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Es ist keiner wie du, und ist kein Gott außer dir.

2.Samuel 7,22 – Monatslosung Mai



Suche Frieden und jage ihm nach! – Psalm 34, 15 

Eine Betrachtung der Jahreslosung 2019 von Ansgar Hörsting

Die  Deutschen  sind  ein  „einig  Volk  von
Schnäppchenjägern“,  sagen  manche.  Andere
nennen das Sparsamkeit. Schnäppchenjagd ist
mir  vertrauter  als  zum  Beispiel  Rotwildjagd.
Wie ein Leopard eine Gazelle jagt kenne ich
immerhin  aus  dem  Fernsehen.  Ob
Schnäppchen, Rotwild oder Gazelle: Ein Jäger
hält  Ausschau,  liegt  auf  der  Lauer,  wartet

geduldig, schlägt zu, wenn er meint, erfolgreich sein zu können.
Je nach Jagdziel läuft er schnell. Seine gesamte Aufmerksamkeit
richtet sich auf das Ziel.  Jede Ablenkung kann den Erfolg der
Mission zerstören: Jagen ist Konzentration und Wille.

Auf der Lauer nach Frieden                                                      
Gott fordert uns nun auf: „Suche Frieden und jage ihm nach!“
(Psalm 34, 15). Wir sollen Frieden suchen, auf der Lauer liegen,
ob wir ihn irgendwie erwischen. Wir sollen auf die Gelegenheit
warten, ihn zu fördern und zuschlagen, wenn er in erreichbarer
Nähe  ist:  Dem  Frieden  schnell  hinterherlaufen  und  unsere
gesamte  Aufmerksamkeit  auf  Frieden  richten.  Nicht  ablenken
lassen und das Ziel nicht aus dem Auge lassen: Frieden suchen
und stiften. Mir fällt auf, dass ich oft nach anderem Ausschau
halte: nach Gelegenheiten, bei denen der andere einen Fehler
gemacht hat. Ich suche den einen Punkt, wo der andere Unrecht,
ich aber recht habe. Und stürze mich darauf, anstatt auf den
Frieden. Geht Ihnen das auch so? Oft filtern wir die Momente
heraus,  die Streit  fördern,  anstatt  die zu suchen, die Frieden
schaffen. Wir lassen uns schnell mitreißen vom Säbelrasseln – sei
es  im  Alltag,  zwischen  Cliquen,  in  Diskussionen  oder  auf
staatlicher Ebene.

Frieden mit Gott und Menschen                                        
Frieden – das ist mehr als die Abwesenheit von Krieg. Frieden
nach  biblischem  Verständnis  ist  echte  Beziehung.  Gott  hat
Ausschau  nach  Frieden  gehalten  und  Frieden  geschaffen
zwischen uns Menschen und ihm. Das war die Mission Jesu. Sie



war  schmerzvoll,  doch  sie  war  erfolgreich.  „Jesus  ist  unser
Friede“  (Epheser  2,14),  das  gilt  nun  auch  zwischen  uns
Menschen.  Frieden  ist  Versöhnung  und  ein  Leben,  das  dieser
göttlichen  Versöhnung  entspricht.  Frieden  kommt  mit
Gerechtigkeit,  mit  Wahrheit  und  Güte.  Im  Frieden  ist  man
zufrieden.  Frieden  ist  im  eigenen  Leben  präsent  durch  den
Frieden, den Gott mir schenkt. Frieden mit mir selbst, weil ich
mich  selbst  annehmen  kann.  Frieden  in  der  Familie,  in  der
Nachbarschaft  und  Frieden  bei  der  Arbeit.  Frieden  zwischen
gegnerischen Gruppen und Frieden zwischen Staaten. Frieden ist
niemals selbstverständlich, sondern immer zerbrechlich, leichter
zerstört als geschaffen.

Friedensjäger und Friedensstifter sein                              
Die  Jahreslosung  2019  schickt  uns  auf  die  Jagd:  Los,  halte
Ausschau, lauf hinterher! Frieden kommt nicht von allein, denn
das Böse ist stark und hinterlistig. Geh auf Deinen Ehepartner zu.
Geh zu Deinem Nachbarn mit einer Geste der Freundschaft. Jage
dem Frieden nach in Deiner Gemeinde und halte Ausschau nach
Gelegenheiten, ihn zu fördern. Suche die Gelegenheit dazu im
Straßenverkehr und auf der Arbeit. Jage dem Frieden nach auch
in der politischen Auseinandersetzung. Ermutige alle, die Frieden
stiften,  sie  brauchen  es.  Man  wird  dir  vorwerfen,  Du  seist
weltfremd. Dann denke an Jesus, der sagte: „Den Frieden lasse
ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch,
wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich
nicht.“ (Johannes 14, 27).

Ansgar  Hörsting  ist  Präses  des  Bundes  Freier  evangelischer
Gemeinden in Deutschland.



Aktuelles aus der Gemeindeleitung

Über die Kunst Menschen zu führen gibt es zahlreiche Literatur
und  Weiterbildungsangebote  und  das  hat  einen  berechtigten
Grund. Sich selbst und andere zu leiten ist eine herausfordernde
Angelegenheit mit vielen Facetten. Leitung durch den Heiligen
Geist vollzogen in der Gemeinschaft der Heiligen, wie es unser
Auftrag  ist,  betrifft  uns  als  ganzen  Menschen  und  bedarf  der
ständigen  Lehre,  Zurüstung,  Reflexion  und  Gebet.  Aus  diesem
Grund  möchten  wir  als  Leitungskreis  in  diesem  Jahr
diesbezügliche  Angebote  nutzen.  Ein  erster  Schritt  war  die
Teilnahme am Kreisrat des Rheinischen Kreises am 09.03.2019,
wo dieses Thema als Schwerpunkt behandelt wurde. Da wir an
diesem Tag nicht komplett als Leitungskreis dabei sein konnten,
sind weitere Veranstaltungen in der Überlegung.

Wie wir als Gemeinde mit der Pastorensuche umgehen, hat in
den  vergangenen  Wochen  einen  vielschichtigen  Prozess
angestoßen. Der Wunsch nach Austausch, Aussprache und auch
die Diskussion über theologische Grundlagen beschäftigt uns und
beansprucht Zeit, Raum und Ressourcen. Der zu diesem Thema
angesetzte Gesprächsabend wurde sehr gut angenommen.

Sehr  gefreut  haben  wir  uns  über  das  rege  Interesse  an  der
geplanten Gemeindefreizeit vom 30.08.-01.09.2019, die mit der
fast  kompletten  Teilnehmerzahl  der  Gemeindeglieder  fest
zugesagt werden konnte. 

Viele  junge  Leute  haben  in  letzter  Zeit  den  Weg  in  unsere
Gemeinde gefunden.  Eric  Hicks  und Matthias  Loh laden daher
alle  jungen  Erwachsenen  aus  der  Gemeinde  und  dem
Freundeskreis  herzlich  zu  einem Neustart  für  einen  Hauskreis
junger Erwachsener ein. 

Im März trafen sich die Gemeindeleitung und die Bereichsleiter
zu einem Austausch, um über die verschiedenen Arbeitskreise zu
berichten.  Hierbei  wurde  deutlich,  mit  wie  viel  Einsatz  und
Herzblut die einzelnen Mitarbeiter dabei sind. Gott und euch sei
Dank!  Es  gibt  aber  auch  einige  Baustellen  in  den  einzelnen



Bereichen,  wofür  wir  gemeinsam Lösungsvorschläge  erarbeiten
möchten.

Der Arbeitskreis Seelsorge möchte die Praxis des Segnens wieder
mehr  in  den  Fokus  unseres  Gemeindelebens  rücken.  Einmal
monatlich,  in  Zusammenhang  mit  dem  Abendmahl,  soll  das
Angebot  für  persönliches  Gebet  und  Segnung  zum  festen
Bestandteil  der  Gottesdienstplanung  werden.  Nach  dem
Grundsatzreferat  im Februar  von Pastor  Rüdiger  Franz  greifen
Heike Dielmann und Jutta Böttcher diesen Faden auf und bieten
einen  Folgeabend  zum  Thema  „Segen  empfangen…Segen
weitergeben“ an. 

Als Leitungskreis sind wir herausgefordert, mutig zu leiten und
gleichzeitig auf eigene Macht zu verzichten. In diesem Sinne sind
wir  bedürftig,  denn wir  wollen auf  den hören,  der  der Grund
allen  Seins  ist,  und  dafür  brauchen  wir  eure  Hilfe  und  eure
Gebetsunterstützung.

In diesem Sinne grüßen wir euch mit einem Gebet von Nathan
Söderblom:

Herr, sei vor uns und leite
uns, sei unter uns und trage
uns, sei über uns und segne
uns, sei um uns und schütze
uns, sei in uns, dass Geist,

Seele und Leib, dein
Eigentum, dir recht dienen
und deinen Namen heiligen.

Amen.

Eure Gemeindeleitung

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



Impulsabend am 1.4.



Passionszeit und Ostern

Jesus  Christus  stirbt  stellvertretend für  alle  Schuld der  Menschen,
damit wir mit Gott in Beziehung leben können. Und er besiegt den
Tod und schenkt uns die Hoffnung auf eine Auferstehung der Toten.
Der Bibelvers aus Johannes 3,16 fasst das zusammen:

"Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen 
Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, 
sondern ewiges Leben haben." 

Das ist Ostern und das wollen wir feiern. 

Gründonnerstag (18.4.) feiern wir um 19:30 Uhr gemeinsam das 
Herrnmahl. Wir singen und beten und halten Stille. 

Karfreitag (19.4.) gehen wir uns mit den katholischen Geschwistern 
den Kreuzweg auf die Sophienhöhe. Start ist um 9.30 Uhr am 
Parkplatz Stetternich. 

Ostersonntag (21.4.) feiern wir die Auferstehung des Herrn mit 
einem Familiengottesdienst um 10:30 Uhr.

Einstimmung zum ökumenischen Kreuzweg 2019 
"Mensch, wo bist du?"

Angestoßen  vom  aktuellen  Misereor  Hungertuch  des  Flensburger
Künstlers  Uwe  Appold  greifen  wir  auf  dem  Kreuzweg  die  Frage
"Mensch, wo bist du?" auf. So rief Gott nach Adam und Eva, als sie
sich nach dem Sündenfall versteckten. Gott geht uns Menschen nach.
Und wenn wir auf dem Weg zum Gipfelkreuz uns an den Leidensweg

von  Jesus  erinnern,  dann  wollen
wir  uns  diesen  Anruf  Gottes
stellen.  Und  dabei  einen
Standortbestimmung  vornehmen.
Wo stehe ich in meiner Beziehung
zu Gott und zu den Menschen?

Schon  von  weitem  taucht  unser
Blick  in das  tiefe Blau, hängt an
dem  schwebenden,  leuchtenden
Ring,  wandert  weiter  zu  der
Gestalt am rechten Rand: Mensch,
wo bist du? 

Show-Ling Lee-Müller

Das MISEREROR-Hungertuch 2019 
"Mensch, wo bist du?" von Uwe Appold. 

Copyright MISEREOR  



Ökumenischer Gottesdienst auf dem Marktplatz „Singet!“

Auch diesmal findet beim Jülicher Stadtfest am Sonntagmorgen ein
ökumenischer Gottesdienst unter freiem Himmel statt. Da der 19. Mai
der Sonntag Kantate (= „Singet!“) ist, wollen wir die bunt gemischte
Gemeinde auf dem Marktplatz zum Mitsingen vieler fröhlicher Lieder
ermuntern. Auch die Predigt wird (… zwar nicht gesungen, aber ganz
sicher…) an die Freude und der Kraft erinnern, die das Singen mit
sich bringt. 

Dieser  Gottesdienst  wird,  wie  alle
ökumenischen  Gottesdienste  in
Jülich,  gemeinsam verantwortet  von
der  Pfarrei  Heilig  Geist,  der  Freien
evangelischen  Gemeinde  und  der
Evangelischen  Kirchengemeinde
Jülich.

Herzliche Einladung auf  den  Marktplatz  am Sonntag,  19. Mai  um
10.45 Uhr!

von Horst Grothe

P.S.  An  diesem  Sonntag  findet  verständlicherweise  bei  uns  im
Gemeindezentrum kein Gottesdienst statt.

Einladung zu einem neuen Hauskreis

Ein neuer Hauskreis entsteht in Jülich-West:
Auf unserer Homepage wird ein Hauskreis erklärt als...
... eine offene Gruppe von 4 bis 12 Personen ..., die sich je nach
Gruppe in der familiären Atmosphäre einer Wohnung oder gemütlich
in  den  Gemeinderäumen  treffen.  Dort  gibt  es  die  Möglichkeit,
persönliche  Erfahrungen  auszutauschen,  Fragen  zu  stellen,  Freude
und Leid zu teilen, die Bedeutung der Bibel für unseren Alltag zu
entdecken, füreinander  zu  beten, einander  praktisch  zu  helfen,
Gaben und Talente zu entdecken, zu entfalten und einzusetzen. 

Genau damit möchten wir starten und treffen uns Donnerstags um
19:30 Uhr bei Carmen und Christoph Geisse. Momentan sind wir zu

fünft und jederzeit offen für weitere Teilnehmer jeden Alters. 
Wer Interesse hat, kann sich gerne melden 

unter 02461-345985 oder carmen.geisse@web.de

Ökumenischer Gottesdienst 2018



Buchtipp

Dankwürdig – täglich 5 Gründe zum Danken

Dieses Dankbarkeitstagebuch wurde von
der  CLV  –  Christliche  Literatur-
verbreitung herausgegeben. Es umfasst
64  Seiten  in  DIN  A6  und  gibt  die
Möglichkeit täglich  Dinge einzutragen,
für  die man dankbar  ist.  Dazu gibt es
täglich  einen  Bibelvers  und
zwischendurch  Zitate  und
Ermunterungen  zum  Thema
Dankbarkeit. 

„Vater unser, geheiligt werde dein Name – so sollten wir immer
unseren Tag beginnen. Mit einem Lob an unseren großen Gott.
Gründe, ihm zu danken und ihn zu loben, sind mehr vorhanden
als  Sand  am  Ufer  des  Meeres  oder  Sterne  am  Himmel.  
Mit  diesem Heft  möchten  wir  Ihnen  helfen,  täglich  5  Gründe
aufzuschreiben,  Gott  Ihren  aufrichtigen  Dank  zu  sagen.  Schön
wäre es natürlich, wenn sich diese nicht wiederholen würden.
Gibt  es  nicht  täglich  neue  Dinge,  für  die  wir  dankbar  sein
können?  Vielleicht  hilft  Ihnen  das  Aufschreiben,  mehr  eine
Haltung der Dankbarkeit zu entwickeln. Dann hätte sich die Mühe
gelohnt und wir wären dem Ziel Gottes mit unserem Leben näher
gekommen:  »Wer  Dank  opfert,  verherrlicht  mich.«“
Wir wünschen, dass jeder Tag neu ein dankbarer für Sie wird.“

Das kostenlose Heft ist bereits vergriffen, aber auf 
https://clv.de/Sonstiges/Archiv/Dankwuerdig.html
steht ein kostenloser Download zur Verfügung.

Buchtipp von Svenja Straube

https://clv.de/Sonstiges/Archiv/Dankwuerdig.html


20 Jahre Freie evangelische Gemeinde Jülich 

Gut, dass wir einander haben,
Die Freie evangelische Gemeinde 
wurde am 17. April 1999 von 
Menschen aus Jülich und 
Umgebung gegründet, aus dem 
Wunsch heraus, den gemeinsamen
christlichen Glauben zu leben. 
„Glauben.Gemeinsam.Leben" ist 
das Gemeindemotto. 

Gut, dass wir einander sehn.
Nach dem Gottesdienst ist Zeit 
zum Reden. In den Kleingruppen –
Hauskreise, Bibeltreff, 
Sofagruppe, Jugendgruppe 
"Shaked" - wird jeder ganz 
persönlich wahrgenommen. 

Sorgen, Freuden, Kräfte teilen
So können wir in vertrauensvoller 
Umgebung unsere Erfahrungen 
austauschen und uns gegenseitig 
unterstützen, im Gebet und auch 
ganz praktisch.

und auf einem Wege gehen.
Die Gemeindemitglieder und 
Gottesdienstbesucher kommen 
aus ganz unterschiedlichen 
Richtungen (örtlich, gemeindlich, 
geistlich, gesellschaftlich), aber 
gemeinsam folgen wir unserem 
Herrn Jesus Christus. 

Gut, dass wir nicht uns nur haben
Wir wissen uns eingebunden in der
Ökumene in Jülich. Gemeinsam 
feiern wir ökumenische 
Gottesdienste, begehen den 
Kreuzweg und wirken an der 
Nacht der offenen Kirchen und 
der Gebetswoche für die Einheit 
der Christen mit.

 Wir erleben einen guten Austausch
mit den benachbarten Freien

evangelischen Gemeinden aus der
Umgebung, die uns in der jetzigen

pastorenlosen Zeit mit Predigern
aushelfen. 

Dass der Kreis sich niemals schließt
Gerne begrüßen wir neue Besucher
im Gottesdienst. Kinder sind dabei
sehr willkommen. Weiterhin laden

wir zu besonderen Angebote wie
Filmgottesdienst, Glaubenskurs,

Lobpreisabend und
Themenfrühstück herzlich ein.
In den 20 Jahren sind viele zur

Gemeinde dazugekommen, andere
sind aus beruflichen / familiären

Gründen wieder weggezogen. Das
gilt auch für die Pastoren: Hartmut

Scheffler, Andreas Ullrich, Sascha
Rützenhoff, Simon Diercks und

Rüdiger Franz.

Und dass Gott, von dem wir reden
In unserem Leben gibt es Momente,
wo wir Gottes gnädiges Handeln an

uns erfahren. In der Bibel entdecken
wir Gottes Zuspruch und

Wegweisung. Von alldem wollen wir
erzählen und uns gegenseitig im

Glauben Mut machen.

Hier in unserer Mitte ist.
Danke, Herr Jesus, das wir das in all

den Jahren erfahren durften.

Show-Ling Lee-Müller

Der blaugeschriebene Text stammt aus
einem Lied von Manfred Siebald.



20 Jahre FeG Jülich in Bildern

Eröffnungsgottesdienst 1999
Quelle: Jülicher Zeitung, 4.5.1999; Foto: Krol 

Gottesdienst in der Wiesenstraße 2008

Danket dem Herrn; 
denn er ist freundlich, 

und seine Güte 
währet ewiglich!

Psalm 106,1

2009

Themenfrühstück 2011

Im neuen Gemeindezentrum 2017



Kinderseite

Die Auferstehung Jesu 

(Markus 16)

Und da der Sabbat vergangen
war, kauften Maria Magdalena
und Maria, des Jakobus Mutter,
und Salome Spezerei, auf dass
sie kämen und salbten ihn. Und
sie kamen zum Grabe am ersten
Tag der Woche sehr früh, da die
Sonne aufging. Und sie sprachen
untereinander: Wer wälzt uns
den Stein von des Grabes Tür?
Und sie sahen dahin und wurden gewahr, dass der Stein abgewälzt 
war; denn er war sehr groß.

Und sie gingen hinein in das Grab und 
sahen einen Jüngling zur rechten Hand
sitzen, der hatte ein langes weißes 
Kleid an; und sie entsetzten sich. Er 
aber sprach zu ihnen: Entsetzt euch 
nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, 
den Gekreuzigten; er ist nicht hier. 
Siehe da die Stätte, da sie ihn 
hinlegten!

Gehet aber hin und sagt’s seinen
Jüngern und Petrus, dass er vor
euch hingehen wird nach
Galiläa, da werdet ihr ihn sehen,
wie er gesagt hat. Und sie
gingen schnell heraus und flohen
von dem Grabe; denn es war sie
Zittern und Entsetzen
angekommen. Und sie sagten
niemand etwas, denn sie
fürchteten sich.



Jesus aber, da er auferstanden war
früh am ersten Tag der Woche,
erschien er am ersten der Maria
Magdalena (…).

Und sie ging hin und verkündigte es
denen, die mit ihm gewesen waren,
die da Leid trugen und weinten. Und
diese, da sie es hörten, dass er lebte
und wäre ihr erschienen, glaubten
sie nicht.

Darnach, da zwei aus ihnen
wandelten, offenbarte er 
sich unter einer anderen 
Gestalt, da sie aufs Feld 
gingen.

Und die gingen auch hin 
und verkündigten das den 
anderen; denen glaubten 
sie auch nicht. 

Zuletzt, da die Elf zu Tische saßen, offenbarte er sich und schalt 
ihren Unglauben und ihres Herzens Härtigkeit, dass sie nicht geglaubt
hatten denen, die ihn gesehen
hatten auferstanden.

Quelle: christlicheperlen.wordpress.com
und christiancliparts.net

http://www.christiancliparts.net/index.php
http://www.christiancliparts.net/index.php


Der Bruder

Der  bekannte  Liedermacher
Reinhard  Mey  setzt  sich  in
seinen  Liedern  immer  wieder
kritisch mit Situationen aus dem
Leben auseinander.  Auf seinem
Album  „Flaschenpost“  gibt  es
das Lied „Der Bruder“, welches
mich  als  Christ  besonders
angesprochen hat.
In diesem Lied beschreibt er ein
Erlebnis,  welches  er  während
eines Kurzurlaubes in Alabama,
USA hatte. In seinem, mit allem
Komfort  ausgestatteten
Mietauto  auf  einem  brütend
heißen Parkplatz sitzend, will er
gerade losfahren. Plötzlich tritt
ein  Farbiger  an  sein  Auto  und
hält  ein  Pappschild  ans
Autofenster.  Darauf  ist  etwas
mit  „HOME“  (Zuhause)  zu
entziffern. Aus Angst vor einem
Überfall  öffnet  er  weder  Tür
noch Fenster. Obwohl ihm aber
bald  dämmert,  dass  hier
überhaupt  keine  Gefahr  droht.
Der Mann suchte wahrscheinlich
einfach  nur  eine
Mitfahrgelegenheit,  um  nach
Hause  zu  kommen.  Trotzdem
fährt Reinhard einfach auf und
davon,  den  Mann  auf  dem
Parkplatz zurücklassend.
Unterwegs  lässt  ihn  die
Situation  aber  einfach  nicht
mehr los. Ihm wird immer mehr
klar,  einen  „Menschenbruder“
(so bezeichnet er ihn), der Hilfe
braucht,  in  Stich  gelassen  zu
haben. Es war eben einfach viel

bequemer,  in  den  weichen
Polstern  des  Autos  sitzen  zu
bleiben,  als  sich  der  Situation
zu  stellen.  Kurz  entschlossen
kehrt  er  zurück  zu  dem
Parkplatz in der Hoffnung, alles
wieder gut machen zu können.
Doch  die  Chance  ist  vertan,
denn  der  Parkplatz  ist  leer.
Offensichtlich  hat  jemand
anderes  mehr  Mitgefühl  für
einen Mitmenschen gehabt und
geholfen.

Mich  persönlich  hat  die
Schilderung dieser  Begebenheit
doch  sehr  bewegt.  Natürlich
habe  ich  mich  dort
wiedererkannt.  Denn  wie  oft
kommt  es  auch  in  unserem
Leben  vor,  dass  wir  gefordert
sind zu helfen?
Das müssen keine spektakulären
Ereignisse  sein.  Vielleicht
braucht  ein  Mitmensch  einfach
nur  Hände,  die  mit  anpacken,
Ohren,  die  zuhören,  einen
Mund, der Trost oder Rat gibt,
Beine, die ein Stück des Weges
mitgehen.
Ich  denke,  jeder  hat  solche
Situationen  schon  erlebt.  Ein
Mensch  braucht  unsere  Hilfe
und wir lehnen uns lieber in die
weichen  Polster  der  eigenen
Bequemlichkeit  zurück.  Wenn
wir  dann  aber  unser  eigenes
Versagen erkennen,  sollten wir
auch  den  Mut  zur  Umkehr
haben.  Vielleicht  ist  es  ja,



anders  als  in  dem  Lied
beschrieben, doch noch nicht zu
spät,  um  Unterstützung  zu
geben.
Wenn doch, sollte es zumindest
für uns eine Lehre sein, um es
beim  nächsten  Mal  besser  zu
machen.  Dann  mit  offenen
Augen  und  Herz  für  unsere

Mitmenschen  durchs  Leben
gehen.
Gott wird uns immer wieder in
Situationen  führen,  wo  wir
beweisen können, ob Christsein
mehr für  uns  bedeutet als  der
sonntägliche  Kirchenbesuch
oder das Gebet vor dem Essen.

Jürgen Veit

Save the date 

Ja, wir planen endlich wieder eine Gemeindefreizeit!
 

30. August – 1. September

Euskirchen – Steinbachtalsperre

Bei Interesse bitte Ruth Goerke ansprechen!

Liebe Gemeindemitglieder,

bitte merkt euch die Termine der kommenden
Gemeindeversammlungen vor:

 
26. Mai. (geändert!) 

- 29. September. - 24. November

Jeweils 14 Uhr mit Mittagessen vorweg!



Gottesdienste im April und Mai
(Beginn um 10:30 Uhr, wenn nicht anders angegeben.)

Datum Predigt Gottesdienstleitung Besonderes

So, 7.4. Christian Meier Dirk Böttcher Herrnmahl

So, 14.4. Rüdiger Franz Ruth Goerke Palmsonntag

So 21.4. Christoph Geisse Sarah & Moritz Weiß Ostersonntag
FamilienGoDi

So, 28.4. Richard Burmeister-Adu Mona Pier

So, 5.5. Burkhard Furch Dirk Böttcher Herrnmahl

So, 12.5. Michael Schroth Ruth Goerke

So, 19.5. 10:45 Uhr ökumenischer Gottesdienst auf dem Marktplatz

So, 26.5. Fabian Böttcher Melanie Roderburg

Besondere Veranstaltungen:

April 

Mo, 1.4. 19:00 Uhr "Segen  empfangen...  Segen  weitergeben"  
Themenabend mit J. Böttcher / H. Dielmann

Do, 4.4. 19:00 Uhr Gebetsabend

So, 14.4. 12:30 -16 Uhr Biblischer Unterricht in Jülich

Do, 18.4. 19:30 Uhr Gebetsabend mit Abendmahl

Fr, 19.4.   9:30 Uhr ökumenischer Kreuzweg auf die Sophienhöhe 

Mi, 24.4. 19:30 Uhr ökumenischer Gebetsabend in Barmen

Mai

Do, 2.5. 19:00 Uhr Gebetsabend

So, 12.5. 12:30 -16 Uhr Biblischer Unterricht in Eschweiler

Mi, 22.5. 19:30 Uhr ökumenischer Gebetsabend in Barmen         

So, 26.5. 12:00 Uhr  gemeinsames  Mittagessen  (Potluck)  
14:00 Uhr       Gemeindeversammlung   



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

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

Hauskreis Jülich-West 
Der  Hauskreis  Jülich-West  trifft  sich Donnerstags  um  19:30  Uhr  zu
Gemeinschaft,  Austausch  und  Gebet  bei  Carmen  und  Christoph  Geisse.
Momentan sind  wir  zu  fünft  und jederzeit  offen für  weitere  Teilnehmer
jeden Alters. Wer Interesse hat, kann sich gerne melden, wir freuen uns!
Kontakt: Carmen Geisse, 02461-345985, email: carmen.geisse@web.de

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  

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 | 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: 13.05.2019.  

Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 13. Mai 201
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	Suche Frieden und jage ihm nach! – Psalm 34, 15
	Eine Betrachtung der Jahreslosung 2019 von Ansgar Hörsting
	Dankwürdig – täglich 5 Gründe zum Danken


