
 
Kommende Veranstaltungen:  
 
Di, 20.09.  18:30 Begegnungscafe  

Mi, 21.09.  15:00 Nachmittags-Bibelkreis 
Mi, 21.09. 19:30 Gemeindeseminar 
   (mit Anmeldung) 
Fr, 23.09.  19:00 ERF Botschaftertour   
So, 25.09. 09:00 Gottesdienst    
       11:00  Gottesdienst    
    - Kindergottesdienst   

 13:30  Gottesdienst  Korean.Gem 
 15:00  Gottesdienst in Arabisch 
 19:00  Gottesdienst   
 

 

Lara Schäfer, Rebecca Dupre und Konstanze Seifert 
haben um Aufnahme in die Gemeinde gebeten, wir 
stellen sie hiermit der Gemeinde zur Aufnahme vor. 

Herzliche Einladung zum nächsten Kindersachen-

Basar am 24.09.! Wir freuen uns noch über Kuchen-
spenden. Außerdem können weiterhin Geschenk-
gutscheine für den Basar erworben werden. Kon-
takt: Dobler, Hatzold, Dyck, Wüste, Gerzen oder 

unter kindersachenbasar@fegbonn.de. 

Hinweis für Gastfamilien zur IMA-Konferenz: Der 
Transport in die FeG Bonn sowie eine Unterbringung 

mit  „eigener Dusche/WC“ sind keine notwendigen 
Vorraussetzungen ! 
 
Suchen sie ein gutes Buch? Schauen Sie doch mal 
bei unserem Büchertisch vorbei, der Ihnen bis zum 
9.10. auch jedes Buch besorgen kann. Immer zwi-

schen den Morgengottesdiensten. 

 
Herbstfreizeit vom 8.-14.10.2016 
Du bist zwischen 8 und 13 Jahren alt, dann sei mit 
dabei. Erlebe aufregende Spiele, mutige Nachtakti-
onen und eine spannende Abenteuergeschichte. 
Lade deine Freunde, Schulkameraden und Nachbarn 

ein! 
Infos und Anmeldung unter: 
https://www.fegbonn.de/reise-ins-abenteuer

 
 
 
Wir freuen uns, Sie heute in der FeG Bonn              
begrüßen zu dürfen. 
 
Sie wünschen sich Kontakt zu einer Kleingruppe? 
Dafür können Sie sich gerne an unseren Ge-
meindereferenten 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 ste-

hen Mitarbeiter des Gebets- und Segnungsteams 
zur Verfügung, wenn Sie ein Gespräch, ein Ge-
bet (auch bei Krankheit)  oder einen Segen wün-

schen. Diese Mitarbeiter sind an ihren FeG-
Namensschildern zu erkennen.  
 
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 
 
Unsere Bürozeiten: Di.-Fr. von 9:00-13:00 Uhr.   
Tel.: (0228) 33 83 880   gemeindebue-

ro@fegbonn.de 
 

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

 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

zum 
Gottesdienst 

 
18.09.2016 
9:00 Uhr 

 
 

Johannes Hüdepohl, 

Mitglied der FeG Bonn 
 

 

3. Predigt im Rahmen des Projektes                                                
42 Tage leben für meine Freunde 

 

 
Thema: Sich Investieren; der dritte Baustein bei  

“ 42 Tage für meine Freunde“ 

 
Kolosser 4, 2-6 
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Text: Kolosser 4; 2 bis 4 (Elberfelder Übersetzung) 

 
„Haltet fest am Gebet, und wacht darin mit Dank-

sagung; und betet zugleich auch für uns, dass Gott 
uns eine Tür des Wortes öffne, das Geheimnis des 
Christus zu reden, dessentwegen ich auch gebun-
den bin, damit ich es kundmache, wie ich reden 
soll! Wandelt in Weisheit gegenüber denen, die 
draußen sind, kauft die rechte Zeit aus! Euer Wort 
sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt; ihr sollt 

wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt!“ 
 
 

Zeit: Meist reicht sie nicht. Unsere Zeit ist ein 
knappes Gut und mit dem Älterwerden wird sie 
gefühlt immer knapper. Im Beruf, in der Schule und 

auch in der Freizeit wird Zeit zur Mangelware und 
nicht selten hasten wir von Termin zu Termin. Und 
wenn‘s schlecht läuft, geht uns der eine oder ande-
re Termin auch einmal durch. Ehe man sich ver-
sieht, ist das Leben ein einziger Takt.  
 
Zeit, bzw. der Mangel davon, ist eines unserer 

größten Probleme beim Investieren in Gottes Reich 

– scheinbar. Ehrlicherweise aber ist es meist nicht 
die Zeit, die „fehlt“, es ist die Priorität. Worin inves-
tieren wir unsere Zeit zuerst? Was ist uns wichtig 
und was ist uns weniger wichtig? Mal als Frage for-
muliert: hängen unsere Prioritäten nicht auch direkt 
von unseren Überzeugungen ab? Ich bin überzeugt, 

dass es so ist. 
 
Fünf knackige Aufforderungen an uns hält Paulus 
hier parat. Mutet er uns da nicht zu viel zu? 
 
 „Haltet fest“, „Wacht darin“, „Betet für uns“, „Wan-

delt (gemeint ist die Lebensführung) in Weisheit“, 
„Kauft die Zeit aus“.  
 
Wir wollen 42 Tage für unsere Freunde da sein. Und 
das ist herausfordernd. Diese 42 Tage sind etwas 
Besonderes: sie sind für die Entwicklung von Gottes 
Reich für Bonn und Umgebung von enormer Bedeu-

tung. Gott will sein Reich mit uns an seiner Seite 
bauen, nicht ohne uns. Veränderte Prioritäten be-
ginnen mit veränderten Überzeugungen. Vielen ist 

die Überzeugung, „verschütt´gegangen“, ge-
wachsen, dass diese Welt verloren ist.  

 
Deshalb sind wir jetzt mittendrin in diesen 42 

Tagen und investieren uns. Vielleicht zum ersten 
Mal so ganz bewusst, für wenige Minuten am 
Tag. Beten für unsere Freunde, die Christus 
nicht kennen.  
 
„Nicht die Zeit vergeht, sondern wir“, schreibt 
Arno Backhaus in einem Buch. Im Griechischen 

steht das Wort Kairos. Dieser Kairos war für die 
Griechen ein Gott. Diesen stellten sie sich als 
jungen Mann, mit Stirnlocke und kurz geschore-

nem Hinterkopf vor. So huscht er an den Men-
schen vorbei, aber manchen ist es möglich, ihn 
an dem Schopf zu packen. Das geht aber nur, 

wenn man ihn von vorn kommen sieht. Ist er 
nur mehr von hinten zu sehen, kann man ihn 
nicht mehr packen.  
 
Achtsam und aufmerksam muss man sein, um 
den günstigen Augenblick zu erwischen. Was in 
unserem Alltag gilt, gilt auch beim Investieren in 

das Reich Gottes. Paulus schreibt, dass wir den 

Kairos auskaufen sollen. Dieser Kairos dauert 
nun schon fast 2000 Jahre an. Jesus selbst 
sprach davon, dass mit ihm die die gute Gele-
genheit Gottes angebrochen ist. „Die Zeit ist 
erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekom-
men. Tut Buße und glaubt an das Evangelium!“ 

(Markus, 1, 15). 
 
Unser Gebet, unsere Gespräche mit unseren 
Freunden und vielleicht auch Gespräche mit 
denen, die wir nicht so gern mögen; sie sind der 
Beginn unserer Investition für andere.  

Sich investieren beginnt in der Ruhe, allein mit 
unserem Gott im Gespräch. So werden wir auch 
vor hektischem Aktionismus bewahrt und be-
kommen die richtige Richtung gewiesen. Drei 
Namen oder vielleicht mehr haben wir auf unse-
re Karten geschrieben. Namen, die, nach allem 
was wir wissen, aktuell nicht im Buch des Lebens 

stehen. In dem Buch, dass in Gottes Gericht 
einmal aufgeschlagen wird. Tragen wir unseren 
Teil dazu bei, dass diese Namen in das Buch des 

Lebens hinein finden. Fangen wir an, uns zu in-
vestieren und zu beten, dass unser Gott sich über 

diese drei Menschen erbarmt. 
 

 
Fragen für die Kleingruppen: 
 

 Kenne ich meine Prioritäten im Leben?  

 Sind sie mir bewusst, oder werde ich 

mehr von Ereignissen und Abläufen ge-

trieben? 

 Habe ich bis jetzt „durchgehalten“ mit 

dem Gebet für meine Freunde? 

 Wenn nicht, was hindert mich und was 

würde mir helfen, die Hindernisse  zu 

überwinden? 

 Wenn ja, verändert das Gebet etwas in 

mir, und was ist das? 

 Wie schaffe ich es, über die 42 Tage hin-

aus, für meine Freunde zu beten? 


