
Kommende Veranstaltungen:  
 

Mo, 06.02. 19:30 Beginn CVH-Woche 
Di,  07.02. 17:30  Begegnungscafé 

Sa, 11.02. 15:00 Date My Faith (HG12)    
So, 12.02. 09:00 Gottesdienst            
 11:00  Gottesdienst            
  Kindergottesdienst   
 13:30  Gottesdienst  Korean.Gem 
 14:00  Gottesdienst Äthiop. Gem 
 15:00  Gottesdienst in Arabisch 

 19:00  Gottesdienst           
 
 

Unser Mitglied Renate Weinand  ist am So.,29.01. 
heimgegangen. Der Trauergottesdienst findet am 
Fr., 10.02. um 12:30 h im Gemeindezentrum der 

Heilandkirchengemeinde in Mehlem statt, die Bei-
setzung auf dem Mehlemer Friedhof. 
 
Herzliche Einladung zu einer Mitgliederversamm-
lung ohne Tagesordnung, Do, 16.02. um 19:30 h. 
 
Die nächste Taufe findet am 19.02. statt. Wenn du 

dich taufen lassen möchtest, kannst du dich gerne 

an Pastor Andreas Fehler oder einen der Ältesten 
wenden und am 14.02. um 19:30 an unserem 
Taufseminar teilnehmen. 
 
Seminar-Angebote der CVH für Seelsorger/innen 
und Interessierte: 

- Seelsorgekonzepte 24.03., 19:30 - 21h 
-„Schnupperkurs“ Seelsorge  29.04., 09 - 13h                     
- Leid, ...Heil(ung)  18.02., 09 - 12h 
Infos: CVH Programmheft, W.Otterbach, R.Dienlin 
 
Am Samstag, dem 04.03., kommt Klaus André 

Eickhoff mit einem nachdenklich-heiteren Luther-
abend zu uns in die Gemeinde. Platzreservierungen 
gibt es demnächst auf unserer Homepage. 
 

Wir freuen uns, Sie heute in der FeG Bonn              
begrüßen zu dürfen. 
 
Translation? Die Gottesdienste um 11 Uhr werden 

simultan ins Persische und die um 19 Uhr ins Eng-
lische übersetzt. Notwendig sind hierfür ein 
Smartphone und ein Kopfhörer. Fragen werden 
Ihnen am Technikmischpult beantwortet. 
 
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    

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

zum 

Gottesdienst 
 

05.02.2017 
9:00, 11:00 u. 19:00 Uhr 

 
Andreas Fehler 

Pastor der FeG Bonn 

 

 
 

Predigtreihe Gnade (V) 
 

2. Korinther 8-9 
 

 
Gnade macht großzügig! 
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Gnade macht großzügig! 

 
„Geben ist seliger als Nehmen“, diese Aussage Jesu 
widerspricht zunächst einmal unserem natürlichen 

Reflex („Geiz ist geil“). Die Sünde, das Misstrauen 
gegenüber Gott hat vieles in uns Menschen zer-
stört, aber hier und da blitzt noch etwas von der 
ursprünglichen Gottebenbildlich- und –
unmittelbarkeit auf. Durch die Gnade Gottes wer-
den wir zu den Menschen, die Gott geschaffen hat. 
Gott ist großzügig, deshalb verschenkt er sich. Die-

se Gnade öffnet Christen Herz und Portemonnaie, 
ja die Hände. 

 
Unser Umgang mit Besitz – und das ist sehr weiter 
gedacht als materieller Besitz – zeigt, wem wir 
gehören. Gleichzeitig vertreibt Großzügigkeit die 

Götzen und damit verbunden die Sorgen aus unse-
rem Leben. Und weil es Gott um unser Leben geht, 
spricht er in seinem Wort an sehr vielen (!!!) Stel-
len von Seiner Gnade und Großzügigkeit, die uns 
ansteckt. 
 
„Wir tun euch aber kund, liebe Brüder, die Gnade 
Gottes, die in den Gemeinden Mazedoniens gegen 
ist. Denn ihre Freude war überschwänglich, als sie 
durch viel Bedrängnis bewährt wurden, und obwohl 
sie sehr arm sind, haben sie doch reichlich gegeben 
in aller Einfalt. Denn nach Kräften, das bezeuge ich, 
und sogar über ihre Kräfte haben sie willig gegeben 
und haben uns mit vielem Zureden gebeten, dass 
sie mithelfen dürfen an der Wohltat und der Ge-
meinschaft des Dienstes für die Heiligen; und das 
nicht nur, wie wir hofften, sondern sie gaben sich 
selbst, zuerst dem Herrn und danach uns, nach 
dem Willen Gottes.“     
(2. Korinther 8,1-5) 
 
Großzügigkeit fängt im Herzen an. Gnade rechnet 
nicht. Wer rechnen will (Gesetz), der gebe den 
Zehnten (vom Brutto ist für die meisten günstiger 
als vom Netto; aber ohne Rentenbeiträge, damit 
von der Rente auch noch gegeben werden kann). 
 

Gnade berührt und verändert das Herz; deshalb hat 
das Geben auch nicht direkt etwas mit dem vor-

handenen Besitz zu tun. Geben, sich geben, etwas 
von sich geben, macht geradezu süchtig. 

 
1.Es hilft, das Gleichgewicht zu wahren (2. Korin-

ther 8,7) 
„Wie ihr aber in allen Stücken reich seid, im Glau-
ben und im Wort und in der Erkenntnis und in 
allem Eifer und in der Liebe, die wir in euch er-
weckt haben, so gebt auch reichlich bei dieser 
Wohltat … 
 
Nehmen und Geben müssen in einem gesunden 
Gleichgewicht stehen. Das gilt für jedes Gewässer, 
unseren Körper (Achtung Unter- oder Überge-

wicht), aber auch das geistliche Leben. Geben ist 
eine „Wohltat“, nicht nur für den Empfänger, son-
dern auch den Geber. 

 
2.Wir spüren den Herzschlag Gottes (2. Korinther 
8,9) 
„Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus 
Christus; obwohl der reich ist, wurde er doch arm 
um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich 
würdet.“ 
 

Jesus entschied sich nicht notgedrungen dafür, 
sich für uns zu verschenken. Es war nicht in erster 
Linie ein Opfer, es war Liebe. Er gibt – ohne Hin-
tergedanken. 
 
3.Es ist Therapie gegen Egoismus und Habgier (2. 

Korinther 9,5f) 
„So habe ich es nun für nötig angesehen, die Brü-
der zu ermahnen, dass sie voranzögen zu euch, 
um die von euch angekündigte Segensgabe vorher 
fertig zu machen, so dass sie bereitliegt als eine 
Gabe des Segens und nicht des Geizes. 
Ich meine aber dies: Wer da kärglich sät, der wird 
auch kärglich ernten; und wer da sät im Segen, 
der wird auch ernten im Segen. 
Ein jeder, wie er´s sich im Herzen vorgenommen 
hat, nicht mit Unwillen oder aus Zwang; denn ei-
nen fröhlichen Geber hat Gott lieb.“ 
 

Die Bibel warnt von Anfang an davor, dass Besitz 
zur Gefahr wird. Streng genommen besitzen wir 

nichts, wir verwalten „nur“. Ist dies nicht mehr 
klar, sind wir nicht mehr frei, sondern gefangen. 

Das Geben ohne Rechnen und ohne Hinterge-
danken (in Einfalt) erinnert uns an diese grund-

legende Tatsache immer wieder neu und be-
wahrt uns so davor, unser Leben zu verlieren. 
Und es rechnet nicht, sondern passt sich unse-
ren persönlichen Verhältnissen individuell an. 
Nicht rechnen, sondern geplant großzügig. 
 
4.Gnädiges Geben „verführt“ zum Lobpreis Got-

tes (2. Korinther 9,13-14 
„Denn für diesen treuen Dienst preisen sie Gott 
über eurem Gehorsam im Bekenntnis zum 
Evangelium Christi und über der Einfalt eurer 
Gemeinschaft mit ihnen und allen. Und in ihrem 
Gebet für euch sehnen sie sich nach euch wegen 
der überschwänglichen Gnade Gottes bei Euch. 
Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche 
Gabe!“ 
 
Gnädiges Geben führt zum Lobpreis, ja ist Lob-
preis. Es verbindet im Gebet und schafft eine 
Verbundenheit über alles Irdische hinaus. 

 

 
Fragen zum vertiefenden Gespräch bzw. Nach-
denken 
 

 Erinnert Euch an das letzte Weihnachts-

fest! Was hat größere Freude gemacht, Ge-
schenkt zu erhalten oder Geschenke zu machen? 
Warum ist dies so? 

 Warum wollen wir gerne wissen, wann 
wir genug gegeben haben? 

 Warum passt der Zehnte als Gesetz in 

die Zeit des Alten Testaments? Was hat sich im 
Neuen Bund verändert? Was bedeutet dies für 
unser Geben? 

 Was bedeutet es für unser Geben, dass 
wir nicht besitzen, sondern verwalten? 

 Geben ist Ausdruck empfangener Gnade 

und gleichzeitig befreit es uns vom Egoismus! 
Was ist zuerst da (Henne oder Ei)? 


