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Brich dem Hungrigen dein Brot, und die im Elend ohne
Obdach sind, führe ins Haus! Wenn du einen nackt siehst,

so kleide ihn, und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut!
Jesaja 58,7 - Monatslosung Dezember



Andacht

Am  8.  November  2020  habe  ich  den  Ordinations-
gottesdienst  meines  Bruders  in  der  FeG  Bottrop
besucht. Dieser war, genau wie bei uns, unter den
gegebenen  Umständen  und  mit  entsprechenden
Maßnahmen  sehr  schön  organisiert.  Für  meinen
Bruder  überraschend,  im  Hintergrund  mit  der
dortigen  Gemeindeleitung  abgesprochen,  habe  ich

seine  ihm  frisch  anvertraute  Gemeinde  ein  Stück  mit
hineingenommen in seine Lebensgeschichte auf dem Weg zu Gott aus
meiner Perspektive. Natürlich nicht unvorbereitet, ich hatte in den
Wochen vorher  überlegt  und  Gott  gebeten,  mir  die  Worte  in  den
Mund  zu  legen,  die  nicht  nur  meinen  Bruder  mit  Erinnerungen
erfreuen,  sondern  auch  Zeugnis  sind  für  die  Glaubensgeschwister.
Während dieser Zeit habe ich mich an vieles erinnert,  vom ersten
Besuch eines  Gottesdienstes  hier  in  Jülich,  also  das  Kennenlernen
einer  Freien  evangelischen  Gemeinde  -  ist  das  sicher  hier  keine
Sekte? Gottesdienst in einer Wohnung… -, an die ersten Gespräche,
meine ersten Begegnungen mit Gott und an die erwachte Sehnsucht
zu  finden,  was  mein  Bruder  zu  diesem Zeitpunkt  bereits  für  sich
entdeckt hatte, bis hin zu meinem Entschluss, Gott mein Leben zu
übergeben und ihm nachzufolgen.
In dieser Zeit habe ich, ob bewusst oder unbewusst, Christen in ihrem
Verhalten genauer beobachtet und festgestellt, dass sie in manchen
Dingen  irgendwie  anders  sind  als  Nichtchristen.  Ich  denke,  ein
normaler Prozess, wenn man sich auf den Weg macht, um Gott zu
finden und vor allem um herauszufinden, was die anderen an diesem
Gott so begeistert. 
Ich  begegnete  Menschen,  die  einander  halfen,  einfach  der  Hilfe
wegen, ohne eine Gegenleistung zu erwarten.  Ich hörte  Menschen
von Gott sprechen als ihren Himmlischen Vater, der sie bedingungslos
liebt  und  der  auch  mich  bedingungslos  lieben  würde  -  es  gibt
jemanden,  der  mich  kennt  und  bedingungslos  liebt?  Wirklich?...
unglaublich(!),  oder doch nicht?…  -  Mir  fiel  auf,  dass  der Umgang
miteinander geprägt ist von Freundlichkeit und Güte, Wertschätzung
und Herzlichkeit.  Eine sehr gute  Freundin erzählte  mir,  dass  Gott
barmherzig ist. Zunächst war das für mich ein Wort, das ich nicht
recht  zuordnen  konnte.  Aber  je  mehr  Zeit  verstrich,  desto  mehr
füllten die Begegnungen mit Gott und den Menschen dieses Wort mit
Taten. Ich erkannte, dass Barmherzigkeit die liebevolle Hinwendung
zu meinen Mitmenschen ist, dass sie bedeutet, mein Herz zu öffnen



und zu helfen, wo es notwendig ist. Ich verstand, dass Barmherzigkeit
ganz eng verknüpft ist mit der liebevollen Annahme eines jeden so
wie  er  ist  und  dem Verzeihen  von  Fehlern  und  Verletzungen.  Ich
lernte  darauf  zu  vertrauen,  dass  Gott  auch  mir  ein  barmherziger
Vater  ist,  der  sein  Herz  immer  für  mich  geöffnet  hat,  egal  was
geschieht. Ich fand die Liebe, die meine innere Sehnsucht zu stillen
vermag, wie ich es mir vorher nie hätte vorstellen können. Ich fand
eine Liebe, die mich begeistert, die ich mir zum Vorbild nehmen und
an andere weitergeben möchte. So, wie Jesus uns in der Jahreslosung
für das neue Jahr auffordert: 

Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater
barmherzig ist!

Lukas 6,36
Melanie Roderburg

Aktuelles aus der Gemeindeleitung 

Nun  sind  es  schon  100  Tage,  die  wir
Aaron  Stenzel  unseren Pastor  nennen
dürfen.  Gott  sei  Dank!  Und Dank auch
allen die zu einem guten Einstieg durch
Gebet und Tat beigetragen haben. Wer
ihn  näher  kennenlernen  möchte  ist
herzlich eingeladen zu „Pastor hat Zeit“
im  Gemeindezentrum.  Jeden  Mittwoch
zwischen  17  und  20  Uhr  gibt  es  eine
neue Gelegenheit Fragen gemeinsam zu
bedenken, Sorgen zu teilen, Vergebung
zu erfahren, gemeinsam zu beten oder
einfach mal zu plaudern.

Dankbar schauen wir auf die vier Jahre
zurück,  die  Ruth  Goerke  und  Jutta
Böttcher  sich  intensiv  im  Leitungskreis
eingebracht  haben.  Ein  herzliches
„Danke schön“ für diesen Dienst!  Beim
zurückliegenden  Wahlprozess  hat  sich
gezeigt, dass derzeit niemand neues für
die  Arbeit  im  Leitungskreis  berufen
werden kann. Daher werden die Stellen
von Ruth und Jutta nicht wiederbesetzt.



Dank  der  Vollzeitstelle  mit  Aaron  sind  wir  aber  guten  Mutes  alle
Herausforderungen mit unserem Gott meistern zu können.

Die  Corona-Pandemie  beschäftigt  uns  auch  weiterhin  in  jeder
Sitzung. Immer aufs Neue gilt es abzuwägen welche Veranstaltungen
in welcher Art und Weise machbar sind. Ein besonderes Augenmerk
liegt dabei auf den bevorstehenden Feiertagen. Bitte betet für gute
Ideen, wie wir  bei  allen  Einschränkungen trotzdem einladend sein
können.
Viele von euch können derzeit leider nicht an unseren Gottesdiensten
teilnehmen und Hauskreise sollten bevorzugt nur online stattfinden.
Wir möchten euch ermutigen unsere Online-Angebote zu nutzen, um
weiter  Gemeinschaft  zu  haben  und  euren  Glauben  zu  „füttern“.
Wenn ihr dabei Unterstützung braucht sprecht uns bitte an. Lass dir
von Paulus sagen: „Hab acht auf dich selbst und auf die Lehre; bleibe
fest in diesen Dingen.“ 1.Tim.4,16.

Seid herzlich gegrüßt und gesegnet,
euer Leitungskreis, Christoph, Eric, Matthias und Aaron

Pastor hat Zeit

Einfach mal reden, jemand der zuhört. Fragen gemeinsam bedenken,
jemand der mitdenkt. Sorgen teilen, große und kleine gemeinsam vor
Gott  bringen.  Schuld  beim  Namen  nennen,  das  Geschenk  der
Vergebung erfahren. Themen des Alltags, die drücken, sich stärken
und segnen lassen...

All das und noch viel mehr ist möglich, denn der "Pastor hat Zeit".

Mittwochs von 17:00 -20:00 Uhr im Gemeindezentrum.

Anmeldung  und  Terminvereinbarung  per  E-mail  über
Pastor@juelich.feg.de oder  telefonisch  unter  02461-3298922
oder persönlich bei mir.

Euer Pastor Aaron Stenzel



Advent und Weihnachten in Coronazeiten  

Ja  -  in  diesem  Jahr  werden  wir  viele  liebgewonnene  Traditionen
vermissen:  über  Weihnachtsmärkte  mit  Freunden  und  Kollegen
schlendern, Plätzchenbacken in Kindergarten oder Schule bis hin zu
Weihnachtskonzerten und Nikolausfeiern. 
Aber  -  wir  haben  auch  die  Chance,  Weihnachten  neu  zu  erleben.
Lassen wir uns auf die Botschaft der Engel ein: "Fürchtet Euch nicht.
Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren
wird; denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus
der Herr."

"24x Weihnachten neu erleben" - eine Weihnachtsaktion für Glaube
und Hoffnung, unterstützt von den großen christlichen Verbänden und
mit Menschen und Kirchen über alle konfessionellen Grenzen hinweg.
Auf  der  Webseite  https://www.24x-weihnachten-neu-erleben.de
findest du Materialien für Kleingruppen, Videobotschaften, Podcast,
die  anregen,  über  die  Weihnachtsbotschaft  und  den  Glauben  sich
auszutauschen. 

Online Gala-Dinner am Samstag, den 12. Dezember, 18 Uhr - eine
Alternative zu den vielen ausgefallenen Weihnachtsfeiern. Zu Beginn
des  gemeinsamen  Abends  wird  unser  Pastor  Aaron  Stenzel  uns
begrüßen und wir werden gemeinsam beten. Anschließend können die
Teilnehmer weiter online miteinander das Essen genießen. Jeder hat
sich dazu zuvor  ein leckeres Essen zubereitet und den Tisch schön
gedeckt. Weitere Infos unter www.juelich.feg.de/Galadinner. 

Familiengottesdienst am Heilig Abend, 24. Dezember, 16 Uhr
Hier  sind  die  Planungen  noch  nicht  abgeschlossen.  Voraussichtlich
wird  für  die  Vor-Ort-Gottesdienstteilnahme  eine  Anmeldung
vorgesehen.  Infos  werden zeitnah auf  die  Homepage  juelich.feg.de
gestellt. Dort wird es auch die Infos zur Online-Teilnahme geben.

So sah schon mal ein
Weihnachtsessen bei
uns aus - dieses Jahr
treffen wir uns online!



Kinderseiten

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt….
Wenn es bis Weihnachten nicht mehr so lang ist, stellen wir in
unseren Wohnzimmern einen Adventskranz auf dem vier Kerzen
sind. Aber was bedeuten diese Kerzen und woher kommt dieser
Brauch?

Im Jahre 1839 leitete ein Gottesmann namens Johann Wichern
das "Rauhe Haus", das noch heute in Hamburg steht. Damals war
es ein Heim für Kinder und Jugendliche ohne Eltern. Er wollte
seinen Waisenkindern mit einem Adventskranz zeigen, wie lange
sie sich noch bis Weihnachten gedulden müssen. Diese Wartezeit
wollte er ihnen mit dieser schönen Adventsidee verkürzen. Dafür
nahm  er  ein  großes,  hölzernes  Rad  einer  alten  Kutsche  und
setzte 28 Kerzen darauf: 24 kleine rote und vier dicke weiße.
Diesen  Kerzenkranz  hat  er  anschließend  im  Waisenhaus
aufgehängt. Jeden Tag brannte eine neue Kerze, die vier weißen
Kerzen  symbolisierten  die  Sonntage  und  die  roten  Kerzen
natürlich  die  Werktage.  Jeden  Abend  durfte  eines  der  Kinder
eine  weitere  Kerze  anzünden.  Am  Sonntag  vor  Heiligabend
brannten dann alle Kerzen,  so dass  der Raum in hellem Licht
erstrahlte.  Heute sind es vier dicke Kerzen, die leuchten.  Die
erste Kerze wird am 1. Advent angezündet und wenn die vierte
Kerze brennt, ist Weihnachten.



Fröhliche Weihnachten allen Familien!



Gebetswoche für die Einheit der
Christen 
von 17. bis 24. Januar 2021

Auch  in  diesem  Jahr  wird  die
Gebetswoche zur Einheit der Christen
begangen werden. Allerdings  gibt  es
aufgrund der Corona-Pandemie einige
Änderungen. 

Am 24. Januar wird in der Propsteikirche St. Mariä Himmelfahrt um
10.45  Uhr  ein  ökumenischer  Gottesdienst  gefeiert.  Er  steht  unter
dem  Zuspruch  von  Jesus  Christus  an  seine  Jünger:  „Ich  bin  der
Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich
bleibe, der bringt reiche Frucht.“ Die Predigt wird gehalten von dem
evangelischen  Pfarrer  Horst  Grothe  und  vom  Pastor  der  Freien
evangelischen Gemeinde Aaron Stenzel.

Die  Gebetsabende  werden  leider  nicht  stattfinden  können.
Stattdessen finden Sie in den Kirchen in der Gebetswoche vom 18. bis
23. Januar 2021 täglich einen neuen Tagesimpuls. Auch haben Sie in
dieser  Zeit  die  Möglichkeit  Ihre  Gebetsanliegen  entweder  in  den
Kirchen  abzugeben oder  auf  der  Homepage  www.kirche-juelich.de
online zu hinterlassen. Der unten abgebildete QR-Code führt ebenso
zu  der  Gebetsanliegen-Webseite.  Diese  Gebetsanliegen  werden  im
ökumenischen Gottesdienst auf eine Leinwand projiziert. So können
alle GottesdienstbesucherInnen für Ihr Anliegen beten. 

Hier  finden  Sie  die  Tagesimpulse  und  können  Ihr  Gebetsanliegen
hinterlegen:  

Evangelische Kirche:
montags bis freitags 10 bis 16 Uhr, samstags 9 bis 12 Uhr 
Ab dem 17. Januar steht in der Christuskirche eine Sammelbox, in
der  Sie  Ihre  Gebetsanliegen  auf  einem  vorgefertigten  Zettel
aufschreiben  und  einwerfen  können.  Gerne  können  Sie  auch  Ihre
Gebetsanliegen  per  Mail  an  folgende  Adresse  senden:
sabine.jacobs.1@ekir.de Ihre  Gebetsanliegen  werden  vertraulich
behandelt  und  anonym  in  den  Gottesdienst  am  24.  Januar  2021
eingebracht. 

mailto:sabine.jacobs.1@ekir.de


Katholische  Kirchen:                                      
Zwei Wochen vor dem Gottesdienst werden in den offenen Kirchen
der Pfarrei  Heilig Geist  vorgefertigte Zettel  ausliegen, auf die die
Gebetsanliegen aufgeschrieben werden können. Entweder können die
Gebetsanliegen in den Pfarrbüros eingeworfen oder direkt per Mail an
l.schmitt-thees@heilig-geist-juelich.de gesendet  werden.  Die
Gebetsanliegen  werden  anonymisiert  in  den  Gottesdienst  am
24.01.21 eingebracht.

Bei der Freien Evangelischen Gemeinde, Margaretenstraße 2, finden
Sie die Tagesimpulse im Schaukasten am Eingang. Dort können die
Gebetsanliegen in den Briefkasten eingeworfen oder über den QR-
Code hinterlassen werden. 

Das  Material  für  die  Gebetswoche  wurde  von  der  monastischen
Kommunität  von  Grandchamp  aus  der  Schweiz  vorbereitet.  Das
gewählte  Thema  „Bleibt  in  meiner  Liebe  und  ihr  werdet  reiche
Frucht  bringen“ basiert  auf  Joh  15,1-17  und  unterstreicht  das
Anliegen  der  Gemeinschaft  von  Grandchamp,  für  Versöhnung
zwischen  Christen,  innerhalb  der  Menschheitsfamilie  und  mit  der
Schöpfung einzutreten.

Der Ökumenische Ausschuss „Kirche in Jülich“ lädt Sie herzlich zum
Gottesdienst ein und freut sich, wenn Sie Ihre Gebetsanliegen mit uns
teilen und Sie sich von den Tagesimpulsen angesprochen fühlen. 

Einen Übersichtsplan mit den Adressen der Kirchen und Gemeinden
finden Sie unter www.kirche-juelich.de/karte/

http://www.kirche-juelich.de/karte/
mailto:l.schmitt-thees@heilig-geist-juelich.de


Rückblicke

Gemeindeaufnahmen

Bereits  im  März  war  die
Gemeindeaufnahme  von  Familie
Feuser und Familie Veit geplant.
Doch durch  den  Lock-down kam
alles  anders.  Und so  konnte  am
25.  Oktober  das  endlich
nachgeholt  werden,  was  schon
längst gelebt wird: Gemeinschaft
und  Mitarbeit  in  der  Gemeinde.
Und  da  "der  Kreis  sich  niemals

schließt",  wie es  in dem Lied von Peter  Strauch "Gut,  dass  wir
einander  haben"  heißt,  hat
sich  in  der  Zwischenzeit
Familie  Smit-Runge  dazu-
gesellt.  Jede  Familie  stellte
sich  im  Rahmen  des
Gottesdienstes  kurz  vor  und
berichtete,  wie  sie  zur
Gemeinde  gefunden  hatten.
Welch  eine  Ermutigung  und
Anlass zur Freude und Dank!  

Herzlich willkommen allen - 

wie schön, dass es Euch gibt!



Kindersegnungen im Oktober

 

Es ist immer wieder eine große Freude, Kinder vor Gott zu bringen und
sie seiner Liebe und Bewahrung anzubefehlen. Am 11. Oktober wurden
Annabel,  Gina  und  Lorina  vom Pastor  Aaron  Stenzel  gesegnet.  Den
beiden Familien wünscht die Gemeinde Gottes reichen Segen.

Verabschiedung aus der Gemeindeleitung 

Am 15. Oktober wurden Jutta Böttcher und Ruth Goerke im Rahmen
des  Gottesdienstes  für  ihren  vierjährigen  Dienst  in  der
Gemeindeleitung gedankt. In einer, von Veränderungen geprägten Zeit,
haben sie mit ihren Gaben der Gemeinde gedient und viel Herzblut und
Zeit investiert. Habt vielen Dank dafür!



Gesichter in unserer Gemeinde

Ein Interview mit 

Bettina Feuser 
und 
Klaus Dreßen-Feuser 

Hallo und guten Tag! 
Vielen Dank für die Aufnahme in die Gemeinde. Heute dürfen wir uns
vorstellen  und haben dazu einige Fragen gestellt  bekommen.  Los
geht’s! Wir sind: 
Bettina,  51  Jahre  alt,  Betreuungskraft,  und  Klaus  55  Jahre  alt,
Landesbeamter NRW. 
Verheiratet sind wir seit August 2005. Kennengelernt haben wir uns
im Januar 2004, da waren wir beide alleinerziehend – Klaus mit 2
Mädels (heute  23 und 24 Jahre alt) und Bettina mit Sohn (heute 26
Jahre alt). Wir haben es dann Mal mit „Beziehung“ versucht,….
Klaus wurde in Schleiden, Eifel, NRW, am 5.5.1965 geboren, Bettinas
Geburt war am 28.08.1969 in Euskirchen NRW. 
Zur Zeit wohnen wir noch in Aldenhoven, werden aber im  März 2021
nach Niederzier umziehen. 

Worüber können Sie (Tränen) lachen? 
Beide: Über uns selbst, da gibt´s viel zu lachen.

Was macht Sie wütend? 
Bettina: Mobbing und Herablassung 
Klaus: Ignoranz

Wofür sind Sie dankbar? 
Bettina: Viele Dinge und Menschen, aber vor Allem, dass ich zum 
Glauben gefunden habe. 
Klaus: für die 2. Chance, nach meinem schweren Unfall weiter leben 
zu können. 

Ihr wichtigster Charakterzug: 
Beide: Empathie und Hilfsbereitschaft

Mit welchem Prominenten würden Sie gerne essen gehen: 
Bettina: Angela Merkel, Barrack Obama
Klaus: Matthias Jungermann (Radieschenfieber), Thomas Steinlein 



Ihre Lieblingsmusik: 
Bettina: gemischt, kommt auf meine Stimmung an
Klaus: Max Raabe und da Palastorchester

Ihr Lieblingsautor:
Bettina: keine speziellen
Klaus: Nicholas Sparks 

Ihr liebstes Buch in der Bibel: 
Bettina: 1. Mose 37.1-50.26
Klaus: Jona 

Was gefällt Ihnen in unserer Gemeinde am besten? 
Die Vielfalt und die offene Art, willkommen geheißen zu werden. 

Was aber auch noch zu uns gehört: 

Die Feuerwehrbibel

Was ist das denn? 
Dies ist ein Projekt von Feuerwehrleuten für
Feuerwehrleute. 

„Gott zur Ehr – dem Nächsten zur Wehr“ 
bewahrheitet sich Tag für Tag neu. 

Wir, die CFV (Christliche Feuerwehrvereinigung) e.V. sind 
Feuerwehrleute aus Freiwilliger-/Berufs- und Werkfeuerwehren. 

Wir möchten unseren Glauben nicht nur aktiv leben, sondern 
auch in unseren Wehren bezeugen.
So wurde aus Hoffnung und Gebet ein Projekt: Eine Bibel mit NT, 
Psalmen und persönlichen Zeugnissen von Feuerwehrleuten. 

Mittlerweile dürfen wir die 3. Auflage an Feuerwehrleute abgeben. 

Klaus und ich haben die Ehre und Freude, diese Bibeln an 
Interessierte in Deutschland und Österreich versenden zu dürfen. 
Gerne geben wir dazu Informationen und beantworten Fragen. 



2020 – Was für ein Jahr !!!

Das Jahr 2020 ist zwar noch nicht zu Ende, aber man kann schon jetzt
mit Fug und Recht behaupten, dass es von einem Thema dominiert
wurde.  Wenn  man  sich  in  ein  paar  Jahren  an  das  Jahr  2020
zurückbesinnt,  wird  man  mit  Sicherheit  als  Erstes  an  die  Corona-
Pandemie und deren Auswirkung auf unser aller Leben zurückdenken.

Corona-Krise - der Begriff ist ja derzeit überpräsent  in den Medien
und man ist es manchmal überdrüssig, davon zu hören und zu lesen.
Die  Auswirkungen  ziehen  sich  durch  alle  Lebensbereiche  und
bedeuten teilweise massive Einschränkungen.

Auch unsere Gemeinde ist davon betroffen und von jetzt auf gleich
waren  plötzlich  keine  Gottesdienste  und  andere  Veranstaltungen
oder Aktivitäten mehr möglich. Als dann zwischendurch die extremen
Beschränkungen etwas zurückgefahren werden konnten, schien unter
Einhaltung  entsprechender  Regelungen  fast  schon  „Normalbetrieb“
möglich zu sein. Bis dann mit der zweiten Infektions-Welle erneut
klar wurde, es ist noch lange nicht vorbei und wir werden noch eine
ganze Weile damit leben müssen.

Wie jeder Einzelne die Situation durchlebt, hängt natürlich ganz stark
von der persönlichen Lebenssituation ab und da wird jeder so sein
eigenes Empfinden haben.

Aber wie wirkt sich diese Ausnahmesituation auf unser Glaubensleben
aus?  Haben  wir  Christen  wegen  ausgefallener  Gottesdienste/
Zusammenkünfte Verluste oder Rückschläge erleben müssen?

Natürlich  erleben  wir  ganz  ohne  Zweifel  einen  Mangel  darin,  was
unser Christsein ausmacht.

Der  fehlende  Austausch  und  Umgang  miteinander  war  und  ist
sicherlich eine schmerzliche Erfahrung. Er hat auch bei dem einen
oder anderen das bedrückende Gefühl ausgelöst, allein gelassen zu
sein. Keine Frage - hier müssen wir negative Auswirkungen erleben.

Gibt es denn auch Aspekte, die wir aus christlicher Sicht tatsächlich
als  positiv  sehen  könnten?  Man  sogar  sagen  muss,  ohne  die
augenblickliche Situation würde es manches nicht geben?

Ausgetauscht hatte ich mich darüber auch mit einem Bekannten, der
es  ähnlich  bewertet.  Wir  zumindest  können  uns  überhaupt  nicht
darauf  besinnen,  im  christlichen  Umfeld  ein  dermaßen  breites
Angebot an Veranstaltungen und Initiativen vorgefunden zu haben,
wie in dieser Zeit. Wenn auch „nur“ in erster Line übers Internet.



Man  konnte  und  kann  sich  in  eine  Vielzahl  Gottesdienste,
Lobpreisveranstaltungen,  Impulsangeboten  usw.  einklinken.  Von
vielen Anbietern hatte zumindest ich vorher noch nie etwas gehört
und auf einmal waren die bei mir zu Hause präsent! Viele Anstöße
und Ideen, Christsein zu leben.

Auch  in  unserer  Gemeinde  wurden  dann  ersten  „Online-
Gottesdienste“  angeboten.  Inzwischen  gibt  es  bei  den  wieder  in
unserem  Gemeindezentrum  stattfindenden  Gottesdiensten  die
Möglichkeit,  online  teilzunehmen  für  diejenigen,  die  nicht  „live“
dabei  sein  können.  Ein  schönes  Zusatzangebot,  das  gerne  bleiben
kann.  Wäre man ohne die  aktuelle  Situation  möglicherweise  nicht
drauf gekommen.

Natürlich  kein gleichwertiger  Ersatz zum persönlich dabei  zu sein,
aber  eine  durchaus  akzeptable  Option.  Wenn  ich  an  meine  alte
Gemeinde denke, wo bedingt durch einen hohen Altersschnitt viele
Geschwister nicht mehr zum Gottesdienst kommen konnten, wären
diese froh gewesen, eine solche Möglichkeit gehabt zu haben.

Wir sollten auch an die vielen glaubensfernen Menschen denken, die
so erreicht werden können. Die nicht nur die Möglichkeit bekommen,
Gottesdienste virtuell  zu besuchen, sondern auch am Austausch zu
Glaubensfragen teilnehmen können. Die auf diesem Wege Antworten
zu ihre Fragen ans Leben finden können, Christsein in seiner Vielfalt
erleben. Gerade für junge Menschen ist es ja sowieso Alltag, dass ein
Teil ihrer Lebenswirklichkeit virtuell stattfindet. Warum sollte Jesus
Christus nicht auch diesen Weg nutzen?

Genauso  ist  auch  denkbar,  mit  anderen  Gemeinden  zusammen
Gottesdienste  zu  feiern,  obwohl  man  rein  räumlich  gesehen  weit
auseinander  ist.  Gemeinschaft  über  Ortsgrenzen  hinweg.  Eine
interessante Perspektive.

Bitte nicht falsch verstehen - es geht nicht darum, Gemeinden und
Gemeindeleben ins Internet zu verlagern. Persönlicher Austausch und
Begegnung  haben  einen  hohen  Stellenwert  und  sind  existentiell
wichtig.  Vielfalt  darf  nicht  in  Beliebigkeit  oder  Unverbindlichkeit
enden (ich „zappe“ mich durchs Christsein).

Aber zusätzliche Möglichkeiten und Optionen, sich zu begegnen und
Menschen zu erreichen, sollte  man doch nutzen. Viele Gemeinden
profitieren  ja  auch  jetzt  schon  davon,  dass  sich  interessierte  und
suchende Menschen übers Internet informieren können, was es für
Angebote gibt.



Mein persönliches  bisheriges  Fazit  aus  der  Corona-Krise  würde ich
daher so formulieren:

Ja - es gab und gibt viele Einschränkungen und damit einhergehenden
Probleme. Auch die vielen Menschen, die schon an den Folgen von
Corona gestorben sind, darf man nicht vergessen.

Auf  der  anderen Seite  sehe ich  aber  auch  die  Entwicklungen,  die
vielfach aus der Not heraus geboren wurden und neue Möglichkeiten
erschließen, Menschen mit Gottes Wort zu erreichen. Neue Ideen und
Konzepte,  die  sich  neben  dem Bewährten  stellen  und  auch  unser
Angebot als Gemeinde erweitern. Da bewegt sich ziemlich viel und
Gottes Botschaft auf vielen Wegen zu verbreiten, kann nicht wirklich
falsch sein.

Lassen wir uns darauf ein! Dann kann auch ein scheinbar verlorenes
Jahr zum Segen werden.

Jürgen Veit

Viele sagen: 
„Wer wird uns Gutes sehen lassen?“

HERR, lass leuchten über uns das Licht deines
Antlitzes!  

Psalm 4,7 
Monatslosung Januar



Hauskreise vorgestellt

Im  letzten  Gemeindebrief  durften  wir  einen  neuen  Hauskreis
vorstellen. Dieses Mal zeigen wir euch einmal die Gesichter eines
schon  länger  bestehenden  Hauskreises:  der  Hauskreis  JoJo-
Gruppe! Und so stellen sie sich selbst vor:

Wir sind ein Hauskreis junger Erwachsener und Studierender und
treffen uns immer Dienstags um 19:30 Uhr, meistens online. Etwa
ein  Mal  im  Monat  gibt  es  auch  einen  Spieleabend  in  den
Gemeinderäumen!
In  unseren  Treffen  nehmen  wir  uns  Zeit  zum  persönlichen
Austausch, gemeinsamen Bibelstudium und Gebet. Bei Interesse
meldet euch einfach bei uns! 

Josef und Jonas (JoJo@juelich.feg.de)

mailto:JoJo@juelich.feg.de


Freundesbrief der Familie Seeger - Auszug
Missionarsfamilie auf Gran Canaria

(1) Una porción bíblica
Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch 
durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit 
ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein! Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den 
Herrn tut, nicht vergeblich ist. 1. Korinther 15,58

Lohnt  es  sich  eigentlich  einen  Hauskreis  zu  machen,  wenn  nur  zwei  Leute
kommen? Lohnt sich ein Livestream, die ganze Technik, wenn wir nicht viele
Klicks bekommen? Schnell kann im Gemeinde- und Missionsdienst das Gefühl
der Vergeblichkeit  aufkommen. [...]  Der Bibelvers, den wir in den heutigen
Losungen  finden,  ermutigt  mich,  weiterzumachen.  Dranzubleiben,  was
vergeblich  aussieht.  Hoffen,  obwohl  etwas  nicht  effizient  wirkt.  Vertrauen,
dass  es  sich  lohnt.                                          

(2)  Sommer  in  Deutschland                                       
Über 6500km sind wir in Deutschland mit dem Auto hin und her gefahren. Ich
habe  dabei  8  Gemeinden  besucht,  9  Veranstaltungen  haben  stattgefunden,
trotz der Coronabeschränkungen. Vielen Dank an die Gemeinden, dass ihr uns
unter  den  derzeitigen  Umständen  da  haben  wolltet.  [...]

(3)  Kindergartenstart                               
Kaum hier angekommen, gab es auch gleich eine große Veränderung für uns als
Familie: Nele geht in den Kindergarten! [...] Die Erzieherinnen sprechen nur
Deutsch mit den Kindern. Die meisten Kinder können kein Deutsch und lernen
es so von klein auf. Die Kinder untereinander sprechen eher Spanisch beim
Spielen, weswegen wir überzeugt sind, dass Nele auch schnell Spanisch lernen
wird.[...]

(4)  Gemeindedienst                          
Nachdem im Sommer die Gemeinde so "vor sich hin geplätschert" ist, versuchen
wir nun wieder Schwung reinzubringen - soweit das die Maßnahmen gegen das
Coronavirus zulassen. [...].                                              
Ich  finde  Gemeindebau  derzeit  sehr  herausfordernd,  wegen  der
Einschränkungen, der schwächeren Beteiligung und Verschwörungstheorien, die
zu Misstrauen führen. Ich sehe aber Chancen: Neue Prioritäten als Gemeinde zu
setzen. Insgesamt sind wir in einer Phase, wo die Weichen neu gestellt werden
und  wir  sind  gespannt,  wo  es  in  den  kommenden  Monaten  und  Jahren  als
Gemeinde  hingeht.  Außerdem  haben  sich  seit  September  einige
Seelsorgegespräche, wie ich sie bisher so auch noch nicht mit Spaniern hatte,
ergeben. Da darf ich viel lernen, erlebe aber auch, wie Gott mich gebraucht.

(5)  Soziale  Hilfe                                 
Die Menschen, die hier leben, werden immer frustrierter im Hinblick auf die



Politik  -  da  sie  perspektivlos  sind,  was  die  Arbeit  betrifft.  Immer  mehr
Menschen verlieren ihre Jobs, die mit dem Tourismus zusammenhängen. Viele
bleiben auch noch in ERTE (der spanischen Variante von Kurzarbeit). Außerdem
gibt  es  eine  große  Gruppe  von  Migranten,  die  ohne  Papiere  hier  sind  und
dementsprechend  durch  das  soziale  Auffangnetz  fallen.

Als  Gemeinde  helfen  wir,  wo  es  brennt:  Durch  Lebensmittel-  und
Kleidungsausgabe. Außerdem helfen wir Menschen, Sozialgelder zu beantragen.
Als Missionarsteam auf Gran Canaria sehnen wir uns aber auch nach sozialen
Projekten die nachhaltiger sind. Aktuell arbeiten wir an einem Konzept, wie wir
Menschen unterstützen können sich selbstständig zu machen und Start-Ups zu
gründen. Das wollen wir sowohl durch professionelle Beratung, als auch durch
günstige Darlehns tun. Wir beten und halten Ausschau nach Personen, die dafür
in Frage kommen könnten. Wenn jemand von euch mit Expertise oder Darlehns
diese  Idee  unterstützen  will,  kann  er  mich  gerne  darauf  ansprechen.  [...]

Für  alle  unter  euch,  die  in  IT  Firmen  arbeiten:  Wir  haben  vier  junge
Erwachsenen,  die  in  dem  Bereich  studiert  haben  oder  noch  im  Studium
stecken.  Gäb  es  ggf.  eine  Möglichkeit  irgendwie  eine  internationale
Zusammenarbeit  zu  starten?                     

(6)  Unterstützung                     
Wir  schätzen  es  sehr,  dass  ihr  uns  auch  weiterhin  unterstützt.  Es  ist
ermutigend, dass ihr daran festhaltet unseren Dienst finanziell zu unterstützen.
Vielen Dank! Wer bisher noch nicht spendet, aber Gott es ihm auf´s Herz legt
unseren Dienst einmalig oder regelmäßig mit zu finanzieren, kann das gerne
tun! [...]

Allianz-Mission  e.V.                                                  
Volksbank  Dill  eG                                                 
DE10516900000000438006
BIC:  GENODE51DIL                                   
Verwendungsweck: Ehepaar Seeger

Wir brauchen auch euer Gebet. So
oft  schon  war  es  ermutigend  in
schweren Zeiten zu wissen, dass in
Deutschland  viele  an  uns  denken
und mit uns beten. Gebet bewegt.
Jede Veränderung Gottes  beginnt
mit Gebet.

Eure  Nathalie  und  Dominik  mit
Nele und Lasse



Gottesdienste im Dezember und Januar 

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, 06.12. Aaron Stenzel Melanie Roderburg Herrnmahl

So, 13.12. Detlev Katzwinkel Natalie Hicks

So, 20.12. Beate Schütz Ruth Goerke

Do, 24.12.

16:00 Uhr

Aaron Stenzel Carmen Geisse   Familiengottes-
dienst 

So, 27.12. Mosaikgottesdienst Dirk Böttcher

So, 03.01. Aaron Stenzel Show-Ling Lee-Müller Herrnmahl

So, 10.01. Aaron Stenzel Ruth Goerke

So, 17.01. Noch offen Melanie Roderburg

So, 24.01. 10:45 Uhr Ökumenischer Gottesdienst in der Propsteikirche

So, 31.01. Aaron Stenzel Markus Wiesemann 
und Laura Smit

 

Besondere Veranstaltungen

Dezember   

Do, 03.12., 19:30 Uhr glauben.gemeinsam.beten - Gebetsabend

Sa, 12.12., 18:00 Uhr Gala-Dinner online (weitere Infos auf Seite 5)

Do, 24.12., 16:00 Uhr Familiengottesdienst zu Heiligabend

Januar

Do, 07.01., 19:30 Uhr glauben.gemeinsam.beten - Gebetsabend

Mo, 17. - So, 24.01. Gebetswoche  für  die  Einheit  der  Christen  
(siehe Info dazu 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 ??? 
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
füreinander da sind und ein Stück unseres Lebens miteinander teilen. Hier

mailto:m.j.maeusler@gmail.com


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 Dienstags um 19:30 Uhr, meistens online und ca. ein Mal im
Monat zum Spieleabend in den Gemeinderäumen. Wir nehmen uns Zeit
zum persönlichen Austausch, gemeinsamen Bibelstudium und Gebet. Bei
Interesse  meldet  euch  einfach  bei  uns!  Kontakt:  Josef  und  Jonas
(JoJo@juelich.feg.de)

mailto:JoJo@juelich.feg.de


Gottesdienst

Unser Gottesdienst findet 

an jedem Sonntag um 10:30 Uhr 

in unserem Gemeindezentrum – Margaretenstraße 2 – statt.

Herzlich Willkommen!

Die Teilnahme ist auch online möglich, alle Infomationen dazu

finden sich auf unserer Webseite juelich.feg.de

Im Moment findet aufgrund der Bestimmungen zum aktuellen
„Lockdown-Light“ leider kein Kindergottesdienst statt!



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

Gemeindeleitung  (gemeindeleitung@juelich.feg.de)
Pastor Aaron Stenzel | 02461 3 29 89 22
Christoph Geisse | 02461 34 59 85
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:  18.01.2020.

Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 13. Mai 201
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