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Dient einander... 

1. Petrus 4,10 - Monatslosung Mai



Andacht

Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen
Gnade  Gottes,  jeder  mit  der  Gabe,  die  er
empfangen hat! - 1. Petrus 4,10 

Als ich vor  ein paar Wochen in Vorbereitung auf
eine  Andacht  diesen  Vers  für  den  Monat  Mai
gelesen habe, dachte ich: „Wow! Wir haben gerade
in unserem Hauskreis (wir lesen den Römerbrief)

darüber gesprochen, dass ein jeder mit seinen von Gott geschenkten
Gaben seinen Mitmenschen dienen sollte. Das passt ja herrlich!“. 
Und nun? Und nun sind wenige Wochen vergangen und die Welt um
mich,  um uns  hat  sich  drastisch  verändert.  Karneval  ist  ins  Land
gezogen und kurz darauf der Coronavirus, der sich derzeit in unserer
Welt verbreitet. Erst schleichend, dann immer schneller wurden die
Auswirkungen  im Alltag  spürbar.  Eine  Situation,  die  sich  für  mich
noch immer sehr surreal anfühlt, auch wenn sie mit jedem Tag ein
Stück greifbarer wird - Realisierung braucht nun mal ihre Zeit. 
Um dieser  für  eine  Weile  zu  entfliehen,  schnappe  ich  mir  meine
Nordic Walking Stöcke,  entferne angesetzte  Spinnweben und laufe
los. Die frühen Sonnenstrahlen und die frische Luft begrüßen mich,
Lobpreismusik  erfüllt  mein  Herz  und  nährt  meine  Seele.
Augenscheinlich  ist  alles  normal.  Meine  Gedanken  beginnen
umherzuwandern, berühren Erinnerungen, schmieden Pläne, nehmen
meine Umgebung wahr, registrieren die wenigen Menschen, die außer
mir  unterwegs  sind.  Beim  Thema  der  Predigt  des  letzten
Gottesdienstes, den ich besucht habe, bleiben sie hängen: „Vor den
Füßen  Jesu  zur  Ruhe  kommen.“,  gehalten  von  Aaron  Stenzel  in
unserer Gemeinde zur Geschichte von Marta und Maria (Lukas 10,38-
42). Jesus kehrt als Gast in das Haus dieser beiden Frauen ein. Die
Schwestern verhalten sich gegensätzlich: Marta ist sehr geschäftig um
ihren Gast zu bewirten, Maria setzt sich ihm zu Füßen und hört ihm
zu. Marta beschwert sich bei Jesus über das Verhalten von Maria, sie
fühlt sich mit all der Arbeit allein gelassen. Jesus nimmt sie ernst,
sieht die Mühe, die sie sich macht, und spricht es auch ganz klar aus.
Dennoch sagt er, Maria habe das gute Teil erwählt, es sei richtig und
notwendig.
Um mich herum ist alles ruhig. Plötzlich fühle ich meine Marta in mir
und rufe Gott innerlich all das zu, was gerade einfach falsch läuft:
„Herr, der Frühling steht vor der Tür. Die Menschen sollten draußen



sein! Die Spielplätze sollten voller Kinder, die Städte voller Menschen
sein,  fröhlich,  lachend,  in  der  Eisdiele,  im  Café.  Wir  sollten  uns
begegnen,  Gespräche  führen,  Gemeinschaft  haben,  Sonne  tanken!
Stattdessen  sollen  wir  zu  Hause  bleiben,  Kontakte  vermeiden.
Begriffe wie Coronakrise, Ausgangssperre, Pandemie, Kontaktverbot
prägen  unseren  Alltag.  Das  öffentliche  Leben  wird  auf  das
Notwendigste beschränkt…“. 
Ein befreiendes Gefühl und ich spüre, Gott hört zu. Mir wird klar,
dass ER mich mit meinen Gefühlen genauso sieht wie Jesus Marta in
ihrer Situation gesehen hat. Das gilt  auch für dich. Gott sieht die
Ängste und Sorgen jedes einzelnen, die die herrschende Krise mit
sich  bringt.  Die  Mitarbeiter,  die  von  Kurzarbeit  betroffen  sind,
ebenso  wie  diejenigen,  die  über  ihr  eigentliches  Pensum  hinaus
arbeiten  müssen,  die  Hilfebedürftigen  und  die  Helfenden,  die
Kranken und die Gesunden, einfach jeden in seiner ganz persönlichen
Situation.  Diese Gewissheit  lenkt meinen Blick  auf  Maria,  die  sich
entschieden hatte, ruhig zu werden und zuzuhören. Und Gott lädt
mich ein: Komm zu mir. Erzähle mir (weiter) was los ist. 
Ich bin überzeugt, diese Einladung gilt jedem ganz persönlich. Gott
fordert uns auf, die gewonnene Zeit zu nutzen. Sich zu seinen Füßen
niederzulassen und Zeit mit ihm zu verbringen. Wut, Frust, Ärger im
Bauch?  Egal!  Auch  das  will  er  hören.  Es  gibt  nichts,  was  uns  von
Gottes  Zuwendung  trennen  kann.  ER  hält  alle  Emotionen  und
Gedanken aus. ER hört zu, spendet Trost und schenkt Weisheit. 
Vielleicht gibt es Themen, für die du sonst keine Zeit hattest, sie vor
Gott zu bringen. Vielleicht tut es gut, einfach in seine Gegenwart zu
treten  und  nur  zu  sein,  nichts  tun  zu  müssen.  Die  aktuelle
Ausnahmesituation, fordert uns alle heraus. Daher möchte ich dir Mut
machen,  Gottes  Einladung  zu  folgen  und  ihm  dein  Herz
anzuvertrauen.  Mut,  diese  Krise  als  Chance  zu  begreifen  und  die
positiven  Dinge  darin  zu  erkennen.  Alles  im Leben hat  seine  Zeit
(Prediger 3,1) und nichts  geschieht ohne Grund. Vertraue auf den
HERRN. In Psalm 37,5 sagt David: Befiehl dem HERRN deine Wege und
hoffe auf ihn, er wird's wohlmachen. Eine Verheißung, die trägt und
Hoffnung schenkt, die gilt. Immer.
Bleibt gesund!

Melanie Roderburg



Aktuelles aus der Gemeindeleitung

Mit Vorhersagen für Termine und Veranstaltungen ist das momentan
so eine Sache: Alles läuft auf Vorbehalt – je nachdem, wie sich die
Corona Krise in den nächsten Wochen entwickelt. 

Das  ist  schon  krass,  und  so  in  dieser  Form  noch  nie  dagewesen.
Momentan  müssen  wir  offen  und  flexibel  auf  diese  Situation
reagieren und als Leitungskreis der FeG Jülich hat es uns natürlich
beschäftigt,  einen  angemessenen  Beschluss  für  diese  Situation  zu
erarbeiten  und  umzusetzen.  Viele  schöne  Ereignisse  wie
Gemeindeaufnahmen,  eine  Kindersegnung  und  sogar  unsere
Pastorenberufung  mussten  zumindest  für  ein  paar  Wochen
verschoben werden. Sobald verbindliche Planungen wieder möglich
sind, werden wir die verschobenen Termine nachholen.

Nun heißt es diese Krise mit Zuversicht, Weisheit, Herz und Verstand
zu überbrücken. Es gibt immer auch etwas Gutes im Schlechten. Und
so  möchten  wir  bei  aller  Bedrückung,  Verunsicherung  oder  auch
Angst,  die  diese  Situation  eventuell  auslöst,  den  Fokus  auf  die
Ressourcen unseres Glaubens und unserer christlichen Gemeinschaft
legen.

Da das öffentliche Leben in vielen Bereichen ruht, entstehen auch
Freiräume. Freiräume, um ein neues Miteinander zu üben, Rücksicht
zu  nehmen,  für  Ältere  einkaufen  zu  gehen,  diejenigen  zu
unterstützen,  die  vielleicht  gerade  in  einer  Zwangslage  durch  die
Schul- und Kindergartenschließungen sind, uns einfach wieder mehr
in den Blick nehmen, trotz der unfreiwilligen Isolierung. Allein ist das
schwierig, aber in Gemeinschaft ist das möglich. 
Vielleicht  nehmen  wir  uns  wieder  mehr  Raum,  um  uns  geistlich
auszurichten,  an  gemeinsamen  Gebetsaufrufen  der  Kirchen
teilzunehmen, mehr Zeit als Familie zu verbringen.
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Denn nicht alles ist abgesagt!

Sondern vieles ist uns zugesagt:
 
Gott  hat  einen  unauslöschlichen  Bund  mit  uns  geschlossen,  als
Zeichen  dafür  hat  er  seinen  Bogen  in  die  Wolken  gesetzt  
(1. Mose 9, 13)und er ist bei uns jeden Tag, bis ans Ende dieser Welt.



In diesem Sinne lasst uns die Chancen nutzen, Hilfe annehmen und
Hilfe anbieten, lasst uns unsere Sorgen Jesus anvertrauen, denn er ist
mit uns, und will  uns auch in dieser herausfordernden Zeit seinen
Frieden schenken.

Seid herzlich gegrüßt von eurem Leitungskreis,

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

Informationen zur aktuellen Situation in der Corona-Krise

Wir  wollen verantwortungsvoll  und auch flexibel  mit  der Situation
umgehen.  Als  Christen  sind  wir  gefordert,  gerade  auch  in  einer
solchen Situation unseren Glauben in die Tat umzusetzen.

Hier einige Informationen dazu:

Veranstaltungen:  Alle  Gemeindeveranstaltungen  bis  einschließlich
Ostern  (13.4.)  sind  abgesagt.  Damit  entfällt  leider  auch  der
Ostergottesdienst. Der Leitungskreis wird über das weitere Vorgehen
informieren.

Informationen: Die neuesten Infos und aktuellen Termine sind immer
auf  unserer  Homepage  zu  finden  (juelich.feg.de).  An
Gemeindeglieder und Interessierte verschickt der Leitungskreis auch
Emails.  Wer  per  Email  nicht/schlecht  erreichbar  ist  und  die  Infos
bekommen  möchte,  kann  sich  gern  beim  Leitungskreis  melden
(Telefonnummern  letzte  Seite),  damit  eine  persönliche
Benachrichtigung  organisieren  werden  kann  (WhatsApp,   Telefon
o.a.).  Freunden  der  Gemeinde  und  Interessierten  kann  dieses
Informationsangebot gern weitergegeben werden.

Hilfsangebot: Jeder der in dieser Situation Hilfe benötigt und/oder
anbieten  kann  (z.B.  Einkaufen)  kann  sich  gerne  an  die
Gemeindeleitung  wenden.  Wir  versuchen  dann,  eine  Hilfe  zu
organisieren.



Langeweile? Der SCM/Bundesverlag hat einen mutigen Schritt getan
und macht ein Super-Angebot: 14 Zeitschriften gibt's bis auf Weiteres
elektronisch kostenlos (auch per App) www.bundes-verlag.net/digital
(ohne Folgekosten, Abo-Fallen o.ä.). Wäre das nicht auch etwas für
eure  (evtl.  gelangweilten)  Nachbarn,  Kinder,  Großeltern,  ...  Wir
finden,  eine  Super-Gelegenheit,  andere  darauf  aufmerksam  zu
machen, wie praxisnah Glaube sein kann.

ER ist uns nah! 
Euer Leitungskreis

 Hinweis zu den folgenden Ankündigungen von Veranstaltungen in
diesem Gemeindebrief: Alle Veranstaltungen unter Vorbehalt

aufgrund der Corona-Krise 

Frauenfrühstück – Quo vadis – Wohin gehst du? 
Wir laden Dich ein zu unserem Frauenfrühstück!

In Gemeinschaft schmeckt es einfach am besten! Wir genießen das
Frühstück, die Zeit und den Vortrag. 

Quo  vadis  –  Wohin  gehst  du?  Das  ist  das  Thema,  zu  dem  Jenny
Versteegen uns auf einer Reise begleiten wird. 

Begib'  Dich auf  die Reise mit  Dir  selbst  und finde heraus,  wie Du
gestrickt bist. Was macht Dich aus? Was hat Gott in Dich hineingelegt?

Finde Deinen Weg. Fang wieder an zu träumen. Lebe Deine Stärken.
Liebe Dich selbst. 

Jenny möchte uns zu einem Perspektivwechsel und vielleicht sogar zu
einem Aufschwung verhelfen. 

Wir  freuen  uns  auf  Dich!                             
 
Svenja und Natalie                                               
Alle Fakten: 9. Mai 2020 – 9:30Uhr – 6 Euro – Anmeldung bis 6. Mai
unter frauen@juelich.feg.de – siehe Flyer nächste Seite





Der Ehekurs

Sind Sie verheiratet oder leben
in  einer  Partnerschaft?  Tun  Sie
sich  gemeinsam  etwas  Gutes:
Genießen Sie an sieben Abenden
ein  gemütliches  Essen  in
angenehmer Atmosphäre. Hören
Sie im Laufe des Abends einen interessanten,  humorvollen Vortrag
und  vertiefen  Sie  die  Anregungen  im  Gespräch  unter  vier  Augen.
Niemand hört und erfährt, was Sie einander sagen. Der Kurs ist keine
Gruppentherapie!  Es  finden  überhaupt  keine  Gruppendiskussionen
statt,  und  niemand  wird  aufgefordert  mit  Anwesenden  über
Persönliches zu sprechen.
Egal,  ob Sie beide seit einem Jahr oder seit 61 Jahren zusammen
sind,  ob  Sie  eine  starke  Beziehung  leben  oder  es  gerade  schwer
miteinander haben, dieser Kurs kann Sie unterstützen. Er kann Ihnen
helfen, gerade in herausfordernden Zeiten, z.B. bei der Geburt eines
Kindes,  mit  Kindern im Teenageralter,  wenn Kinder  das  Elternhaus
verlassen oder beim Eintritt in den Ruhestand, Ihre Beziehung nicht
aus den Augen zu verlieren.

Themen:  Tragfähige  Fundamente  bauen  -  Die  Kunst  zu
kommunizieren -  Konfliktbewältigung - Die Kraft der Vergebung -
Der Einfluss der Familie - Zärtlichkeit und Sexualität - Liebe ist…

Die  Teilnehmerzahl  ist  begrenzt.  Der  Kurs  findet  abwechselnd  im
Dietrich-Bonhoeffer-Haus und in der Freien Evangelischen Gemeinde
Jülich, Margaretenstr. 2, statt. Er basiert auf christlichen Prinzipien,
doch unabhängig von einer Weltanschauung wird jedes Paar davon
profitieren.  Wir  freuen  uns,  Sie  zum  ersten  Termin  im  Dietrich-
Bonhoeffer-Haus begrüßen zu dürfen.

Termine: ab Mittwoch, 6. Mai wöchentlich bis Mittwoch, 17. Juni,
jeweils 19 Uhr bis 21.30 Uhr.

Anmeldungen: Bitte im evangelischen Gemeindbüro, Tel. 5 41 55 oder
unter  ehe@juelich.feg.de

Kosten:  95  Euro  für  jedes  Paar  (inkl.  Teilnehmerhefte,  Essen  und
Getränke)

Pfr. Horst Grothe und Eric Hicks



Kinderseite

Ja, was macht denn die klitzekleine Prinzessin Blaublüte da auf der
Wiese,  mitten  zwischen  den  Osterglocken,  die  ihre  gelben
Blütenköpfe ganz neugierig in den blauen Himmel recken?

Blaublüte läuft zwischen den Blumen herum und schaut hinter jeden
Grashalm. Bald ist nämlich Ostern und die kleine Prinzessin möchte
so schrecklich gern ein buntes Ei  finden. Aber bisher hat sie noch
keins entdeckt. Das ist ja auch kein Wunder, denn es ist noch gar
nicht Ostern. Und nur an Ostern kann man bunte Eier finden, die der
Osterhase  immer  sehr  gut  versteckt  hat.  Prinzessin  Blaublüte
überlegt.

Wieso feiert man eigentlich Ostern? 
Und warum kommt der Osterhase?

Prinzessin  Blaublüte  weiß,  wen  sie  danach  fragen  kann  und  wer
bestimmt eine Antwort für sie hat: Kaninchen Karl. Gut, er ist kein
Hase, sondern ein Kaninchen und die sind ein bisschen kleiner als



Hasen, bestimmt auch kleiner als der Osterhase, aber das macht ja
nichts. Kaninchen Karl weiß bestimmt über Ostern Bescheid.

Und so macht sich Prinzessin Blaublüte auf den Weg zu Kaninchen
Karl,  der  in  einem  Kaninchenbau,  zusammen  mit  seiner  großen
Familie,  lebt.  Karl  sitzt  gerade  auf  der  grünen  Wiese  vor  seinem
Zuhause und sucht nach frischen Blättern, die er mümmeln kann.

„Hallo  Blaublüte!  Oh,  das  ist  aber  schön,  dass  du  mich  besuchen
kommst!“,  sagt  Karl  und  begrüßt  Blaublüte  schon  von  Weitem.
„Hallo Karl! Ich habe eine wichtige Frage!“, ruft die kleine Prinzessin
ihm zu. Und dann erzählt sie Karl von ihren Fragen zum Osterfest.
„Ach, das ist ganz einfach!“, sagt Karl und ist an Ostern immer ein
bisschen besonders stolz darauf, ein Kaninchen zu sein.

„Schau mal“, erklärt Karl „unsere Familie ist riiiiesengroß. Kaninchen
und Hasen bekommen eine Menge Kinder. Hasen sind ein Symbol, also
ein  Zeichen,  für  das  Leben.  Und  an  Ostern  feiert  man  die
Auferstehung von Jesus Christus. Das ist der, der am Heilig Abend
Geburtstag hat und man deswegen Weihnachten feiert. Und Jesus ist
ja der Sohn vom lieben Gott und er ist am Karfreitag gestorben. Das
ist schon lange, lange her. Aber am Ostersonntag ist Jesus von den
Toten  wieder  auferstanden  und  wurde  von  Gott  in  den  Himmel
geholt. Und weil der Hase ein Symbol für das Leben ist, weil wir so
viele Kinder bekommen, hat das ganz gut zur Wiedergeburt von Jesus
gepasst.  Seit  langer  Zeit  gehört  der  Osterhase  also  zum Osterfest
dazu, obwohl es ja eigentlich um Jesus geht.“

Und die Ostereier?

Ganz  gespannt  hört  Prinzessin  Blaublüte  zu.  Und  was  ist  mit  den
Eiern? Hasen legen doch gar keine Eier! Kaninchen Karl muss lachen.

„Nein,  das  stimmt!“,  sagt  Karl.  „Hasen  und  Kaninchen  sind
Säugetiere und legen keine Eier. Aber auch ein Ei ist fast überall ein
Symbol für das Leben. Man sieht ihm erst gar nicht so richtig an, dass
darin zum Beispiel ein kleines Küken heranwächst. Aber im Frühling
schlüpfen  eine  Menge  Küken  aus  ihren  Eiern.  Das  hast  du  doch
bestimmt schon mal gesehen, oder?“

Und das hatte Prinzessin Blaublüte tatsächlich.

„Siehst du!“, sagt Karl. „Im Frühling erwacht ganz viel neues Leben –
und die Natur wieder aus ihrem Winterschlaf. Das ist nicht nur bei
den Tieren so, sondern auch bei den Pflanzen. Und ganz früher hat
man  Eier  gekocht  und  sie  gefärbt,  damit  man  sie  von  den  nicht
gekochten  Eiern  unterscheiden  konnte.  So  ist  das  Ostereierfärben
entstanden.“



Jetzt weiß Prinzessin Blaublüte ein bisschen mehr über Ostern. Sie
bedankt  sich  bei  Karl  Kaninchen  und  will  auf  dem Nachhauseweg
unbedingt noch einmal schauen, ob sie nicht doch irgendwo schon ein
buntes Ei findet. Man weiß ja nie. Und als sie schon fast an ihrem
klitzekleinen Schloss am Ende der Straße angekommen ist, sieht sie
etwas  glattes,  braunes  im  hohen  Gras.  Mitten  zwischen  den
Osterglocken.  Das  war  aber  vorhin  noch  nicht  hier,  denkt  sich
Prinzessin Blaublüte.

…

Und wahrhaftig, es ist wirklich ein Ei! Aber es ist gar nicht bunt. Das
findet Blaublüte aber gar nicht schlimm, denn schließlich dauert es
noch ein paar Tage bis zum Osterfest. Da hört sie auch schon Henne
Hilde,  die  ihr  Ei  einfach  so  ins  Gras  gelegt  hat.
Hilde gackert Blaublüte zu: „Ach, ich war so in Eile! Danke, dass du
auf mein Ei aufgepasst hast. Jetzt muss ich aber schnell wieder ans
Brüten!“

Und was macht die kleine Prinzessin Blaublüte? Die kann nicht anders
und  umarmt  das  warme  Hühnerei,  aus  dem  bald  ein  flauschiges,
gelbes Küken schlüpfen wird. Obwohl man es dem Ei noch gar nicht
ansieht. Dann setzt sich Henne Hilde wieder vorsichtig auf ihr Ei und
Prinzessin  Blaublüte  staunt  über  das  viele  Leben,  das  im Frühling
erwacht. Und am Ostersonntag, da wird sie die Erste sein, die ganz
früh am Morgen nach bunten Eiern suchen wird. Das nimmt sie sich
fest vor. Und vielleicht entdeckt sie ja sogar den Osterhasen.

Einen großen Dank an Susanne Bohne von Halloliebewolke.com, die
uns  Ihre  Geschichte  zur  Verfügung  gestellt  hat!
https://halloliebewolke.com

©angelina.s...k.... / pixelio.de 



Buchtipp

In  ihrem  Buch  „Tochter  Gottes,  erhebe
dich“ erzählt Inka Hammond wie sie aus
den  Schlammlöchern  ihres  Lebens
aufgestanden  ist.  Sie  erzählt  von  ihren
echten  Erfahrungen  mit  Gott,  von
Kämpfen,  ihren  Verletzungen  sowie  der
grenzenlosen Güte Gottes. Er ist fähig aus
Zerbruch  etwas  Neues  zu  machen.  Inka
ermutigt dazu, dass wir selbst an Körper,
Seele und Geist heil  werden. Ich konnte
als Leser mitfühlen, wie sie an Jesu Seite
aufsteht und wirklich frei wurde. 

„Es ist an der Zeit aufzustehen und zu
erkennen, für welche Freiheit und Kraft
du geschaffen wurdest.“ 

Inka macht immer wieder Mut aufzustehen und weiter zu gehen. Sie
ruft dazu auf die eigene Berufung zu finden und zu verstehen, wie
Gott mich sieht. 

„Deine  Stimme  ist  wichtig  und  unersetzlich.  Wenn  du  nicht
sprichst, wer dann?“

Es ist wieder an der Zeit zu träumen. Inka träumt von „Frauen, die
aus Liebe und für die Liebe kämpfen, Frauen, die mutig träumen und
alles ergreifen, was Gott für sie vorbereitet hat.“ Inka zeigt einen
Weg auf, wie ich an Jesu Seite aufstehen und in meiner Würde die
Welt verändern kann. Dieses Buch ist voller Wahrheiten und hat mich
ermutigt tiefer zu gehen, groß zu träumen und meine Beziehung zu
Jesus tiefer werden zu lassen. Ich habe eine größere Liebe zur Bibel
gefunden. 

Ich finde, dieses Buch spricht alle Frauen an. Gott hat so viel Gutes
in uns Frauen hineingelegt. Es ist ein Weckruf. Lass dich ermutigen,
herausfordern und inspirieren. Die Welt wartet auf dich! 

Eure Natalie

©SCM



Ziele 

Wer hat das nicht schon erlebt:
man  ist  den  ganzen  Tag  in
Aktion  und  am  Ende  dieses
Tages stellt sich das Gefühl ein,
eigentlich  nichts  geschafft
bekommen  zu  haben.  Objektiv
betrachtet  ist  das  oftmals  ja
nicht  so,  aber  man  hat  eben
diesen Eindruck.

Woran  liegt’s?  Aus  eigenem
Erleben stelle ich immer wieder
fest, dass es mir hilft, wenn ich
mir  vorher  (realistische)  Ziele
setze und natürlich einen Plan,
wie man dorthin kommt.

Wer sich auf Fahrt begibt, wird
sich üblicherweise ja auch nicht
ohne Ziel auf den Weg machen.
Man muss schon wissen, wohin
man  will.  Sonst  kann  man  ja
auch nicht  ankommen und irrt
eigentlich nur umher.

Als  Christen  haben  wir
(natürlich)  auch  ein  Ziel  und
dieses  Ziel  sollte  bestimmend
für unser Leben sein. Das wird
nicht immer gelingen, aber Gott
steht  uns  zur  Seite.  Manchmal
für uns schwer erkennbar, aber
auf ihn ist Verlass.

Durch  unseren  Lebensweg
ziehen  sich  ja  viele  Etappen,
also  Teilziele,  die  erreicht
werden wollen. Und da wird es
schwierig, denn diese Ziele sind
nicht  immer  leicht  erkennbar.
Auf welchen Weg möchte Gott
mich führen? Ist  der Weg, den

man eingeschlagen hat,  Gottes
Wille  oder  mein  eigener?
Erkenne  ich  überhaupt  den
Weg, das Ziel?

Fragen über  Fragen!  Manchmal
vergisst  man  auch  vor  lauter
Fragen einfach nur das Zuhören.
Ein Ziel  zu erreichen erfordert
zwar aktives Handeln und dass
man  den  derzeitigen  Standort
verlässt.  Das  sollte  aber  nicht
zu blindem Aktionismus führen.
Zunächst  einmal  stille  werden
ist  oftmals  die  bessere
Variante. Gott zu Wort kommen
lassen.  Dabei  wird  man  auch
immer  wieder  zur  Erkenntnis
kommen,  dass  Veränderungen
notwendig sind. Bisherige Wege
sind zu verlassen und eine neue
Richtung  muss  eingeschlagen
werden.  Das  bedeutet  aber
nicht  zwangsläufig,  dass  der
bisherige  Weg  falsch  war,
sondern eben ein Punkt erreicht
wurde,  wo  das  Festhalten  an
der  bisherigen  Richtung  nicht
weiter  zum  Ziel  führt  (wenn
man auf  der  Straße  unterwegs
ist  und  schlägt  eine  neue
Richtung zum Ziel ein, bedeutet
das  ja  auch  nicht  unbedingt,
dass  der  bisherige  Weg  falsch
war,  sondern  nur,  es  geht  in
neuer Richtung weiter).

Welche  Ziele  gibt  es  denn  für
uns?  Nun,  ich  denke,  Gottes
Ziele und Pläne sind für jeden



Einzelnen von uns so vielfältig,
wie  wir  selber  unterschiedlich
sind.

Müsste  das  dann  nicht
zwangsläufig  bedeuten,
Gemeinde  als  Sammelpunkt
verschiedenster  Christen  kann
nicht  funktionieren,  denn  es
gibt  unterschiedliche  Schwer-
punkte?  
Genau –  wenn wir  unterstellen
würden,  dass  Gott  planlos
handelt,  dann  wird  das  auch
nicht  klappen!  Wir  können uns
aber  glücklicherweise  darauf
verlassen,  dass  Gott  genau
weiß, was er tut und die ganz
unterschiedlichen  Gaben  und
Befähigungen Teil seines Planes
sind.

Warum  funktioniert  es  dann
trotzdem vielfach  nicht  immer
reibungslos? Weil wir Menschen
sind und Gott uns einen freien
Willen  gegeben  hat.  Das  kann
eben  dazu  führen,  dass  es
„menschelt“,  Spannungen
entstehen,  Krisen  aufkommen.
Es  gibt  ja  dafür  unzählige
Beispiele in der Geschichte der
Menschheit.

Dabei  könnte  doch  alles  so
einfach sein! Denn wir könnten
uns  blind  Gottes  Führung
anvertrauen  und  trotzdem
sicher  sein,  das  Ziel  zu
erreichen!

 

Jürgen Veit

Grüße aus Gran Canaria

Das  Missionarsehepaar
Natalie und Dominik Seeger
grüßen  die  Gemeinde  und
senden  uns  folgende
Gebetsanliegen:

… für  die  Bekanntheit  der  Gemeinde  am neuen Standort  und  das
Erreichen neuer Menschen im Umkreis des neuen Gebäudes.
             
… für die Jugendwohnwoche in der Gemeinde Anfang April und den
Versuch, damit eine Jugendgruppe zu gründen. 

Danke!



Neugestaltung der Gebetsabende

Kolosser 4,2: „Betet mit aller Ausdauer, voll Dankbarkeit gegenüber
Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen.“

Das  gemeinsame Gebet soll  zukünftig  noch mehr  Raum in unserer
Gemeinde bekommen. Unter dem Motto glauben.gemeinsam.beten.
wird  –  wie  bisher  –  jeweils  am  ersten  Donnerstag  im Monat ein
Gebetsabend angeboten.  Jeder  ist  herzlich  willkommen.  Es  ist  als
eine  gemeinsame Veranstaltung  der  FeG Jülich  und  ihrer  Freunde
gedacht. Ein Abend, an dem Gemeinschaft und Beziehung gepflegt
wird – untereinander, zum Nächsten und insbesondere zu Gott.
Es  wäre  schön,  wenn  auch  die  am  Donnerstag  stattfindenden
Hauskreise  möglichst  am  Gebetsabend  teilnehmen  würden.
Voraussichtlich  jeweils  einmal  im  Jahr  werden  die  einzelne
Hauskreise die Gestaltung des Gebetsabends übernehmen. Es werden
noch  Freiwillige  für  die  verbleibende  Male  gesucht.  Die  jeweils
Zuständigen  können  sich  an  wichtigen  Festen  und  Themen  im
Kirchenjahr  orientieren  (z.  B.  Ostern,  Pfingsten,  Erntedank)  oder
selbst  Themen festlegen. Die Gestaltung ist  grundsätzlich frei.  Als
Anhalt  für  den  Ablauf  hilft  die  Abkürzung  ABBA  (aramäisch  für
Vater): Anbeten – Bekennen – Bedanken – Anliegen.
Ansprechpartner für den Gebetsabend ist Markus Wiesemann. Freue
dich  auf  diese  Gemeinschaft  und  die  Möglichkeit,  dich  dort
einzubringen,  einander  besser  kennenzulernen,  füreinander  da  zu
sein und deine Beziehung mit dem Herrn zu vertiefen.

Markus Wiesemann

Jakobus 5, 16 (NGÜ): „Darum bekennt einander eure Sünden und
betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines

Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und
bringt viel zustande.“



Gottesdienste im April und Mai (unter Vorbehalt wegen der Corona-Krise)

(Beginn um 10:30 Uhr, wenn nicht anders angegeben.)

Datum Predigt Gottesdienstleitung Besonderes

Bis 20.4. kein Gottesdienst wegen Corona

So, 26.04. Mosaikgottesdienst Dirk Böttcher

So, 03.05. R. Burmeister-Adu Melanie Roderburg Herrnmahl

So, 10.05. Fabian Böttcher Markus Wiesemann

So, 17.05. Jürgen Guth Natalie Hicks

So, 24.05. Tracy Scharwächter Show-Ling Lee-Müller

So, 31.05.  Pfingsten

Besondere Veranstaltungen:

April 

 - keine -

Mai

Mi, 06.5., 19:00 Uhr Start vom Eheseminar (wöchentlich, 7 Abende, 
siehe Info im Gemeindebrief)

Do, 07.5., 19:30 Uhr glauben.gemeinsam.beten - Gebetsabend

Sa, 09.5.,  09:30 Uhr Frauenfrühstück 

So, 17.5., 12-17 Uhr Biblischer Unterricht in Eschweiler

Zum  aktuellen  Zeitpunkt  ist  nicht  abschließend  geklärt,  ob  die
Veranstaltungen  wie  geplant  stattfinden  dürfen  wegen  Corona-
Infektionsgefahr.

Save the date
Gemeindeversammlungen am 7. Juni und 4. Oktober



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. 
Right  now,  our  meetings  are  pausing.  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:  18.05.2020.

Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 13. Mai 201
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