
Kommende Veranstaltungen:  
 

Mo, 06.03. 17:00  Gebet für Israel 
Di,  07.03. 17:30  Begegnungscafé 

      
So, 12.03. 09:00 Gottesdienst            
 11:00  Gottesdienst  / BU          
  Kindergottesdienst   
 13:30  Gottesdienst  Korean.Gem 
 14:00  Gottesdienst Äthiop. Gem 
 15:00  Gottesdienst in Arabisch 

 19:00  Gottesdienst        
 
Vom Mi, 01.03. bis zum Mi, 08.03. findet in Bonn 

die Allianz-Gebets-Woche statt. (Flyer liegen aus.) 
Parallel findet eine Gebetskette im Clubraum des 
Jugendhauses (HG12) statt, melden Sie sich per 

Mail beim Gemeindebüro, um nach einem freien 
Termin zu fragen. Die Nutzung des Gebetsraums ist 
auch ohne Anmeldung möglich. 
 
Einladung zum Frühstückstreffen für Frauen am 
11.03., 09:30 h in die Stadthalle Bad Godesberg, 
Ref. Tamara Hinz mit Thema: „Katastrophenglück“, 

Anmeld.  bei Elvira Herrmann: 0228 647376; 

 
Am Sa, 11.03., 18:00 h, lädt unsere äthiopische 
Gemeinde ein zu: Musik und Solidarität für behin-
derte Kinder in Äthiopien. 
 
Am 25.03. findet der nächste Kindersachen-Basar 

statt. Auf der Homepage FeG Bonn (Aktuelles). 
Kontakt: T.Dobler, S.Hatzold, R.Dyck oder                         
kindersachen@fegbonn.de 
 
500 Jahre Reformation – Gemeinsam für das Evan-
gelium: 7.Evangelium21 Konferenz in Hamburg am 

27.-29.04. – jetzt anmelden! 

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    
 
Freie evangelische Gemeinde Bonn 
Hatschiergasse 12 + 19 
53111 Bonn 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

zum 
Gottesdienst 

 

05.03..2017 
 
 

 Tim Dyck, 
Jugendreferent der FeG Bonn 
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Gnade nimmt Rücksicht 

 

Römer 14,13-23 (Neue Genfer Übersetzung) 

 
13 Hören wir darum auf, einander zu verurtei-
len! Statt den Bruder oder die Schwester zu 
richten, prüft euer eigenes Verhalten, und 
achtet darauf, alles zu vermeiden, was ihnen 
ein Hindernis in den Weg legen und sie zu Fall 
bringen könnte.  
14 Durch Jesus, den Herrn, bin ich zu der 
Überzeugung gekommen und habe die Ge-
wissheit, dass es nichts gibt, was von Natur 
aus unrein wäre. Für den allerdings, der etwas 
als unrein ansieht, ist es dann auch unrein.  
15 Wenn du dich daher in einer Frage, die das 
Essen betrifft, so verhältst, dass dein Bruder 
oder deine Schwester in innere Not geraten, 
dann ist dein Verhalten nicht mehr von der 
Liebe bestimmt. Christus ist doch ´auch` für 
sie gestorben. Stürze sie nicht durch das, was 
du isst, ins Verderben!  
16 Das Gute, das euch geschenkt wurde, darf 
nicht in Verruf kommen.  
17 Denn im Reich Gottes geht es nicht um 
Fragen des Essens und Trinkens, sondern um 
das, was der Heilige Geist bewirkt: Gerechtig-
keit, Frieden und Freude.  
18 Wer Christus auf diese Weise dient, an 
dem hat Gott Freude, und er ist auch in den 
Augen der Menschen glaubwürdig.  
19 Darum wollen wir uns mit allen Kräften um 
das bemühen, was zum Frieden beiträgt und 
wodurch wir uns gegenseitig ´im Glauben` 
fördern.  
20 Zerstöre nicht das Werk Gottes wegen ei-
ner Frage, die das Essen betrifft! Zwar ist ´vor 
Gott` alles rein; verwerflich ist es jedoch, 
wenn jemand durch das, was er isst, einen 
anderen zu Fall bringt. 
21 Deshalb ist es am besten, du isst kein 
Fleisch und trinkst keinen Wein und vermei-

dest auch sonst alles, was deinen Bruder oder 
deine Schwester zu Fall bringen könnte. 
22 Behandle deine Überzeugung in diesen 
Dingen als eine Angelegenheit zwischen dir 
und Gott. Glücklich zu nennen ist der, der 
sich in Fragen der persönlichen 
Überzeugung so verhält, dass er sich nicht 
selbst anzuklagen braucht.  
23 Wer jedoch etwas isst, obwohl er Beden-
ken hat, ob er es überhaupt essen darf, der 
ist damit verurteilt, denn er handelt nicht aus 
Glauben. Und alles, was nicht aus dem Glau-
ben kommt, ist Sünde. 
 

Es gibt Bereiche, die die Schrift eindeutig 

erlaubt oder sogar gebietet. Es gibt andere 

Bereiche, von denen die Schrift abrät, die 

sogar eindeutig verboten sind. Aber zwischen 

diesen Bereichen "Gebot" und "Verbot" bleibt 

noch ein dritter Bereich offen, über den nichts 

defensives in der Schrift ausgesagt ist. Die-

sen Bereich nennt man die so genannten 

"Mitteldinge"(gr.Adiaphora). 

 

Gläubige haben unterschiedlich geprägte 

Gewissen.  

 

Jeder Gläubige ist seinem Herrn gegenüber 

verantwortlich. 

 

Jede Gewissenshaltung ist mit einer Gefahr 

verbunden: Der Starke ist in Gefahr, den 

Schwachen zu verachten. 

Der Schwache hingegen ist in Gefahr, den 

Starken in seiner Freiheit zu richten. 

 

Der Starke soll dem Schwachen entgegen-

kommen, damit dieser nicht gegen sein Ge-

wissen handelt und sündigt. 

 

Martin Luther: Ein Christenmensch ist ein 

freier Herr über alle Dinge und niemand un-

tertan. Ein Christenmensch ist ein dienstba-

rer Knecht aller Dinge und jedermann un-

tertan. 

 

Die göttlichen Grundlinien sind uns offen-

bart, aber menschliche Randfragen bleiben 

offen. In diesen Mitteldingen gilt: Bilde dir 

eine eigene, überzeugte Meinung, aber wis-

se, unser Erkennen ist nicht absolut, son-

dern Stückwerk - darum steht die Liebe 

über der Erkenntnis. 

 

Rupertus Meldenius: „Im Notwendigen 

Einheit, im Zweifel Freiheit, in allem Liebe.“ 


