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Freie evangelische Gemeinde Jülich

Wendet euer Herz wieder dem
Herrn zu, und dient ihm allein.
1. Samuel 7,3
Monatslosung März 2019
©Corinna Dumat / pixelio.de

Gemeindebrief
Februar & März
2019

„Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen
gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll.“
Römer 8,18
Monatslosung Februar 2019

Geht es euch auch schon mal so:
Das Leben verläuft irgendwie so
ganz anders als ihr es euch
vorgestellt habt? Der Arbeitgeber
wird plötzlich verkauft und man
muss sich einen neuen Arbeitsplatz
suchen. Das Auto geht kaputt und
das Geld, das für einen Urlaub
gespart
wurde,
muss
dafür
herhalten. Der Vermieter kündigt
Eigenbedarf an und man muss sich ein neues Zuhause suchen. Ein
geliebter Mensch verlegt seinen Lebensmittelpunkt in eine neue
Stadt und man muss sich von liebgewonnen gemeinsamen
Unternehmungen verabschieden. Diese Beispiele lassen sich
beliebig fortführen. Eines haben sie alle gemeinsam: Sie bringen
eine Veränderung mit sich. Einen neuen Arbeitsplatz, keinen oder
anderen Urlaub, eine neue Wohnung, Zeit für andere Begegnungen.
Wirklich begeistert sind wir Menschen davon nicht, wir gehören zu
den Gewohnheitstieren. Unser Geist wird sich also zunächst
wehren, weil er das vertraute behalten möchte. Dazu kommen
Traurigkeit und sogar Wut darüber, dass Dinge anders verlaufen,
als wir sie uns vorgestellt haben.
Diese Gefühle gehören dazu und es ist wichtig, sie zu spüren.
Allerdings sollten wir darin nicht verharren. Besser sollte man so
eine unerwünschte Veränderung als Chance begreifen. Wird der
Weg zur neuen Arbeitsstätte vielleicht kürzer, der Verdienst oder
die Arbeitszeiten besser? Spart ein neues Auto gar
Unterhaltskosten, bringt mich sicherer an meine Ziele? Bietet die
Wohnung mehr Platz, oder findet man gar ein Häuschen mit
Garten? Im letzten Beispiel hinkt dieser Gedankenweg natürlich.
Denn niemand möchte ersetzt werden. Doch auch hier wird Platz
geschaffen für etwas Neues.
Wenn wir etwas verlieren, das uns wichtig ist, durchlaufen wir
immer die gleichen Phasen, mehr oder weniger intensiv. 1. Schock:
Wir wollen das nicht. 2. Verleugnung: Wir wollen es nicht wahrhaben, verdrängen es. 3. Realisierung: Das Geschehene drängt in

unser Bewusstsein, wir können nicht mehr daran vorbei schauen. 4.
Akzeptanz: Wir haben, was unabänderlich ist, voll und ganz
angenommen. 5. Aufbruch: wir orientieren uns neu, brechen auf,
treffen Entscheidungen und wagen neue Schritte.
Und oft, wenn wir die Veränderung geschafft haben und zurück
blicken, erkennen wir, dass Gott uns begleitet, ja unseren Weg
geleitet hat und Gutes für uns geschaffen hat. Die neue Firma, in
der wir uns beruflich weiter entwickeln können. Ein anderes
Urlaubsziel, das wir ohne neues Auto nicht erreicht hätten. Das neu
erschaffene Zuhause, in dem wir zur Ruhe kommen können. Eine
neue Persönlichkeit, die unser (Glaubens-)leben bereichert. Zufall?
Nein! Denn Gott hat einen Plan mit uns. Er möchte uns leiten wie
er es in Psalm 32,8 verheißt: „Ich will dich unterweisen und dir den
Weg zeigen, den du gehen sollst; ich will dich mit meinen Augen
leiten.“
Gott lässt uns nicht aus den Augen. In der Offenbarung 21,5 sagt er
„Siehe, ich mache alles neu.“ Und das tut er, in kleinen und in
großen Dingen. Manchmal wird es uns nicht sofort klar. Gott
gebraucht gerne mal einen Umweg. Ich möchte euch dennoch Mut
machen. „Verlasst euch auf den HERRN von ganzem Herzen, und
verlasst euch nicht auf euren Verstand, sondern gedenkt an ihn in
allen euren Wegen, so wird er euch recht führen.“ (nach Sprüche
3,5-6). Denn „Ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins
Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart
werden soll.“
Melanie Roderburg

Aktuelles aus der Gemeindeleitung
Auch wenn der Jahreswechsel 2019 bereits einige Wochen hinter
uns liegt, möchten wir es nicht versäumen, in der ersten Ausgabe
unseres Gemeindebriefes 2019 allen ein frohes und von Gott
gesegnetes neues Jahr zu wünschen! Möge jeder Einzelne in seiner
ganz individuellen Situation immer wieder Gottes Reden hören und
Zeichen seiner Nähe spüren.
Als Gemeinde schauen wir auf spannende und gut gefüllte zwei
Monate zurück. Im Dezember tagten wir als Leitungskreis in der
Abtei Kornelimünster um das Jahr 2018 abzuschließen und das

Neue Jahr zu planen. Als geistlichen Input beschäftigten wir uns
mit Psalm 42+43 mit dem Oberthema: Sehnsucht nach Gott.
Am 24.12. feierten wir einen wunderschönen Geburtstagsgottesdienst mit Kindern und Gästen. Die Geburt Jesu wurde uns
allen wieder einmal neu und in unterschiedlichen Facetten
nahegebracht. An diesem Heiligen Abend sollte niemand allein sein
und so wurde anschließend weiter gefeiert. Dieses Angebot wurde
sehr gern von 30 Gemeindegliedern und Gästen angenommen.
Zum Jahresende verabschiedeten wir Pastor Rüdiger Franz, dessen
Zeit bei uns in Jülich vereinbarungsgemäß auslief. Um unsere
gemeinsame Zeit im Leitungskreis zu reflektieren und
abzuschließen, besuchten wir ihn am 28.12. in seiner Heimat
Solingen. Als Gemeinde konnten wir am 30.12. bei unserem
bewährten Potluck – Mittagessen mit ihm und seiner Frau Elisabeth
Zeit verbringen und uns persönlich verabschieden.
Das neue Jahr begann mit mehreren Mut machenden Ereignissen:
Am 6.1. konnten wir im Rahmen des Gottesdienstes drei neue
Gemeindemitglieder begrüßen und am 11.1. führten wir einen
Schnupperkurs Gemeinde durch, der mit neun neugierigen
Teilnehmern zu einem informativen und geselligen Abend wurde.
Am 20.1. startete mit einem ökumenischen Gottesdienst die
Gebetswoche für die Einheit der Christen, an der wir uns auch in
diesem Jahr wieder aktiv beteiligt haben.
Und last but not least: Unsere
Gebetspyramide läuft wieder!
Aus
technischen
Gründen
mussten wir einige Monate auf
diesen
wertvollen
Impuls
verzichten. Möge uns das
gegenseitige Tragen im Gebet
mit viel Freude und Segen
erfüllen.
Herzliche Grüße
Gemeindeleitung

von

eurer

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

Viel los beim ersten Gottesdienst im neuen Jahr
Was für eine Freude, wenn das
Jahr so beginnen kann. Gleich
beim ersten Gottesdienst im
Neuen Jahr 2019 durften wir
Moritz, Daniela und Melanie in
die Gemeinde aufnehmen.
Jeder von ihnen hat eine
Geschichte mit Gott. Und so
unterschiedlich sie auch sind,
eines wird deutlich: Gott redet und ist am Wirken. Die
Gemeindeleitung sprach Dank und Fürbitte über jeden von ihnen
aus und übergab ihnen eine Karte mit einem Bibelwort. Wir
wünschen den neuen Gemeindemitgliedern, dass sie ein
geistliches Zuhause hier finden und wir ihnen und sie uns ein
Segen sein dürfen.
Ein weiteres Highlight war die
Einsegnung der KiGo-Leitung.
Daniela und Sandro haben die
Leitung nach den Sommerferien
2018
gemeinschaftlich
übernommen. Während Daniela
gleich
mit
ihrer
Gemeindeaufnahme für den
Dienst gesegnet wurde, bekam
Sandro danach den Segen zugesprochen. Ihnen beiden wünschen
wir viel Freude und Gottes Führung in ihrer Aufgabe.
Show-Ling Lee-Müller

Kinderseiten

Bibel-Action-Tag
Ein Tag voller Action für deine Gruppe erwartet euch am 4. + 5.
Mai 2019 in der Gesamtschule in Marienheide. Erlebt mit jeweils
bis zu 400 Kindern im Alter von 8 bis 12 Jahren ohrwurmtaugliche
Lieder, mitreißende Geschichten
aus
der
Bibel,
lustige
Theaterszenen, witzige Spiele,
spannende
Bibel-EntdeckerGruppen, coole Sport- und
Kreativangebote rund um das
Thema
„Das
Spiel
deines
Lebens“.
Ansprechpartnerin: Daniela Engler
Quelle: www.bibellesebund.de

Stellenausschreibung
Für unser zukunftsorientiertes Team suchen wir ab sofort mehrere

Kigo – Mitarbeiter/innen (m/w)

Dein Profil:
 du liebst Gott und die Geschichten in der Bibel
 du magst es, dich mit Kindern zu beschäftigen
 du bist teamfähig und lernst gern dazu
Wir bieten:
 ein dynamisches Umfeld mit neuen Herausforderungen
 die Möglichkeit sich einzubringen und einen Anteil am Bau von Gottes
weltweiter Gemeinde zu haben
 ein angenehmes und motiviertes Team
 übertarifliche Vergütung gemäß Mat. 6,20
Wir freuen uns auf Dich und Deine Fähigkeiten!
Ansprechpartner: Sandro Straube unter 02461/3162357

Leute aus unserer Gemeinde – ein Interview mit Daniela
Engler
Ich heiße Daniela Engler, bin 51 Jahre
alt und wohne in Jülich. Ich habe
drei erwachsene Kinder Sina, Yannik
und Mona. Seit 13 Jahren lebe ich in
einer Partnerschaft mit Detlef.
Geboren bin ich hier in Jülich und
arbeite bei der Stadt Jülich im
Bereich der Immobilienverwaltung.

Worüber kannst du Tränen lachen?
Blödeleien

Was macht dich wütend?
Ungerechtigkeit, Überheblichkeit

Wofür bist du dankbar?
Dankbar bin ich darüber, dass Gott mir drei einzigartige Kinder
geschenkt hat.

Was ist dein wichtigster Charakterzug?
Hilfsbereitschaft

Deine Lieblingsmusik? Dein Lieblingsautor?
Pop und Schlager – Lieblingsautor habe ich keinen.

Dein liebstes Buch in der Bibel?
Mich bewegt die gesamte Bibel.

Was gefällt dir in unserer Gemeinde am besten?
Die Liebenswürdigkeit und Herzlichkeit im Umgang miteinander.

Was würdest du in unserer Gemeinde am liebsten ändern?
Nichts.

Vielen Dank für das Interview!

Rückblick – so haben wir Weihnachten gefeiert!

Am 08.12.18 trafen sich die Kigo-Kids und
-mitarbeiter, um einzukaufen, zu kochen und zu
dekorieren, um ihre Familien zu einem schönen
Dinner einzuladen. Mit diesem schönen Abend
wollten die Kinder einfach mal ihren Eltern danken.
Das Essen war lecker und die Stimmung gemütlich.
Vielen Dank an alle Helfer, Gäste und die Kinder!

Auch beim Heilig-Abend-Gottesdienst waren unsere Kinder aktiv:
ein Krippenspiel mit Chorgesang
zog sich durch den gesamten
Gottesdienst. Gemeinsame Lieder
und die Predigt waren in das Spiel
eingebaut – das war sehr
stimmungsvoll!

Die Jagd nach dem Glück
Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt von dessen Leib werden
Ströme lebendigen Wasser fließen. Johannes 7,38
Streben nach dem „Glück“. Glück, das uns äußerlich wie innerlich
erfüllt?
Da ist eine Sehnsucht in uns nach etwas Tieferen, Nachhaltigeren,
das uns ganz erfüllen soll. Viele nennen es Glück, dieses anhaltende
„Gefühl“, das uns in Jubel ausbrechen lässt. Das man Zufriedenheit,
Glückstaumel nennt.
Ganz vorne versprechen uns die Medien und die Gesellschaft, in der
wir leben, dieses Glück. Sie stellen uns eine unermüdlich wachsende
Menge von Dingen vor, die wir erst mal nicht haben, Dinge die wir
nicht können, Fähigkeiten die wir nicht besitzen und Ziele, die wir
vielleicht nie erreichen können.
Fragen tauchen in uns auf wie “Was kann ich in meinem Leben
verbessern? Was fehlt mir noch?“
Dann werden wir mit Unwahrheiten überhäuft, Versprechungen, die
sich nie erfüllen. Eine Welle von Dingen werden uns angeboten, die
aussagen „Das brauchst du zum Glück.“, „Must Have“.
Aber es ist nur eine effiziente Methode sich selbst dauerhaft
unglücklich zumachen.
Hat Jesus jemals gesagt “Du musst das oder jenes noch haben (eine
Creme die uns jünger macht, ein noch schnelleres Auto und und
und…)?
Daran werden wir scheitern, wir könnten noch so vieles tun oder
kaufen, das Maß wird nie erreicht.
„WER ABER VON DEM WASSER TRINKEN WIRD, DAS ICH IHM GEBE; DEN
WIRD IN EWIGKEIT NICHT DÜRSTEN“.
Er, Jesus, gibt uns das Wasser “Glück“ das uns ins ewige Leben quillt.
Wir sind hier nur auf der Durchreise, der Himmel ist unser absolutes
Zuhause. Das ist unser Erstreben und Ziel, die Hoffnung in Christi, der
uns nicht für unfähig, schwach, dumm und hässlich hält!
Durch Jesus sind wir heil und vollkommen vor Gott geworden.
UNSER WAHRES GLÜCK.
Gudrun Lessner

Freundesbrief der Seegers - Allianz-Mission Gran Canaria
(Auszüge)
[...]Zeit in Deutschland
Als wir jetzt im Oktober nach Deutschland geflogen sind, wurden wir
auf dem Flughafen und im Flugzeug immer wieder dasselbe gefragt:
„Hattet ihr einen schönen Urlaub?“ „Nein, wir leben hier und werden
Freunde und Familie in Deutschland besuchen!“ Oder „Fliegt eure
Kleine das erste Mal?“ „Nein, das ist das vierte Mal, dass wir mit ihr
nach Deutschland fliegen!“. Irgendwie scheinen wir nicht in die
normalen Muster zu passen, die der Durchschnittsdeutsche von einer
reisenden Familie in einem Flieger von Gran Canaria hat. Aber das ist
auch ok so. […] Was wir in Deutschland gemacht haben ist auch nicht
gerade in zwei Sätze zu fassen. Zum einen haben wir natürlich unsere
Familien besucht. Jeweils eine Woche bei Nathalies Eltern und eine
Woche bei Dominiks Eltern. Wir sind so froh und dankbar, dass wir
diese Oasen in Deutschland haben, wo wir immer willkommen sind
und wir uns richtig wohlfühlen. Und es ist natürlich auch ein bisschen
„Hotel Mama“. Von diesen „Stützpunkten“ aus, konnten wir super die
einzelnen Missionsgottesdienste erreichen, sodass wir nicht dauernd
wo anders schlafen mussten. Was vor allem für Nele sehr gut war, die
sowieso schon schlechter geschlafen hat als zu Hause! Dadurch
konnten wir sieben Mal von unserer Arbeit berichten, sieben Mal
großartige Gemeinden und Menschen wiedersehen und sieben Mal mit
dem Gefühl nach Hause gehen, dass Gott uns versorgt. Danke dafür!!!
Ein besonderes Highlight auf unserer Deutschlandreise war die Woche
auf Langeoog. Dort findet jedes Jahr die Pastorentagung des Bundes
Freier evangelischer Gemeinden statt, zu dem auch die AllianzMission gehört. Da wir beide (Nathalie und Dominik) an der
Theologischen Hochschule in Ewersbach studiert haben, haben wir
dort sehr viele Freunde wiedergetroffen, die nun unsere Kollegen
sind. Sehr praktisch, da wir dann nicht alle einzeln besuchen
müssen!!? Durch die Begegnungen, Vorträge und Gespräche war dies
eine sehr erholsame und gesegnete Zeit für uns!
Taufe und Mitgliedsaufnahmen
In den letzten Monaten sind auch immer wieder Neue zur Gemeinde
gekommen. So haben drei Italienerinnen in
unsere Gemeinde gefunden, die, man kann
sagen, "der italienischen Mafia" entflohen sind.
Sie kommen aus Italien aus einem Gebiet, in
dem die Mafia regiert und nichts an der Mafia

vorbei passiert. Ihr Umzug nach Gran Canaria ist die Sehnsucht nach
einem neuen Leben. Neues Leben in Christus haben sie gefunden und
wir konnten sie in einem bewegenden Gottesdienst taufen und in die
Gemeinde aufnehmen. Trotzdem brauchen sie dringend Arbeit und
bewerben sich täglich auf der ganzen Insel. Bitte betet, dass Gott
ihnen auch äußerlich ein neues Leben schenkt. Wir freuen uns, wie
engagiert sie und die anderen sechs neuen Mitglieder mitarbeiten!
Gott schenkt weiterhin Wachstum in der Gemeinde!
Kindische Weihnachtsfeier
Wir durften den Standort Süd der Deutschen Vorschule auf Gran
Canaria als Gäste in unserem Gemeindehaus begrüßen. Kinder,
Geschwisterkinder, Eltern, Onkel, Tanten, Großeltern, usw. nahmen
daran teil und betraten fast alle zum ersten Mal unsere
Räumlichkeiten. Auch unsere Gemeindeleute wurden eingeladen und
so feierten wir gemeinsam Weihnachten: Die Vorschule brachte einen
süßen, aber nicht immer geraden Kinderchor mit, Dominik gab alles
beim Nacherzählen der Weihnachtsgeschichte für 3-5 jährige und mit
Stollen und Kaffee klang der Nachmittag ganz weihnachtlich aus. Es
war eine tolle Veranstaltung und der Ein oder Andere versprach:
"Ach, ich glaub, ich komm an Weihnachten auch zu euch in den
Gottesdienst." Oder sagte: "Ich will auch sonst nochmal so bei euch
vorbeischauen." Wir legen viel Wert auf diese Netzwerkarbeit, denn
wir wollen das Evangelium in die Gesellschaft hineintragen und
deshalb öffnen wir unsere Türen und träumen gemeinsam - auch mit
Gemeindefremden - was wir für ein besseres Gran Canaria tun
können.
Eine Woche CAMBIO
Ein weiteres Highlight in den letzten Wochen war, dass Dominik eine
Woche
zum
Thema
Persönlichkeitsentwicklung
in
der
Jüngerschaftsschule (Cambio) geleitet hat. In einer Mischung aus
theoretischen Inhalten, wie zum Beispiel eine Einführung in die
Transaktionsanalyse und praktischen Elementen, wie zur Selbst- und
Fremdwahrnehmung, begegneten die Teilnehmer ihren Emotionen,
lernten sie in Sprache zu packen und mit ihnen umzugehen. Wir
hoffen, dass die Anstöße, die Dominik in der Woche geben konnte,
sowohl die Gruppendynamik vorwärts bringt als auch das Bewusstsein
der Persönlichkeitsentwicklung schärft.
Danke für alle Gebete und finanzielle Unterstützung!
Eure Nele, Nathalie und Dominik

For our international friends - The Pattern of Christian
Living
Text: Matthew 5 - 6, I Peter 2: 21
Introduction: Christianity is a way of life of those who have accepted
the Lordship of Jesus Christ in their lives. Jesus taught His followers
His ways as a pattern for christian living and these are laid down in
the word of God for Christians of all ages (John 6:63). The early
disciples were first called christians in Antioch (Acts 11: 26) because
people not only heard their preaching but mainly saw their life style.
In this study, we shall x-ray the different teachings of Christ as
regards our everyday living and trust Him to help us pattern our lives
accordingly.
PART 1: LOVE
The word love is today one of the mostly used and as well the mostly
misinterpreted word. However, love has one true meaning which we
shall derive from God’s perspective.
Lesson 1: What is love? (1 John 4 :7-12, Matthew 5: 46)
Lesson 2: Who should be loved? (Deut. 6:5, Mark 12:31, Matthew
5:43-44, 1Peter 1:22, 2:17)
Lesson 3: Discuss the ways in which love can be demonstrated (John
3: 16, John 14: 15,23, Eph. 4: 32, Acts 4: 32, Romans 12: 9-10, ).
Lesson 4: Discuss the attributes of love from the following
scriptures: I Corinth. 13: 4-8, I Peter 3: 8-11, Matthew 7:12.
Lesson 5: Are there ways love has been erroneously interpreted and
abused? Discuss
Conclusion: Love is of God and hence is a virtue of everyone that is
born of God. When we express love we show that we have the nature
of God in us. When we show love we are not only obeying God’s
command but also demonstrating His love as a way of reaching out to
the world. Love God, love yourself, love your neighbor, love your
enemies!

Übersetzung - Die Vorlage für ein Christliches Leben
Text: Matthäus 5 - 6; 1. Petrus 2,21
Einleitung: Christlichkeit ist eine Lebensweise für diejenigen, die
Jesus Christus als Herrn ihres Lebens angenommen haben. Jesus
lehrte seinen Jüngern seine Wege als eine Vorlage für christliches
Leben. Sie sind niedergeschrieben in der Bibel für die Christen für
alle Zeiten (Joh. 6,63). In Antiochien wurden die frühen Jünger zum
ersten Mal Christen genannt (Apg 11,26), weil die Leute nicht nur
ihre Predigten gehört, sondern hauptsächlich ihren Lebensstil
gesehen haben.
In dieser Lerneinheit wollen wir die verschiedenen Weisungen von
Christus durchleuchten und sie in unseren Alltag einbeziehen. Wir
wollen IHM vertrauen, dass er unser Leben entsprechend gestalten
hilft.
Teil 1: LIEBE
Liebe ist heutzutage eines der am meisten verwendeten und ebenso
am meisten fälschlich ausgelegten Worten. Dennoch hat Liebe eine
wahre Bedeutung, die wir aus Gottes Perspektive ableiten wollen.
Lektion 1: Was ist Liebe (1. Joh 4,7-12; Mt 5,46)
Lektion 2: Wer sollte geliebt werden? (5. Mose 6,5; Mk 12,31; Mt
5,43-44; 1. Petr 1,22; 1. Petr 2,17)
Lektion 3: Spreche über die Möglichkeiten, wie Liebe gezeigt werden
kann (Joh 3,16; Joh 14,15 u. 23; Eph 4,32; Apg 4,32; Röm 12,9-10)
Lektion 4: Spreche über die Merkmale von Liebe anhand der
folgenden Bibelstellen: 1. Kor 13,4-8; 1.Petr 3,8-11; Mt 7,12)
Lektion 5: Wo kann Liebe falsch ausgelegt und missbraucht werden?
Sprecht darüber.
Schlussfolgerung: Liebe kommt von Gott und ist daher in jedem
wirksam, der aus Gott neu geboren ist. Wenn wir Liebe ausdrücken,
dann zeigen wir, dass wir Gottes Art in uns ist. Wenn wir Liebe
erweisen, dann befolgen wir nicht nur Gottes Gebote. Seine Liebe
weiterzugeben, ist eine Möglichkeit, die Welt zu erreichen. Darum:
Liebe Gott, liebe dich selbst, liebe deine Nachbarn, liebe deine
Feinde.
Solomon Agbo – übersetzt von Show-Ling Lee-Müller

Gott? Den gibt’s doch gar nicht!
Gott?
Gott ist doch nur etwas für
Menschen,
die
im
Leben
gescheitert sind, die ihr Leben
nicht im Griff haben.
Wenn es einen Gott gibt, wie
kann er zulassen, was in der
Welt geschieht?
Wer als Christ mit solchen oder
ähnlichen Aussagen konfrontiert
wird, muss oftmals erst einmal
schlucken. Seinen Glauben da
überzeugend zu vertreten, ist
mitunter nicht unbedingt sehr
einfach.
Wie sollte es auch? Christsein
bedeutet ja nicht, das Leben
wird einfacher und problemloser sein. Gerade Christen in
Ländern, wo keine Glaubensfreiheit herrscht, machen da
ganz bittere Erfahrungen.
Was treibt uns Christen also zur
Nachfolge?
Sind Christen vielleicht sogar
einfach nur Menschen, die mit
dem Glauben an ein ewiges
Leben ihre Angst vor dem
Sterben bekämpfen wollen?
Nach Trost Suchende angesichts
eines unvermeidlichen Endes?
Da wird die Argumentationskette allmählich schwierig.
Wie soll auch ein Nicht-Christ
verstehen, dass unser Glaube
auf
einer
Liebesbeziehung
zwischen
Gott
und
dem
Menschen beruht? Dass Gott

dem Leben eines Menschen Sinn
und Ziel gibt. Dass er Errettung
vor der Verlorenheit bringt.
Kann man denn Liebe erklären?
Sogar derjenige, der für alle
Dinge
dieser
Welt
eine
wissenschaftliche Erklärung hat
oder
sucht,
wird
einen
Menschen haben, zu dem er sich
besonders hingezogen fühlt und
der ihm etwas bedeutet. Selbst
wenn er solch einen Menschen
nicht hat, wird er, wenn er
ehrlich zu sich selbst ist, diesen
Mangel, diese innere Leere
spüren.
Schmetterlinge im Bauch lassen
sich
eben
nicht
rational
erklären. Aber sie sind nun
einmal da.
Wenn es nun Gott nicht gäbe,
würde dies ja bedeuten, wir
wären
ein
Zufallsprodukt
irgendeiner
biologischen
Entwicklung. Ergebnis eines
evolutionären Ausleseprozesses
und nicht geschaffen nach
Gottes Ebenbild.
Jesus Christus wäre somit ein
fehlgeleiteter Religionsstifter,
der sich sogar für seinen
Irrglauben, Gottes Sohn zu sein,
töten lies. Seine Wundertaten
wären
nur
Zaubertricks
gewesen. Höhepunkt dieser
Vorstellung war es schließlich,
die Menschen glauben zu

machen, er sei vom Tod wieder
auferstanden.

Leben mit Gott der richtige
Weg sein kann.

Tja - und unzählige Menschen
seit tausenden Jahren folgen
dieser
vermeintlichen
„Irrlehre“. Nehmen vielerlei Mühen
auf sich, erdulden Verfolgung,
Hohn und Spott für ihren
Glauben.

Wenn man nun bedenkt, wie
viele Menschen das Streben
nach Geld und Gütern zum
Mittelpunkt
ihres
Lebens
gemacht
haben
oder
an
Astrologie,
Kartenlegen,
magische Steine, Amulette und
sonstigen
abergläubischen
Hokuspokus glauben, bin ich
überzeugt davon, dass ein
Christ den besseren Teil für sein
Leben erwählt hat.

Gerade
in
unserer
hochtechnisierten Welt, wo man
meint, dem Menschen sei nichts
mehr unmöglich, scheint der
Glauben
an
Gott
ein
Anachronismus zu sein. Aber wir
Christen wissen, dass nur ein

Gott – den gibt’s doch gar nicht?
Nein! - Errettung ohne Gott, das
gibt’s doch gar nicht!
Jürgen Veit

© Werner / pixelio.de

Nachrichten für den Gemeindebrief von Open Doors
Verfolgten Christen eine Stimme geben
(Open Doors, Kelkheim) – Am 16. Januar hat Open Doors den
Weltverfolgungsindex 2019 veröffentlicht. Die Bedrängnis der Christen in
den 50 Ländern des Weltverfolgungsindex hat gegenüber dem Vorjahr
durch noch mehr gewaltsame Übergriffe und massive Unterdrückung
deutlich zugenommen. Und weitere Länder über die 50 hinaus sind
betroffen. Damit ergeht eine Bitte an alle Kirchengemeinden, noch
stärker auf die Verfolgung von Christen hinzuweisen und für sie zu
beten. „Tritt ein für die Menschen, die sich selbst nicht verteidigen
können! Schütze das Recht der Hilflosen!Sprich für sie.“ (Sprüche
31,8-9)
Eintreten für verfolgte Christen – Botschafter werden
Wir können und müssen für sie eintreten im Gebet, denn unser Gebet
vermag viel und „bei Gott sind alle Dinge möglich“, sagt Jesus.
Daneben ist es wichtig, für sie bei den Regierungen der Länder
einzutreten, wo Christen verfolgt werden, indem wir an die
Botschafter und Präsidenten dieser Länder schreiben. Internationale
Aufmerksamkeit und damit Protest wie im Fall von Asia Bibi macht es
für Regierungen schwerer, Unrecht und Verfolgung gewähren zu
lassen.
Vor einigen Monaten berichteten die persischen Christinnen Maryam
Rostampour und Marziyeh Amirizadeh über ihre Haft im Teheraner
Evin-Gefängnis und wie sich internationaler Protest auf ihre Situation
auswirkte: „Dann hörten die Folter und die Vergewaltigungen auf.
Wir erfuhren, dass Häftlinge ohne Fürsprecher außerhalb des
Gefängnisses vieles erleiden mussten.“ Sie waren im März 2009
verhaftet worden, als sie ca. 20.000 Neue Testamente in Teheran
verteilten. Weil die beiden sich vom Islam abgewandt und eine
Hauskirche gegründet hatten, drohte ihnen die Todesstrafe.
Internationale Proteste sowie eine von Open Doors gestartete
Gebetskampagne führten zu ihrer Freilassung nach acht Monaten.
Doch noch leiden viele Christen in den Gefängnissen des Iran. [...]
Open Doors hat ein spezielles Botschafter-Paket bereitgestellt, damit
sich Christen und Kirchengemeinden in Deutschland noch wirksamer
an die Seite ihrer verfolgten Glaubensgeschwister stellen können.
Bitte machen Sie reichlich Gebrauch davon – und beten Sie für die
verfolgte Gemeinde und ihre Verfolger.
Nachricht bereitgestellt von Open Doors Deutschland

© Gabriela Neumeier / pixelio.de

Schneeglöckchen ahnen nun,
was sie bedeuten.
Wenn du die Augen schließt,
hörst du sie läuten.
(aus „Der März“ von Erich Kästner)

Save the date – Gemeindeversammlungen 2019

Liebe Gemeindemitglieder,
bitte merkt euch die Termine der diesjährigen
Gemeindeversammlungen vor:
10. Februar. - 19. Mai. - 29. September. - 24. November
Jeweils 14 Uhr mit Mittagessen vorweg!

Gottesdienste im Februar und März
(Beginn um 10:30 Uhr, wenn nicht anders angegeben.)
Datum

Predigt

Gottesdienstleitung

Besonderes

So, 03.2.

Jürgen Guth

Markus Wiesemann

Herrnmahl

So, 10.2.

Tracy Scharwächter

Melanie Roderburg

Lobpreiszeit

So 17.2.

Andreas Meier

Ruth Goerke

So, 24.2.

Kay Stepniak

Heike Dielmann

So, 03.3.

Ingo Scharwächter

Dirk Böttcher

Herrnmahl

So, 10.3.

Andreas Ullrich

Ruth Goerke

Lobpreiszeit

So, 17.3.

Raphael Fausak

Natalie Hicks

So, 24.3.

Wolfgang Ortmann

Markus Wiesemann

So, 31.3.

Rüdiger Franz

Mona Pier

Besondere Veranstaltungen
Februar
Fr, 1.2.

19:00 Uhr

Themenabend "Seelsorge & Segnen"
mit Rüdiger Franz

Do, 7.2.

19:00 Uhr

Gebetsabend

So, 10.2

12:30 -16 Uhr Biblischer Unterricht in Eschweiler

So, 10.2

12 Uhr
14 Uhr

gemeinsames Mittagessen (Potluck)
Gemeindeversammlung

Mi, 27.2.

19:30 Uhr

ökumenischer Gebetsabend in Barmen

Do, 7.3.

19:00 Uhr

Gebetsabend

So, 10.2

12:30 - 16 Uhr Biblischer Unterricht in Aachen

Fr, 22.3.

13 - 22 Uhr

Workshop Stimmcoach (für das Musikteam)

Sa, 23.3.

9 - 17 Uhr

Stimmcoaching

Mi, 27.3.

19:30 Uhr

ökumenischer Gebetsabend in Barmen

März

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 14 Jahren. Wir
treffen uns jeden zweiten Donnerstag (in den geraden Kalenderwochen) um
19:45 Uhr abwechselnd bei jemandem zu Hause. Unsere Sofagruppe ist der
Ort, wo wir füreinander da sind und ein Stück unseres Lebens miteinander
teilen. Hier feiern wir miteinander, beten füreinander und unterstützen uns
gegenseitig in den täglichen Herausforderungen des Lebens. Im Austausch
über die Bibel wachsen wir gemeinsam im Glauben. 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
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!

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 | musik@juelich.feg.de
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: 18.03.2019 .
Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 13. Mai 201

