
 
 
 
 
    
 
 

WirWirWirWir    freuenfreuenfreuenfreuen    uns,uns,uns,uns,    SieSieSieSie    heuteheuteheuteheute    inininin    derderderder    FeGFeGFeGFeG    BonnBonnBonnBonn                                                        
begrüßenbegrüßenbegrüßenbegrüßen    zuzuzuzu    dürfen.dürfen.dürfen.dürfen.    
    
Falls Sie neuneuneuneu    inininin    BonnBonnBonnBonn 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 Kontakt zu Kontakt zu Kontakt zu einer Kleingruppeeiner Kleingruppeeiner Kleingruppeeiner 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 GebetsGebetsGebetsGebets----    undundundund    SegnungsteamsSegnungsteamsSegnungsteamsSegnungsteams 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.  
HerzlichenHerzlichenHerzlichenHerzlichen    DankDankDankDank    fürfürfürfür    allealleallealle    UnterstützungUnterstützungUnterstützungUnterstützung    unsererunsererunsererunserer    
Gemeinde!Gemeinde!Gemeinde!Gemeinde!  
SpendenkontoSpendenkontoSpendenkontoSpendenkonto    derderderder    Gemeinde:Gemeinde:Gemeinde:Gemeinde:                                                                                                                                                                        
SKB Witten    BIC GENODEM1BFG 
IBAN DE09 4526 0475 0009 2347 00 
 
UnsereUnsereUnsereUnsere    Bürozeiten:Bürozeiten:Bürozeiten:Bürozeiten:    Di.-Fr. von 9:00-13:00 Uhr.   
Tel.: (0228) 33 83 880   
gemeindebuero@fegbonn.de 
 
In wirklich dringenden    NotfällenNotfällenNotfällenNotfällen    können Sie uns 
über die NotrufNotrufNotrufNotruf----TelefonnummerTelefonnummerTelefonnummerTelefonnummer auch außerhalb 
der Dienstzeiten erreichen: 01578015780157801578----6492214649221464922146492214                
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zum 
Gottesdienst  

 
10. Juli 2016 

 
11:00 Uhr 

 
Sascha Neudorf, 

Ev.Freikirche Köln Ostheim 
 
 
 
 
 

Markus 14, 1-11 
 

Verschwendung hoch 2 – oder:                                                               
Wie viel ist Jesus dir wert? 

 
 
 



DerDerDerDer    PlanPlanPlanPlan    derderderder    HohenpriesterHohenpriesterHohenpriesterHohenpriester    undundundund                                                                                                                                
SchriftgelehrtenSchriftgelehrtenSchriftgelehrtenSchriftgelehrten                                                                                                                                                                                                                                        
“1 Es waren noch zwei Tage bis zum Passa-
fest und den Tagen der Ungesäuerten Brote.                     
Und die Hohenpriester und Schriftgelehrten 
suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und 
töten könnten.   2 Denn sie sprachen:                      
Ja nicht bei dem Fest, damit es nicht einen 
Aufruhr im Volk gebe.  

DieDieDieDie    SalbungSalbungSalbungSalbung    inininin    BetanienBetanienBetanienBetanien                                                                                                                                                                                                    
3 Und als er in Betanien war im Hause Si-
mons des Aussätzigen und saß zu Tisch,                
da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit               
unverfälschtem und kostbarem Nardenöl, und 
sie zerbrach das Glas und goss es auf sein 
Haupt. 4 Da wurden einige unwillig und spra-
chen untereinander: Was soll diese Vergeu-
dung des Salböls? 5 Man hätte dieses Öl für 
mehr als dreihundert Silbergroschen verkau-
fen können und das Geld den Armen geben. 
Und sie fuhren sie an. 6 Jesus aber sprach: 
Lasst sie in Frieden! Was betrübt ihr sie? Sie 
hat ein gutes Werk an mir getan. 7 Denn ihr 
habt allezeit Arme bei euch, und wenn ihr 
wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun; mich aber 
habt ihr nicht allezeit. 8 Sie hat getan, was 
sie konnte; sie hat meinen Leib im Voraus 
gesalbt für mein Begräbnis. 9 Wahrlich, ich 
sage euch: Wo das Evangelium gepredigt 
wird in aller Welt, da wird man auch das sa-
gen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan 
hat.  

DerDerDerDer    VerratVerratVerratVerrat    desdesdesdes    JudasJudasJudasJudas                                                                                                                                                                                                                        
10 Und Judas Iskariot, einer von den Zwölf-
en, ging hin zu den Hohenpriestern, dass er 
ihn an sie verriete. 11 Als die das hörten, 
wurden sie froh und versprachen, ihm Geld 
zu geben. Und er suchte, wie er ihn bei guter 
Gelegenheit verraten könnte.” 


