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Gott spricht: Ich will unter ihnen
wohnen und will ihr Gott sein
und sie sollen mein Volk sein.
Hesekiel 37,27 - Monatslosung November
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Ein jegliches hat seine Zeit, und alles Vorhaben unter dem
Himmel hat seine Stunde.
Prediger 3, 1
Was war das für ein schönes Wochenende!
Endlich wurde es noch einmal warm, wir hatten liebe Gäste, wir
konnten draußen die Natur genießen und der Grill kam noch
einmal zum Einsatz. Das hat so gut getan, nach den kühlen und
regnerischen Sommerwochen. „Indian Summer“, der Sommer
nach dem Sommer, mit wunderschönem Licht und buntem
Herbstlaub, das die nächste Jahreszeit unweigerlich ankündigt.
Manchmal möchte ich die Zeit festhalten, weil sie mir so gut
gefällt. Kennen Sie das auch? Aber alles hat seine Zeit – diese
Erfahrung gehört zu jedem Leben dazu.
Und so möchte ich mich einlassen auf diese kommenden
Jahreszeiten, auf Herbst und Winter. Gedenktage im November,
die zur Einkehr einladen, vielleicht auch traurige Gedanken
herbeiführen. Aber auch der Ausblick auf Advent und
Weihnachten. Ich möchte lernen, in dem Abschnitt zu leben, der
gerade dran ist. Die ganze Fülle des Lebens annehmen:
Höhen und Tiefen, Glück und Trauer.
Manchmal macht mir das ganz schön zu schaffen, dass ich diesen
Reigen aus Veränderung und Vergänglichkeit nicht unterbrechen
kann.
Der Vers aus Prediger 3 hilft mir, meine Verzagtheit zu Gott zu
bringen. Gott hat es so bestimmt und hält die Fäden in der Hand,
auch die Fäden unseres Lebens. Alles Vorhaben unter dem
Himmel hat seine Stunde. Deshalb könnten wir eigentlich ganz
gelassen sein. Der Kabarettist Hanns Dieter Hüsch formuliert es
so:
„Ich bin vergnügt, erlöst, befreit. Gott nahm in seine Hände
meine Zeit. Mein Fühlen, Denken, Hören, Sagen, mein
Triumphieren und Verzagen, das Elend und die Zärtlichkeit“.
Alles, was es im Leben gibt, ist bei Gott aufgehoben. Er trägt uns
durch alle Situationen hindurch.
Möge Gott uns diese Leichtigkeit und Gelassenheit schenken.
Das wünsche ich Ihnen und mir!
Jutta Böttcher

Aktuelles aus der Gemeindeleitung
Unsere Gemeinde bleibt „in Bewegung“ – und das ist gut so:
- Heike und Fred Dielmann wollen mitmachen und lassen sich in der
Gemeinde aufnehmen – herzlich willkommen!
- Eine „English bible study group“ findet ab sofort statt, und Solomon
Agbo leitet diese. Zunächst geht es um die Grundlagen des
christlichen Glaubens. Wenn ihr also englischsprachige Interessenten
kennt, meldet euch bei Solomon oder Johannes Postma, Details auch
unter „Kleingruppen“.
- „12+“ hat einen guten Start hingelegt: Stefan Kratz und Sarah Hohn
wollen unsere Heranwachsenden (12 Jahre und älter) an das
Gemeindeleben als Erwachsene heranführen – Gottes Segen dazu!
- Unser „Pastor hat Zeit“: Vorstellung siehe nächste Seite.
- Wer ist eigentlich noch mal verantwortlich für …?? – Die
Gemeindeleitung hat das Struktur-Diagramm der Gemeinde wieder
auf den neuesten Stand gebracht. Vorstellung in der nächsten
Gemeindeversammlung am 12.11. um 15 Uhr.
- Und dann ist der Bau doch noch nicht ganz fertig – aber mit Deiner
Hilfe bekommen wir den Rest auch noch hin!
Wie gut, dass es bei all der Bewegung
eine Konstante gibt: Unseren Herrn Jesus
Christus! Und sein Geburtstagsfest dürfen
wir auch bald wieder feiern.
Herzliche
Grüße
Gemeindeleitung!

von

eurer

Jutta Böttcher, Christoph Geisse, Ruth
Goerke und Johannes Postma

Gemeindeversammlung am 12. November
Wir sind eingezogen, haben am Festwochenende gedankt und
gefeiert, und nun haben wir viele Gestaltungsmöglichkeiten. Da ist es
gut zu wissen, wer für was zuständig ist, damit man den richtigen
Ansprechpartner findet und in den Bereichen mitwirken kann.
Kommt zur Gemeindeversammlung am 12.11. um 15 Uhr. Eine
Einladung mit den Tagesordnungspunkten wird zeitnah in die
Postfächer gelegt.

„Pastor hat Zeit“ – Ein Angebot der FeG Jülich
Einfach mal reden, jemand der zuhört. Fragen gemeinsam bedenken,
jemand der mitdenkt. Sorgen teilen, große und kleine gemeinsam vor
Gott bringen. Schuld beim Namen nennen, das Geschenk der
Vergebung erfahren. Themen des Alltags, die drücken; sich stärken
und segnen lassen …
All das und noch viel mehr ist möglich, denn der „Pastor hat Zeit“.
Eben diese stellt unser Pastor Rüdiger Franz in unserem
Gemeindehaus in der Margaretenstraße 2 zur Verfügung.
Nächste Termine sind: Donnerstag, 02. November, Dienstag, 21.
November und Dienstag, 05. Dezember, jeweils in der Zeit von 17
bis 19 Uhr.
Eine Termin-Vereinbarung ist nicht Voraussetzung. Unter Umständen
muss dann eine Wartezeit eingeplant werden. Wer dennoch eine
Uhrzeit absprechen möchte, melde
sich per Mail an
ruediger.franz@feg.de.

FeG-weiter Gebetstag für Evangelisation und Mission
Einmal im Jahr, um den Buß- und Bettag herum ruft der Bund der
Freien evangelischen Gemeinde zu einem Gebetstag für
Evangelisation und Mission auf. Auch dieses Jahr sind wir in Jülich
dabei. Der Gebetsabend am Mittwoch, den 22.11. um 19:30 Uhr
im Gemeindezentrum wird vom Bibeltreff gestaltet.
Stellt Euch vor, wie der Umgang untereinander in der Nachbarschaft,
im Supermarkt, auf unseren Straßen, in der Schule und am
Arbeitsplatz sich verändern würde, wenn diese Menschen Jesus
befreiende und vergebende Liebe erfahren und annehmen. Wie wäre
das ... verspürst du danach eine Sehnsucht? Dann komm' und bete
mit!

Weihnachtlicher Floristik-Kurs
Für alle, die gerne in Gemeinschaft und unter Anleitung kreativ sein
wollen, bietet Ursula Rings einen weihnachtlichen Floristik-Kurs am
Freitag, den 24.11. um 19 Uhr im Gemeindezentrum an. Nähere
Information folgen auf einen gesonderten Flyer.

So war der Lobpreisabend am Eröffnungswochenende
Als Start in das Festwochenende fand in unserem neuen
Gemeindezentrum ein Lobpreisabend statt. Dieser wurde gestaltet
durch eine Band der FEG Mönchengladbach. Wir waren natürlich mit
etwas Stolz erfüllt, als der Sänger der Band anmerkte, wie toll er
unsere neuen Räume findet. „Läuft bei euch!“, meinte er.
Dann startete das moderne
Programm
mit
christlichen
Liedern voller Lob und Anbetung.
Der Sound war phantastisch und
hat
die
meisten
Gäste
mitgerissen. In der ersten Hälfte
gab es viele Lieder zum Thema
Sorgen und Ängste, die Gott uns
so gern abnehmen möchte. Im
zweiten Teil stand dann Dank und
Lobpreis im Vordergrund.
Höhepunkt für mich war, als die Band das traditionelle Kirchenlied
„Du großer Gott“ in rockig-moderner Weise spielte. Mir wurde klar:
egal, wie die Welt sich wandelt, Gott und die gute Botschaft bleiben
immer gleich, immer aktuell. Dies war für mich ein echter
Startschuss in unser neues Gemeindezentrumsleben.
Svenja Straube

Tag der offenen Tür am Eröffnungswochenende
Wir haben uns sehr gefreut, dass wir so
viele Besucher zum Tag der offenen Tür
begrüßen durften! Bei kurzfristig doch
gutem Wetter (Hüpfburg und Bistro
waren schon zur Sicherheit in der Halle
aufgebaut..), hatten wir viel Spaß dabei,
den Gästen das Gemeindezentrum vorzustellen. Die Räume konnten mit einer
Rallye selbständig erkundet werden oder man hat sich einer Führung
angeschlossen. Fürs leibliche Wohl war mit Kaffee, Kuchen und Hot
Dogs bestens gesorgt und die Kinder hatten viel Spaß bei
Bastelangeboten und auf dem Innenhof!

Ein Rückblick in Bildern auf den Eröffnungsgottesdienst
Lied zu Beginn: Herr, wir
bitte für unsere Gemeinde.
Lass sie strahlen, wie Feuer
in der Nacht. Dass sie
Zufluchtsort
für
vielen
werde und zum Spiegel
deiner göttlichen Macht.
Dass Verlorene in ihr
Heimat
finden.
Die
Verzagten neue Zuversicht.
Dass dein Wort uns zum
Wegweiser werde und die Menschen einander zum Licht.
Die Moderation hatten
Jutta und Dirk Böttcher,
die uns wunderbar durch
den
Gottesdienst
führten. Dirk zeigte eine
Präsentation aus dem
Jahr 2003, als wir
Vollmitglied im Bund der
FeGs wurden. Schon
damals
war
ein
Gebetsanliegen
"neue
Gemeinderäume".
und
heute sind wir hier!
Danke sagen. Dank an
Gott und allen die auf
dem Bau, hinter den
Kulissen gewirkt haben.
Eigentlich müsste jeder
vorne stehen. Geehrt
wurde Carmen Geisse,
die
die
Bauleitung
übernommen hat. Sie
hat
mit
einer
Unermüdlichkeit
den
Bau koordiniert und

vorangebracht hat, ohne sie wären wir heute noch nicht hier im
Gemeindezentum. Und Eberhard Eich, der so gut wie jeden
Bausamstag im Einsatz war. Dabei ist er nicht Mitglied der FeG
Jülich, sondern ist aus der Christusgemeinde. Nun ist er
Ehrenmitglied unserer Gemeinde.
Die Festgemeinde war voll dabei.

Frau Vogel, Sozialamtsleiterin
der Stadt Jülich kennt den Ort
als Squashhalle, in der sie selbst
gespielt hat und ist begeistert,
was daraus geworden ist. Sie
wünscht " dass das Haus für alle
eine Zuflucht sein wird, wo man
weiß, da kann man hinkommen
und es wird einem geholfen."
Auch unser früherer Pastor
Simon Diercks war mit Familie
da. Seine Botschaft war, dass
das Gebäude nur aus Steinen
besteht,
aber
"was
für
welche!" Steine, die daran
erinnern,
wie
Gott
die
Gemeinde geführt hat.

Als schöne Geste des Miteinanders
feierten Vertreter der katholischen
und evangelischen Kirchen Jülichs
sowie
frei-evangelischer
Gemeinden aus dem Rheinischen
Kreis
mit
und
überbrachten
Grußworte.
Konny
Keutmann,
Pfarrer der benachbarten Kirche
St.
Rochus
wünschte
eine
wunderbare lebendige, einander
stärkende
und
bereichernde
Zusammenarbeit und Nachbarschaft - basierend auf dem
gemeinsamen Fundament, welcher ist Jesus Christus. Desweiteren
sprachen Rüdiger Franz (20% Pastor, der zu 100% ist), Elke Eich (FeG
Christusgemeinde Aachen) und Boris Gärtner (aus der "OmaGemeinde" FeG Aachen).

Michael
Hörrig,
Ratsvorsitzender des Rheinischen
Kreises überbrachte Grüße und
predigte zum Text aus Phil
2,11-18. "Gott ist's". Es ist Gott,
der wirkt.
Und anschließend Kaffee!

Fotos der Eröffnung : Fred Dielmann, Show-Ling Lee-Müller

Happy Weekend 2017
Oder: Die Hütte – ein Wochenende mit Gott
Vom 29.09. bis 01.10.2017 reisten wir, 5½ Ladies, nach
Vierhouten in Holland, um im Familienwald von Maria ein
segensreiches Wochenende zu erleben. Auf dem Hinweg waren
wir alle gefordert, Baby Tirsa mit unserem Singen zu beruhigen.
So sangen wir mehrstimmig alle christlichen Lieder, die uns
einfielen.
Die folgenden Tage waren eine
Mischung aus essen, trinken,
singen, beten, quatschen und
natürlich
ein
bisschen
shoppen.
Wir hatten einen verregneten
Spaziergang im Wald, der
voller Pilze stand. Und wir
hatten
einen
Gebetskreis
nachts im Wald unter dem
Sternenhimmel. Es gab ein paar ernste, aber auch ganz viele
lustige und heitere Momente. Wenn fünf Mütter von insgesamt 15
Kindern unterwegs sind, braucht man eigentlich nichts
organisieren. Irgendwie lief
alles von selbst.
Gott hat uns so reich
gesegnet an diesem tollen
Wochenende und wir sind
sehr dankbar dafür! Auch
Danke sagen wollen wir den
Papas der 15 Kinder, dass sie
uns an diesem Wochenende
so
toll
den
Rücken
freigehalten haben!
Svenja Straube

Kinderseite
Wie schön doch der Herbst und die bunten Blätter sind. Könnt Ihr
das Rätsel lösen?

Kommt und schaut die Werke Gottes an.
Psalm 66,5
(Lösung auf vorletzten Seite.)

The heart and not the mind
To know Christ requires having a relationship with Him which begins
when one realizes that Jesus Christ is the only perfect sacrifice for
sin (1 Timothy 2:5; Acts 4:12) by which man can be reconciled to
God. This realization then brings one to accept ones state as a sinner
(Ephesians 2: 3), who can only receive forgiveness and sanctification
in Christ. Thus, it is clear that salvation is attained after we turn to
Christ in repentance from sin and accept Him into our lives as Lord
and saviour.
Many people today do not believe in Christ and do not have a
relationship with Him because they cannot understand by simple
reasoning the facts of salvation. They bring it to the level of the
mind where it can be understood from common sense, knowledge of
science or even philosophy.
Unfortunately, the things of God cannot be reasoned out at the level
of the mind. Clearly, a carnal mind cannot understand the things of
the spirit, for they are only spiritually discerned (1 Corinthians 2.14).
God is a Spirit and they that worship Him must worship Him in Spirit
and in truth (John 4:24). It takes the ‘heart’ and not the ‘head’ to
understand the things of God and believe it “for with the heart man
believes unto righteousness…” (Romans 10:10). The mind relates to
our feelings and emotions but understanding God and relating with
Him go beyond our feelings. It takes a yielded heart to surrender to
God even when the mind, the feelings and the common sense of
reasoning cannot comprehend it. It takes faith to believe His word
and then to live by it. It is then and only then that we can truly
experience the joy of the Lord and the power of His grace in us.
Is there something you are trusting God to do or God has asked you to
do, but your feelings and mind tell you it is not possible? It is time to
doubt that feeling and take God for what He said He can do.
Salomon Agbo
(Head of the new international bible study group, details see “Kleingruppen”)

Newsletter der Allianzmission
Seit Jahren haben wir den Druck der Geheimpolizei gespürt, wenn
mein Mann wieder einmal zur Befragung gerufen wurde. Aber da wir
in einem zentralasiatischen Land mit Religionsfreiheit arbeiteten,
haben wir eine gewisse Sicherheit gespürt. Wir glaubten, mit der
Arbeit in eine Blütezeit gekommen zu sein und wollten durchstarten.
Überraschend wurde mein Visum nicht verlängert. Im Februar flog
mein Mann dann ohne mich und die Kinder zu einer Konferenz des
nationalen Gemeindebundes. Während dieser Reise passierte, was
wir nicht für möglich gehalten haben: Die Geheimpolizei stand
unangemeldet vor der Kindergartentür. Die Mitarbeiter wurden
verhört, alles durchgesucht. Schließlich fanden sie einige christliche
Kinderlieder und verhörten die verantwortliche Mitarbeiterin sieben
Stunden lang. Der Kindergarten wurde geschlossen. Mein Mann erhielt
den Rat, so schnell wie möglich das Land zu verlassen, da die
Geheimpolizei nach Gründen suchte, ihn des Landesverrats zu
beschuldigen. Die Nacht, in der er zurück nach Deutschland flog, war
die grausamste für mich. Wir fürchteten, dass er an der Grenze
abgefangen werden könnte. Aber Jesus hat es nicht zugelassen.
Mittlerweile ist es ruhiger geworden in Zentralasien, aber der Druck
und die Angst bleibt. Die Gemeindeglieder gehen ganz
unterschiedlich damit um: Manche zogen sich zurück, andere wurden
mutiger. Gerade die Mitarbeiterin, die so lange verhört wurde, hat
viele Ideen, wie sie Eltern und Kindern helfen und mit ihnen arbeiten
möchte. Zwei andere Mitarbeiter haben die Kinder aus dem
geschlossenen Kindergarten aufgeteilt und weitergearbeitet. Vorher
haben sie dazu nicht den Mut gehabt.
Ich lerne zu vertrauen – trotz der Ungewissheit, wie und wohin es
weitergeht. Gott lässt es zu und möchte mein Vertrauen stärken.
Egal wie es weitergeht, bei ihm unter seinen Adlersflügeln ist es
sicher. Nur nicht immer so, wie ich es mir vorstelle.
Die Autorin ist Missionarin in Zentralasien
Lesen Sie den ganzen Artikel in „allianzmission aktuell“:
In ihrer Gemeinde oder online unter www.zur-am.de/amaktuell
Bleiben Sie mit uns in Kontakt und abonnieren Sie unsere
Veröffentlichungen: www.zur-am.de/abo

Kleingruppen der FeG Jülich
In der Gemeinde gibt es verschiedene Angebote, sich in kleinen Gruppen
auszutauschen. Für jedes Alter/jede Lebenslage gibt es etwas Passendes.

Hauskreise
Hauskreis Niederzier
Wir treffen uns dienstags um 19:30 Uhr zum gemeinsamen Austausch über
Bibeltexte oder zu aktuellen christlichen Themen. Dabei nutzen wir das
Hauskreis-Magazin. Da unser Hauskreis derzeit aus 6 Teilnehmern besteht,
sind wir offen für Gäste und Interessierte. Kontakt: Dirk Böttcher,
02428/803994, email: dirk.j.boettcher@web.de

Sofagruppe
Wir sind junge Familien mit Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren. Wir
treffen uns jeden 2. und 4. Donnerstag im Monat um 19:45 Uhr um im
Glauben zu wachsen. Derzeit lesen wir gemeinsam das Buch „Jünger wird
man unterwegs“ und lesen dazu passend einen Bibeltext und sprechen
darüber. Die Treffen finden nach einem Rotationsverfahren in Oberembt,
Welldorf, Elsdorf, Linnich, Kirchberg und Selgersdorf statt. Kontakt:
Nathalie Hicks, email: nhicks@gmx.de

Bibeltreff
Das Evangelium nach Johannes - während 3 Evangelien sich gleichen (die
Synoptiker: ähnlicher Wortschatz, ähnlicher Inhalt), ist das vierte
einzigartig, selbständig und möchte die anderen Berichte ergänzen (6,62)
Johannes setzt voraus, dass Jesu Leben und Werk und seine Persönlichkeit
bekannt sind. Er fügt zahlreiche detaillierte Orts- und Zeitangaben hinzu.
Johannes ist ein Augenzeuge mit feinem Gespür für die Worte Jesu. Alle
Ereignisse sind ausgewählt, so dass der Betrachter erkennen kann, welche
Möglichkeiten ihm selbst vor dem einzigartigen Gott gegeben sind.
Bist du neugierig geworden?
Herzliche Einladung zum gemeinsamen Forschen im Johannes-Evangelium an
jedem Mittwoch mit einer ungeraden Wochenzahl um 19 Uhr in den
Gemeinderäumen. Kontakt: Eva Hohn, 02461/55786

Chinesische Bibelgruppe / 于利希华人基督团契
Bei unseren Treffen lesen wir gemeinsam in der Bibel, singen christliche
Lieder und beten füreinander. Wir sind Chinesen, die wegen des
Studiums, des Berufes oder aus familiären Gründen nach Jülich und
Umgebung gekommen sind. Gerne möchten wir die Gute Nachricht
weitergeben und laden dazu herzlich ein, donnerstags um 19:00 Uhr.
Kontakt: Yun Gu, email: cc4juelich@gmail.com
我们是于利希的一个华人基督团体，每周四 19:00-21:00 在 Juelich FeG 进行
团契聚会。聚会时我们会一起唱赞美诗、学习上帝的话语、分享生活的点滴
并为彼此祷告。无论你是否了解基督信仰，都欢迎你的参与！有其他任何问
题，也欢迎与我们联系！
联系人：古陨，Email: cc4juelich@gmail.com

International (English) Bible study
The international bible study group is an arm of the church that provides
a forum for bible study in Englsih. It is open to all members of the church
and guests who are interested in studying the word of God in the
company of other brethren. We read the bible and study it with the
purpose of knowing the will of God. Our main target is not just to have a
head knowledge of the bible, but to be able to live by it in our everyday
lives. In the studies, we have coordinated discussions on the study topic
and we take questions as anybody may have.
You are most welcome to join us. We meet every other Wednesday at
7p.m. in the church. Contact: Solomon Agbo slmnagbo@yahoo.com, 0152
-15809279.

Hauskreis holy juice
Der Jugendkreis Holy Juice ist dem Jugendalter nun entwachsen und
bildet einen neuen Hauskreis. Junge Erwachsene ab 18 Jahren sind bei
uns herzlich Willkommen. Wir treffen uns montags von 18:30-21:00 Uhr in
der Gemeinde. Kontakt: Louisa Böttcher (02428/803994)
SMD Jülich
Wir sind Studierende verschiedenster Fachrichtungen, Semester und
Konfessionen. Was uns verbindet ist der Glaube an Jesus. Wir leben unser
Christsein, singen Lieder, lesen die Bibel und sprechen über den Glauben.
Im Moment pausieren unsere Treffen, bitte bei Interesse einfach melden!
Kontakt: Gemeindeleitung (gemeindeleitung@juelich.feg.de)

Gottesdienst
Unser Gottesdienst mit Kindergottesdienst findet
an jedem Sonntag um 10:30 Uhr
in unserem Gemeindezentrum – Margaretenstraße 2 – statt.
Herzlich Willkommen!

Lösung des Rätsels auf der Kinderseite: NOAH

Freie evangelische Gemeinde Jülich
Gemeindezentrum
Margaretenstr. 2
52428 Jülich

Gemeindeleitung (gemeindeleitung@juelich.feg.de)
Jutta Böttcher | 02428 80 39 94
Christoph Geisse | 02461 34 59 85
Ruth Goerke | 02461 5 57 59
Johannes Postma | 02463 9 96 86 42

Arbeitskreise und Ansprechpartner
Gottesdienst | Markus Wiesemann
Seelsorge | Jutta Böttcher
Musik | Esther Schütz
Öffentlichkeitsarbeit | Show-Ling Lee-Müller
Technik | Yannik Pier
Bauausschuss | Carmen Geisse | bauausschuss@juelich.feg.de
Vermietung | vermietung@juelich.feg.de
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Bankverbindungen
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Name und Adresse ersichtlich sind.
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