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leben.

Freie evangelische Gemeinde Jülich

Ein jeder Mensch sei schnell zum
Hören, langsam zum Reden,
langsam zum Zorn.
Jakobus 1,19
Jahreslosung Juli
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„Freundliche Worte sind wie Honig: süß für den Gaumen und
gesund für den ganzen Körper.“
Gute Nachricht - Sprüche 16,24
Monatslosung Juni

Im April durften meine Kinder und ich die
Reise in unsere Mutter-Kind-Kur nach Rügen
antreten. Endlich! Nach den anstrengenden
und emotional sehr belastenden letzten
Monaten durften wir endlich drei Wochen
abschalten, uns erholen und Kraft tanken. Um
die Anreise möglichst entspannt zu erleben,
nahmen wir den Zug. Folglich fuhren wir in
aller Früh los und erreichten unser Ziel nach
Rund zehn Stunden. Müde von der Fahrt luden
wir unsere Koffer und Rucksäcke aus dem
Taxi, das uns vom Bahnhof abgeholt hatte, betraten die
Eingangshalle der Kurklinik und meldeten uns an der Rezeption.
Sogleich wurden wir begrüßt. Dabei lächelte die Dame so herzlich,
dass ich mich gleich willkommen fühlte. Ein weiterer Mitarbeiter
überreichte mir eine Willkommensblume und erklärte uns die ersten
wichtigen Dinge, welches Zimmer, wo es zu finden ist, wann und wo
es das Abendessen gibt etc. Diese Freundlichkeit tat so gut! Und das
Beste: Diese Freundlichkeit begegnete mir jeden Tag aufs Neue, im
Speisesaal, im Schwesternzimmer, in den Gesichtern der
Kinderbetreuer und Therapeuten, auf den Gängen im Gruß des
Reinigungspersonals, während der Anwendungen, an der Rezeption.
Einfach überall.
Natürlich wissen die Mitarbeiter nicht um die persönliche Situation
eines jeden Kurteilnehmers. Aber das ist auch überhaupt nicht
notwendig. Klar ist ihnen, dass wir, die Kurgäste, in der Kurklinik sind
um aufzutanken, zur Ruhe zu kommen, den alten, stressigen Alltag
ein Stück hinter sich zu lassen und im Anschluss Erfahrungen und
Gelerntes möglichst erfolgreich im Alltag zu integrieren und diesen
verändert zu gestalten. Jedenfalls bin ich überzeugt davon, dass sie
wissen wie positiv sich ihre Freundlichkeit auf den Aufenthalt und
somit den Kurerfolg am Ende auswirkt. Es fühlte sich tatsächlich so
an, wie es in der Bibel in Sprüche 16, 24 von Luther übersetzt steht:
„Freundliche Reden sind Honigseim, süß für die Seele und heilsam
für die Glieder.“

Ich bin Gott sehr dankbar für die Menschen, die unsere Zeit auf
Rügen so gesüßt haben. Nur daran zu denken zaubert mir ein Lächeln
auf die Lippen. Und es ermutigt mich, nicht nur meinen vertrauten
Menschen in meinem täglichen Umfeld, sondern auch Fremden mit
offener Freundlichkeit zu begegnen. Manchmal ist es nur ein Lächeln,
wenn mir ein Spaziergänger entgegen kommt, manchmal sind es ein
paar Worte während ich an der Kasse meine Ware bezahle. „Jedes
Lächeln, das du aussendest, kehrt doppelt zu dir zurück.“ hat auch
schon Erich Kästner gesagt. Probiert es aus, es wird sich bestätigen!
Und ist es nicht eine wundervolle Möglichkeit, die Liebe Gottes in die
Welt zu senden?
Melanie Roderburg
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Familiengottesdienst am Ostersonntag
Strahlende Gesichter sah man im Foyer am Ostersonntag. Der
Familiengottesdienst war rundum schön. Die Kinder wurden super
einbezogen durch die Moderation von Sarah Hohn und die
anschauliche Predigt von Christoph
Geisse. Er spannte dabei den
Bogen
von
Karfreitag
zu
Ostersonntag.
Die
gespielte
Geschichte der zwei Freunde Sarah
und
Moritz
war
ergreifend.
Spätestens danach war jedem klar,
dass es wichtig ist, sich zu
entschuldigen, wenn man etwas
Falsches gemacht hat.
Das ist der Grund, warum wir Ostern
feiern: Jesus hat uns alle vor Gott
entschuldigt.
Gott
hat
seine
Entschuldigung angenommen. Das ist daran
zu erkennen, dass Gott Jesus auferweckt
hat. Jesus ist auferstanden. Der Weg zu
Gott ist frei. Die Freude darüber haben wir
im Singen und Lobpreis ausgedrückt.
Hier ein herzliches Dankeschön dem
Musikteam, der Technik und allen
Mitwirkenden.
Danke
für
den
wunderschönen Gottesdienst.
Show-Ling Lee-Müller

Segen empfangen, Segen weitergeben
So lautete das Thema eines Impulsabends, der am 1.4. in unserer
Gemeinde stattfand. An diesem Abend wurde das Thema Segnen, das
bereits mit einem Vortrag von Rüdiger Franz begonnen wurde, weiter
vertieft. Zu dem Abend eingeladen hatten Jutta Bötcher und Heike
Dielmann.
Als Start in dem Abend haben wir als
gemeinschaftlich ein Spiel gespielt.
Dabei wurde ein Wollknäuel zu den
einzelnen Personen, die in einem Kreis
standen, weitergegeben. Der, der das
Wollknäuel übergeben bekam, sagte
seinen Namen und was er von dem
Abend erwartete.
Im Miteinander entstand aus den
Personen und der Wolle ein Netzwerk.
Als die Wolle zur Neige ging und noch
nicht alle Teilnehmer im Netzwerk
eingebunden waren, rückten wir näher
zusammen und machten das Netzwerk
enger.
Durch
das
engere
Zusammenstehen konnten alle eingebunden werden. Eine wirklich
schöne Erfahrung für mich.
Danach wurde uns das Thema Segnen in Form von Vorträgen durch
Heike Dielmann und Jutta Bötcher nähergebracht. Gemeinschaftlich
haben wir die Begriffe, die für das Thema Segnen wichtig sind,
erarbeitet.
Nun wurde es praktisch. Um nicht nur theoretisch etwas zu „Segen
empfangen, Segen weitergeben“ zu hören, wurden Dreierteams
gebildet. Eine Person war die, die für ein Anliegen Segen empfangen
wollte. Die zweite Person war die Segnende. Und die dritte Person
war ein Zuhörer, die das Ganze im Gebet begleitete. Nach der
Segnung wurde rotiert, so dass jeder einmal jede Rolle einnehmen
konnte.
Anschließend wurden die Erfahrungen der Dreierteams im Plenum
zusammengetragen.
Den Abschluss des Abends bildete eine Gebetsgemeinschaft.
Ich empfand den Abend als eine wirkliche Bereicherung, die deutlich
machte, wie wichtig das Segnen für mich persönlich ist und was für
ein großes Geschenk uns Gott mit dem Segnen macht.
Fred Dielmann

For our international friends
He that watches the weather.….
A night before Saturday 11 May, 2019, I had made up my mind that I
was going to clear our garden. The plan was to do this early in the
morning before the sun rises so I don’t have to stay long hours under
the scorching heat of the sun. Moreover, Amarachi my baby daughter
needed the space in the garden to play with her friends to celebrate
her birthday. With all these in mind, I woke up this faithful day, set
to start my planned-out tasks. I wore the necessary cloths and shoes
and was good to go. I unlocked the door and behold I was greeted by
the drizzling rain. At first this was disappointing because this will not
be the perfect weather for such work. I quickly checked the weather
forecast on my phone and it says that there was 70% chance of rain.
The first thought was to call-off the work for the day and make plans
for another day. On a second thought, I imagined that the drizzling
might not last long and so I decided to wait a while. The waiting
lingered for nearly an hour and the drizzling did not seem to abate. I
was sad because this will mean waiting another weekend to cut the
already-overgrown garden.
It was in this whole scenario and the indecision of not knowing what
to do next that a bible verse came into my heart…”Farmers who wait
for perfect weather never plant. If they watch every cloud, they
never harvest”- Ecclesiastics 11:4 (New Living translation). I suddenly
realized that what was really happening to me was indecision and
inactivity occasioned by the weather. I had set aside all the
preparations I made for the work because I felt the weather was not
PERFECT. Yes, I realized that there are truly no PERFECT weather for
anything. This scripture brought to my heart some freshness and I
quickly jumped into the garden and started my work under the rain
droplets. It felt a bit uncomfortable but was gratifying to know that I
have overcome the WEATHER to get my job done. Funny enough, I
had just worked for about 45 minutes and the drizzling ceased. I
continued till 10:40h without the rain. Indeed, even the forecast this
time failed.
Sitting back to reflect on all these, I began to draw my lessons. There
is really no time that one finds the perfect conditions for anything.
There are no perfect human beings, there are no perfect machines
and there are no perfect systems. It must take overlooking challenges
and discouragements to attain our goals in life. These challenges are
always there in various shapes and forms. Even Jesus did not pray

that the father will take us away from the challenges in the world
(John 17:15). We lead our lives by faith in God and in His promises
and not by what we see, what we feel and what the environment
suggests to us (2 Corinthians 5:7). I began to imagine as I reflected
how much time I would have lost if I called off my planned work
because of the drizzles. The added complication is that calling it off
does not change the state of the garden…. the work would not have
been done.
It is possible that you may have had a similar experience. God is
drawing our attention to something at this time. Those issues and
obstacles you see are not there to deter you from God´s plan and
purpose for your life. They are rather there to build you into the
person that God wants you to be as you face and overcome them
(James 1:3-4). Please don’t call it quit, it is not yet over. Don’t give
up because God has not and will never give up on you. Don’t give up
on that task, that dream, that relationship; give it another try, give
it another chance and see what God can do. Let us begin to doubt
our doubts and confront those Goliaths that have defiled the army of
God. There is definitely light at the end of the tunnel and we shall
reap if we do not give up (Galatians 6:9).
Brother Solomon Agbo

Wer auf das Wetter schaut ...
Am Abend vor dem Samstag, den 11. Mai 2019 entschloss ich mich,
unseren Garten auf Vordermann zu bringen. Mein Plan war, gleich früh
am Morgen loszulegen, bevor die Sonne aufgeht, um nicht Stunden
unter der brütende Hitze zu verbringen. Zudem brauchte meine kleine
Tochter Amarachi einfach Platz im Garten zum Spielen. Sie hatte
Freunde zu ihrer Geburtsfeier eingeladen. Mit all diesen Gedanken
wachte ich an dem besagten Tag auf, um meine gesetzten Aufgaben in
Angriff zu nehmen. Ich zog die entsprechende Kleidung und Schuhe an
und war startklar. Ich schloss die Tür auf und siehe da, ich wurde von
Nieselregen begrüßt. Was für eine Enttäuschung, denn das war nicht
das ideale Wetter für Gartenarbeit. Schnell checkte ich die
Wetteraussichten auf meinem Handy: 70% Regenwahrscheinlichkeit.
Mein erster Gedanke war, die Arbeit für heute sein zu lassen und auf
einen anderen Tag zu verschieben. Mein zweiter Gedanke war, dass der
Regen vielleicht nicht lange anhält, und ich daher etwas abwarten
könnte. Das Warten zog sich fast eine Stunde hin und der Regen schien
nicht abflauen zu wollen. Ich war traurig, denn es bedeutete, ein
weiteres Wochenende zu warten, bis der überwucherte Garten
getrimmt werden konnte.
In diese Situation hinein, in diese Unentschlossenheit, was als nächstes
zu tun sei, da kam mir ein Bibelvers in den Sinn ..."Ein Bauer, der auf
das ideale Wetter wartet, der sät nicht. Und wer auf jede Wolke sieht,
der erntet nicht." (Prediger 11,4). Plötzlich erkannte ich, was
Unentschlossenheit und die durchs Wetter bedingte Untätigkeit aus mir
machten. Ich hatte jegliche Vorbereitungen für die Arbeit eingestellt,
weil ich meinte, dass das Wetter nicht ideal sei. Ja, ich erkannte, dass
es eigentlich kein ideales Wetter für irgendeine Arbeit gibt. Das Wort
brachte meinem Herz etwas Frische, und rasch sprang ich in den
Garten und fing unter Regentropfen an zu arbeiten. Es fühlte sich etwas
ungemütlich an, jedoch war ich dankbar darüber, dass ich das Wetter
überwunden hatte und meine Arbeit erledigen würde. Lustigerweise
hörte das Nieseln auf, nachdem ich so 45 Minuten gearbeitet hatte. Ich
machte weiter bis 10:40 Uhr ohne Regen. Tatsächlich traf die
Wettervorhersage nicht ein.
Im Nachgang von alledem fing ich an, meine Lehre daraus zu ziehen.
Man wird zu keiner Zeit die vollkommenen Bedingungen für seine
Arbeiten vorfinden. Keine vollkommenen Menschen, keine idealen
Maschinen und auch keine vollkommenen Systeme. Es gehört dazu,
Herausforderungen und Entmutigungen zu überwinden, um unsere Ziele
im Leben zu erreichen. Solche Herausforderungen sind immer da - in
verschiedenen Formen und Schattierungen. Jesus selbst betete nicht,
dass der Vater uns von allen Herausforderungen der Welt fern halten

wird (Johannes 17,15). Wir führen unser Leben im Glauben an Gott und
seine Verheißungen und nicht in dem, was wir sehen, was wir fühlen
und was unser Umfeld uns nahelegt (2. Korinther 5,7). Ich stellte mir
nun vor, wieviel Zeit ich verloren hätte, wenn ich meine Pläne wegen
des Nieselregens abgeblasen hätte. Hinzu käme, dass dann der Garten
weiterhin in dem Zustand geblieben wäre - die Arbeit wäre immer noch
nicht getan.
Möglicherweise hast du ähnliche Erfahrungen gemacht. Gott lenkt deine
Aufmerksamkeit auf etwas in solch einer Zeit. Die Probleme und
Hindernisse, die du siehst, sind nicht da, um dich von Gottes Plan und
Absicht für dein Leben abzuhalten. Vielmehr sind sie dazu da, um dich
zu der Person zu formen, die Gott möchte, wenn du dich ihnen stellst
und sie meisterst (Jakobus 1,3-4). Bitte gib dich nicht geschlagen, noch
ist die Zeit nicht um. Gib nicht auf, denn Gott hat dich nicht und wird
dich auch nie aufgegeben. Gib die Aufgabe, den Traum, die Beziehung
nicht auf. Versuch es noch einmal, gib dem noch eine Chance und schau
darauf, was Gott machen kann. Lasst uns damit anfangen, unsere
Zweifel anzuzweifeln und sich diesen Goliaths entgegenzustellen, die
Gottes Truppe beschmutzt haben. Ganz bestimmt ist Licht am Ende des
Tunnels und wir werden ernten, wenn wir nicht aufgeben (Galater 6,9).
übersetzt von Show-Ling Lee-Müller

Ökumenischer Gebetskreis endet vorerst
Einmal im Monat trafen sich seit
sieben Jahren Christen aus den
Kirchen Jülich, um gemeinsam
zu beten. Für die Ökumene, für
die Stadt Jülich und für
persönliche Anliegen. Es wurde
auch viel gesungen – Lieder des
Lobpreises, des Danks und auch
zur stillen Einkehr. Kurze Texte
aus der Bibel wurden vorgelesen
und die Gedanken dazu ausgetauscht. Eine gute und segensreiche
Zeit für alle Beteiligten und Besucher. Doch nun findet der
Ökumenische Gebetskreis (vorerst) ein Ende.
Wir wollen aber weiterhin für die Ökumene, die Stadt Jülich und
deren Einwohner mit all ihren persönlichen und/oder auch
öffentlichen Anliegen beten und hoffen, eine neue offenere Form zu
finden, zu der wir Sie dann einladen werden.

Show-Ling Lee-Müller

Geburten – Herzlich Willkommen!

Sajan Abaz
1. Februar 2019

Luke Mateo Kratz
29. März 2019

Wir gratulieren Familie Abaz und Familie Kratz von
ganzem Herzen und wünschen Gottes reichsten
Segen!
Kinder sind ein Geschenk des Herrn,
mit ihnen belohnt er die Seinen.
Psalm 127,3

Bibelactiontag 2019
Jedes Jahr im Frühling finden in Marienheide die Bibel-Action-Tage
mit bis zu 800 Kindern von 8 bis 12 Jahren statt.
Am Samstag und Sonntag kommen je 300 bis 400 Kinder zu einem Tag
voller Action rund um die Bibel: flotte Lieder, spannende
Geschichten, lustige Beiträge, leckeres Essen, Sport-, Bastel- und
Survivalgruppen...
Quelle: Bibellesebund
Unsere Gemeinde fuhr in diesem Jahr mit 10 Kindern und drei
Begleitern nach Marienheide und durfte einen tollen Tag zusammen
erleben.

„Am Sonntagmorgen früh sind wir alle zusammen nach Marienheide
gefahren. Da haben wir uns in der Aula der Schule versammelt und
haben mit vielen Kindern gesungen und getanzt. Anschließend gab es
das Spiel des Lebens. Der Kandidat Sören musste viele verschiedene
Fragen beantworten. Danach sind alle Kinder in ihre Gruppen
gegangen. Ich war in der Freundschaftsarmbandgruppe und habe ein
schönes Loomarmband gemacht. Das hat Spaß gemacht. In der
Mittagspause haben wir Nudeln mit Tomatensoße gegessen, lecker!
Nach dem Essen haben wir dann Sören bei einer Frage geholfen, weil
er einen Joker genommen hat. Dann haben wir ein bisschen
zusammen gesungen und dann sind wir wieder nach Hause gefahren.
Das war ein langer, schöner Tag!“
Fiona Straube

Kinderseite

Zum Ausmalen ein Sommerbild!

Das war ein guter Tag
Das war ein guter Tag…
...dachte ein Banker.
Als er spät abends nach Hause
kam, war er sehr zufrieden. Die
Aktienkurse waren gestiegen.
Die Fondspapiere hatten eine
gute
Rendite
gebracht.
Firma XY hatte ein großes
Kostensenkungsprogramm angekündigt, wollte 5000 Arbeitsplätze abbauen. Die Analysten
hatten daraufhin die Bewertung
der Firma hochgestuft. Eine
satte Provision für den Handel
dieses Papiers stand in Aussicht.
Wenn das so weiterging, könnte
er sicher bald zum Leiter des
Investment Department IV aufsteigen. Dann hätte er nur noch
die großen Fische zu betreuen,
die richtig Geld brachten.
Ja, das Leben kann so schön
sein.
Schicke
Wohnung,
schnelles Auto, teure Kleidung.
Ab und zu auf Partys ein Date
klarmachen. Frei und unabhängig, das ist das wahre
Leben.
Das war ein guter Tag…
...dachte ein Obdachloser.
In der Mülltonne noch etwas
Brauchbares zu Essen gefunden.
Zusammen mit der halben
Flasche billigen Fusel, die er

noch hatte, war er ganz gut
durch den Tag gekommen.
Tagsüber war sogar etwas die
Sonne herausgekommen. Dann
sind die Menschen besserer
Laune und eher bereit, einem
Penner etwas Kleingeld zu
geben.
Jetzt lag er in seinem Nachtquartier. Diese Ecke war
einigermaßen geschützt gegen
den wieder einsetzenden Regen
und den kalten Wind.
Mit dem letzten Rest des Fusels
hatte er sich die Sinne
benebelt. Das bewahrte ihn
davor, trübselig zu werden,
wenn er in seinem „Bett“ lag
und die Erinnerung an sein
früheres
Leben
hochkam.
Damals hatte er gutes Geld
gemacht. Bis der Absturz kam.
Betrunken und bekifft Auto
gefahren, Unfall, Fahrerflucht,
Verurteilung, Job weg, Geld
weg – alles weg.
Und jetzt war es für ihn schon
ein guter Tag, wenn er etwas in
einer Mülltonne fand. Dabei
hätte er aufsteigen können in
eine leitende Position...
Das war ein guter Tag…
...dachte ein Kranker.
Heute war er nahezu schmerzfrei durch den Tag gekommen.

Sein bewegtes Leben hatte
Spuren hinterlassen. Die Zeit
auf der Straße war nicht ohne
Folgen geblieben.
Er hatte nach einigen Jahren
der Obdachlosigkeit wieder in
der „Normalität“ Fuß gefasst
und sich mit einfachen Jobs ein
bescheidenes Leben aufgebaut.
Aber sein „gebeutelter“ Körper
wollte jetzt einfach nicht mehr
so richtig. Und ein guter Tag
war für ihn jetzt einer mit
wenig Schmerzen.
Das war ein guter Tag…
...dachte ein Christ.

Dieser legte den Tag voll
Dankbarkeit in die Hände
Gottes zurück. Wusste sich von
ihm bewahrt. Wusste, die Jagd
nach Geld und Gütern machten
einen
Menschen
weder
glücklicher noch zufriedener.
Bei Gott kommt es nicht darauf
an, ob man alt ist oder jung,
gesund oder krank, reich oder
arm,
ob
man
es
nach
menschlichem Ermessen zu
etwas gebracht hat oder nicht.
Den Blick auf Gott gerichtet
wird man niemals zu den
Verlierern des Tages gehören.
Mit Gott wird jeder Tag ein
guter Tag sein, denn er bringt
uns näher zum Ziel bei ihm.
Jürgen Veit
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Freundesbrief der Missionare Seeger
Floskel: Wie geht's?
Du öffnest diese Mail und liest diese Zeilen, weil du dich fragst "wie es
uns geht"? Die Frage nach dem "Wie geht's dir?" ist je nach Kontext
unterschiedlich zu bewerten. "Hola, que tal?", ist im Spanischen eine
typische Begrüßungsfloskel. Man muss nicht wirklich darauf antworten,
aber wenn man will, kann man einfach sagen "bien y tu?" (gut und dir?).
Solche Smalltalkerscheinungen kennt ihr sicherlich auch. Und manchmal
ist es auch gut, sich hinter diesen Floskeln verstecken zu können, denn
wir können nicht immer in jeder Situation jedem erzählen, wie es uns
wirklich geht. Auch in solch einem Freundesbrief besteht die Gefahr,
diese Frage weniger nach der Wirklichkeit als vielmehr nach der
gewünschten Antwort zu beantworten.
Auf die zurückliegenden Monate schauend geht's uns gut. Doch in den
letzten Tagen geht's mir (Dominik) nicht gut. Irgendwie drückt die Last
der Verantwortung und Frust aus dem Gemeindealltag mehr als man sich
vielleicht manchmal eingestehen mag. Ich glaube, dass darf auch mal so
sein und mache mir keinen Druck, dass sich die Situation sofort wieder
ändern muss. Ich denke man kann nicht immer 100% motiviert sein,
sondern hat auch mal Zeiten der Demotivation und Antriebslosigkeit.
Entscheidend ist es doch, sich dem zu stellen, was man fühlt und das
dann auch auszuhalten.
Baby-Krabbel-Gruppe
Seit einigen Wochen habe ich, Nathalie, eine Baby-Krabbel-Gruppe
gestartet. Diese Arbeit lässt sich super mit meiner Arbeit als Mutter
verbinden. Nele ist jetzt fast 1,5 und freut sich über jede
Beschäftigung. Ich biete die Gruppe jede Woche an, in der Gemeinde
hier im Süden und in der Tochtergemeinde in Vecindario. Der Anfang
war etwas schwierig, da sich rausstellte, dass die Babys, die wir in der
Gemeinde haben, aus verschiedenen Gründen nicht teilnehmen können.
Aber ich hatte die Möglichkeit, Werbung zu machen und Mütter
einzuladen, die ich übers Babyschwimmen oder den Park kennengelernt
habe. Jetzt hoffe ich, bald so 4-5 Mütter (oder Väter?) mit den Babys
sein zu können. Es ist echt schön zu sehen, wie die Kinder miteinander
spielen. Wir Mütter können uns über alles, was uns so beschäftigt
austauschen. Wir singen viele Lieder mit den Kleinen und jedes Mal
machen die Kinder ein bisschen mehr mit! Ich erzähle auch immer eine
kleine Geschichte aus der Bibel, ganz einfach und anschaulich für die
Kleinen.

Bitte betet, dass weitere Mütter und Babys sich einladen lassen und
unsere Gruppe wächst. Betet auch gerne für mich, dass ich jede Woche
die Kraft habe, die Gruppe zu leiten.
Freundschaften
In den letzten Monaten haben wir ganz persönlich einige Menschen
außerhalb der Gemeinde kennengelernt, wo Freundschaften am
entstehen sind: Ein verlobtes Pärchen, wo sie Deutsche ist und die
Vorschule der Deutschen Schule leitet und er Schotte, der in einem Irish
Pub kellnert. Außerdem hat sich das Volleyballspielen von Dominik auch
in Freundschaften verändert. Besonders gut verstehen wir uns mit einem
Pärchen, wo er halb Deutscher und halb Canario ist und sie Canario.
Nathalie lernt mehr und mehr Mütter durch die Krabbelgruppe kennen. Menschen, in unserem Alter, in ähnlichen Lebenssituationen, mit dem
selben Humor. Über diese Entwicklung sind wir sehr glücklich.
Winterzeit
Das Jahr hat schon längst begonnen. Auch wenn wettertechnisch der
Unterschied der Jahreszeiten bei uns nicht so deutlich zu verspüren ist,
wie in Deutschland, so merken wir doch, wann Wintersaison ist.
Zwischen Oktober und April sind viele Winterflüchtlinge bei uns:
Überwinterer, Langzeiturlauber und Touristen. So sind diese Monate
auch geprägt von Sonderveranstaltungen, um Menschen für ihre Zeit auf
Gran Canaria einen Ort bieten zu können, an dem sie Begegnungen mit
Gott und anderen Menschen haben. Beispielsweise fanden auch dieses
Jahr wieder unser Benefizkonzert mit etwa 150 Besuchern und unser
Gemeindeausflug mit 100 Teilnehmern statt.
Als
Eintritt
für
das
Benefizkonzert "zahlt" jeder
Gast
2kg
haltbare
Lebensmittel. So füllen wir
unsere Vorräte im Keller der
Gemeinde auf, um dann
Monat für Monat bedürftige
Menschen mit Lebensmitteln
zu unterstützen. In letzter
Zeit haben wir auch erlebt,
wie Menschen, die bereits
über
viele
Monate
Lebensmittel bekommen, auch Gemeindeaktivitäten besuchen und
Gemeinschaft suchen. Dank einer neuen, motivierten Mitarbeiterin,

erweitern wir nun auch unsere Kleiderspende. Viele Menschen haben
gute Kleidung und Schuhe zum Abgeben, die sortiert, gewaschen und
weitergegeben wird. Mit all unseren sozialen Projekten versuchen wir
etwas von der Liebe Gottes handfest weiterzugeben. Es ist ein Weg um
den sozialen Nöten der Menschen konstruktiv zu begegnen.
Baueinsatz bei CAMBIO
Endlich darf ich mal mit den Händen arbeiten!
Ein richtig gutes Gefühl als Pastor. Man sieht
sofortigen Erfolg seiner Arbeit, auch wenn es
jetzt ums Abreißen ging statt ums Aufbauen wie
sonst. Im Haus des Jüngerschaftszentrums
CAMBIO haben wir mit einigen Jugendlichen aus
der Gemeinde ein paar Tage lang gearbeitet,
um einen Pool zu entfernen (traurig, aber
wahr!), um dort eine Fläche zu schaffen, die
mit bis zu 100 Stühlen als Versammlungsraum
genutzt werden kann. Es fehlt nur noch das Dach! Eine gute Zeit, die die
Gemeinschaft zwischen dem Cambio-Projekt und unserer Gemeinde
gestärkt hat.
Aufwind im Kinderbereich
Wir haben derzeit das Gefühl, dass Gott uns als Gemeinde beauftragt,
mehr für Kinder und Familien anzubieten und sie für Jesus und ein
lebendiges Gemeindeleben zu begeistern. Neben der Gründung der
Krabbelgruppe haben wir auch unser Kindergottesdienstteam vergrößert, ein kolumbianisches Kindermissionsehepaar unterstützt uns und
wir beginnen nun mit monatlichen Spiele-Samstage für Kinder. [...]
insgesamt wirken 20 Mitarbeiter mit. Wir hoffen, dass 30-40 eingeladene
Kinder kommen + 20-30 Kinder, die spontan vor Ort hinzukommen, da
wir in einem öffentlichen Park sein werden. Neben Spielen, einer
Spielstraße und Angeboten zum Handwerken werden wir auch einen
Bibelvers in Verbindung zu einer biblischen Geschichte weitergeben.
Betet für viele Kinder und ihre Eltern, die auch herzlich zu einem Kaffee
eingeladen werden.
So erleben wir Gemeindearbeit: Mit Auf und Abs. Mit schönen
Erlebnissen, mit Frusterfahrungen. Schön, das mit euch teilen zu dürfen
und zu wissen: Da sind liebe Menschen in Deutschland, die denken an
uns, beten für uns und unterstützen unsere Arbeit finanziell. Bei allem
Hin und Her im Alltag seid ihr eine feste Gebetsgröße in unserem Leben
– DANKE!
Eure Nele, Nathalie und Dominik

Impuls - „Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein?“
Römer 8,31
Wir sind gerecht gemacht vor Gott und vor ihm verherrlicht in Jesus
Christus. Wer kann gegen uns sein, wer könnten denn unsere
Widersacher sein?
„Krankheiten, Korruption, Inflation, Verzweiflung, Ängste, Sorgen,
Erschöpfung, Eheprobleme…….? Setzen Sie ihre Widersacher ein!
Aber: „Gott ist für uns!“ Ganz speziell für Sie und mich.
„Wer will verdammen?“ JESUS ist hier, er selbst, der für uns
gestorben ist, für unsere Schuld, und der auferstanden ist, er, der zu
Rechten Gottes sitzt, der uns vor Gott vertritt. WER will uns scheiden
von seiner Liebe?
Niemand! „In dem allen überwinden wir weit durch den, der uns
geliebt hat“ (Römer 8,37)
In Jesus Christus ist die Liebe Gottes und nichts kann uns scheiden
von ihm!
Einen lieben Gruß, Gudrun

Wir wünschen ein
schönes und bewegendes
Pfingstfest!

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

Predigt

Gottesdienstleitung

Besonderes

So, 2.6.

Rüdiger Franz

Mona Pier

Herrnmahl

So, 9.6.

Mosaikgottesdienst

Markus Wiesemann

Pfingsten

So, 16.6.

Fred Dielmann

Natalie Hicks

Sonderkollekte

So, 23.6.

Richard Burmeister-Adu

Markus Wiesemann

So, 30.6.

Jens Mankel

Melanie Roderburg

So, 7.7.

Holger Kraft

Markus Wiesemann

So, 14.7.

Rüdiger Franz

Melanie Roderburg

So, 21.7.

Tracy Scharwächter

Dirk Böttcher

So, 28.7.

Mosaikgottesdienst

Ruth Goerke

Herrnmahl

20-Jahr-Feier

Besondere Veranstaltungen:
Juni
So, 16.6.
Do, 13.6.

Biblischer Unterricht macht Party
19:00 Uhr

Gebetsabend

Do, 11.7.

19:00 Uhr

Gebetsabend

So, 28.7.

12:00 Uhr

gemeinsames Grillen

Juli

Save the date
So, 25.8.

Schulstarter-Gottesdienst

Fr, 30.8. - So, 1.9.

Gemeindefreizeit in
Euskirchen / Steinbachtalsperre

So, 22.9.
So, 29.9.

Filmgottesdienst
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. 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 8 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

Studierende - SMD Jülich
Wir sind Studierende verschiedenster Fachrichtungen, Semester und
Konfessionen. Was uns verbindet ist der Glaube an Jesus. Wir treffen uns
montags, 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: 15.07.2019 .
Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 13. Mai 201

