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glauben. gemeinsam. leben.

Wie es dir möglich ist: Aus dem Vollen schöpfend – gib davon
Almosen! Wenn dir wenig möglich ist, fürchte dich nicht, aus

dem Wenigen Almosen zu geben! 
Tobit 4,8 - Monatslosung Oktober
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Brücken bauen
Andacht zum Thema der diesjährigen Gemeindefreizeit

Brücken,   das  sind  erst  einmal  die  Gebilde  aus  Holz,  Stein  oder
Metall. Brücke – hat einen Zweck und Ziel, Grenzen und Abgründe zu
überwinden, damit eine Verbindung möglich wird. Brücken – können
auch Orte sein, wo die Türen geöffnet werden zur Begegnung!
In der Bibel finden wir diesen Begriff „Brücke“ nicht, doch sie ist voll
von Brückenbauergeschichten.  Josef  und seine Brüder sowie Jakob
und Esau reichen sich die Hände nach vielen Jahren der Trennung.
Die offenen Arme des  barmherzigen Vaters!  Gott  selbst  baut eine
Brücke zur Erde hin: Jesus Christus als die lebendige Brücke, Jesus
überwindet den tiefsten Abgrund der Trennung: Die Sünde trennte
uns von Gott! Diese Brücke hat Grenzen überwunden, sie hat eine
Verbindung  geschaffen,  die  auf  keiner  anderen Weise  zu  schaffen
wäre! Und so findet sich sachgemäß doch einmal, ein einziges Mal das
Wort „Brücke“ in der Bibel nach der Gute Nachricht Übersetzung im
1. Timotheus 2, 5: „Denn es gibt für alle nur einen, der zwischen
Gott  und  den  Menschen  die  Brücke  schlägt:  den  Menschen  Jesus
Christus“. Eine Brücke – ein Vermittler!
Christus allein ist dieser größte Brückenbauer, von ihm und seinem
Vater  können  wir  lernen  Brücken  zu  bauen!  Auf  dem tragfähigen
Grund dieser Brücke, die Christus gebaut hat, lasst uns weiterbauen,
Gott selbst hat den ersten Schritt gemacht, Jesus nahm die Schuld,
das Versagen, die Sünde auf sich!
Das  beschäftigte  auch  die  Jünger  Jesu  in  Matthäus  18,21-22:  „Da
wandte sich der Jünger Petrus an Jesus und fragte ihn: „Herr! Wenn
mein Bruder oder meine Schwester an mir schuldig wird, wie oft soll
ich ihnen vergeben ? Bis zu sieben mal? Jesus antwortete ihm, „Nicht
nur sieben mal! Ich sage dir: Bis zu siebzig mal sieben mal!““ (Basis-
Bibel Übersetzung)
Jesus hat nicht nur seine Nachfolger dazu aufgefordert, nein, er war
selber das größte Vorbild darin den ersten Schritt zu gehen. Jesus hat
gezeigt,  wie  das  geht,  er  war  überzeugt:  Bevor  die  Menschen
untereinander  Brücken  bauen  können,  muss  die  Brücke  von  den
Menschen zu Gott intakt sein, weil wir aus der Vergebung tagtäglich
leben! So hört sich das bei Jesus an: Du bist gefragt! Selbst wenn
jetzt eigentlich der andere dran wäre, selbst wenn du im Recht bist!
Geh den ersten Schritt! Lege den ersten Stein für die Brücke! Biete
Vergebung an! Sprich den anderen an, werde zum Brückenbauer!

Ein Text eines Lieds von Kurt Rommel: 



Herr, gib mir Mut zum Brückenbauen,
gib mir den Mut zum ersten Schritt.
Laß mich auf deine Brücke trauen
und wenn ich gehe, gehst du mit.

Ich möchte gerne Brücken bauen,
wo alle tiefe Gräben sehn.

Ich möchte über Zäune schauen
und über hohe Mauern gehen.

Ich möchte gerne Hände reichen,
wo jemand harte Fäuste ballt.
Ich suche unablässig Zeichen 

den Frieden zwischen Jung und Alt.

Ich möchte nicht zum Mond gelangen
jedoch zu meines Freundes Tür.

Ich möchte keinen Streit anfangen
ob Friede wird, das liegt bei mir! 

  
Adina Wall

Neues aus der Gemeindeleitung

„Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes
getan hat.“ (Ps 103,2). Ein Lobgesang Davids auf unsere Erlösung und
die  Gnade  Gottes.  Durch  Jesus  Christus  dürfen  wir  in  diesen
Lobgesang  mit  einstimmen.  Grundsätzlich,  weil  wir  durch  Jesus
Gemeinschaft  mit  Gott  haben  können.  Aber  auch  ganz  konkret.
Zurückblickend auf August und September, haben wir als Gemeinde
viel  Grund  zum  Danken  und  Loben.  Angefangen  beim
Schulstartergottesdienst  nach  den  Sommerferien.  Es  war
beeindruckend zu sehen wie viele Kinder und Jugendliche in unserer
Gemeinde  sind.  Was  für  ein  Geschenk!  Weiter  ging  es  mit  einer
erlebnis-  und  abwechslungsreichen  Gemeindefreizeit.  In
wunderschöner Natur an der Steinbachtalsperre bei Euskirchen. Mit
einem bunten Programm aus Spielen, Workshops, Zeit für Gespräche,
gutem Essen und vielem mehr, feierten wir 20 Jahre Gottes Wirken in
unserer Gemeinde. Gott sei Dank, für diese gesegnete Zeit! 



Mitte  September  waren  Christoph,  Eric,  und  Matthias  auf  dem
Wochenend-Seminar  „Gemeindeleitung“  an  der  theologischen
Hochschule  in  Ewersbach.  In  acht  Einheiten  wurde  ein  bunter
Blumenstrauß an Themen bearbeitet, und es gab viel Austausch mit
anderen Teilnehmern. Wir sind dankbar für die vielen Impulse von
diesem intensiven Wochenende. Nun gilt  es diese im Leitungskreis
weiter zu vertiefen, damit die Gemeinde davon profitieren kann.
Grund zum Danken gibt auch der Schnäppchenmarkt. Viele fleißige
Helfer  haben für  den Flohmarkt die gesammelten Werke, aus vier
Jahren  Bauzeit,  durch-  und  aussortiert.  Unzählige  Bücher,  Spiele,
Deko- und Haushaltsartikel rundeten das Angebot ab. So kamen viele
neue Menschen zu uns und über den Reinerlös freut sich das „Café
Gemeinsam“.  Gleich  am  nächsten  Tag  feierten  wir  einen
Filmgottesdienst. Mit Bildern aus Kibera, einem berüchtigten Slum in
Kenias Hauptstadt Nairobi, ermutigte der kenianische Pastor Joseph
Ambani in seiner Predigt jeden dazu, in seiner Nachbarschaft  Salz
und Licht zu sein. Salz und Licht können wir sein, wenn wir Jesus
Christus nachfolgen.
Alle diese guten Momente haben wir unserem Gott zu verdanken und
wären  ohne  die  großartige  Unterstützung  vieler  Helfer  so  nicht
möglich gewesen. VIELEN DANK!
In den nächsten zwei Monaten planen wir einen Frauen- und einen
Männerabend anzubieten. Eine gute Gelegenheit, Freunde, Nachbarn
und  Arbeitskollegen  einzuladen  und  mit  ihnen  ins  Gespräch  zu
kommen. Weiter werden wir als Leitungskreis am 12. Oktober einen
Klausurtag  einlegen,  um  in  Ruhe  und  Gebet  das  nächste  Jahr  zu
planen. Neben vielen Terminen und Aktionen, die bedacht werden
wollen, gilt es vor allem, die geistlichen Schwerpunkte festzulegen.
Bitte  unterstützt  uns  dabei  im  Gebet!  Wir  wollen  eine  Gemeinde
sein, in der Menschen Jesus Christus kennen und lieben lernen. Wenn
wir  dieses  Wunder  erleben,  können  wir  auch  in  Zukunft  in  den
Lobgesang Davids einstimmen: „Lobt den Herrn, alle seine Werke, an
allen Orten seiner Herrschaft! Lobe
den  Herrn,  meine  Seele“  (Ps.
103,22).
Seid  herzlich  gegrüßt  von  eurem
Leitungskreis,

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



Bericht von der Gemeindefreizeit
Steinbachtalsperre 30.08.-01.09.2019

Mit  der  beschaulichen  Ruhe  in  der  wunderschön  gelegenen
Bildungsstätte Steinbachtalsperre in der Nähe von Euskirchen war`s
vorbei, als Familie Meier, Geier, Weiher, Reiher und Co. am 30.08.
ab 17.00 Uhr mit 63 Teilnehmern der FeG Jülich anreisten. Was es
mit  diesen  Familien  auf  sich  hatte,  erfuhren  wir  alle  am  ersten
gemeinsamen  Abend,  an  dem  wir  in  Familiengruppen  eingeteilt
wurden, die auch für die weiteren Tage relevant waren. Auf jeden
Fall  hatten  wir  eine  Menge  Spaß  in  unseren  neuen
Familienkonstellationen,  in  denen vom Opa bis  zum Haustier  alles
vertreten war.
Am  nächsten  Morgen  ging  es  etwas  besinnlicher  weiter.  Nach
Frühgebet und Lobpreis und einem stärkenden Frühstück stiegen wir
in das Freizeitthema:  Gemeinde als Brückenbauer ein. Es wurden
drei  Workshops  zum  Thema  angeboten  und  nach  einer  kurzen
Einführung konnten die Teilnehmer sich für zwei aus drei Angeboten
entscheiden. 

Der  Nachmittag  entwickelte  sich  für  viele  zum  Höhepunkt  der
Freizeit.  Eingeteilt  in  unsere  „neuen  Familien“  gingen  wir  auf
Mäusefang in den angrenzenden Wald, wo man schneller als gedacht
gefangen  werden  konnte  und  sein  Dasein  im  Gefängnis  fristen
musste. 



Da  wir  an  dem  ganzen  Wochenende  traumhaftes  Sommerwetter
hatten,  war  das  Grillen  mit  Würstchen  und  Stockbrot  genau  das
richtige Abendessen auf dem weitläufigen Grillplatz mit Blick auf den
See. In der Dunkelheit brachen die Kids mit den Mitarbeitern zu einer
Nachtwanderung  auf,  die  mit  spannenden  und  überraschenden
Stationen perfekt vorbereitet war.
Der  Abschlussgottesdienst  am  Sonntag  nahm  den  Faden  des
Freizeitthemas noch einmal auf. Anhand der Biblischen Geschichte
von  Petrus  und  Jesus  am  See  Genezareth  wurde  noch  einmal
deutlich, was das Wichtigste bei der Weitergabe des Evangeliums ist.
„Hast  du  mich  lieb?“  war  die  Frage,  die  Petrus  und  auch  uns  an
diesem Sonntag gestellt wurde.

Was mir persönlich so gut gefallen hat? Die tolle Atmosphäre, dazu
gehörte die angenehme Unterkunft in der sehr schönen Natur, das
entspannte  und  fröhliche  Miteinander  und  die  wertschätzenden
Nachrichten in unseren persönlichen Briefumschlägen, die freie Zeit
für Gespräche und das Schwimmen im nahe gelegenen Seebad. Mein
Eindruck war, dass Gott unsere Gemeinde durch diese Freizeit reich
gesegnet und gestärkt hat. Dafür bin ich ihm dankbar.

Wer nicht dabei sein konnte hat auf jeden Fall etwas verpasst – die
nächste Gemeindefreizeit  kommt bestimmt –  und darauf freue ich
mich schon!

Jutta Böttcher



#shaked  #übernachtung  #zelt  #grillen  #lagerfeuer  #singen
#spielen  #gemeinschaft  #igel  #cajon  spielen  #luftmatratzen
#stockbrot mit nutella #werwolfspiel #lachen #igel retten

Anfang  September  haben  wir  als
Jugendgruppe  shaked  nochmal  das
schöne  Spätsommerwetter  genutzt  und
bei  uns  (Sarah  und  Moritz  Weiß)  im
Garten  gezeltet.  Besonders  schön  war
die gemeinsame Zeit um das Lagerfeuer
mit Erzählen, Singen und Stockbrot.

-Feuer- Feuer ist so bedeutsam für uns
Menschen.  Es  kann  bedrohlich  und
gefährlich,  aber  auch  wohlig,  nützlich
und  sogar  lebensrettend  für  uns  sein.
Auch in der Bibel geht es immer wieder
um  Feuer.  Jesus  selber  sagt  in  Lukas
12,49  "Ich  bin  gekommen,  um auf  der
Erde ein Feuer zu entfachen. Wie froh
wäre ich, es würde schon brennen!" Die
Bloggerin Mandy schreibt auf ihrer Seite
www.unendlichgeliebt.de "Für  mich  ist
der Glaube wie ein Feuer und das muss
entfacht  werden,  immer  wieder  aufs
Neue  und  manchmal  auch  auf
ungewöhnliche Art und Weise." – Warum
wird der Glaube so oft mit dem Feurer
verglichen?  Weil  es  die  Dinge,  die  es
ergreift,  verändert?  Weil  ein  starkes
Feuer  schnell  überspringt?  Weil  es  je
nach  Umständen  ganz  groß  oder  ganz
klein werden kann?
Oder  weil  Feuer  auch  ein  Symbol  für
Leidenschaft ist?

Wofür brennst du? Welches Feuer sollte
bei  dir  nochmal  neu  entfacht  werden?
Wen  könntest  du  unterstützen,  damit
sein Feuer nicht aufhört zu brennen?

Sarah Weiss



Gottesdienstleitung – wäre das was für mich?

Meine Erfahrungen als Gottesdienstleiterin

Wie es dazu kam 
Als  ich  die  Anfrage  bekam,  mich  als
Gottesdienstleiterin zu versuchen, reichten meine
Gedanken  von  „Nein,  das  kann  ich  nicht.“  über
„Jemand  anders  kann  es  bestimmt  besser.  Ich
habe auch gar keine Zeit.“  bis hin zu  „Ich muss
erst  mal  besser  werden,  um  vorne  zu  stehen.“

Weil ich diesen Lügen glaubte, entschied ich mich zunächst gegen die
Gottesdienstleitung,  merkte  aber  schnell,  dass  kein  Frieden
einkehrte. Ich konnte diesen Gedanken einfach nicht loslassen und
merkte wie mein Herz beim Gedanken daran hüpfte und mir sagte
„Dieser Schritt ist dran.“ 
Trotzdem  dauerte  es  noch  einige  Monate,  viel  Zuspruch  durch
Freunde,  Lesepläne  und  Predigten  bis  ich  mich  letztendlich  dafür
entschied  mich  nicht  von  meiner  Angst  (vor  vielen  Menschen  zu
reden) leiten zu lassen, sondern mutig aus meiner Komfortzone raus
in etwas Neues hinein zu gehen. Gott traut mir, einem gewöhnlichen
Menschen, etwas zu – vielmehr als ich mir selbst zutraue. Als mir das
bewusst wurde, kehrte Frieden in mein Herz ein. Gott hat mich gut
vorbereitet,  z.B.  durch die Unterstützung anderer GoDi-Leiter  und
durch  ein  Persönlichkeitsentwicklungsseminar,  in  dem  Gott  mich
gestärkt  hat  und  ich  an  meiner  Angst  und  meinem  Minderwert
arbeiten durfte. Ich bin überzeugt, Gott hat das schon lange geplant.
 
Das bedeutet Gottesdienstleitung für mich: 
In der Vorbereitungswoche investiere ich viel Zeit, verbringe diese
aber spürbar mit Gott und er begegnet mir neu. Manchmal fällt mir
aus dem Nichts ein Lied ein, das ich nicht gut kenne und bin einfach
nur überwältigt wie gut der Text zum Thema passt. Ich erlebe wie
Gott mich überreich segnet. Da ist z.B. eine Freundin, die mir Zeit
schenkt und mir die Kinder abnimmt. Ich habe Zeit für mich und kann
auftanken.  Danke  Gott.  Auch  nach  dem  Gottesdienst  spüre  ich
besonders viel Freude und Energie. 
Ich glaube, dass Mitarbeit in der Kirche etwas vom Besten ist, in das
ich meine Zeit investieren kann. Wenn Gott mir eine Aufgabe gibt,
gibt er mir auch die Kraft dazu. Ich bin froh Teil einer Kirche zu sein,
in der ich mich ausprobieren darf. Es muss nicht perfekt um schön zu
sein. 



Ich möchte auch dich ermutigen: Gott möchte dich gebrauchen – so
wie du bist. Er kennt dich besser und hat einen guten Plan. Hör dem
Hüpfen deines Herzens nach. 
Trau dich ran – fang einfach an! Dann wirst du sehen, was du alles so
kannst. 

Eure Natalie 

Schulstarter-Gottesdienst

In unserer Gemeinde ist es Tradition, dass am Ende der Ferien die
Kinder für ihren Start in Schule und Kindergarten gesegnet werden.
So  fand  am  25.09.2019  unser  Schulstarter-Gottesdienst  statt.
Gesegnet wurden zwei I-Dötzchen, drei Kindergartenstarter und zwei
Mädchen, die vom Kindergottesdienst in die Jugendgruppe ‚Shaked‘
gewechselt  sind.  Darüber  hinaus  noch  alle  anderen  Schulkinder,
inklusive  zweier  erwachsener  Schulkinder  und  alle  anwesenden
Lehrer. Da kann es schon mal eng werden auf der Bühne…

 
Wir suchen neue Mitarbeiter in der Gottesdienstleitung. 

Wenn du dich ausprobieren möchtest, darfst du auch mit Markus
Hilfe und Unterstützung rechnen. 



Kinderseite



Pilze sind schon richtig lecker:) Oder wie sieht es bei dir aus,
was ist dein Lieblingsgericht?



Gedanken und Gottesdienst zu Erntedank

In  Deutschland  wird  jährlich  am  ersten  Sonntag  im  Oktober  das
Erntedankfest gefeiert. Nach 2. Mose 23,  16 müssten es eigentlich
zwei  Feste  sein:  „Und  du  sollst  halten  das  Fest  der  Ernte,  der
Erstlinge deiner Früchte, die du auf dem Felde gesät hast, und das
Fest der Lese am Ausgang des Jahres, wenn du den Ertrag deiner
Arbeit  eingesammelt  hast  vom  Felde.“  Tatsächlich  gibt  es
hierzulande Regionen, wo zwei Feste nach wie vor normal sind. Dort
gibt  es  neben  dem  Erntedankfest  zum  Beispiel  auch  noch  ein
Weinfest oder ein Apfelerntefest.

Als wir in Deutschland noch eine Agrargesellschaft waren, hatte die
jährliche  Ernte  in  weiten  Teilen  der  Bevölkerung  eine  immense
Bedeutung.  Eine  ergiebige  Ernte  war  für  sehr  viele  Menschen
gleichbedeutend  mit  einem  guten  Lebensunterhalt.  Entsprechend
aufwendig wurde eine gute Ernte gefeiert. Mit den Übergängen zur
Industriegesellschaft  und später zur  Dienstleistungsgesellschaft  ließ
das Interesse an der landwirtschaftlichen Arbeit und der Ernte nach.
Auch  Gott,  der  die  Gesetzmäßigkeit  aus  Saat  und  Ernte  etabliert
hatte, rückte im Laufe der Zeit mehr und mehr in den Hintergrund.
Das finanzielle Einkommen der Bevölkerung war überwiegend nicht
mehr von landwirtschaftlichen Erträgen abhängig. Mit dem Geld, dass
man z. B. am Fließband bzw. im Büro verdiente, ging man in den
Discounter  oder  auf  den  Wochenmarkt  und  deckte  dort  seinen
Bedarf.  Dass  landwirtschaftliche  Produkte  verfügbar  sind,  war  in
Deutschland  zunehmend  zur  Selbstverständlichkeit  geworden.  Gott
wurde als Versorger kaum mehr wahrgenommen.

In der Bibel werden nicht nur landwirtschaftliche Produkte geerntet.
Saat und Ernte hat auch etwas mit geistlichem Wirken zu tun. Wir
Christen sind die Arbeiter in Gottes Ernte und nach Johannes 4, 35 &
36 aufgefordert: „Hebt eure Augen auf und seht auf die Felder: sie
sind schon reif zur Ernte. Wer erntet, empfängt Lohn und sammelt
Frucht zum ewigen Leben, auf dass sich miteinander freuen, der da
sät  und  der  da  erntet.“  In  2.  Korinther  9,  10–11  erklärt  Paulus:
„Derselbe ´Gott`, der dafür sorgt, dass es dem Bauern nicht an Saat
zum Aussäen fehlt und dass es Brot zu essen gibt, der wird auch euch
mit Samen für die Aussaat versehen und dafür sorgen, dass sich die
ausgestreute Saat vermehrt und dass das Gute, das ihr tut, Früchte
trägt. Er wird euch in jeder Hinsicht so reich beschenken, dass ihr
jederzeit großzügig und uneigennützig geben könnt. Und wenn wir
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dann eure Spende überbringen, werden die, die sie empfangen, Gott
danken“ (NGÜ). 

Zum  Erntedankfest  2019  feiern  wir  in  der  FeG  Jülich  einen
Mosaikgottesdienst. Es gibt dann keine Predigt. Jeder kann sich mit
einem Beitrag zum Erntedank in den Gottesdienst einbringen. Dieser
persönliche Mosaikstein kann z. B. eine Bibelstelle, ein Zeugnis, eine
Erfahrung, eine Geschichte oder ein Liedtext jeweils mit einer kurzen
Erläuterung sein, um das Gesamtbild über das Säen und Ernten zu
vervollständigen. Was fällt Ihnen bzw. dir zum Erntedank ein?
Als Gemeinde wollen wir uns zum Erntedankfest daran erinnern, wie
liebevoll,  gnädig und fürsorglich unser großer Gott  ist.  Wir  wollen
Gott danken, loben und anbeten – Halleluja!

Markus Wiesemann

N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de 



Meine Gemeinde 

Während  des  Mosaik-
Gottesdienstes  anlässlich  des
20-jährigen  Jubiläums  der  FEG
Jülich  berichteten  einige
Geschwister  über  ihre
Verbindung  zur  Gemeinde.  Da
gab  es  (spannende)  Berichte
von  denen,  die  die  Gründung
miterlebt und gestaltet haben.
Natürlich stellte sich für mich in
diesem Moment auch die Frage,
warum  bin  ich  ausgerechnet
hier in DIESER Gemeinde - der
FEG  Jülich?  Auf  meine
(bisherige) christliche Laufbahn
zurückblickend,  hätte  ich  dies
keinesfalls vermutet.
Inzwischen  weiß  ich  seit
längerer Zeit die Antwort: weil
GOTT es so wollte!
Was  lässt  mich  zu  dieser
Erkenntnis  kommen?     
Nun  -  zunächst  war  mir  das
auch  überhaupt  nicht  bewusst
und es dauerte ein wenig, bis es
bei  mir  während  eines
Gottesdienstes in der Gemeinde
„klick“  gemacht  hat:
da wurde mir klar - DARUM bist
du hier.
Wir  kommen  ursprünglich  aus
einer  (inzwischen  nicht  mehr
existierenden)  Kölner
Gemeinde,  die  zu  einer  frei-
kirchlichen  Gemeinschaft
gehört(e). Dort waren wir über
Jahrzehnte  in  der  Gemeinde
verankert und verwurzelt.  Hier
fühlten  wir  uns  zu  Hause  und
wohl.  Aber  auch  dort  machte

sich  der  demographische
Wandel immer mehr bemerkbar,
unter  dem  viele  Kirchen  zu
leiden  haben.  Den  Film,  der
zum  Anlass  des  20.  Jubiläums
der  FEG Jülich  gezeigt  wurde,
hätte für unsere alte Gemeinde
rückwärts  abgespielt  werden
müssen.  Denn  die  Gemeinde
schrumpfte  von  Jahr  zu  Jahr
immer mehr.
Als  sich  abzeichnete,  dass  das
viel  zu  groß  gewordene
Kirchengebäude  nicht  mehr
dauerhaft zu halten sein würde,
kam  der  Beschluss,  neue  und
kleinere  Räumlichkeiten  an
anderer  Stelle  zu  suchen  (was
inzwischen auch geschehen ist).
Meine  Familie  und  ich  wollten
aus  verschiedenen  Gründen
diesen Schritt nicht mitmachen.
Es wurde für uns deutlich, dass
unsere Zeit in der Gemeinde zu
Ende ging und wir uns bereit für
etwas Neues machen müssten.
Ich versuchte also  zu schauen,
welche  Möglichkeiten  sich  für
eine  neue  Gemeinde  ergeben
könnten.  Es  sollte  auch  eine
Gemeinde  sein,  die  in  Elsdorf
ist,  wo  wir  wohnen  oder
zumindest näher als Köln, denn
die  lange  Anfahrt  nach  Köln
wollten  wir  zukünftig  nicht
mehr haben. In und um Elsdorf
selber  fand  sich  außer  den
Landeskirchen eigentlich nichts.
Die  FeG  selber  war  mir  ein
Begriff.  Denn  es  gab  früher



einmal  ein  gemeinsames  Chor-
Projekt  mit  der  FeG  Köln-
Lindenthal.  Während  einer
ProChrist-Veranstaltung  hatte
ich  die  Gemeinde  auch  schon
einmal besucht. Gute Bekannte
von uns, die vor Jahren unsere
Gemeinde  verlassen  hatten,
sind bei  der FEG Köln-Mülheim
gelandet  und  fühlen  sich  dort
sehr wohl.
Also FeG.                      
Ich schaute also im Internet, ob
und  welche  FeGs  in  der  Nähe
von  Elsdorf  waren  und  da
purzelte u.a. Jülich heraus, die
mich besonders ansprach (fragt
nicht  warum -  es  war  so  eine
Art „Bauchgefühl“).
Nun  wird  es  interessant:
wir  unterhielten  uns  einmal
beim  Essen  darüber,  wie  es
weitergehen sollte. Da erzählte
doch tatsächlich unsere Tochter
Anja, dass sie sich schon einmal
im  Internet  umgeschaut  hatte
und es hätte sie die FeG Jülich
besonders angesprochen!
Das  konnte  doch  kein  Zufall
sein!!!
Meine Frau und unsere Töchter
bildeten  dann  die  Vorhut  und
besuchten  die  Gottesdienste
der  FeG.  Ich  selber  zögerte
noch.  Wir  "jüngeren"  (nun  ja!)
Geschwister  unterstützten  die
Gemeinde  in  Köln  mit
verschiedenen Aufgaben und so
hinterlässt  jeder  eine  Lücke,
die  nicht  gefüllt  werden
konnte.  Deswegen  hinderte

mich mein Pflichtgefühl daran,
auch schon Köln zu verlassen.
Aber  schließlich  siegte
einerseits  meine Neugier,  denn
meinen „Mädels“ gefiel die FeG
Jülich  sehr  gut  (so  kamen
weitere  Alternativen  auch  gar
nicht  in  Betracht).  Außerdem
wollte  ich  den  Zustand,
gemeinde-seitig  „getrennte“
Wege zu gehen, nicht unendlich
ausdehnen.  Also  bin  ich  denn
auch mal mitgekommen.
Den positiven Eindruck, den mir
meine  Familie  geschildert
hatte,  konnte  ich  nur
bestätigen.  Ich  weiß  noch
genau,  als  ich  zum ersten  Mal
den GoDi-Raum der FEG betrat,
machte sich direkt der Eindruck
breit,  zu  Hause  zu  sein.  Das
mag  jetzt  etwas  pathetisch
klingen,  aber  ich  fühlte  mich
überhaupt nicht fremd hier!
Folge  davon  war,  dass  aus
meinem  ursprünglich  ange-
dachten  „Schnupperbesuch“
regelmäßige Besuche wurden.
Das, was sich getan hatte, war
also  die  (nachvollziehbare)
Konsequenz  als  Folge  der
Entwicklung  in  unserer  alten
Gemeinde.
Dies glaubte ich zumindest noch
eine  Weile.  Dann  bahnte  sich
während  eines  Gottesdienstes
eine  ganz  andere  Erkenntnis
ihren Weg in  meinem Kopf.  Es
war nicht die Entwicklung in der
alten  Gemeinde  verantwortlich
für diesen Schritt. Nein, es war
meine eigene Entwicklung (oder



sollte  man  besser  sagen
Stillstand?)!  Über  die  Jahre
hatte man es sich doch bequem
eingerichtet  im  Leben  und
glaubte,  alles  sei  gut.  Man
kennt das ja - man hat so seine
Nische  gefunden  und  denkt
sich, das ist es.
Dabei  wurde  man  im  Glauben
immer  träger  und
unbeweglicher. Elan, Neugierde
und Begeisterung früherer Jahre
waren  verloren  gegangen.  Man
dümpelte  glaubensseitig  so
irgendwie vor  sich hin und ich
merkte  es  noch  nicht  einmal
wirklich  (oder  verdrängte  es
auch teilweise).
Gott  hatte  -  obwohl  nicht
darum gebeten  -  ein  Einsehen
und  verschaffte  „dem  Jung“
frische  Luft.  Neuer  Ort,  neue
(und sehr liebevolle) Menschen
und  neue  Wege  im
Glaubensleben  bringen  den

geistlichen  Kreislauf  langsam
wieder  auf  Trab.  Aus
jahrelanger Routine wird wieder
eine steigende Neugierde mehr
darüber zu erfahren, wie Jesus
unser Leben verändern möchte.
Man  möchte  wieder  Fragen
stellen.
Fragen an sich selbst, Fragen an
Gott und Fragen an Menschen,
die uns auf den Glaubenswegen
begleiten wollen.
Als  mir  das  alles  immer
deutlicher  wurde  und  ich  dies
eben  auf  Gottes  Führung
zurückführen  durfte,  wurde
auch  genauso  offensichtlich,
dass die FEG Jülich meine neue
Gemeinde sein sollte.
Jetzt  darf  ich  sagen,  ich  bin
ziemlich  gespannt  auf  diesen
Weg  und  freue  mich  wirklich
darauf,  mit  euch  gemeinsam
unterwegs zu sein.

Jürgen Veit



Freundesbrief der Missionarsfamilie Seeger - Auszug

Neue Räumlichkeiten – Gott bereitet vor                                    
Wir haben neue Gemeinderäumlichkeiten! Gestern habe ich den Mietvertrag
unterschrieben und die Schlüssel erhalten. Es ist Wahnsinn, wie Gott in den
letzten  Wochen  alles  vorbereitet  hat:                         

Wie  wir  die  Räumlichkeiten  gefunden  haben:                      
Schon  ganz  am  Anfang  meiner  Suche  (Anfang  Mai)  hatte  ich  die
Räumlichkeiten im Internet gesehen und nachgefragt, ob ich sie besichtigen
könnte. Damals habe ich eine Absage bekommen, denn es hieß, dass die
Räumlichkeiten  schon  vergeben  seien.  [...]  Die  Räumlichkeiten  sind  im
zweiten  Stockwerk  über  einem
großen Baumarkt (King Hogar). Eben
dieser King Hogar hatte überlegt im
zweiten Stockwerk Ausstellungsräume
einzubauen. Ich war mir sicher, dass
King  Hogar  es  mieten  wird.
Überraschenderweise sagten sie aber
ab  und  nahmen  ihre  Reservierung
zurück. Plötzlich war der Weg für uns
frei!

Was  die  Räumlichkeiten  bieten:                       
Die  Räumlichkeiten  haben  fast  600m2  und  sind  somit  größer  als  unsere
aktuellen  Räumlichkeiten.  Das  ganze Gebäude wurde 2017  errichtet[...].
Endlich muss der Kindergottesdienst nicht mehr in Kellerräumen stattfinden,
sondern  sie  bekommen  zwei  eigene  Gruppenräume.  3  Minuten  Fußweg
entfernt,  gibt  es  einen  ganz  neuen,  schönen  Familienpark.  Die  Lage  ist
(fast)  perfekt.  Das  Gebäude  steht  im  Industriegebiet  von  El  Tablero.  El
Tablero  ist  ein  Stadtteil  von  Maspalomas.  Es  ist  2km von unserem alten
Gebäude  entfernt.  In  El  Tablero  findet  man  kaum  Tourismus,  sondern
„echte“ Einwohner. Trotzdem ist es ein internationaler Stadtteil. Hier leben
auch  viele  Auswanderer  aus  Deutschland  (wir  zum  Beispiel),  England,
Skandinavien,  usw.  Aber  auch  echte  „Urcanarios“,  die  schon  seit  vielen
Generationen in El Tablero leben. Rund 15 Gemeindemitglieder leben in El
Tablero.  Für  mich  ist  der  Umzug  in  den  Stadtteil  optimal:  Es  ist  eine
Bewegung  hin  zu  den  Menschen,  die  hier  leben.  Trotzdem  noch  leicht
erreichbar für Überwinterter oder Touristen. Man kann problemlos Parken
und im Industriegebiet „stört“ man niemanden. Trotzdem ist das Gebäude
leicht zu finden und steht in Sichtweite von einer der befahrensten Straßen
El  Tablero`s.                                              



Wie  wir  die  Räumlichkeiten  finanzieren:                        
Natürlich kosten die Räumlichkeiten auch Geld und zwar um einiges mehr,
als  wir  bisher  bezahlten.  [...]  Verglichen mit  dem was  ich  mir  sonst  so
angesehen  haben,  haben  wir  hier  das  beste  Preis-Leistungs-Verhältnis.
Gleichzeitig  mit  diesen  Räumlichkeiten  hatten  wir  auch  die  Möglichkeit
Räumlichkeiten zu mieten, die genauso viel Kosten wie bisher, aber nur halb
so  groß  sind.  [...]  Die  Wahl  hieß  also:  Finanzielle  Sicherheit,  aber
Verkleinern  oder  finanzielle  Unsicherheit,  aber  Vergrößern.  Als
Gemeindeleitung hatten wir uns entschieden die Gemeindemitglieder von
dem größeren Projekt zu überzeugen und abzufragen, ob sie bereit wären
mehr zu spenden. Ich habe dazu aufgerufen, dass 50 Personen je 20€ im
Monat spenden. Und es war das erste Mal, dass ich als Pastor hier über Geld
geredet habe. Ich wusste nicht, wie die Gemeinde reagieren würde. Aber
tatsächlich habe ich genau 50 Rückmeldungen bekommen, die im Schnitt
19,75€ pro  Monat bereit  sind zu geben.  Hallelujah!                    

Wisst ihr was King Hogar bedeutet? King steht für König und Hogar lässt sich
mit „Zuhause“ übersetzen: „Königs-Zuhause“. Der König hat uns ein neues
Zuhause gegeben. Ein Zuhause, wo der König wohnen soll. Meint ihr Gott
hat  Humor?                              

Wie  es  nun  weiter  geht:                     
Unsere erste Miete im neuen Gebäude zahlen wir im November und unsere
letzte im Alten im September. Trotzdem dürfen wir ab heute schon in das
neue  Gebäude,  um  es  umzubauen  und  einzuziehen.  Wir  wollen  Wände
(Trockenbau) einbauen und eine Küche und eine Bar installieren. Gott sei
Dank,  kriegen  wir  viele  Dinge  geschenkt  oder  billig  aus  zweiter  Hand.
Trotzdem brauchen wir noch finanzielle Unterstützung um den Umbau und
neue Einrichtung finanzieren zu können. Dazu hat die Allianz-Mission ein
Spendenkonto eröffnet. Also wenn ihr bereit seid einmalig unseren Umzug
mit zu finanzieren, dann gebt doch gerne etwas dazu, an folgendes Konto:
Name: Allianz-Mission - IBAN: DE10516900000000438006 Verwendungszweck:
„Umzug Gemeinde Maspalomas“              (Spendenbescheinigung wird unter
Angabe der Adresse ausgestellt) [...]

Feuer  auf  Gran  Canaria                                  
Die  meisten  von  euch  werden  in  den  deutschen  Medien  mitbekommen
haben, dass wir in den letzten Wochen einige Großbrände auf Gran Canaria
hatten. Im Sommer regnet es hier kaum, sodass die Wälder und Pflanzen
extrem trocken  sind.  Deswegen  kann  es  sehr  schnell  zu  diesen  Bränden
kommen. Dazu kam noch, dass die 30-30-30 Regeln erfüllt war für einige
Tage:  Mehr  als  30º,  unter  30%  Luftfeuchtigkeit,  und  über  30kmh
Windgeschwindigkeit.
Tagelang  wütenden  die  Brände  unkontrollierbar  und  zerstörten  viel



Landschaft.  Wir  persönlich sind nicht  davon betroffen und auch nicht  in
Gefahr.  Allgemein  wurden  alle  10.000  gefährdeten  Personen  rechtzeitig
evakuiert,  sodass  wir  keine  Opfer  zu  beklagen  haben.  Einige  Menschen
haben  ihr  Zuhause  verloren  und  viele  (Nutz-)Tiere  sind  ums  Leben
gekommen. Die Menschen aus der Gemeinde belastete die Situation schon
sehr,  denn  viele  kennen  jemanden,  der  irgendwie  davon  betroffen  ist.

Derzeit prüfen wir, welche Hilfsmaßnahmen nachhaltig wären. Dabei sind
wir in Kontakt mit den Behörden, sowie anderen Organisationen. Wenn ein
solches  Hilfsprojekt  gestartet  werden  sollte,  gebe  ich  das  rechtzeitig
bekannt. Beten wir, dass die Brände in dieser Welt aufhören mögen. Wir
denken auch an Brasilien.                                           

Aus  dem  Gemeindeleben                                
Obwohl  der  Umzug  das  Thema  ist,  dass  uns  als  Gemeinde  am  meisten
beschäftigt, so läuft das Gemeindeleben doch ganz normal weiter. Derzeit
bin  ich  verantwortlich für  zwei  Gemeinden (Muttergemeinde Maspalomas
und  Tochtergemeinde  Vecindario).  Diese  Übergangsphase  endet  im
November, wenn der neue Pastor für die Gemeinde in Vecindario kommt. Bis
dahin  heißt  es:  Jugendkreis  leiten,  zwei  Gottesdienste  sonntags,
verschiedene  Hauskreise  besuchen  und  begleiten  und  noch  viel  mehr
Aufgaben. Ich merke, dass es möglich ist zwei Gemeinden zu verwalten,
aber  zwei  Gemeinden  proaktiv  zu  gestalten  ist  für  mich  derzeit  nicht
möglich. So müssen bestimmte Ideen, Projekte und Menschen gerade hinten
anstehen.                        [...]

Herbsttour  in  Deutschland                   
Im Herbst werden wir in Deutschland sein. Ihr könnt uns an folgenden Tagen
live  erleben  und  uns  begegnen:                      
[...]
03.11.2019 |  10:00  Uhr  |  Missionsgottesdienst  |  FeG  Krefeld     
04.11.2019  |  18:00  Uhr  |  Bericht  &  Gebet  |  FeG  Köln-Lindenthal

Wir  freuen  uns  euch  zu  sehen!                            

Ausschreibung  ...für  ein  Gemeindepraktikum  bei  uns  auf  Gran  Canaria
(Alter:  18-28) | März-August 2020 ggf.  mit 6 Monate Jüngerschaftsschule
CAMBIO hinterher  verbinden.                                     [...]

Vielen Dank, dass ihr für uns betet und uns unterstützt. Es tut gut zu
wissen,  dass  wir  nicht  alleine  sind,  sondern  viele  Menschen  hinter
unserer Vision stehen und sie Teil davon sind.

eure Nathalie und Dominik mit Nele

07.11.2019 |  19:00 Uhr     | Gebetsabend in der FeG Jülich



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

Datum Predigt Gottesdienstleitung Besonderes

So, 06.10. Mosaik-Gottesdienst 
zum Erntedankfest

Markus Wiesemann Herrnmahl

So, 13.10. Rüdiger Franz Natalie Hicks

So, 20.10. Christian Meier Dirk Böttcher

So, 27.10. Florian Wintersohl Ruth Goerke

So, 03.11. Ingo Scharwächter Dirk Böttcher Herrnmahl

So, 10.11. Volker Muhlack Mona Pier

So, 17.11. R. Burmeister-Adu Ruth Goerke

So, 24.11. Fabian Böttcher Melanie Roderburg

Besondere Veranstaltungen:

Oktober 

Do, 3.10. 19:00 Uhr Gebetsabend

So, 13.10. 12:00 Uhr Biblischer Unterricht in Eschweiler

Do, 31.10. - Sa, 2.11. Einführungsseminar ICL                       

November

Do, 7.11. 19:00 Uhr Gebetsabend mit Missionarsfamilie Seeger

So, 10.11. 12:00 Uhr Biblischer Unterricht in Eschweiler

Sa, 16.11. 15:15 Uhr Schlossplatz: Gedenken an Zerstörung Jülichs

Mi, 20.11. 19:00 Uhr Gebet für verfolgte Christen (Open Doors)

So, 24.11. 12:00 Uhr   gemeinsames  Mittagessen  (Potluck)        
14:00 Uhr     Gemeindeversammlung 

Di, 26.11. 20:00 Uhr Männerabend (Info: Erick Hicks / Matthias Loh) 

Fr, 29.11. 19:30 Uhr Filmabend für Frauen (Info: Jutta Böttcher)



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  19:45  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  16  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 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 findet 

an jedem Sonntag um 10:30 Uhr 

in unserem Gemeindezentrum – Margaretenstraße 2 – statt.

Parallel gibt es sowohl für Kinder im Kindergarten- wie auch
Grundschulalter Kindergottesdienst und für die Jugendlichen alle

zwei Wochen „Shaked“.

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 
Haus und Hof | Matthias Loh 
Vermietung | vermietung@juelich.feg.de
Gebetskette | gebetskette@juelich.feg.de

Gemeindebrief
Für den Inhalt verantwortlich: FeG Jülich  
Show-Ling Lee-Müller | Stefanie Janetzko | Svenja Straube | 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:  11.11.2019.

Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 13. Mai 201
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