
 
Kommende Veranstaltungen: 
 
 

So, 07.07. 09:00  Gottesdienst                             
 11:00 Gottesdienst zum                                  

                                                  
 19:00  Gottesdienst                             
 
 
 
 

 
 
Am Sa, 06.07. von 9:30-12:30 Uhr trifft sich der 
Kidsbrunch im Jugendhaus, der HG 12. 
 
David & Lena Krumbholz laden zu ihrem Hochzeits-

gottesdienst am Sa, 06.07. um 14 Uhr mit                          
anschließendem Café herzlich ein. 
 
 
Den Abschluss des Bibl. Unterrichts,  BU,  feiern 
heute: Tasneem Almamar, Emilia Bohn, Daniel Ehr-

lichmann, Eliana Fehler, Henri Heitmann, Sophia 

Paraskewopolous, Carla Semrau, Eva und Anna 
Shakir und Noah Vogt 

Wir freuen uns, Sie heute in der FeG Bonn              
begrüßen zu dürfen! 
 
 
Nach dem 11 und dem 19 Uhr-Gottesdienst 
stehen Mitarbeiter des Gebets- und Segnungs-
teams zur Verfügung, wenn Sie ein Gespräch, 
ein Gebet (auch bei Krankheit) oder einen Se-
gen wünschen. 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 FeG Bonn: 
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 88 00    
gemeindebuero@fegbonn.de 
 

 
Freie evangelische Gemeinde Bonn 
Hatschiergasse 12 + 19 
53111 Bonn 

 
Mehr Infos unter: www.fegbonn.de 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

zum Gottesdienst 
am 

 
30.06.2019 

 
 

 
9 & 19 Uhr: 

Andreas Fehler,                                                                    
Pastor der FeG Bonn 

 

 

 

 

Predigtreihe (V)                                                                   
beGEISTert 

 

Jesaja 40,27–31 
 

GEISTgestärkt 

 

 

 
 

mailto:gemeindebuero@fegbonn.de
http://www.fegbonn.de/


Jesaja 40,27 - 31 
 

27. „Warum sprichst du denn, Jakob, und du, Isra-
el, sagst: „Mein Weg ist dem HErrn verborgen, und 
mein Recht geht an an meinem Gott vorüber?“ 
28. Weiß du nicht? Hast du nicht gehört? Der HErr, 
der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen 
hat, wird nicht müde noch matt, sein Verstand ist 
unausforschlich. 
29. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem 
Unvermögenden. 
30. Jünglinge werden müde und matt, und Männer 
straucheln und fallen; 
31. aber die auf den Herrn harren, kriegen neue 
Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass 
sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln 
und nicht müde werden.“ 
 
 Männer werden müde und matt 
„Männer und Jünglinge“ stehen hier für diejenigen, 
die nicht „kaputt zu kriegen sind“. Aber auch sie 
werden müde. Das hebräische Wort meint die Mü-
digkeit die Folge der getanen Arbeit ist. Müdigkeit 
gehört zu unserem Leben dazu, wie die Arbeit und 

der Schlaf. 
Müdigkeit meint aber auch die Perspektivlosigkeit, 
den Verlust der Vision, die Resignation, weil die 
Ziele unerreichbar sind. 
 
 passiv und aktiv 

Das Bild des Adlers zeigt wieder die Spannung in 

der wir als Glaubende stehen. Der Adler ist aktiv 
beim Flug beteiligt und doch wird er von der Luft, 
dem Wind getragen. So kann er ein Mehrfaches 
seines eigenen Körpergewichts tragen. 

 
 genug 

Wir Deutsche sind Weltmeister in der Vorsorge. Und 
Vorsorge ist gut, aber es gibt Dinge, da können wir 
nicht vorsorgen (Matthäus 6,19ff), hier gilt es um 
das „tägliche Brot“ zu bitten. 
Gott gibt uns genug, nicht zu viel, nicht auf Vorrat. 
Frucht des Geistes, Folge der Nachfolge Jesu ist, 
dass ich „Überfluss und Mangel haben kann“ (Phi-

lipper 4,12f), Gott gibt mir auf jeden Fall „genug“ 
(2. Korinther 12, 9). 

 

 
 

GEISTgestärkt … 
 

Bleib dran (harren) … 
Der hebr. Begriff, den Luther mit „harren“ über-
setzt, ist verwandt mit dem Wort „Seil“. So wie 
die Kundschafter sich am Seil an der Stadtmau-
er Jerichos herabkletterten (Josua 2,15), so 
machen wir uns fest in Gott. 
 

1. … an seinen Augen 
Gott wird nicht müde und matt, er ist der 

Schöpfer dieser Welt, sein Verstand ist 
„unausforschlich“. An der Größe Gottes kann ich 
mich aufrichten. Dieser Gott ist mein Gott, mein 
Heiland, mein Erlöser. 

Es geht um die große Vision des Lebens, die 
Ausrichtung, den letzten Sinn. Wer nach „un-
ten“ schaut, dem wird zuerst schlecht, dann 
geht er unter. Schau nach „oben“, dann wird 
das Ziel den Weg bestimmen, den du gehst, ja 
es wird sogar bestimmt, wie du unterwegs bist. 
Wenn Gott uns mit seinen Augen leiten will 

(Psalm 32,8), dann brauchen wir Blickkontakt. 
 
2. … an seinen Lippen 
Gott stärkt uns durch sein Wort. Deshalb hat 
Gott seinem Volk die Propheten geschickt, die 
Gottes Wort in ihre Lebenssituation hineinspra-
chen. Und so ist Gottes Wort, die Bibel mir pro-

phetisches Wort. Verkündigung des Wortes 
Gottes als Auslegung der Bibel wird mir zum 
prophetischen Wort, welches meine Blickrich-
tung verändert. Im Gleichnis vom Weinstock 

und den Reben (Johannes 15) spricht Jesus von 
sich und dem Wort parallel. 

Es gibt keine geistliche Bewegung, die ohne das 
Wort Gottes auskommt. Die Stärke des Glau-
bens, das Wirken des Geistes Gottes korres-
pondiert mit dem Wort Gottes. Allerdings gibt 
es auch eine tote Wortorthodoxie. 

 

 

 
 

3. … im Gebet 
Gebet ist nicht nur der Vollzug, das Sprechen mit 

Gott, sondern eine Haltung, die das gesamte Leben 
durchzieht. Gebet ist: Ich begreife die Abhängigkeit 
von Gott als mein Glück! 

 

4. … in der Gemeinschaft der Glaubenden 
Der Individualismus der Neuzeit ist sowohl dem AT, 
das den Einzelnen immer als Teil des Volkes Gottes 
sieht, als auch dem NT fremd, das den Gläubigen 

immer als Teil der Gemeinde, des Leibes Christi 
sieht. Alleine kann ich Gott nicht haben. Der Geist 
Gottes stellt mich immer in die Gemeinschaft, denn 

die Gaben Gottes dienen den anderen. Und die Ga-
ben der anderen dienen mir und stärken mich so. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Anregungen für das Gespräch in Kleingruppen und/ 
oder zum Nachdenken 

 

 Was löst das Wort „harren“ bei Dir aus? 
 Mit welchen Bildern können wir Glauben erklä-

ren? 
 Berichtet davon, wie und dass ein Wort Gottes 

Euch aufgerichtet hat! 
 Welche Bedeutung hat das Wort Gottes, die 

Bibel für geistliche Erweckungen? 

 


