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Was hilft es 
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wenn er die
ganze Welt
gewinnt und
nimmt doch
Schaden an

seiner Seele?
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„Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch
Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen und stehlen.“

Matthäus 6, 20

Kennt  ihr  diese  Momente,  wenn  einen  das
Glück  einfach  durchströmt,  man  vielleicht
sogar Gänsehaut hat und einfach nur staunen
kann über das  wunderbare,  was gerade mit
einem  und  um  einen  herum  geschieht?  Am
letzten  Sonntag  durfte  ich  so  einen
Glücksmoment  erleben.  Es  war  der  Moment
im Gottesdienst,  den  ich  vorbereitet  hatte,
als  wir  das  Lied  „Mit  weitem  Horizont“
anstimmten. Ich sang die ersten Zeilen und
bekam eine Gänsehaut. Wir hatten zuvor auf

die Predigt gehört und ich dachte nur, wie wunderbar, GOTT, hast du
alles zusammengefügt. Danke!

Solche Augenblicke sind Nahrung für unsere Seele, Geschenke GOTTES.
Sie wärmen sie und füllen sie mit Leben, sie stärken sie und lassen
sie die Gegenwart unseres lebendigen GOTTES, seines heiligen Geistes,
spüren. Sie zeigen uns, GOTT ist da – GOTT ist für uns. Sie werden zu
kostbaren Schätzen in uns und unseren Erinnerungen und lassen unser
Vertrauen in Gott wachsen. 

Was wir allerdings nicht können, ist, solche Momente herbeizurufen,
selber zu machen. Darauf lässt GOTT sich nicht ein. Aber wir können
uns  auf  GOTT einlassen.  ER gebraucht  uns  Menschen,  um  SEINE

Geschenke zu verteilen. 

Zu beschenken und beschenkt zu werden erlebt natürlich jeder von
uns auf seine persönliche Weise. Und oft sind es Kleinigkeiten, die
einen  solchen  Augenblick  der  Freude  in  uns  hervorrufen,  die  im
Alltag, meist eher im Verborgenen für andere, geschehen. Da ist ein
guter Bekannter, der den Fahrradständer am Fahrrad meiner Tochter
neu eingestellt hat, damit es sicherer steht. Ein Gemeindemitglied,
das auf mich zukommt und mir sein Auto zur Nutzung anbietet. Mein
Partner,  der  in  seinem  Urlaub  mein  Auto  reparieren  wird.  Der
kinderfreie  Nachmittag,  den  ich  meinem  Bruder  und  seiner  Frau
ermöglichen kann. 
Diese Erfahrungen – und ich bin sicher, jeder für sich hat seine eigene
wertvolle Schatzkammer voller Erinnerungen – sind GOTT-gemacht. ER



leitet und führt uns in unseren Gedanken. ER prägt unser Handeln und
zeigt uns, wie wir unsere und die Herzen anderer mit Freude erfüllen
können. Wir können GOTT groß machen und ihn verherrlichen, wenn
wir von IHM und SEINEN Taten erzählen. 

In  Matthäus  6,19-21 (LUT)  heißt  es:  „Ihr  sollt  euch nicht  Schätze
sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe
einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo
weder Motten noch Rost sie fressen und wo Diebe nicht einbrechen
und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz.“  Und
ein paar Kapitel weiter (Mt. 16,26):  „Was hülfe es dem Menschen,
wenn er die ganze Welt gewönne und nähme doch Schaden an seiner
Seele?“

Es sind nicht die materiellen Dinge, die uns ausmachen. Mitnehmen
können wir sie am Ende sowieso nicht. Es sind solche und andere
Glücksmomente, die uns erfüllen und die uns lebendig machen, weil
sie uns und unseren Seelen gut tun. 
  
Melanie Roderburg

Neues aus der Gemeindeleitung

Liebe Gemeinde,
was uns am meisten als Leitungskreis der FeG Jülich beschäftigt ist
gar  nicht  so  einfach  zu  benennen.  Natürlich  haben  wir  viel  zu
besprechen, Aktivitäten, die der Planung bedürfen. So wird z.B. das
Thema „Männerabend“ neu aufgerollt,  das  zu einem regelmäßigen
Angebot  werden  soll  und  bereits  im  Juli  mit  einem  Grillabend
startete.  Die  Vorbereitung  zur  Gemeindefreizeit  an  der
Steinbachtalsperre  Ende  August  zum  Oberthema  „Gemeinde  als
Brückenbauer“ läuft auf vollen Touren.
Unsere  Gottesdienste  sollen  attraktiv  und  abwechslungsreich
gestaltet werden. Nach der guten Erfahrung des letzten Jahres haben
wir  uns  auch  in  diesem Jahr  wieder  für  die  Teilnahme an  einem
Filmgottesdienst  entschieden.  Außerdem  wird  demnächst  die
Musikgruppe  „Akzente“  aus  Jülich  bei  uns  zu  Gast  sein.  
Musik ist uns wichtig. Unser vielfältig zusammengestelltes Musikteam
wird im Herbst  an einer  weiteren Schulung zur  Lobpreisgestaltung
teilnehmen. An dieser Stelle einmal ein dickes DANKESCHÖN an die



Musiker, deren Beitrag uns oft so selbstverständlich erscheint, jedoch
mit viel Zeitaufwand und Üben verbunden ist.
In  der  gegenwärtigen  Situation  steht  die  Suche  nach  einem
geeigneten Hirten für unsere Gemeinde ganz oben auf der Agenda.
Um  die  Zeit  der  Vakanz  gut  zu  überbrücken,  nehmen  wir  als
Leitungskreis  an unterschiedlichen Schulungsangeboten zum Thema
Leiterschaft teil, um als Team zusammen zu wachsen und Prioritäten
für die Zukunft im Blick zu behalten.
Krisenmanagement, klärende Einzelgespräche, eine gute Struktur für
Teamarbeit,  Finanzbudgets  und  vieles  mehr  nehmen  Zeit  in
Anspruch. 
Aber das  ist  nicht  das  Wesentliche.  Als  Leitungskreis  möchten wir
Jesus  nachfolgen  und  unter  seiner  Leitung  das  persönliche  und
gemeindliche Leben gestalten. Unsere Gemeinde soll ein Ort sein, wo
Menschen  zu  Jesus  Christus  finden  und  die  Liebe  Gottes  erfahren
können.  Diese  Liebe  wird  auch  sichtbar  im  Miteinander  der
Gemeindeglieder. Gemeindliches Leben ist dynamisch und unterliegt
auch Wandlungsprozessen. Die Bibel, Gottes Wort (das unwandelbar
ist) wird von vielen unterschiedlichen Christen gelesen, die darüber
teilweise  zu  verschiedenen  Erkenntnissen  gelangen.  Diese
Unterschiedlichkeit  miteinander  in  Wertschätzung  und  Respekt  zu
leben ist wirklich herausfordernd. Passende Richtlinien zu finden und
eine  Balance,  in  der  wir  „Altes“  bewahren  und  „Neues“  zulassen
dürfen, das beschäftigt uns wirklich!

Wir sind eine tolle Gemeinde! Vieles läuft richtig gut. Trotz mancher
Schwierigkeiten  sehen  wir  an  vielen  Stellen,  welche  Schätze  und
Ressourcen wir in unserer Mitte haben. Gerade im Juli haben wir mit
einem  Mosaikgottesdienst  auf  20  Jahre  Gemeindegeschichte  FeG
Jülich zurückgeschaut und vielfach Gottes Segensspuren festgestellt.
Sollte  uns  das  nicht  motivieren
mit Freude, Mut und Zuversicht
in die Zukunft zu schauen?

Seid herzlich gegrüßt von eurem
Leitungskreis

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



Rückblick - Ökumenischer Gottesdienst auf dem Stadtfest

Singet!  -  so  war  der  ökumenische  Gottesdienst  zum Stadtfest
überschrieben, weil nach dem Kirchenjahr der "Kantate-Sonntag"
(Kantate = Singet) dieses Jahr auf dem 19. Mai fiel. 

Musik ist eine Sprache, die jeder versteht. In den Lieder kann das
zum  Ausdruck  gebracht  werden,  wofür  manchmal  die  Worte
fehlen.  Es  ist  ein  Segen,  dass  wir  in  den  Kirchen,  den
katholischen, evangelischen und frei-evangelischen Gemeinden,
einen reichhaltigen Liederschatz  haben.  Das  lobpreisende Lied
kann nicht nur die Herzen fröhlich machen, sondern auch Türen
aufschließen;  das  Klagelied  hilft  nicht  nur,  Not  und  Sorgen
abzulegen, sondern vermag auch neue Hoffnung zu geben. 

Schließlich  enthält  auch
die Bibel mit den Psalmen
ein Gesangbuch. Doch weil
uns  da  die  Melodien
verloren  gegangen  sind,
wurde  zu  Beginn  des
Gottesdienstes  der  Psalm
98  "Singt  dem  Herrn  ein
neues  Lied..."

wechselseitig  gesprochen.  Ansonsten  wurde  mit  Musik  und
Melodien  gesungen,  ganz  viel,  auch  das  Vater  Unser  und  das
Glaubensbekenntnis.  Unser  Musikteam gestaltete  den  Lobpreis
nach der Predigt - vielen vielen herzlichen Dank dafür, auch an
die  Technik.  Die  Musik  hat  die
Gottesdienstbesucher  erreicht
und vom Marktplatz erscholl der
Lobpreis Gottes zum Himmel.

Man könnte noch viel schreiben,
doch ich will  nur kurz mit dem
einen  Liedtitel  staunend
bekennen: "So groß ist der Herr!"

Show-Ling Lee-Müller



Bible Art Journaling

Gottes Wort wahrnehmen, auf mich wirken
lassen und dann kreativ vertiefen - das war
neu  für  mich  und  hat  mir  gut  gefallen.
Natalie  Hicks,  Lisbeth  Postma  und  Esther
Schütz hatten alles so liebevoll vorbereitet.
Eine  wahnsinnige  Fülle  an  Farben,
Techniken,  Stempeln  und  allerlei
Dekoratives standen uns zur Verfügung.

Psalm 34 war der Bibeltext und wie kreativ die 12 Teilnehmerinnen waren,
kann man aus den Fotos erahnen. Es war ein schöner Samstag Vormittag in
guter Gemeinschaft - Fortsetzung erwünscht!      Show-Ling Lee-Müller



Bigger and Better?!

Im Juni haben sich die Jugendlichen an einem Samstag getroffen
und das "Bigger and Better Game" gespielt. Die zehn Teens wurden
in  drei  Gruppen  aufgeteilt  und  haben  jeweils  eine  Heftzwecke
bekommen. Damit sind sie dann los in die Stadt gezogen und haben
Leute  auf  der  Straße  angesprochen  oder  hier  und  da  auch  mal
geklingelt und freundlich gefragt: "Entschuldigung, haben Sie etwas
größeres  oder  besseres  als  diese  Heftzwecke?".  So  mussten  die
Jugendlichen  dann  versuchen,  einen  möglichst  großen  oder
wertvollen Gegenstand einzutauschen.

Größer und besser - was bedeutet das eigentlich für uns? Durch was
würde unser Leben cooler, spannender, wertvoller, interessanter,
stylischer, herausragender ... einfach besser werden? 
Darüber haben wir uns am anschließenden Sonntag bei „shaked“
(Jugendgruppe  der  ab  12-jährigen)  dann  gemeinsam  Gedanken
gemacht.  Laut  Studien  ist  es  für  viele  Jugendliche  wichtig,
mindestens einmal in der Woche richtig dick Party zu machen, oder
Alkohol zu trinken. Später mal wollen sie einen tollen Job, viel
Geld, ein großes Haus. Und so geht es nicht nur der Generation
unter 20.
Doch  auch  die  großen  Stars  und  Sternchen,  die  scheinbar  alles
erreicht haben, scheinen häufig dennoch nicht zufrieden, nicht satt
zu  sein.  Was  fehlt?  Was  könnte  noch  bigger  and  better  sein?
Jesus hat die Antwort: "Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich
ihm gebe,  der  wird  nie  wieder Durst  bekommen. Dieses  Wasser
wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die ewiges Leben
schenkt.« Johannes 4,14 

Sarah Weiss
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BU-Freizeit des niederrheinischen Kreises der FeG

Vom  10.-12.  Mai  waren  die
Jugendlichen  des  biblischen
Unterrichts  unterwegs  nach
Kranenburg.  Dieses  Jahr
trafen sich Jugendliche vieler
FeGs  gemeinsam,  da  galt  es
neue  Leute  kennenlernen,
spannend!  Es  gab  an  den
Tagen  viel  Spaß,  Spiele,
Kanufahren,... thematisch ging es darum, wie sich jeder selbst sieht,
wie wir den anderen sehen und wie Gott uns sieht. Toll waren die

Briefe:  für  jeden  gab  es  einen
Umschlag mit Namen drauf, der von
den  anderen  gefüllt  werden  durfte
mit positiven Dingen! 

Im Gottesdienst am 2.6 haben unsere
Jugendlichen  berichtet,  an  den
lachenden  Gesichtern  seht  ihr,  dass
es ihnen gefallen  hat!

ICL Einführungsseminar

Vom  31.10.-02.11.19  findet  in  unseren  Räumen  das  ICL
Einführungsseminar „Glaube, Seelsorge, Psychologie – Der Mensch in
seiner Ganzheitlichkeit“ statt. 
Folgende Themen werden behandelt: 
Die fünf Lebensstilaspekte der Persönlichkeit: Selbstbild, Fremdbild,
Weltbild, Finalität, Verhaltensmuster
Meinen  persönlichen  Lebensstil  entdecken:  Selbstbild,  Selbstwert,
Selbstannahme,  Wertesystem,  Ziele,  Verhaltens-  und
Beziehungsmuster, individuelle Stärken und Mut-Potenzial
Das biblische Welt- und Menschenbild, Gottesbild und Glaube
Der Besuch des kostenpflichtigen Einführungsseminars ermöglicht die
Teilnahme an den Grundlagenseminaren. 
Anmeldung direkt  beim  Veranstalter  ICL  (Institut  für  Christliche
Lebens-  und  Eheberatung)  bitte  online  unter  www.icl-
institut.org/seminare oder schriftlich an:
Regina Paul Gisbertstr. 48 51061 Köln

http://www.icl-institut.org/seminare
http://www.icl-institut.org/seminare
tel:48%2051061


„Salz  und  Licht"  -  Filmgottesdienst  am  22. September
2019

Bei diesem besonderen Gottesdienst kommt die Predigt nicht von der
Kanzel, sondern von der Leinwand. Viele  Landes- und freikirchliche
Gemeinden in Deutschland feiern diesen Filmgottesdienst an diesem
Sonntag. 

Sprecher  im Filmgottesdienst  ist
der  kenianische  Pastor  Joseph
Ambani. Er leitet eine Gemeinde
in  Kibera,  einem  berüchtigten
Slum  in  Kenias  Hauptstadt
Nairobi  und  einem  der  größten
Elendsviertel in Afrika überhaupt.
In seiner Predigt wird uns Pastor
Ambani  mit  hinein  nehmen  in
diese  Welt,  wo  eher  Bitterkeit

und Dunkelheit herrschen. Er wird uns davon erzählen, was es für ihn
und die Menschen in seiner Gemeinde bedeutet, an einem solchen
Ort Salz und Licht zu sein - und gerade dort die bekannten Worte von
Jesus  aus  der  Bergpredigt  zu  leben.  Pastor  Ambanis  Gemeinde
kümmert sich in besonderer Weise um Kinder in Kibera.

Doch auch humorvoll wird das Thema des Gottesdienst beleuchtet:
Der  Kabarettist  Friedhelm  Meisenkaiser  bereichert  den
Filmgottesdienst durch mitreißendes Entertainment und ganz eigene
Gedanken dazu, was es bedeuten kann, Salz und Licht zu sein.

Der  Filmgottesdienst  ist  eine  Initiative  des  christlichen
Kinderhilfswerk  Compassion  Deutschland  für  deutschsprachige
Kirchengemeinden.  Im letzten  Jahr  waren  es  550  Gemeinden,  die
einen  Filmgottesdienst  zum  Thema  "Grenzenlose  Liebe"  gefeiert
hatten - auch hier in der Freien evangelischen Gemeinde Jülich.

Also, kommt und feiert mit und ladet gerne dazu ein: "Salz und
Licht" - der Filmgottesdienst am 22. September 2019. Beginn ist
wie  gewohnt  um  10:30  Uhr  im  Gemeindezentrum  in  der
Margaretenstr. 2.
 



Quelle: http://clipartsign.com/image/28884/

Schnäppchen machen und Gutes tun

Wir schaffen Platz und trennen uns von den vielen Teilen, die bei einem Bau so
übrig  bleiben.  Ihre  Chance  auf  Elektroartikel,  Werkzeuge,  Schrauben,
Trockenbau,  ...  und  sogar  eine  Mikrowelle.  Aber  auch  Privates  wie  Bücher,
Geschirr, Spiele und vieles mehr wird es geben.

Damit dieser Flohmarkt noch bunter wird, ist jeder eingeladen, sich mit
einem eigenen Stand und eigenen Sachen zu beteiligen.

Bitte bis zum 08.09. bei Matthias Loh (0179-7041494) anmelden.

21.09.2019
9 bis 15 Uhr

Flohmarkt der
Freien evangelische 
Gemeinde in Jülich
Margaretenstraße 2

Natürlich  gibt  es  auch  Kaffee  und
Erfrischungen und Zeit zum Quatschen und
Kennenlernen.

Der Reinerlös ist für das "Café Gemeinsam"
in der Stiftsherrenstraße 9 in Jülich.



Buchtipps – zwei mal die Welt verbessern!

Kann man alleine etwas  verändern?
Hat  das  überhaupt  Auswirkungen?
Anja Schäfer meint ja und liefert in
ihrem  Buch  eine  Menge  an
alltagstauglichen Tipps und Ideen zu
einem  nachhaltigeren  und  fairen
Konsumverhalten.  Alles  hat  sie  im
Selbstversuch  getestet  und  auf
Umsetzbarkeit  geprüft.  [...]  Anja
Schäfer  macht  deutlich,  dass  ein
bewussteres,  ökologisch  ausge-
richtetes Einkaufen und Konsumieren
nicht  automatisch  teurer  ist,  und

macht Mut,  es  einfach mal auszuprobieren.                  
Nebenher liefert das Buch eine Menge Wissenswertes zum Thema
Umweltschutz und bietet Adressen und Links zu Anbietern an,
die  auf  Nachhaltigkeit  setzen.  Ein  tolles  Buch,  das  die
gesellschaftliche  Entwicklung  zu  mehr  Nachhaltigkeit  aufgreift
und ohne den erhobenen Zeigefinger auskommt!    (Quelle: scm)

„Ganz schön fairrückt“ empfiehlt euch Svenja:  "Den Gedanken,
als  Christ  auch Verantwortung Gottes  Schöpfung gegenüber  zu
übernehmen, finde ich sehr wichtig".
 
Vor  kurzem  habe  ich  ein  Buch  mit
ähnlichem  Thema  gelesen:  „Von  wegen
nix zu machen“ beinhaltet eine Fülle von
großen  und  kleinen  Ideen,  die  unser
Zusammenleben  als  Gesellschaft  besser
machen  können.  Auch  wenn  meiner
Ansicht nach manche Vorschläge kritisch
zu  sehen  sind,  fand  ich  toll,  dass  alle
Ideen an der eigenen Haustür anfangen,
und  das  Buch  insgesamt  dazu  einlädt,
selbst kreativ zu werden.

Stefanie Janetzko



Kinderseite

Die Lösung steht auf der vorletzten Seite!

©www.gemeindebriefhelfer.de



©http://christlicheperlen.de



Glauben – einfach glauben!

Wenn  man  eine  christliche
Buchhandlung  oder  Bibliothek
betritt,  sieht  man  sich  einer
beeindruckenden  Anzahl  von
Werken  zum  christlichen
Glauben gegenüber. Man findet
dort Rat zu allen Aspekten des
Glaubens  und  kann  tief  in  die
christliche  Glaubenslehre
einsteigen.
Schnell  drängt  sich  dabei  der
Gedanke  auf,  das  wirkliche
Christsein könne erst nach dem
Studium  verschiedener  Fach-
bücher  richtig  beginnen,
ähnlich  wie  es  im  Berufsleben
ist,  wo  man  auch  erst  einmal
eine  entsprechende  Ausbildung
zu absolvieren hat.
Ist der Glauben daher nur etwas
für  entsprechend  ausgebildete
Leute?  Sind  Menschen,  die  ein
Theologiestudium  absolviert
haben, daher bessere oder gar
die  richtigen  Christen?

Ohne  Zweifel  findet  man  in
entsprechender  Literatur  viele
Hilfen  und  Erläuterungen  zum
Glauben.  Vielleicht  entdeckt
man  sogar  ganz  neue
Perspektiven  und  Erkenntnisse.
Was  bisher  möglicherweise
unklar  war,  könnte  durch  gute
Ratgeber  zum  Glauben  nach-
vollziehbarer werden.
Wer  aber  erwartet,  eine
Erklärung  und  Anleitung  zu
finden,  wie  und  warum  man
glaubt,  wird  es  wohl  schwer

haben.  Einen  Leitfaden  nach
dem Motto ‚In 10 Schritten zum
gläubigen  Christen’  wird  man
eher  nicht  finden.  Denn  dafür
sind  wir  auch  einfach  zu
verschieden  und  jeder  muss
seinen  ganz  persönlichen  Weg
zu  Gott  suchen.  Selbst  durch
die Bibel muss man sich immer
wieder  von  Gott  selbst  führen
lassen, um zu sehen, was er zu
unserer  persönlichen  Lebens-
situation zu sagen hat.
Christsein fängt da an, wo man
für sich erkannt hat, dass Jesus
Christus der einzige Weg für die
Rettung ist.  Das  muss  man für
sich  annehmen  und  einfach
glauben.  Das  ist  die  einzige
Voraussetzung,  die  Jesus  von
uns  erwartet.  Kein  Studieren
von  christlicher  Literatur  oder
ein  Absolvieren  geistlicher
Rituale. Einfach glauben!
Als  Jesus in dieser  Welt lebte,
waren seine Nachfolger fast alle
ganz  einfache  Menschen  und
viele  konnten  wahrscheinlich
weder  schreiben  noch  lesen.
Deswegen  hat  Jesus  auch  in
einfachen Bildern (Gleichnissen)
zu  ihnen  gesprochen.  Auch
sagte  er,  dass  wir  im  Glauben
wie die Kinder werden müssen.
Ein  Kind  vertraut  einfach  auf
das Wort. Es lässt sich von der
hohen  Mauer  in  die  Arme  von
Vater  oder  Mutter  fallen,  weil
es fest darauf vertraut, dass es
sicher  aufgefangen  wird,  ohne



dabei  vorher  physikalische
Berechnungen  durchgeführt  zu
haben,  ob  das  überhaupt
möglich ist. Es glaubt einfach!
Wer sich aber auf Jesus Christus
einlässt,  wird  feststellen,  dass
das  Leben  eine  ganz  andere
Qualität  bekommt.  Es  wird
nicht immer unbedingt leichter.
Oftmals  ist  ja  sogar  das
Gegenteil  der  Fall.  Aber  man
wird leichter erkennen können,
was wirklich wichtig ist.
Ich bin sogar davon überzeugt,
dass selbst ein Mensch, der auf
einer  einsamen  Insel  lebt,  zu
Gott finden kann, ohne jemals
vorher  etwas  vom  christlichen
Glauben gehört zu haben. Gott
findet  immer  einem  Weg  für
Menschen, man muss nur bereit
für ihn sein. Nur weil wir es uns
nicht  vorstellen  können  (oder
wollen!),  heißt  das  noch lange
nicht,  das  etwas  für  Gott
unmöglich ist. Für unseren Gott
ist Unmögliches ganz leicht!

Darum  wird  es  auch  niemals
DEN  Weg  des  Glaubens  geben.
Weil  wir  so  verschieden  von
Gott  geschaffen  wurden,  wird
bei jedem auch sein Weg etwas
anders aussehen.
Davon lebt schließlich auch eine
christliche Gemeinschaft. Nicht
weil  alle  gleich  sind  und
denken. Sondern weil jeder mit
seinen ganz persönlichen Gaben
und  Erfahrungen  zum  Ganzen
beiträgt. Gemeinsam folgt man
Gott,  hilft  und  stützt  sich
gegenseitig.
Wenn wir gemeinsam unser Ziel
und  damit  Gott  nicht  aus  den
Augen  verlieren,  werden  wir
immer wieder erfahren können,
wie  Gott  eine  Gemeinschaft
segnet. Gerade in Zeiten, wo es
nicht  so  gut  ‚läuft’,  sind  wir
alle  gefordert  nicht  die
Hoffnung zu verlieren, sondern
unbeirrt gemeinsam auf Gott zu
schauen und uns von ihm führen
zu lassen.

Jürgen Veit

©Peter Smola / pixelio.de



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

Datum Predigt Gottesdienstleitung Besonderes

So, 4.8. Stephan Langenfeld Melanie Roderburg Herrnmahl

So, 11.8. Ulrich Ahrens Markus Wiesemann

So, 18.8. Dirk Böttcher Ruth Goerke

So, 25.8. Jonas Decker Natalie Hicks Schulstarter-/
Familien-GoDi

So, 1.9. Gottesdienst nur auf der Gemeindefreizeit

So, 8.9. Rüdiger Franz Dirk Böttcher Herrnmahl

So, 15.9. Richard Burmeister-Adu Markus Wiesemann

So, 22.9. Filmgottesdienst Melanie Roderburg s.u.

So, 29.9. Wolfgang Ortman Ruth Goerke Chor Akzente

Besondere Veranstaltungen:

August 

Do, 8.8. 19:00 Uhr Gebetsabend

So, 25.8. 10:30 Uhr Schulstarter-Gottesdienst

Fr, 30.8. - So, 1.9. Gemeindefreizeit in Euskirchen/Steinbachtalsperre

September

Do, 5.9.. 19:00 Uhr Gebetsabend

So, 8.9. 12:30 Uhr Biblischer Unterricht in Eschweiler

Fr, 13.- So., 15.9. Leitungskreis auf Leiterseminar

Sa, 21.9. 10:00 Uhr Trödelmarkt am Gemeindezentrum

So, 22.9. 10:30 Uhr Filmgottesdienst  zum  Thema  "Salz  und  Licht"
 

So, 29.9. 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. 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
 



Hauskreis JoJo-Gruppe
Wir sind ein Hauskreis junger Erwachsener und Studierender und treffen
uns immer Montags um 19 Uhr, meistens in den Gemeinderäumen. Bei
Interesse  meldet  euch  einfach  bei  uns! Kontakt:  Josef  und  Jonas
(JoJo@juelich.feg.de)

Gottesdienst

Unser Gottesdienst mit Kindergottesdienst findet 

an jedem Sonntag um 10:30 Uhr 

in unserem Gemeindezentrum – Margaretenstraße 2 – statt.

Herzlich Willkommen!

Lösung Kinderrätsel: BERGAMO



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: 16.09.2019.  

Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 13. Mai 201
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