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Da sie den Stern sahen, 
wurden sie hocherfreut.
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»Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.«
Wochenspruch 1. Sonntag im Advent: Sacharja 9,9

Liebe Leserin und lieber Leser,
sind Sie schon auf Weihnachten eingestellt? Es ist doch
jedes Jahr das Gleiche: Kaum ist der Sommer vorbei
(wann  war  das  eigentlich  in  diesem  Jahr??),  da
kündigen  sich  die  ersten  Herbststürme an,  das  Laub
wird bunt und man fragt sich, wann in diesem Jahr die
rechte Zeit  zum Aufziehen der Winterreifen ist.  Und
plötzlich steht Weihnachten vor der Tür…

Vielleicht ist das so bei Ihnen, vielleicht auch nicht. Ich will gar nicht
einstimmen  in  die  Kulturkritik,  dass  viel  zu  früh  Nikoläuse,
Spekulatius  und  Domino-Steine  die  Regale  der  Supermärkte
bevölkern; schließlich regelt der Markt solche Dinge, also werd ich sie
mir nicht kaufen. Aber dennoch beschleicht mich ein ungutes Gefühl,
dass  etwas  nicht  rund  läuft,  dass  wir  vielleicht  etwas  verpassen
könnten, wenn wir für bestimmte geistliche Wahrheiten nur bei einer
bestimmten jahreszeitlichen Stimmung offen sind. Konkret: Wenn das
Wunder  der  Weihnacht  ausschließlich  gekoppelt  an  „Dezember“,
„Schneesturm“ und „Tannenduft“ bei uns ankommt.
»Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.« -
Als  Christen  glauben  wir,  dass  sich  diese  alttestamentliche
Verheißung  in  Jesus  Christus,  dem  Sohn  Gottes,  erfüllt  hat.  Ein
Glaube, mit dem viele Zeitgenossen nichts anfangen können. Das ist
so schwer zu verstehen und noch viel schwerer, sich vorzustellen: Da
ist ein Gott („König“) und der wird Mensch, kommt auf die Erde, UND
KOMMT ZU MIR! Ausgerechnet ZU MIR!
Die Bibel bezeichnet diesen als einen Gerechten und einen Helfer.
„Gerecht“  meint  hier  nicht  in  erster  Linie  unser  „gerecht“  im
juristischen Sinne. „Gerecht“ heißt im hebräischen Verständnis, dass
da jemand absolut treu und zuverlässig ist. Treu und zuverlässig, das
sind Eigenschaften, die nur dann zum Tragen kommen, wenn mir der
Andere mindestens genauso wichtig ist,  wie ich mir selbst  wichtig
bin. Treu und zuverlässig heißt, da steht jemand ganz zu mir, so wie
es kein Mensch auf dieser Welt vermag. Gott zeigt das, in dem er
„seine Wohnung“ im Himmel verlässt und auf diese kalte und dunkle
Welt kommt.
Und  so  kommt  Gott  und  sitzt  mit  im  völlig  überfüllten  Boot  der
afrikanischen Flüchtlinge vor  Lampedusa. Er  hört  das Schreien der
Christen  im  Sudan,  die  während  eines  Gottesdienstes  von
islamistischen Terroristen überfallen werden. Gott sieht die Not der



jungen  Frauen  aus  der  Ukraine,  die  sich  im  Westen  ein  besseres
Leben erhoffen, und in die Fänge von Menschenhändlern geraten, die
sie in die Prostitution verkaufen. Und er kommt und sitzt am Bett von
dem Schuljungen, der,  an Leukämie erkrankt,  die  letzten Wochen
seines so kurzen Lebens in einem Kinder-Hospiz verbringt. Und Gott
kommt auch als Treuer und Zuverlässiger in unser Leben. Auch und
besonders in die Bereiche, die wir selbst nicht im Griff haben. Die
uns  Not  machen.  Wo  wir  es  vielleicht  mit  uns  selbst  nicht  mehr
aushalten.  Und  die  wir  ganz  bestimmt  „vor  der  Außenwelt“
verborgen halten wollen.
»Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer.« -
Ja, so ist es. Lass es Dir zusagen: Dein König kommt zu dir. Nicht
erst, wenn der Christbaum leuchtet. Er ist jeden Tag da. Im Sommer
bei 30 Grad wie im November, wenn alles (normalerweise) trist und
grau ist.
Ich wünsche Ihnen, liebe Leserin und lieber Leser, dass Sie in dem
gerade begonnenen Kirchjahr jeden Tag erleben können: Gott ist da.
Er lebt in Jesus, durch seinen guten Heiligen Geist in mir. Und ich
wünsche dies uns als Gemeinde, dass wir erleben: Gott, unser König,
der Gerechte und Treue, lebt und wirkt mitten unter uns.
Auch im Namen des Leitungskreises der Gemeinde wünsche ich Ihnen
besinnliche Adventstage, ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gutes neues Jahr 2019!

Ihr Pastor Rüdiger Franz

Aktuelles aus der Gemeindeleitung

Wir danken unserem Schöpfer für einen wunderschönen Herbst mit
oft noch sommerlichen Temperaturen.

Rückblickend  sehen  wir  auf  einen  gesegneten  Abend  in  unserer
Gemeinde bei der Nacht der offenen Kirchen in Jülich. Neben einer
Andacht  von  Pastor  Rüdiger  Franz  gab  es  ein  Anspiel  unserer
Jugendgruppe  "Shaked"  und  einen  tollen  Lobpreis  unseres
Musikteams. Mit viel positiver Resonanz wurden wir belohnt. So gibt
es uns Mut, weiterzumachen und das nächste Mal wieder dabei zu
sein, um Menschen auf Gott hinzuweisen.

Jesus sagte: "Lasst die Kindlein zu mir kommen." So brachten Eltern
in der Kindersegnung im Oktober ihre Kinder zu Gott. Wir wünschen



den Familien von Joshua,  Marsel
und Elisa weiterhin alles Gute und
Gottes Führung in Ihrem Leben.

Veränderung  gab  es  im
Leitungskreis.  Nach  den
Leitungskreiswahlen  konnten  wir
Matthias  Loh  und  Eric  Hicks  als
neue  Mitglieder  und  Christoph
Geisse  als  wieder  bestätigtes
Mitglied im Leitungskreis herzlich willkommen heißen. Wir freuen uns
über die Verstärkung, danken Gott für die Berufung und Führung und
bitten um ein gutes Miteinander.

Zur  Zeit  werden  Gespräche  geführt  und  so  stehen  auch  einige
Gemeindeaufnahmen an.  Es  ist  schön,  wenn Gott  Menschenherzen
berührt und sie in eine verbindliche Gemeinschaft von Christen führt.

Unsere zweite Klausurtagung in diesem Jahr begehen wir im Kloster
in Kornelimünster.

Weiterhin beschäftigen wir uns mit der Planung von " Weihnachten
2018",  der  Verabschiedung  des  Pastors  Rüdiger  Franz  (Ende
Dezember) und der Jahresplanung 2019.

Mit  Gottes  Hilfe,  Weisheit,  Segen  und  Geisteswirken  werden  wir
vieles schaffen. Dieses alles zur Ehre unseres Herrn.

Es  grüßt  euch  herzlich  die
Gemeindeleitung  

Jutta  Böttcher,  Christoph
Geisse, Ruth Goerke, Eric Hicks
und Matthias Loh

               

Die neue Gemeindeleitung bei der 
Einsegnung am 11.November



Ökumen. Gebetswoche für die Einheit der Christen 2019
 

Pfarrei Heilig Geist, Freie Evangelische Gemeinde und Evangelische
Kirchengemeinde  laden  gemeinsam  ein  zu  Gebetsabenden  und  zu
einem Gottesdienst.  Die  Vorlage  der  Gebetswoche ist  diesmal  aus
Indonesien,  einem  Inselstaat  aus  17508  Inseln.  Harmonie  in  der
Vielfalt  ist eines der grundlegenden Prinzipien dieses Landes. Doch
wird  das  friedliche  Zusammenleben  der  vielen  Religionen  und
Sprachen durch wachsende Anzeichen von religiöser Radikalisierung
und sozialer Ungerechtigkeit gefährdet. Auch die Spaltung der Kirche
selbst  kann  man  als  Folge  von  Unrecht  sehen.  Die  Gebetswoche
möchte uns ermutigen das eigene Unrecht zu bekennen, einander zu
vergeben  und  die  Einheit  in  Christus  zu  feiern.  Die  Gebetswoche
bedeutet nicht Beten um die Einheit, sondern Beten für die Einheit,
die  den  Christen  bereits  geschenkt  ist  und  deren  Pflege  und
Sichtbarmachung ihnen anvertraut ist.

Ökumenischer Gottesdienst 
So. 20.01. St.  Mariä  Himmelfahrt,  Stiftsherrenstr.  15,  10.45  Uhr,
Thema: Gerechtigkeit,  Gerechtigkeit  –  ihr sollst  du nachjagen! (5.
Mose 16,20a)

Ökumenische Gebetsabende

Mo., 21.01., FH Campus, Raum der Stille, Heinrich-Mußmann-Str. 1,
19.00 Uhr,  Thema:  Der Herr  ist  mein Licht  und mein Heil  (Psalm
27,1)
 
Di.,  22.01.,Freie  evangelische  Gemeinde,  Margaretenstr.  2,  19.00
Uhr, Thema: Das Recht ströme wie Wasser (Amos 5,24)

Mi.,  23.01.,Evangelische Christuskirche, Düsseldorfer  Str.  30, 19.00
Uhr, Thema: Seid zufrieden mit dem, was ihr habt (Hebräer 13,5)

Do.,  24.01.,St.  Martinus,  Martinusplatz 10,  Stetternich,  19.00 Uhr,
Thema: Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein (Matthäus 5,37)

Fr.,  25.01.,St.  Martinus, Am Schrickenhof 3, Kirchberg,  19.00 Uhr,
Thema: Frau, dein Glaube ist groß (Matthäus 15,28)

Sa.,  26.01.,St.  Elisabeth-Krankenhauskapelle,  Kurfürstenstr.  22,
17.00 Uhr,  Thema: Den Armen eine gute Nachricht bringen (Lukas
4,18)



Ergänzung zur Gebetswoche: Projektchor – wer macht 
mit?

Für  die  Gebetswoche  für  die  Einheit  der  Christen  sind  alle
interessierten  Sängerinnen  und  Sänger  herzlich  zu  einem  kleinen
Chorprojekt eingeladen. Der Chor soll den Gebetsabend am Freitag,
den 25.01.2019, in der katholischen Kirche St. Martinus in Kirchberg
mit einem Repertoire von 4 - 5 Stücken mitgestalten. Die Gesänge
werden  bunt  aus  den  unterschiedlichen  musikalischen  Traditionen
verschiedener  christlichen  Konfessionen  gewählt.  Die  Chorproben
finden jeweils mittwochs am 02. / 09. / 16. und 23. Januar 2019 in
der Zeit von 18:30 - 20:00 Uhr im Pfarrheim in Jülich-Kirchberg, Am
Schrickenhof, statt.

 Ökumenischer Ausschuss - Kirche in Jülich
   

Rückblick - Nacht der offenen Kirchen am 5. Oktober

Unterwegs ... 

Wer  unterwegs  war  bei  der  8.  Nacht  der
offenen Kirchen in Jülich am 5. Oktober, der
konnte viel erleben. 

An  allen  zehn  Kirchenorten  fanden  sich  Interessierte  ein  und
genossen dort: 

• Ruhe und Zeit zum Nachdenken
• Musik und Gesang 
• Biblisches und Kulturelles 
• Mitreden und Mitsingen 
• Bewegung und Stille 
• Gespräch und Begegnung 

Allen  sei  herzlich  gedankt,  die  diese  Nacht  so  engagiert
mitgestaltet  haben   -  ob  als  Vorbereitende  oder  als
Teilnehmende.  
Kirche in Jülich ist lebendig - an vielen Orten und durch viele
Menschen!  

Barbara Biel



Gedenken an die Novemberpogrome vor 80 Jahren 

Positiv  überrascht  finde ich  den  großen  Sitzungsaal  des  Rathauses
voller Menschen vor. Ein gutes Gefühl, dass so viele, darunter auch
junge Menschen, gegen Ausgrenzung von Minderheiten ein Zeichen
setzen wollen. Passend dazu das musikalische Vorspiel der Streicher
und Streicherinnen des Gymnasium Zitadelle mit dem Thema aus dem
Spielfilm "Schindlers Liste". 
Die  Rede  des  Bürgermeisters  Axel  Fuchs  machte  mich  mit  vielen
Fakten aus der Jülicher Stadtgeschichte bekannt: Unter Wilhelm der
Reiche  durften  die  Juden  sich  nicht  in  Jülich  niederlassen.  Das
änderte  sich  mit  der  französischen  Revolution  und  als  Jülich
preußisch wurde, nahm die Freizügigkeit weiter zu. 1887 bekamen
die Juden das passive Wahlrecht auf kommunaler Ebene. In dieser
Zeit wuchs die Anzahl der Jülicher Familie mit jüdischen Wurzeln auf
178. In der Zeit der Nazis gab es dann nur noch 52 Familien.
Nachdem der Chor des Mädchengymnasiums gesungen hatte, ging es
vom Rathaus zu der Stelle, wo 1872 die Synagoge erbaut wurde. Das
Licht  der  ausgeteilten  Kerzen  schaffte  Gemeinschaft  unter  den
Teilnehmern  und  eine  besondere  Atmosphäre  des  Gedenkens  mit
Ansprache,  Lied  und  Gebet.  Pfarrer  Jöcken  las  den  Kaddisch  vor.
Pfarrer Horst Grothe berichtete, dass beim Brand der Synagoge vor
80 Jahren der in der Nähe wohnende Pfarrer Hermann von Barnikol
die Umherstehenden dazu aufgerufen hatte, doch zu löschen. "Es ist
doch ein Gotteshaus", sagte er. Doch er stieß auf taube Ohren und
sah in grimmige, steinerne und auch verängstigte Gesichter. 
In einem Schweigemarsch ging es weiter zum Propst-Bechte-Platz, wo
das Mahnmal mit den Namen der jüdischen Opfer des Jülicher Landes
steht. Hier gedachte die Gesellschaft gegen das Vergessen und für

die  Toleranz  an  die  damaligen
Zeit,  anhand  der  Person  von
Hermann  Hertz,  um  den  Opfer
von damals ein Gesicht zu geben.
Danach legten die Teilnehmer die
Kerzen  an  das  Mahnmal  und
gingen ihres Weges. Viele folgten
der  Einladung  in  das
nahegelegenen  Bonhoefferhaus
zum  gemeinschaftlichen
Ausklang. 

Show-Ling Lee-Müller



Schnupperkurs Gemeinde im Januar
Am  11. Januar 2019 um 19:00 ist es soweit: Für alle Interessierten
wird ein weiterer "Schnupperkurs Gemeinde" angeboten. Jutta und
Dirk Böttcher werden diesen Abend gestalten.
Es  wird  darum  gehen,  die  Geschichte  unseres  Gemeindebundes
darzustellen,  unser  Gemeindeverständnis  zu  erläutern  und  uns
gemeinsam darüber auszutauschen, wie Gott sich Gemeinde vorstellt.
Diese Veranstaltung ist  insbesondere für Interessierte gedacht,  die
gerne mehr über uns FeG'ler erfahren möchten und sich vorstellen
könnten, vielleicht bald auch Teil dieser Gemeinde zu werden.
Es ist auch eine gute Gelegenheit, Freunde, die schon einige Male in
unserer Gemeinde zu Gast waren, dazu einzuladen.
Zur besseren Planung der Veranstaltung ist eine Anmeldung bis zum
31.12.2018 bei Dirk Böttcher (dirk.j.boettcher@web.de) erforderlich.

For our international friends – Food for thought
The gospel is the word of God and reveals His mind. It is the power of
God  unto  salvation  (Romans  1:16).  The word  of  God  contains  His
commands by which everyone who has decided to follow Him must
abide by. In fact, Jesus commanded that it is only in keeping to His
word that we prove our love for Him (John 14:15).   
The word of God is infallible and remains true from generation to
generation (John 17:17). It transcends culture, location, and does not
change  no  matter  what  people  make  of  its  meaning  and
interpretation.  It is the standard of God by which He judges and will
judge the world. 
The first step towards doing the will of God is knowing it. Beyond
knowing the will God, God expects His children to believe His word
and live by it (Romans 2.13, James 1:22). Do you believe every word
of God written in the scripture or do you select the parts that fits to
your logic or common sense?. The kingdom of God on earth is ruled
by  His  word  in  righteousness,  peace  and  joy  in  the  Holy  Ghost
(Romans 14:17). 
It is not enough to know every detail of what is written in the bible.
It is rather more important to allow the word of God to rule in our
lives, in our everyday decisions and in our relationship with God and
man.  Finally,  brethren,  whatsoever  things  are  true,  whatsoever
things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are
pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good
report; if there be any virtue, and if there be any praise, think on
these things- Philippians 4:8.  

Solomon Agbo

mailto:dirk.j.boettcher@web.de


Rund um Weihnachten

Heilig Abend Gottesdienst
Unser Familiengottesdienst an Heilig Abend beginnt um 16Uhr.
Herzliche Einladung!

Heilig Abend gemeinsam feiern
Wir laden zur gemeinsamen Weihnachtsfeier von 18 bis 20 Uhr all
jene ein, die Heiligabend noch nichts vorhaben, alleine sind oder
Lust  haben,  mit  anderen  gemeinsam  den  Heiligen  Abend  zu
begehen. Wir werden Weihnachtslieder singen, weihnachtlichen
Gedanken  lauschen  und  gemeinsam  essen.  Wer  mitfeiern
möchte, kann sich bei Carmen Geisse (carmen.geisse@web.de)
formlos anmelden. 

Aktion Weihnachtsstern der Bibelliga
Auch in diesem Jahr unterstützen wir als Gemeinde die Bibel Liga.
Die  Bibel  Liga  fördert  gemeinsames  Bibellesen  von  Kindern,
Jugendlichen  und  Erwachsenen.  Mit  der  Aktion  BibelStern  werden
Bibeln  und  Schulungshefte  finanziert  und  Kleingruppenleiter
ausgebildet. In diesem Jahr wird für die Menschen auf Madagaskar
gespendet. Ansprechpartnerin dafür ist Heike Dielmann. 

10000 Weihnachtstaschen für Kinder in Südosteuropa
Wir  möchten  auf  eine  gute  Tradition  und  Aktion  der  FeG
Auslandshilfe  hinweisen,  um  Kindern  in  Armut  eine  kleine
Weihnachtsfreude zu bereiten – 10.000 Weihnachttaschen für Kinder
in  Südosteuropa.  Alle,  die  die  Aktion  gern  unterstützen  möchten,
finden  die  benötigten  Informationen  auf  den  Webseiten  der
Auslandshilfe:  https://auslandshilfe.feg.de/mitmachen/aktionen-
2/weihnachtstaschen/.



Weihnachten – da muss doch mehr sein - von Jürgen Veit 

Rumms - die Tür fiel lautstark ins
Schloss.  Mit  polternden  Schritten
eilte Niklas die Treppe herunter.

Luft!  Er  brauchte  Luft,  sonst
würde er ersticken, da war er sich
sicher.

Wie er diesen Tag immer mehr zu
hassen  begann.  Heilig  Abend  -
wenn  ich  das  schon  höre.  Aber
eigentlich war es ja so wie jedes
Jahr.  In  dem  Bemühen,  einen
perfekten Tag vorzubereiten, war
man  so  angespannt  und  gereizt,
dass  man  eigentlich  alles  nur
falsch machen konnte.

Warum  man  solche  Tage  nicht
einfach  friedlich  verbringen
konnte,  wollte  ihm  nicht
einleuchten.

Weihnachten  -  da  musste  doch
mehr  sein  als  dieser  Stress  und
Hektik.

Es  kam  auf  jeden  Fall  so,  wie
kommen  musste:  ein  falsches
Wort,  Streit,  Vorwürfe,  Tür  auf
und  weg.        
Aber  diesen  Stress  kannte  er  ja
schon  von  früher  aus  dem
Elternhaus. Da war es nicht anders
und von Freunden und Bekannten
hörte  er  auch  diese Klagen.  Und
jedes  Jahr  konnte  man  im
Fernsehen  die  überspitzten(?)
Versionen  dieses   Weihnachts-
wahnsinns  sehen.  Aber  die
Realitäten  standen  diesen
mitunter in nichts nach.

Schlecht  geplant,  dachte  er.  In
der  hastig  übergeworfenen Jacke
waren  nämlich  weder
Portemonnaie,  Papiere,  Schlüssel

oder  sonstige  fürs  Überleben
notwendige  Accessoires.  Das
typische  Weihnachtswetter  mit
ungemütlichem  Nieselregen
machte  einen  Aufenthalt  im
Freien  auch  nicht  besonders
angenehm.  Ohne  Geld  konnte  er
sich  ja  auch  schlecht  in
irgendeiner  Kneipe  der  Reihe
anderer  Leidensgenossen
anschließen  und  den  Ärger
wegspülen.

Aber  jetzt  zurückgehen  ging  auf
keinen Fall.  Die können mich mal
mit  ihrem  Weihnachten.  Ich
mache da einfach nicht mehr mit.

Beruhigt  hatte  er  sich
offensichtlich  nicht.  Aber  davon
wurde  ihm  jetzt  auch  nicht
wärmer.  Also  erst  einmal  durch
die Straßen gehen und sehen, wie
es weitergeht.

Irgendwann kam er dann an einer
kleinen Kirche vorbei. Er zögerte.
Möglicherweise fände sich ja hier
schon eine kostenlose Alternative
zu dem ungemütlichen Wetter. Er
hatte  zwar  überhaupt  nichts  mit
Kirche  zu  tun,  aber  es  war  ja
schließlich  ein  Notstand.  Wenn
offen  ist,  wäre  es  drinnen
wahrscheinlich  doch  angenehmer
als in dem kalten Nieselregen.

Tatsächlich, die Tür war offen und
er  betrat  ein  für  diese  Zeit
übliches,  weihnachtliches
Ambiente  mit  Krippe,
Weihnachtsbaum  und  vielen
Kerzen und Tannenzweigen.

Er wollte sich gerade einen Platz
in  einer  Ecke  suchen,  als  eine



Stimme  ihn  ansprach.
"Kann  ich  Ihnen  helfen?  Sie  sind
etwas früh  dran!  Es  geht  erst  in
einer Stunde los."

"Nein,  äh...ich  wollte  nicht...ich
wollte  ähem...ich  weiß  auch
nicht..." Niklas stammelte herum,
weil er nicht wusste, was er sagen
sollte.

Der  Pfarrer  lächelte  freundlich.
"Ich wollte Sie nicht erschrecken.
Es  ist  nur  ungewöhnlich,  dass
jemand schon um diese Zeit hier
ist. Gewöhnlich bin hier allein und
nutze  dann  noch  die  Ruhe,  um
mich  schon einmal  einzustimmen
auf  die  Christmette  nachher.
Aber - Sie machen nicht unbedingt
den Eindruck, als seien Sie schon
in Weihnachtsstimmung."

Der  Pfarrer  schien  ein  guter
Menschenkenner zu sein und seine
verbindliche,  freundliche  Art
brachte  Niklas  entgegen  seiner
Gewohnheit  dazu,  ihm  zu
erzählen,  warum  und  wieso  er
hier gelandet war.

Der Pfarrer hörte ihm aufmerksam
zu.  Dann  erwiderte  er  in  einem
ruhigen Ton: "Wissen Sie, es gibt
immer  mehr  Menschen,  die  mit
Weihnachten  kaum  noch  etwas
anfangen  können.  Und  die
wenigsten,  die  denken,  dass  da
doch  mehr  sein  muss,  landen
ausgerechnet  in  einer  Kirche!
Für  viele  ist  Weihnachten  zu
einem Ritual  geworden,  das man
in seiner Jahresplanung abarbeitet
wie die Steuererklärung oder den
jährlichen Besuch beim Zahnarzt.
Man  macht's  zwar  mit,  weil  es
dazu  gehört,  aber  ohne  tiefere
Bedeutung."

Niklas  war  überrascht:  "Ist  das
denn  nicht  frustrierend  für  Sie,
wenn Sie  hier  vor  den  Menschen
stehen  und  für  viele  ist  es
vielleicht  nichts  anderes  als
Bestandteil der Show?"

Der Pfarrer lachte.

"Show  -  das  ist  gut!
Nein,  Sie  müssen  das  anders
sehen.  Wenn unter  diesen vielen
Menschen  vielleicht  nur  einer
dabei  wäre,  bei  dem  Gottes
Botschaft  zu  Weihnachten
ankommt,  möglicherweise  nicht
direkt, aber irgendwann, dann hat
sich doch die 'Show' gelohnt. Und
glauben  Sie  mir,  das  lohnt  sich
wirklich!"

Niklas  wirkte  etwas  ungläubig.
"Aber vielleicht nur einer - das ist
eine  ziemlich  magere  Rendite.
Und  welche  Botschaft  soll  dann
angekommen sein?"

Der  Pfarrer  antwortete  ohne  zu
zögern:  "Die  Botschaft  ist
eigentlich  ganz  einfach:
wir  sind  Gott  nicht  gleichgültig.
Er möchte nicht, dass wir verloren
gehen  und  er  erwartet  uns  mit
offenen  Armen.             
Jederzeit  und  immer  wieder!
Darum ist er in seinem Sohn Jesus
Christus zu uns gekommen, damit
er  den  Menschen  nahe  ist.
Deswegen  gibt  es  Weihnachten!
Alles andere haben wir Menschen
im  Lauf  der  Zeit  drum  herum
gebaut  und  der  Kern  ist  vielfach
kaum  mehr  zu  sehen.
Ach  ja  -  die  schmale  Rendite.
Wussten Sie, dass ein Tropfen Öl
1000  Liter  Wasser  verseuchen
kann? So klein und winzig, hat der
trotzdem eine große Wirkung. Das



sollte  man  nicht  unterschätzen.
Gott hat für jeden Menschen eine
ganz  persönliche  Botschaft  für
sein Leben. Wir müssen nur bereit
sein,  Ohren  und  besonders  unser
Herz  für  diese  Botschaft  zu
öffnen.  Dann  wird  sich  so  viel
verändern."

Was sollte Niklas da noch sagen?
In  einem  kitschigen  Filme  wäre
jetzt  der  Zeitpunkt  erreicht,  wo
Geigen  und  ein  Chor  einsetzen
würden,  der  Raum  sich  mit
überirdischem  Licht  füllte  und
alles wäre plötzlich gut.

Es gab aber keine Geigen, keinen
Chor  und  kein  Licht!
Trotzdem waren Verärgerung und
Frust, die in Niklas getobt hatten,
merkwürdig  still  geworden.  Er
hörte  sich  vorsichtig  fragen:
"Glauben  Sie,  dass  es  auch  eine
persönliche Botschaft für mich...?"

Der Pfarrer lachte wieder.

"Davon bin ich genauso überzeugt
wie  ich  weiß,  dass  mein
Weihnachtsbaum  spätestens
Silvester  seine  Nadeln  verloren
haben wird!

Gott  wird  auch  Ihnen  seine
Botschaft  offenbaren,  wenn  Sie
bereit  dafür  sind.
Als  kleine  Einstimmung  darauf
möchte  ich  Ihnen  noch  das
Folgende  zum  Nachdenken
mitgeben:

Was wäre passiert, wenn Sie sich
nicht so maßlos über Weihnachten
geärgert  hätten,  dass  Sie
unbedingt vor die Tür mussten?

Was,  wenn  Sie  doch  Geld  dabei
gehabt hätten, um Ihren Ärger zu
ertränken?

Was,  wenn  Sie  das  Wetter  nicht
hier hinein getrieben hätte?

Und  was,  wenn  das  eine  knappe
Stunde  später  passiert  wäre  und
wir  jetzt  in  einer  Kirche  voller
Menschen  ständen,  die  darauf
warten,  dass  die  'Show'  endlich
losgeht?
Sie  sehen,  da  muss  doch  wohl
mehr  sein!             
Weihnachten  kann  eben  mehr
bewirken  als  Übergewicht,
Geschenkpapierberge  oder
Familienkrach zu erzeugen!

Meine  persönliche  Botschaft  an
Sie  wäre:                
Sie  sollten  sich  jetzt  unbedingt
auf  den  Heimweg  machen,  Ihre
Lieben  in  die  Arme nehmen  und
mit ihnen ein fröhliches, aber kein
oberflächliches  Weihnachtsfest
feiern.  Sie  werden  merken,  das
Geburtstagskind wird mitten unter
Ihnen sein."

Sehr  nachdenklich,  aber  auch
voller  Erwartung  auf  das,  was
kommen  würde,  machte  sich
Niklas  auf  den  Heimweg.  Als  er
seine  Hände  wegen  der  Kälte  in
die  Jackentasche  steckte,
knisterte  etwas  in  der  rechten
Hand.  Er  zog  sie  heraus  und
starrte  auf  einen  Geldschein  in
seiner Hand. Er hätte also doch in
einer Kneipe...

Weihnachten – da wird wohl doch
mehr dran sein!

Allen eine von Gott gesegnete, besinnliche Weihnachtszeit!







Kinderseite

Was passierte eigentlich damals im Stall von Bethlehem? Richtig,
Jesus wurde geboren. Doch wer war er? Wer war seine Familie?
Schaut  in  die  Bibel  und  erfahrt  alles  über  Jesus  und  seine
Familie!

©christlicheperlen.de



Für unsere Kleinen zum Ausmalen – die drei Weisen gehörten 
natürlich auch zu den ersten Besuchern nach Jesu Geburt:

Fröhliche Weihnachten 
allen Familien!

©christlicheperlen.de



Buchtipp  

Das WortProjekt 

Überraschende  Ansichten  und  neue  Einsichten  über
Lebensweisheiten aus dem Buch der Bücher

Bibelworte  treffen  auf  Vintage-
Design! Bibelverse prägen. Sie sind
Richtschnur,  Motivation,  Korrektur
und stecken voller Lebensweisheit.
Manchmal  verblüffen  sie  und
öffnen neue Perspektiven. 15 Verse
stehen hier im Mittelpunkt. Junge
Autoren haben sie ausgewählt, weil
es Worte sind, mit denen sie eine
besondere  Geschichte  verbindet.
Diese  Bibelverse  treffen  auf  ein
besonderes  Design.  Die
ungewöhnliche  Gestaltung  im
Vintage-Stil  lädt  dazu  ein,  mal
wieder  bewusst  hinzuschauen,
Texte wirken zu lassen und selbst auf Entdeckungsreise zu gehen.

Auch als Wandkalender erhältlich!

 ISBN: 978-3-7893-9703-5
 Auflage: 1. Auflage
 Seitenzahl: 72 S. 
 Preis:12,95 €

                                                                                         
Quelle und ©Bild : scm

ERHÄLTLICH AN UNSEREM ONLINE-BÜCHERTISCH!



Dank und tschüss an Rüdiger! 

Im Rückblick können wir es fast nicht glauben, dass die vereinbarte
Zeit  mit  Rüdiger  Franz  als  Pastor  unserer  Gemeinde
vereinbarungsgemäß zum Jahresende 2018 ausläuft. Die Zeit verging
wie  im  Nu.  Seit  dem  1.  August  2017  hat  Rüdiger  uns  mit  einer
Anstellung  von  20%  in  verschiedenen  Bereichen  unserer
Gemeindearbeit mit viel Liebe und Engagement unterstützt. In erster
Linie  waren seine  Predigten für  uns  eine  große Bereicherung.  Das
Angebot „Pastor hat Zeit“ traf mitten ins Schwarze und wurde sehr
gerne  angenommen.  In  unseren  Leitungskreissitzungen  war  sein
„Blick  von  außen“  oft  hilfreich  und  nicht  zuletzt  konnten  wir  an
verschiedenen Stellen von Rüdigers langjähriger Erfahrung als Pastor
und Seelsorger profitieren. Ein besonders schöner Höhepunkt für uns
alle  war  die  Taufe  mit  drei  Täuflingen  am  12.  August  2018  am
Barmener See.

Wir möchten DANKE sagen:
Danke,  für  seinen  wertvollen  Dienst.  Ein  stets  offenes  Ohr,  seine
Zuverlässigkeit und Hilfsbereitschaft  haben uns vielfach gut getan.
Danke,  für  ein  Stück  Wegbegleitung  unserer  Gemeinde  in  einer
herausfordernden und turbulenten Zeit.
Wir  wünschen  ihm  und  seiner  Familie  für  die  Zukunft  nur  das
Allerbeste und Gottes Segen!
Schön ist,  dass wir uns wiedersehen werden, denn auch im neuen
Jahr wird er uns im Predigtdienst unterstützen. Und darauf freuen
wir uns!

Der Leitungskreis im Namen der ganzen Gemeinde 

Info: am  30.12.  verabschieden  wir  uns  von  Rüdiger  bei  einem
gemeinsamen Mittagessen, siehe Terminübersicht!



Mit guten Wünschen in das neue Jahr
Ich lese den Monatsspruch für Januar 2019

„Gott spricht: Meinen Bogen habe ich gesetzt in die Wolken; der soll das
Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde.“ aus Gen 9,13 (L) 

und  denke  gleich  an  einen  Regenbogen.  Sofort  habe  ich  einen
gigantischen Regenbogen vor Augen, den ich im September 2015 während
meines  Kuraufenthaltes  in  Oberstaufen  im  Ostallgäu  sehen  durfte.  Er
spannte  sich  über  die  gesamte  Kurklinik  und  leuchtete  intensiv  am
Himmel. 
Ich werde neugierig und lese das ganze Kapitel 9 im
1.  Buche  Mose/  Genesis.  Und  tatsächlich,  Gott
beschreibt  einen  Regenbogen  als  Zeichen  seines
Versprechens,  dass  nie  wieder  alles  Leben  durch
eine Flut vernichtet werden solle (Gen. 9,15). In der
Bibelübersetzung  Hoffnung  für  alle  wird  er  sogar
wörtlich genannt. Da heißt es „Der Regenbogen soll
ein Zeichen für dieses Versprechen sein.“
Ein  Regenbogen  ist  für  mich  eines  der  schönsten
Werke unseres Schöpfers. Ich staune jedes Mal aufs
Neue  darüber,  wie  wunderbar  er  ist,  wie  seine
Farben  leuchten,  wenn  Gott  ihn  in  den  Himmel
malt.  Ein  Regenbogen  hat  eine  große
Anziehungskraft.  Ihn zu betrachten hat  fast  etwas Magisches,  lädt ein
inne zu halten, ruhig zu werden. Und wer hat sich als Kind nicht schon
einmal vorgestellt, über einen Regenbogen laufen zu können oder gar auf
einem hinab zu rutschen und in weichen Wolken zu landen? Oder das
Ende eines Regenbogens zu finden? Jeder hat bestimmt schon einmal von
dem Kobold und seinem Topf voller Gold gehört, der angeblich dort zu
finden ist. Kobolde gibt es natürlich nicht, nur in Phantasiewelten.
Aber  Gott,  unseren Herrn  und Vater  im Himmel,  den gibt  es.  ER  hat
dieses Wunder erschaffen und lässt es sichtbar werden als Zeichen seiner
Verbindung  zwischen  ihm  im  Himmel  und  uns  auf  der  Erde.  Seine
allumfassende  Herrlichkeit  wird  in  diesem  Phänomen  erkennbar.  Und
noch etwas zeigt ER uns damit: ER ist zuverlässig. ER hält sein Wort. Egal
wie lange sein Versprechen her ist, es ist bindend. Es gilt für dich und für
mich.  Darin  liegt  eine  Sicherheit,  die  Vertrauen  wachsen  lässt,  eine
Zuversicht und Stärke, auf die wir uns stützen können. Gott ist da, er
meint es gut. Ich wünsche dir und euch, dass ihr es für euch annehmen
und spüren könnt an jedem neuen Tag, der euch begegnet. Einen guten
Start in das Jahr 2019.     

     Melanie Roderburg



Gottesdienste im Dezember und Januar 
Dezember 

So, 2.12. 10:30 Uhr Gottesdienst  mit  Herrnmahl;  
Predigt: Pastor Rüdiger Franz

So, 9.12. 10:30 Uhr Lobpreisgottesdienst; Predigt - Rolf Nagel 

So, 16.12. 10:30 Uhr Predigt - Pastor Rüdiger Franz

So, 23.12. 10:30 Uhr Predigt - Michael Schroth

Mo, 24.12.      16:00 Uhr Familiengottesdienst  zu  Heilig  Abend  
Predigt: Fred Dielmann

So, 30.12. 10:30 Uhr Predigt - Pastor Rüdiger Franz

Januar

So, 6.1. 10:30 Uhr mit Herrnmahl; Predigt - Dirk Böttcher 

So, 13.1. 10:30 Uhr Predigt - Harald Hagen 

So, 20.1. 10:45 Uhr Ökumenischer  Gottesdienst  in  der  
Propsteikirche St. Mariä Himmelfahrt 

So, 27.1. 10:30 Uhr Predigt N.N.; GoDi-Leitung: Natalie Hicks

Besondere Veranstaltungen
Dezember 

Mi, 5.12. 19:00 Uhr Gebetsabend

Sa, 8.12. 13/17 Uhr KiGo-Weihnachtsfeier: Dinner for Family

Sa, 8.12.                     Klausurtag der GL (Abtei Kornelimünster)

So, 9.12. ab 12 Uhr Teens zum Biblischen Unterricht in Aachen

Mo, 24.12.      ab 18 Uhr Heilig Abend zusammen feiern (siehe Info)

So, 30.12 ab 12 Uhr gemeinsames Mittagessen  (Potluck)           
Verabschiedung von Pastor Rüdiger Franz

Januar

Fr, 11.1. 19:00 Uhr     Schnupperkurs Gemeinde (siehe Artikel) 

So, 13.1. ab 12 Uhr Teens des Biblischen Unterrichts in Jülich

20.-26.1. Gebetswoche für die Einheit der Christen (siehe Artikel)

Di, 22.1. 19:00 Uhr Gebetsabend in der FeG Jülich



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. In
der Weihnachtszeit pausieren evtl. einige Gruppen, einfach nachfragen!
 

Hauskreise

Hauskreis Niederzier 
Der Hauskreis Niederzier trifft sich  Donnerstags um 19:30Uhr. Wir nutzen
das Hauskreis-Magazin und tauschen uns zu aktuellen christlichen Themen
aus.  Darüberhinaus  ist  uns  der  persönliche  Kontakt  wichtig.  Da  unser
Hauskreis zur Zeit aus 6 Personen besteht, freuen wir uns über Gäste und
neue Teilnehmer. Kontakt: Dirk Böttcher, 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. Derzeit
arbeiten wir mit dem Hauskreis-Magazin. Wir lesen einen Bibeltext, stellen
Fragen,  tauschen  persönliche  Erfahrungen  aus,  teilen  sowohl  Freude  als
auch Leid, möchten gemeinsam die Bedeutung der Bibel für unseren Alltag
entdecken  und  füreinander  beten.  Die  Treffen  finden  nach  einem
Rotationsverfahren in Familienatmosphäre in Oberembt, Elsdorf, Welldorf,
Linnich,  Kirchberg  und  Selgersdorf  statt.  Kontakt: Natalie  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, montags 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，每周一 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 English. 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 Thursday 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  Hauskreis.  Junge  Erwachsene  ab  18  Jahren  sind  bei  uns
herzlich willkommen. Wir treffen uns an wechselnden Wochentagen von
19:00-21:00 Uhr in der Gemeinde. Kontakt (auch zwecks Terminfindung):
Louisa Böttcher, email: louisa.boettcher@web.de
 

mailto:louisa.boettcher@web.de
mailto:slmnagbo@yahoo.com


Studierende - SMD Jülich
Wir  sind  Studierende  verschiedenster  Fachrichtungen,  Semester  und
Konfessionen. Was uns  verbindet ist  der Glaube an Jesus.  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!

mailto:gemeindeleitung@juelich.feg.de


 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
Eric Hicks | 0179 9 18 85 27 

Matthias Loh | 02461 3 17 67 23

Arbeitskreise und Ansprechpartner
Gottesdienst | Markus Wiesemann
Seelsorge | Jutta Böttcher
Musik | Johannes Postma
Öffentlichkeitsarbeit | Show-Ling Lee-Müller
Technik | Yannik Pier | technik@juelich.feg.de 
Bauausschuss | Carmen Geisse | bauausschuss@juelich.feg.de
Vermietung | vermietung@juelich.feg.de

Gemeindebrief
Für den Inhalt verantwortlich: FeG Jülich  
Show-Ling Lee-Müller | Stefanie Janetzko | Svenja Straube | Fred Dielmann 
| Ehase Agyeno – gemeindebrief@juelich.feg.de 

Bankverbindungen 
SKB Witten: IBAN: DE08 4526 0475 0007 4990 00  BIC: GENODEM1BFG
Kreissparkasse Düren:
IBAN: DE05 3955 0110 0000 009332 | BIC: SDUEDE33XXX

Die  Freie  evangelische  Gemeinde  finanziert  sich  ausschließlich  durch
Spenden von Freunden und Mitgliedern. Spenden sind steuerlich absetzbar.
Eine Spendenbescheinigung zum Jahresende wird gerne ausgestellt,  wenn
Name und Adresse ersichtlich sind.

©Alle Fotos –wenn nicht anders angegeben– privat, alle Rechte vorbehalten.
 

Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief: 14.01.2019.  

Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 13. Mai 201
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