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Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum HERRN;
denn wenn’s ihr wohlgeht, so geht’s euch auch wohl.

Jeremia 29,7
Monatslosung Oktober
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Andacht

„Und der HERR rief Samuel. Er aber antwortete: Siehe, hier bin ich!
Und er lief zu Eli und sprach: Siehe, hier bin ich! Du hast mich

gerufen. Er aber sprach: Ich habe nicht gerufen; geh wieder hin und
lege dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen.“ […]
„Da kam der HERR und trat herzu und rief wie vorher: Samuel,

Samuel! Und Samuel sprach: Rede, denn dein Knecht hört.“
1. Samuel 3, 4-5,10.

Jeden Tag kommen viele Dinge auf mich
zu,  die  ich  schon  fast  automatisch
erledige,  weil  sie  zu  meiner  täglichen
Routine  dazugehören.  Ich  rechne  etwa
damit, dass ich morgens müde bin und
einen Kaffee trinken muss, damit ich auf
Betriebstemperatur komme. Ich rechne
auch  damit,  dass  ich  verschiedene
Aufgaben  zu  erledigen  habe  oder  dass
der  Postbote  bald  an  der  Tür  klingeln
wird,  wenn  ich  ein  Paket  erwarte.  In
meiner  Routine  werde  ich  erst
unterbrochen,  wenn  etwas  geschieht,  womit  ich  nicht  gerechnet
habe. Wenn ich plötzlich morgens hellwach bin oder der Postbote
nicht kommt. 
Auch das Beten kann schnell zu einer alltäglichen Routine werden,
bei der ich zwischen zwei Terminen kurz die Augen schließe und Gott
meine  Anliegen  aufliste.  Und  natürlich  dürfen  wir  jederzeit  mit
unseren  Anliegen  zu  ihm kommen.  Manchmal  rechne ich  aber  gar
nicht damit, dass er auch zu mir sprechen will, ja dass er überhaupt
schon da ist, wo ich grade bin. Auch der junge Samuel rechnet nicht
damit,  dass  es  tatsächlich  Gott  ist,  der  mit  ihm  reden  will.
Stattdessen läuft er dreimal zu Eli, bevor er sich darauf einlässt, Gott
an Ort  und Stelle  zu antworten  und ihm einfach zuzuhören. Auch
wenn er gar nicht weiß, womit er zu rechnen hat. 
Dabei hat Gott Samuel und uns zuerst gerufen. Das heißt: Er ist schon
da! Er ist da in deiner Routine und in deinem Alltag. Auch wenn dir
grade tausend Dinge durch den Kopf gehen. Und da braucht es dann
manchmal Zeit, um aus der Zerstreuung in das Gerufen-Werden von
Gott einzusteigen.
Christoph Schrodt („Nur wer kniet, kann aufrecht stehen“) schlägt
zum  Ankommen  bei  Gott  das  Bild  einer  Zugfahrt  vor:  „Meine



Gebetszeit  heute  ist  wie  eine  Zugfahrt.  Ich  reserviere  mir  15
Minuten […] ohne Gaspedal, ohne Überholmanöver. Ich kann diese
Zeit  nicht verkürzen –  und ich will  das  auch nicht.  Ich  verbringe
diese 15 Minuten hier – mit Gott. Ich tue nichts… Ich sitze, denke,
schaue mich um und nehme wahr. Ich habe keine Gebetsliste. Ich bin
einfach nur da. Gott ist da. – Beten heißt, da zu sein für Gott.“ 
Kennst du solche oder andere Rituale, die dir dabei helfen, eine Zeit
und einen Raum mit Gott zu gestalten? Vielleicht ist das erst einmal
ganz ungewohnt für dich. „Nichts zu tun“ hat in unserer Zeit leider
den schlechten Ruf von Unproduktivität oder Ineffizienz. Vielleicht
teilst du aber auch mit mir die Erfahrung, dass der Tag vor allem
dann unproduktiv wird, wenn man sich in den eigenen Überlegungen
oder Plänen verläuft. Wenn ich Zeit mit Gott verbringe, kann ich ihn
auch meine Pläne und Gedanken ordnen lassen. Er lädt uns ein, bei
ihm anzukommen. Nimm dir doch heute einmal eine Tasse Tee oder
Kaffee,  setzt  dich in deinen Lieblingssessel  und borge dir  Samuels
Worte:  „Hier  bin  ich“.  Wir  dürfen  uns  von  ihm  füllen  lassen  mit
Klarheit  und  einer  Perspektive  für  den  Tag,  mit  der  wir  nicht
gerechnet hätten. 

Aaron Stenzel

Aktuelles aus der Gemeindeleitung 

Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte
sende (Matthäus 9,38).
Diese Worte passen gerade sehr gut zu dem, womit wir uns in der
Gemeindeleitung beschäftigen. Die Gemeinde wächst. Insbesondere
die  Kinder  und  Jugendarbeit  braucht  Unterstützung.  Aber  auch  in
anderen Bereichen gibt es viel zu tun. Darum bittet den Herrn der
Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Das ist derzeit unsere
Bitte an jede(n): Bete.
Im Anschluss an diesen Vers sendet Jesus die zwölf Jünger aus, um
unglaubliche Dinge zu tun (Mt 10,7f): Macht Kranke gesund, weckt
Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Vor allem aber
sollen  sie  allen  erzählen,  dass  das  Himmelreich  nahe
herbeigekommen ist. Anderen von Jesus Christus zu erzählen, ist der
Grund für all unsere Bemühungen. Dabei müssen und können wir uns
voll und ganz auf Jesus selbst verlassen. Jesus sendet seine Jünger
aus ohne Geld, ohne Essen, ohne richtiger Wanderausrüstung, nur mit
dem was sie gerade anhaben. Um bei Jesus mitzuarbeiten brauchen
wir  nichts  mitbringen.  Er  selbst  stattet  uns  mit  dem aus  was  wir



brauchen. Den Jüngern gab er „Macht über die unreinen Geister, dass
sie die austrieben und heilten alle Krankheiten und alle Gebrechen.“
(Mt  10,1).  So  wird  er  auch  sicher  jede(n),  der/die  sich  an  neue
Aufgaben wagt mit allem ausstatten was nötig ist. Daher möchten wir
dir Mut machen Neues auszuprobieren und dich auf das Abenteuer
einzulassen. Bitte Gott dir zu zeigen, wo er dich gebrauchen will. 
Die zwölf Jünger bekamen einen sehr konkreten Auftrag zu wem sie
gehen sollten und was sie tun sollten. Als Gemeindeleitung überlegen
wir  derzeit,  wie  wir  als  Gemeinde  gemeinsam  die  Schwerpunkte
definieren  können  und  wie  wir  jede(n)  unterstützen  können  neue
Gaben zu entdecken. Bitte betet für gute Ideen, Weisheit und Mut
bei diesem Prozess.
Wir  wünschen  Euch  für  die  Herbstferien  eine  erholsame Zeit  und
Bewahrung auf allen geplanten Reisen. 
Seid herzlich gegrüßt und gesegnet.

Euer Leitungskreis,
Jutta, Ruth, Christoph, Eric, Matthias und Aaron

Einführungsgottesdienst von Aaron Stenzel 

Groß  war  die  Freude  darüber,  dass
Aaron Stenzel als neuer Pastor in Jülich
seinen  Dienst  antritt.  Die  Gemeinde
begrüßte  Aaron  mit  einem  aus  vielen
originellen  Clips  zusammengesetzten
Video.  In  der  Predigt  gab  Ruben
Schultze (Pastor FeG Bochum) vier gute
Einsichten  der  Gemeinde  sowie  Aaron
für seinen Dienst mit: 

Schönes und Schweres liegen nah
beieinander im Gemeindeleben

Hab den Mut, Schwerpunkte zu setzen
Hab den Mut, Verantwortung zu

übertragen
Ihr seid gesegnet, um ein Segen für

andere zu sein.



Sehr  feierlich  wurde  es,  als
Matthias Knöppel Aaron in den
Dienst  als  Pastor  ordinierte.
Aaron versprach,  sich für  die
Gemeinde  einzusetzen  und
Gottes  Wort  frei  und klar  zu
verkündigen. 

Danach folgten viele Grußworte, die
Freude,  Wohlwollen,  Wunsch  des
guten Miteinanders ausdrückten.

Ein  besonderer  Dank  an  die
Technikmitarbeiter, die es durch die
Übertragung  in  Gruppenraum  und
Außenzelt sowie per Videokonferenz
ermöglichten,  dass  viele  Menschen
am  Gottesdienst  teilnehmen
konnten. 

Text: Show-Ling Lee-Müller



Filmgottesdienst und Hoffest

Am  20.09.2020  fand  bei  uns,  wie
auch  in  vielen  anderen
teilnehmenden  Gemeinden,  ein
Filmgottesdienst  unter  dem  Titel
„Unendlich  wichtig“  statt.
Veranstalter  war  die  christliche
Organisation  Compassion  (engl.

Mitgefühl), die schon seit vielen Jahrzehnten weltweit Kinder in Not
unterstützt und dabei mit Jesus Christus vertraut macht.

Unendlich wichtig - JEDER Mensch ist für Gott wichtig.

Auch und besonders die Menschen, die in tiefer Armut leben müssen
und  von  den  meisten  Menschen  unbeachtet  sind  und  übersehen
werden. Gott zeigt hier durch sein Wirken, dass ihm ganz besonders
die Kinder am Herzen liegen.

Am Beispiel vom Propheten Samuel führte Steve Volke, der Leiter von
Compassion Deutschland, aus, wie Gott an Kindern handelt.

Bereits als Kind ist ihm Samuel wichtig genug, dass er zu ihm redet
(1. Sam. 3). Er kennt dessen Potential und hat große Pläne mit ihm,
denn er macht Samuel zu einem bedeutenden Prophet, der später
auf Gottes Geheiß hin den Hirtenjungen David zum König salbt.

Unendlich wichtig - Gott ist voller Liebe für uns Menschen.

Weitere  Filmeinspieler  zeigten  exemplarisch,  wie  Kinder  mit  der
Unterstützung von Compassion die Möglichkeit erhalten, ihrer Not zu
entkommen und ihr Leben nachhaltig zusammen mit Jesus Christus zu
verändern.

Compassion bietet u.a. persönliche Patenschaften an, über die man
als Pate ein bestimmtes Kind unterstützt.  Dadurch kann man auch
Verbindung  zu  „seinem“  Patenkind  aufbauen,  ihm  neben  der
finanziellen Unterstützung zeigen „Du bist wichtig!“.

Ein ganz besonderer Weg, christliche Nächstenliebe zu praktizieren.
Unter www.compassion.de kann man sich weiter informieren.

Im Anschluss an den Filmgottesdienst fand dann eine lange vermisste,
gemeinsame Aktivität in Form eines Grillfestes auf unserem Gelände
statt.

Natürlich  unter  Wahrung  der  coronabedingten  Regelungen  konnte
man doch fast wieder so etwas wie Normalität spüren. Bei Würstchen



vom  Grill  hatte  man  dann
Gelegenheit,  etwas  Gemein-
schaft  untereinander  zu
pflegen.

Nach  wie  vor  sind  ja  die
Möglichkeiten  da  noch  sehr
eingeschränkt.

An  dieser  Stelle  schon  einmal
einen lieben Dank an alle,  die
das organisiert und unterstützt
haben.

Auch das Wetter hatte seinen Beitrag zum Gelingen geleistet. Eine
doch rege Teilnahme machte auch deutlich, dass es vielen wichtig
war, wieder etwas ungezwungener beisammen zu sein.

Wiederholung erwünscht!

Filmgottesdienst und Grillwürstchen - wenn auch nicht gleichzeitig,
trotzdem eine offenbar funktionierende Kombination.

Jürgen Veit



Kinderseiten
Ein Kürbis auf der Suche
nach Gott

Es war einmal ein prächtiger
Kürbis.  Jeder  im  Garten
bewunderte  ihn.  Doch  das
interessierte ihn nicht. Tief
in  seinem  Inneren  spürte
der  Kürbis:  Es  gibt  noch
mehr  in  dieser  Welt.
Jemand  hat  mich
geschaffen.  Doch  wer?
„Gott“, sagte der Kürbis, „Wenn es Dich irgendwo gibt, dann zeige
Dich mir. Ich will Dich kennen.“ Tag und Nacht sah der Kürbis voller
Sehnsucht zum Himmel. Hatte Gott ihn wohl gehört? Würde er sich
ihm zeigen? Immer wieder betete der Kürbis dieses Gebet.

Eines  Tages  kam die  Hausfrau  und  schnitt  ihn  ab.  Der  Kürbis  war
entsetzlich verletzt. Die Frau legte ihn in eine große Kiste und brachte
ihn  in  die  Kirche.  Dort  sollte  das  Prachtexemplar  als  Teil  der
Herbstdekoration dienen. Und so kam es, dass der Kürbis zum ersten
Mal in seinem Leben in der Kirche war. Was er dort hörte, traf ihn in
seinem  tiefsten  Inneren.  Was  für  wunderschöne  Lieder,  die  Gott
lobten! Welche Zuversicht in den Gebeten und auch wie viel Dank für
Gottes gute Gaben! Und dann kam die Predigt. Der Pastor erzählte,
wie Jesus als Sohn Gottes in einem Stall geboren wurde, viel Gutes tat
und schließlich für die Schuld der Menschen am Kreuz starb. Jeder
konnte  Jesus  jetzt  annehmen  und  um  Vergebung  für  seine  Fehler
bitten. Jesus wollte allezeit mit dem Menschen sein, in seinem Herzen
wohnen. So stand es in dem Bibelbuch, das die Leute in der Kirche
lasen. „Jeder darf Jesus in sein Leben einladen. Er schickt niemanden
fort.“, sagte der Pastor.

Der Kürbis wurde sehr aufgeregt. „Jeder?“ echote es in ihm. „Dann
will ich das jetzt auch. Komm in mein Herz, Herr Jesus, und sei immer
bei mir. Vergib mir meine Zweifel. Und danke, dass Du mich in die
Kirche gebracht hast und ich von Dir hier hören konnte.“ Der Kürbis
hatte das Gefühl, als würde ihm ganz warm ums Herz. Er spürte: Gott
hatte sich ihm gezeigt. Er strahlte und reckte sich, als wolle er das
Beste geben, um in der Kirche schön zu sein.  „Gott,  ich hab Dich
lieb“, sagte er leise. Und Gott sagte ebenso leise: „Ich Dich auch!“

 Bild von pixabay



Eltern-Info Kindergottesdienst

Liebe Eltern,
aufgrund der coronabedingten Besonderheiten im Kigo möchten wir
euch über unsere aktuelle Organisation informieren. Derzeit findet
an jedem 1. und 3. Sonntag im Monat Kindergottesdienst statt. In der
Woche vor dem Kindergottesdienst schickt das Kigo-Team eine E-Mail
an  die  Eltern,  mit  der  Bitte,  die  Kinder  anzumelden.  Das  ist
notwendig, da die Gruppe nur eine begrenzte Teilnehmerzahl hat.
 
Durch die Umstände ist außerdem unser Team stark geschrumpft. Um
aber regelmäßig altersentsprechende Gruppen anbieten zu können,
brauchen wir Verstärkung. Wir suchen verbindlich Kigo-Leiter, aber
auch Helfer.

Bei Interesse sprecht uns gern an oder schnuppert einmal rein!

Daniela Engler & Sandro Straube

Stellenausschreibung

Für unser zukunftsorientiertes Team suchen wir ab sofort mehrere

Kigo – Mitarbeiter/innen   (m/w)

Dein Profil:
 du liebst Gott und die Geschichten in der Bibel
 du magst es, dich mit Kindern zu beschäftigen
 du bist teamfähig und lernst gern dazu
Wir bieten:
 ein dynamisches Umfeld mit neuen Herausforderungen
 die Möglichkeit sich einzubringen und einen Anteil am Bau von 

Gottes weltweiter Gemeinde zu haben
 ein angenehmes und motiviertes Team
 übertarifliche Vergütung gemäß Mat. 6,20
Wir freuen uns auf Dich und Deine Fähigkeiten! 

Kontakt: Daniela Engler & Sandro Straube



Frauentreffen im November
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?

Kontakt: Svenja und Natalie – Wir freuen uns auf dich!



Allianzmission – Nachrichten für den Gemeindebrief

¡Amanos Salamanca! – Wir lieben Salamanca!
Diana  und  Chris  Janke  wechseln  von  der  Insel  aufs  Festland  und
verlieben sich in die Stadt, in die Gott sie so klar berufen hat.
Den Beginn dieses Jahres hätten wir uns vermutlich alle etwas anders
vorgestellt.  Die  Virus-Krise  hat  Spanien  besonders  hart  getroffen,
deshalb  mussten  wir  uns  für  viele  Wochen  mit  einer  strengen
Ausgangssperre abfinden. Zwar ist es schön zu Hause, aber oft wird
uns der Wert von etwas gerade dann besonders klar, wenn es uns
genommen  wird  –  ein  Spaziergang  in  der  Natur,  sich  mit  lieben
Menschen treffen,  einen Kaffee im Stadtzentrum genießen. Dinge,
die entscheidend zum Leben in Salamanca gehören.
Letzten Sommer sind wir in diese Stadt gezogen; nach einigen Jahren
im Gemeindeaufbau auf der wunderschönen Insel Gran Canaria nun
das  spanische  Festland.  Zusammen  mit  einer  zweiten
Missionarsfamilie  ist  das  Gründungsprojekt  „Fresh-X  CityChurch
Salamanca“  nun  unsere  Aufgabe  und  Herzensanliegen.  Wir  wollen
lebendige  Gemeinde  sein  in  einer  Stadt  voller  Geschichte  und
religiöser  Tradition,  in  der  jedoch  nur  wenige  Menschen  Jesus
Christus nachfolgen. Wir sehnen uns nach einem geistlichen Aufbruch
an einem Ort, an dem Glaube oftmals als langweilig und verstaubt
empfunden wird oder zur bloßen Tradition verkommen ist. Wie wird
Jesus hier wirken?
Mittendrin in der Stadt befindet sich unser Lokal: ein kleines Café
zum Genießen, Auftanken, Freunde treffen –  und Jesus begegnen.
Vor allem für Studenten eine beliebte Anlaufstelle. Schon früh gab es
die ersten Highlights: Wir konnten gleich mehrere Taufen am Fluss
Tormes  feiern  –  im  Herzen  der  Stadt,  direkt  an  der  berühmten
römischen Brücke. Jesus ist dabei, Salamanca für sich zu gewinnen,
von innen heraus. 
Vielleicht ist unsere Erfahrung ein Anstoß für Dich: Kannst Du Deine
Stadt mit Jesu Augen sehen? Was liebst Du an Deiner Stadt?

Diana und Chris Janke sind Missionare in Salamanca, Spanien

Lesen Sie  den ganzen Artikel  in  unserem Magazin  move:  www.zur-
am.de/move 
Bleiben  Sie  mit  uns  in  Kontakt  und  abonnieren  Sie  unsere
Veröffentlichungen: www.zur-am.de/abo 

http://www.zur-am.de/move
http://www.zur-am.de/move
http://www.zur-am.de/abo


Buchtipp

Die  Psalmen  gehören  zu  den
beliebtesten  Texten  im  Alten
Testament.  Hier  finden  wir  alle
denkbaren  Reaktionen  auf  das,  was
das  Leben  uns  so  schenkt  und
zumutet. Dabei nehmen die Schreiber
kein  Blatt  vor  den  Mund,  wenn  es
darum  geht,  auch  den  extremsten
Lebenserfahrungen vor Gott  Ausdruck
zu  geben.  Vor  Gott  ringen  sie  auch
darum, das Erlebte zu bewältigen, ihm
einen Sinn abzugewinnen, nach einem
Unglück Heilung und einen Neuanfang
zu finden. 

Die 15 kurzen Lieder, die meist „Wallfahrtspsalmen“ genannt werden,
zeichnen genau diesen Weg nach: aus der Verzweiflung zur Hoffnung,
aus der Einsamkeit in die Gemeinschaft, aus dem Dunkel zum Licht und
aus der tödlichen Gottesferne zurück in ein gesegnetes Leben in Gottes
Gegenwart.  Dabei  bleiben  sie  ganz  nah  am  Alltagserleben  ihrer
damaligen  Zeit,  in  der  Welt  einfacher  Bauern  und  Hirten,  die  keine
komplizierten theologischen Fragen lösen wollen, sondern sich einfach
nur  nach einem glücklichen und gelingenden Leben in  den Irren und
Wirren des Alltags sehnen.

Beate  Schütz  hat  diese  15  Lieder  für  das  moderne  Erleben
aufgeschlossen. Sie zeigt, dass sich auch heute jeder in ihren Fragen und
Bekenntnissen, in ihren Bitten und ihrem Lob wiederfinden kann. Diese
uralten  Texte  sind  noch  so  lebendig  wie  vor  über  2000  Jahren  und
können auch heute Menschen aus ihren Lebenstiefen zurück ins Licht
und den Segen eines gelingenden Lebens in Gottes Gegenwart begleiten.

Ihr  bekommt  das  Buch  bei  der  Autorin,  bei  neufeld-verlag.de,  und
überall, wo es Bücher gibt. Preis: 12 €, ISBN 978-3-943362-64-0

Da das Buch im Selbstverlag erschienen ist, freut sich die Autorin über
Direktbestellungen  über  beateschuetz@posteo.de,  da  sie  so  den
gesamten Verkaufspreis erhält (bei Bestellungen über den Buchhandel
bleiben ca. 50% in der Lieferkette hängen).



Beate  Schütz  war  lange
Zeit  Mitglied  der  FeG
Jülich  und  zog  für  das
Theologiestudium  nach
Ewersbach.  Sie  arbeitet
jetzt  freischaffend  als
Theologin,  Autorin  und

Projektbegleiterin  mit  den  Schwerpunkten  Konzeption,  Lektorat,
Übersetzung, Ghostwriting.

Ein neues Lied
 
Psalm 96:1 lautet: “Singt dem Herrn ein neues Lied! Diese Stelle in der
Bibel  brachte  mir  Gedanken über  das  Thema „Neu“.  Ich  möchte  sie
gerne mit euch teilen. Ehrlich gesagt hat dieser Vers mich manchmal ein
klein bisschen frustriert. Ich singe gerne, aber warum muss es unbedingt
ein  neues Lied sein? Es ist schön, aber auch ein bisschen anstrengend
ein neues Lied zu lernen. Aber diese Ermutigung steht hier ganz klar:
singt dem Herrn ein NEUES Lied.
 

Eine Antwort fand ich einige Versen weiter in dem Psalm. „Singt dem
Herrn „alle Völker der Erde“, und „alle Geschlechter der Völker“.  Nicht
nur  das  Gott  eigene  Volk,  Israel,  wird  hier  aufgerufen  für  Gott  zu
singen, sondern alle Völker der Welt und auch die nächste Generationen
der Völker. Jedes Volk singt auf seiner eigene Art und Sprache und auch
jede Generation hat seine eigene Art zu singen. Wenn ein neues Volk,
oder  eine  neue  Generation  anfängt  zu  singen  für  Gott,  dann  klingt
automatisch ein neues Lied. Aber ich denke das neue Lied hat vor allem
etwas zu tun mit Gottes Charakter. Es muss ein neues Lied sein, weil
Gott  etwas Neues tut.  In Vers 5 steht: „Gott ist  Er,  der die Himmel
geschaffen hat“. Die ganze Schöpfung war etwas Neues! Und die ganze
Bibel steht voll mit Geschichten über das neue Leben, das Gott kreiert.
Wenn jemand Jesus annimmt, fängt ein neues Leben an und damit ein
neues Lied. Auch heute tut Gott immer wieder etwas Neues. 
 

Dieser Vers gibt mir mehr als eine Ermutigung zu neuen Liedern. Ein
neues Lied bedeutet: Erfrischung! Nicht immer das gleiche, das Alte.
Das Leben mit Gott ist nicht langweilig, weil Gott nicht langweilig ist.
Unsere Gemeinde steht jetzt vor einem neuen Abschnitt, weil wir mit
unserem neuem Pastor anfangen. Ich bin gespannt auf des Neue, das auf
uns erwartet.  „Singt für den Herrn und preist seinen Namen. Verkündet
Tag für Tag, dass er uns Rettung schenkt.“ (Psalm 96:2)

Maria Postma-Blaauw



Text: Lutherbibel, revidiert 2017, © 2016 Deutsche
Bibelgesellschaft, Stuttgart - Grafik: © GemeindebriefDruckerei 



Neuer Hauskreis - Hauskreisname: ???

Schon an dem fehlenden Namen für den Hauskreis erkennt man, dass
wir  uns  erst  seit  kurzem treffen.  Tatsächlich hatte die Coronazeit
etwas Gutes für uns, nämlich dass wir uns in dieser Zeit während des
Lock-Downs  gegründet  haben  und  uns  die  ersten  Male  online
getroffen haben. Daher sind wir dankbar für die Möglichkeiten die wir
in  dieser  Zeit  nutzen  konnten.  Seit  gut  einem  halben  Jahr
beschäftigen  wir  uns  mit  den  Implikationen  der  Größe  Gottes  für
unser alltägliches Leben. 

In dieser Zeit konnten wir lernen, dass wir nur verstehen können wie
sehr Gott uns liebt, wenn wir uns versuchen klar zu machen wie groß
er ist. Beschäftigen wir uns mit der Größe Gottes beginnen wir zu
begreifen, wie klein und hilflos wir und unsere Probleme sind. Das
Extrem  göttlicher  Größe  im  Vergleich  zur  menschlichen
Unbedeutsamkeit ist zuerst sehr ernüchternd. Jedoch verstehen wir
nur dann die überwältigende frohe Botschaft von Versen wie Jesaja
41, 13-14. „Denn ich bin der HERR, dein Gott, der deine rechte Hand
stärkt und zu dir spricht: Fürchte dich nicht, ich helfe dir! So fürchte
dich nicht, du Würmlein Jakob, ihr armer Haufe Israel. Ich helfe dir,
spricht der HERR, und dein Erlöser ist der Heilige in Israel.“

Angefangen  haben  wir  zu  siebt  und  sind  nun  in  diesen  letzten
Monaten mit einer Anzahl von 11 Personen schon wieder zu einem
sehr großen Hauskreis angewachsen. Wir treffen uns immer Montags
um 20 Uhr. Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Kontakt: Michelle & Johannes Häusler: m.j.maeusler@gmail.com
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Gottesdienste im Oktober und November 
(unter Vorbehalt wegen der Coronakrise)

Hinweis: Bitte an einen Mund-Nasenschutz denken beim 
Gottesdienstbesuch und allen Veranstaltungen!

Beginn um 10:30 Uhr, wenn nicht anders angegeben
 

Datum Predigt Gottesdienstleitung Besonderes

So, 04.10. Aaron Stenzel Markus Wiesemann Herrnmahl

So, 11.10. Heike Fischer Melanie Roderburg

So, 18.10. Mosaik-Gottesdienst Ruth Goerke

So, 25.10. Aaron Stenzel Show-Ling Lee-Müller

So, 01.11. Christoph Geisse Markus Wiesemann Herrnmahl

So, 08.11. Aaron Stenzel Dirk Böttcher

So, 15.11. Klaus Breuer Ruth Goerke

So, 22.11. Florian Wintersohl Natalie Hicks

So, 29.11. noch offen Dirk Böttcher
 

Besondere Veranstaltungen (unter Vorbehalt wegen der Coronakrise)

Oktober   

Do, 01.10., 19:30 Uhr glauben.gemeinsam.beten - Gebetsabend

November

Do, 05.11., 19:30 Uhr glauben.gemeinsam.beten - Gebetsabend

Fr, 06.11. Lobpreisabend

Fr, 27.11. "Schwarzbrotabend"

Sa, 28.11., 10:00 Uhr Frauentreffen mit Thema "Quo vadis  -  Wohin  
gehst du?" - siehe Info im Gemeindebrief



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.
Bitte  wegen  der  aktuellen  Pandemiesituation  beim  jeweiligen  Kontakt
anfragen, ob und wie die Treffen durchgeführt werden.  

Hauskreise

Bibeltreff
Nachdem wir uns intensiv mit dem Johannesevangelium beschäftigt haben,
lesen wir lesen jetzt die beiden Briefe des Johannes. Wir sind derzeit zu
sechs und würden uns über Zuwachs sehr freuen. Herzliche Einladung zum
gemeinsamen  Forschen  in  der  Bibel,  an  jedem  Mittwoch  mit  einer
ungeraden Wochenzahl um 19 Uhr. 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

Hauskreis ??? 
Eine detaillierte Beschreibung dieses neuen Hauskreises findet sich oben
im Gemeindebrief. Unser Hauskreis trifft sich immer Montags um 20 Uhr.
Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung. Kontakt: Michelle & Johannes
Häusler: m.j.maeusler@gmail.com

Sofagruppe  
Wir  sind  junge  Familien  mit  Kindern  im Alter  von  0  bis  16  Jahren.  Wir
treffen  uns  jeden  zweiten  Donnerstag  (in  den  geraden Kalenderwochen,
auch in den Ferien) um 19:45 Uhr, im Moment per Skype, hoffentlich bald
(mit Abstand) wieder  persönlich. Unsere Sofagruppe ist der Ort, wo wir
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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)
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Gottesdienst

Unser Gottesdienst findet 

an jedem Sonntag um 10:30 Uhr 

in unserem Gemeindezentrum – Margaretenstraße 2 – statt.

Herzlich Willkommen!

Im Moment findet wegen coronabedingten Regelungen der
Kindergottesdienst nur am 1. und 3. Sonntag eines Monats statt.
Die Kinder müssen vorher bei Daniela Engler oder Sandro Straube

angemeldet werden.



Freie evangelische Gemeinde Jülich
Gemeindezentrum 
Margaretenstr. 2  
52428 Jülich
02461 997 9999   

Gemeindeleitung  (gemeindeleitung@juelich.feg.de)
Pastor Aaron Stenzel
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 
gemeindebrief@juelich.feg.de 

Bankverbindungen 
SKB Witten: IBAN: DE08 4526 0475 0007 4990 00  BIC: GENODEM1BFG
KSK Düren:  IBAN: DE05 3955 0110 0000 0093 32  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:  16.11.2020.

Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 13. Mai 201
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