichtigem 
Herzen glaubst, kannst du getauft werden.“ „Ja“, 

antwortete der Äthiopier, „ich glaube, dass Jesus 
Christus der Sohn Gottes ist.“)                                                 

38 Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, 
Philippus und der Äthiopier, stiegen ins Wasser, 
und Philippus taufte den Mann.                                                      
39 Als sie wieder aus dem Wasser stiegen, wurde 
Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen 
und an einen anderen Ort versetzt, und der Äthio-
pier sah ihn nicht mehr. Trotzdem erfüllte ihn eine 

tiefe Freude, als er nun seine Reise fortsetzte.                                           
40 Philippus fand sich in Aschdod wieder. Er zog 
nordwärts und verkündete in allen Städten das 

Evangelium, bis er schließlich nach Cäsarea kam. 

 
Zur sogenannten Textkritik 

Vers 37 findet sich erst in späteren, also jüngeren 
Quellen. Wahrscheinlich hat ein Abschreiber die in 
Rom übliche Taufliturgie als Notiz an den Rand 
geschrieben. Einer der folgenden Abschreiber hat 
den Text dann in den Bibeltext aufgenommen. 
 
Finanzminister der äthiopischen Königin 

Es handelt sich um den zeugungsunfähig gemach-

ten engsten Mitarbeiter der äthiopischen Königin. 
Kandake ist nicht Eigenname, sondern Titel. Äthi-
opien, der heutige Sudan war reich an Kultur, 
Religionen und Besitztümern (vgl. 1. Könige 10). 
Auf der Suche nach dem Leben, nach dem EINEN 
Gott macht er sich mit einem Prunkwagen auf den 

Weg nach Jerusalem. Dort investiert er viel Geld 
und kauft eine Jesajarolle. 
 
Diakon Philippus 
Von der Gemeinde als Diakon zum „Suppe-

Verteilen“ berufen, entwickelt sich Philippus zum 

Erweckungsprediger. Er hat in Samaria großen 
Erfolg und wird von Gott „in die Wüste geschickt“. 
 
 
Von den Propheten und Jesus 
Die AT-liche Bibelstelle nutzt Philippus, um von 
Jesus zu reden. Tatsächlich zielt das gesamte Alte 

Testament auf die Erfüllung in Jesus. Von Jesus 
reden, das bedeutet, vom Glauben sprechen und 
vor die Entscheidung stellen, ob ich mich dem 

Evangelium stelle, ob ich glaube, in Beziehung 
trete zu Jesus. 

 
Vom Glauben und der Taufe 

In der Apostelgeschichte gehört die Taufe inhalt-
lich und zeitlich zum Prozess des „Zum-Glauben-
Kommens“ dazu, so dass mit der Taufe Zusagen 
verbunden werden, die wir heute mit dem Glauben 
verbinden, z. B.: Empfang des Heiligen Geistes 
und Vergebung der Sünden (Apostelgeschichte 
2,38), Aufnahme in die Gemeinde (Apostelge-

schichte 2,41). In der Taufe wird geistlich besie-
gelt, was im Glauben bereits Realität ist. Weil die 
Taufe einmalig ist, schneidet sie den Weg zurück 

zum Unglauben ab. Erst dadurch ist der Prozess 
des Zum-Glauben-Kommens abgeschlossen. 
Es gibt letztlich nur zwei Dinge, die einer Taufe im 

Weg stehen: 
- Unglaube: Taufe ohne Glauben ist leer, macht 
keinen Sinn, entleert das „Sakrament“ zu einer 
rein menschlichen oder kirchlichen Handlung. 
- Du bist bereits getauft: Weil die Taufe einmalig 
ist, weil die Bindung an Jesus unbedingt hält, leh-
nen wir strikt jede Form der Wiedertaufe ab. 

 

 
 
 
 
 
Gesprächsanregungen für Kleingruppen 

 
 Von welchen anderen herausragenden Persön-

lichkeiten erzählt das Neue Testament, dass 
sie zum Glauben an Jesus Christus gefunden 
haben? 

 Für welche herausragenden Persönlichkeiten 

wollen wir gezielt beten, dass sie eine Jesuser-

fahrung machen?! 
 Warum gehört die Aufforderung zur Taufe zur 

Verkündigung des Evangeliums von Jesus 
Christus dazu? 

 In wie fern leben wir heute in einem völlig 
anderen Umfeld? Was bedeutet dies für die 
Verkündigung des Evangeliums? 

 Was hindert Dich, Dich taufen zu lassen? 


