
Kommende Veranstaltungen:  
   

Di, 31.05.  18:30 Begegnungscafe 
Di, 31.05.      19:30  Gemeindeseminar 

Fr,03.06.  20:00  Benefizkonzert, Einlass: 
19:30  

    
So, 05.06. 09:00 Gottesdienst    
 11:00  Gottesdienst    
    - Kindergottesdienst   
 13:30  Gottesdienst Korean.Gem 

 15:00  Gottesdienst in Arabisch 
 19:00  Gottesdienst  (mit Taufe) 
 

Das Begegnungscafe  (dienstags, 18:30 h) sucht 
Unterstützer, die ein Herz für die Flüchtlinge ha-
ben und eine Begegnung ermöglichen wollen: je-

den Dienstag! 
 

Am 03. Juni wird um 20 Uhr auf dem Benefizkon-
zert zu Gunsten der Flüchtlingsarbeit (FeG)  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, falls 
Sie Fragen zur Taufe haben. Sprechen Sie bitte 
mit Pastor A.Fehler bzw. einem d. Ältesten. 
  
FERIEN-KIGO  „7x5“: Deine Chance unsere Mitar-
beiterInnen 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    

 
   
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 

 

29. Mai 2016 

 
9:00 + 11:00 Uhr 

 
Daniel Pahls, 

 
Pastor der FeG Rhein-Sieg 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Predigt: 
1. Könige 17, 7 -16 
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1. Könige 17,7-16 

 

7 Nach einiger Zeit vertrocknete der Bach, denn es 

hatte schon lange nicht mehr geregnet. 

8 Da sagte der Herr zu Elia: 

9 "Geh nach Phönizien in die Stadt Zarpat, und 

bleib dort! Ich habe einer Witwe den Auftrag gege-

ben, dich zu versorgen." 

10 Sogleich machte Elia sich auf den Weg. Am 

Stadtrand von Zarpat traf er eine Witwe, die gerade 

Holz sammelte. Er bat sie um einen Becher Wasser. 

11 Als sie davoneilte und das Wasser holen wollte, 

rief er ihr nach: "Bring mir bitte auch ein Stück Brot 

mit!" 

12 Da blieb die Frau stehen und sagte: "So wahr der 

HERR, dein Gott, lebt: Ich habe keinen Krümel 

Brot mehr, sondern nur noch eine Hand voll Mehl 

im Topf und ein paar Tropfen Öl im Krug. Gerade 

habe ich einige Holzstücke gesammelt. Ich will nun 

nach Hause gehen und die letzte Mahlzeit für mich 

und meinen Sohn zubereiten. Danach werden wir 

wohl sterben." 

13 Elia tröstete sie: "Hab keine Angst, soweit wird 

es nicht kommen! Geh nur und tu, was du dir vor-

genommen hast! Aber back zuerst für mich einen 

kleinen Brotfladen, und bring ihn mir heraus! Da-

nach kannst du für dich und deinen Sohn etwas zu-

bereiten. 

14 Denn der Herr, der Gott Israels, verspricht dir: 

Das Mehl in deinem Topf soll nicht ausgehen und 

das Öl in deinem Krug nicht weniger werden, bis 

ich, der Herr, es wieder regnen lasse." 

15 Die Frau ging nach Hause und tat, was Elia ihr 

gesagt hatte. Und tatsächlich hatten Elia, die Frau 

und ihr Sohn Tag für Tag genug zu essen. 

16 Mehl und Öl gingen nicht aus, genau wie der 

Herr es durch Elia angekündigt hatte. 

 

Glauben lernen 
Es gibt in der Bibel viele inspirierende 

Glaubens-Geschichten ganz unterschied-
licher Menschen. In den Geschichten die-
ser Menschen können wir Prinzipien ent-

decken, wie wir Glauben lernen können, 
wie unser Vertrauen auf Gott tiefer und 

fester werden kann. 
 
Das Beispiel der „Witwe von Zarpat“ gibt 

dazu drei wichtige Impulse: 
 

1. Anfangen zu glauben 
 
Diese Frau lebt nicht in Israel, aber sie 

hat vom Gott Israels gehört und sie hat 
angefangen zu glauben, dass er der wah-

re, der lebendige Gott ist (vgl. Lukas 
4,25-26). 

 
2. Mutige Glaubensschritte wagen 
 

Auch Glaubende können Not und Krisen 
erleben. Die Witwe wird in ihrer existen-

ziellen Not zu einem Glaubensschritt her-
ausgefordert: Von ihren letzten Zutaten 
zuerst eine Mahlzeit für den Propheten 

zubereiten und dann auf Gottes Zusage 
vertrauen, dass er sie weiter versorgen 

wird. Sie trifft die mutige Entscheidung, 
ihre kleine materielle Sicherheit gegen 
das Vertrauen auf Gottes Zusage einzu-

tauschen (Vers 15). 
 

3. Gott erfahren 
 

Die Witwe wirft sich mit ihrer ganzen 
Existenz vertrauensvoll in Gottes Arme. 

Daraufhin erfährt sie sehr konkret Gottes 
Hilfe. Diese Erfahrung, dass Gott seine 

Zusage hält, stärkt ihren Glauben weiter. 
 
Zum persönlichen Nachdenken: 

 

 Zu welchem Glaubensschritt fordert Gott 

mich im Moment heraus? 

 Worin will ich Gott neu vertrauen? 

 

Zum Gespräch in Kleingruppen: 

 

 Was wissen wir über den Propheten Elia? 

 Warum hat Gott Elia ausgerechnet zu die-

ser Witwe außerhalb von Israel geschickt? 

 Wie hätte ich an Stelle der Witwe die Auf-

forderung Elias in Vers 13-14 empfunden? 

 Wo habe ich einmal einen besonderen 

„Glaubensschritt“ gewagt und welche Er-

fahrungen habe ich damit gemacht? 

 Wo wünsche ich mir im Moment ein kon-

kretes Eingreifen Gottes? 

 Warum fällt es uns manchmal schwer, 

Gott und seinen Zusagen wirklich zu ver-

trauen? 

Wie bekommt man Glauben? Wie wächst der 

Glaube? Kann man Glauben lernen? 
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