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Freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel
verzeichnet sind!

Lukas 10,20 - Monatslosung Februar



Andacht

„Sofa  26/02/2016  -  ICH STEHE IN DER BIBEL -
Johannes 17,20“ 
So  lautet  der  erste  Eintrag  in  meinen
Aufzeichnungen,  die  ich  in  meine  Kladde
schreibe,  während  eines  Hauskreises,  eines
Gottesdienstes oder anderen Zeiten, die ich mit
Gottes Wort verbringe. 
In  den  letzten  Tagen  ist  mir  dieser  Eintrag
immer wieder in den Sinn gekommen und mit
ihm  die  Erinnerung  an  den  damaligen
Sofagruppenabend, sodass ich einmal mehr im
Johannesevangelium gelesen habe. 
Jesus  hatte  seinen  Jüngern  gerade  in  einer

längeren  Rede von  seinem Abschied erzählt  und dass  er  die  Welt
besiegt habe, als er zum Himmel aufblickte und begann zum Vater zu
beten (Kapitel 17). Zunächst für sich selbst.  „Vater, die Stunde ist
jetzt da! Setze deinen Sohn in seine Herrlichkeit ein. Dann kann der
Sohn deine Herrlichkeit sichtbar machen.“ (Vers 1). Und dann bittet
er für seine Jünger, die Gott ihm anvertraut hatte. Er bittet darum,
dass  der  Heilige  Vater  sie   beschützen  möge  und  sie  durch  die
Wahrheit, also durch Gottes Wort, in Menschen verwandelt werden,
die zu ihm gehören. Er bleibt aber nicht bei den Jüngern stehen, die
damals anwesend waren. In Vers 20 heißt es:  „Ich bete nicht nur für
die Jünger, die hier anwesend sind. Ich bete auch für alle, die durch
ihr Wort zum Glauben an mich kommen.“ (BasisBibel). Ist das nicht
wundervoll?  Jesus  hat  für  dich  gebetet,  lange  bevor  du  geboren
wurdest! Er hat darum gebeten, dass du und ich und alle, die nach
uns  kommen  werden,  zum  Glauben  an  Gott  kommen.  Er  bittet
darum, dass der Glaube uns zusammenfügt und zusammenhält, damit
die Welt, in der wir heute leben, zum Glauben kommen kann. Jesus
bittet darum, dass die Liebe, die Gott ihm als seinen Sohn geschenkt
hat, auch uns erfüllen möge und er uns so gegenwärtig sein wird. -
Halleluja!
In der Zeit der Pandemie, wie wir sie gerade erleben, tut es gut,
daran erinnert zu werden, dass wir geliebt sind von Gott und dass er
sich danach sehnt, dass wir Gemeinschaft im Glauben an ihn haben.
Aber, Gemeinschaft zu pflegen in einer Zeit, in der Abstand halten
statt Umarmungen ein Ausdruck des Respekts und der Nächstenliebe
ist,  wie  soll  das  gehen?  Eine  Frage,  auf  die  wir  inzwischen
verschiedene  Antworten  gefunden  haben.  Gottesdienste  und



Hauskreise online stattfinden zu lassen, mal wieder ein gemütliches
langes  Telefonat  führen  oder  Grüße  über  den  Gemeindebrief  zu
versenden,  sind  da  nur  wenige  Beispiele.  Sicher,  die  persönlichen
Begegnungen ersetzt dies alles nicht. Aber lasst uns nicht vergessen:
Gott hat uns alle Vollmacht gegeben, sein Wort zu verkünden und
seine Liebe in die Welt hinaus zu tragen. Er ist es auch, der dafür
sorgt, dass sein Wort die Herzen der Menschen erreicht - weit über
die  Grenzen  unseres  Handelns  hinaus.  Er  gebraucht  uns  weiter,
genauso wie damals Jesus seine Jünger. Als er sie aussandte, trug er
ihnen  auf  nichts  mitzunehmen  als  den  Frieden  Gottes,  den  sie
verkünden  sollten  (Lukas  10).  Alle  kamen  voller  Freude  und
unbeschadet von ihrer Reise zurück, voller Staunen, was sie durch
ihren Glauben an Gott bewirken konnten. Wir nutzen heute andere
Mittel und Wege, aber die Botschaft ist dieselbe. So dürfen auch wir
uns  angesprochen fühlen und uns  freuen,  wenn Jesus  sagt  „Freut
euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind!“ (Lukas
10,20).

Melanie Roderburg

Aktuelles aus der Gemeindeleitung 

Liebe Freunde und Mitglieder,
 
der Leitungskreis grüßt Euch ganz herzlich in dieser besonderen Zeit
ohne Präsenzgottesdienste und ohne Möglichkeit gemeinsam Gott zu
feiern und zu loben. Die Planungen für dieses Jahr laufen mit stark
angezogener Handbremse, weil derzeit nicht absehbar ist, wann wir
als Gemeinde wieder unbeschwert zusammenkommen können. Aber
wir lassen uns nicht entmutigen und überlegen, wie wir hoffentlich in
naher Zukunft wieder starten wollen. Einige Ideen haben wir bereits
angedacht und würden uns freuen, wenn ihr uns mit euren Wünschen
und Ideen unterstützt.                                                 
Daneben stellt sich auch die Frage, wie wir mit Euch derzeit Kontakt
halten  können.  Die  Teilnahme  an  Online-Gottesdiensten  und



Hauskreisen  ist  leider  nicht  für  alle
etwas.  Wenn  ihr  gerne  an  den
Onlineangeboten teilnehmen wollt, aber
mit der Technik Probleme habt meldet
euch  bitte  bei  uns.  Wir  unterstützen
Euch  gerne  und  haben  auch  einige
Laptops,  die  wir  euch  dafür  zur
Verfügung  stellen  können.  Darüber
hinaus  sind  wir  sehr  dankbar  für  jede
Rückmeldung und Idee, um miteinander
in Kontakt zu bleiben.

Trotz aller Einschränkungen gibt es aber
auch positives  zu  berichten.  So  dürfen
wir  zwei  neue  Gemeindemitglieder
willkommen heißen: Felicitas Ullwer und
Jasmin  Pinheiro.  Felicitas  kennen  die
meisten sicher durch ihr Engagement im
Musikteam. Mit Gesang und Instrumental
hat  sie  uns  schon  oft  beim  Lobpreis
unterstützt.  Jasmin ist  im letzten Jahr
in  das  vordere  Wohnhaus  eingezogen.
Sie  bringt  sich  im  Putzteam  ein  und
sorgt für einen sauberen Hof und einen
schönen  Garten.  Wir  wünschen  ihnen  Gottes  Segen  für  unseren
gemeinsamen Weg und freuen uns, dass sie unseren bunten Haufen
von Königskindern ergänzen.

Zum Schluss möchten wir Euch ermutigen die „Zeit der Onlinekurse“
zu nutzen. Viele Schulungen und Seminare finden jetzt online statt.
Teilweise zu deutlich günstigeren Preisen als sonst üblich und ohne,
dass man verreisen muss. Hier ein paar Anregungen zum Stöbern:
Bund FeG:  https://feg.de/events/event/                            
Theologischen Hochschule Ewersbach:
https://th-ewersbach.de/fortbildung/   
Forum Wiedenest: https://www.wiedenest.de/termine 

In herzlicher Verbundenheit
euer Leitungskreis,
Christoph Geisse, Aaron Stenzel, Eric Hicks und Matthias Loh

https://feg.de/events/event/
https://www.wiedenest.de/termine
https://th-ewersbach.de/fortbildung/


Online-Missionsabend zu Sri Lanka am 1. Februar

In Reiseführern wird Sri Lanka als ein Inseljuwel im Indischen Ozean
angepriesen.  Lange  Palmenstrände  an  der  West-  und  Südküste,
Teeplantagen  im   zentralen  Bergland  sowie  ein  reichhaltiges
Kulturerbe macht Sri Lanka zu einem beliebten  Touristenziel. Doch
noch  bis  2009  währte  der  29  Jahre  lange  Bürgerkrieg  zwischen
tamilischen  Separatisten  und  der  von  Singhalesen  dominierten
Zentralregierung. Und seit 2015 häuft sich die Zahl der Übergriffe
religiöser  Extremisten  auf  Angehörige  religiöser  Minderheiten,  zu
denen auch die Christen gehören. 

Ines Prokoph aus Hagen war zwei
Jahre  auf  Sri  Lanka  mit  der
Allianz-Mission und arbeitete dort
als  Ergotherapeutin  in  einer
Tagesbetreuung  für  Kindern  und
Jugendliche. 
Über  ihre  Eindrücke  und  die
Gemeinden  und  Projekte  vor  Ort
berichtet  sie  auf  dem  Online-
Missionsabend am 1.Februar 2021
um 19 Uhr. Im Anschluss besteht
die  Möglichkeit  zu  einer  Frage-
runde  und  Gebet.  Der  Zoom-Link
wird  auf  unserer  Home-page
juelich.feg.de zu  finden  sein.
Ladet  gerne  auch  Freunde  und
Bekannte ein.

Show-Ling Lee-Müller

Die Bibelliga bedankt sich

Auch wir als FeG
Jülich haben uns

an der Aktion
Bibelstern der

Bibelliga
beteiligt, vielen

Dank an alle
Spender!



Ökumenischer Online-Gottesdienst im Rahmen der
Gebetswoche für die Einheit der Christen 

Aufgrund der verschärften Corona-Auflagen wurde der diesjährige
ökumenische Gottesdienst online aus der Propstei-Kirche "St. Mariä

Himmelfahrt" übertragen auf YouTube (Link
https://youtu.be/gHgexiAH_nQ). Dank der tollen Kameraführung wurde
man als Gottesdienstbesucher mitten ins Geschehen hineingenommen.

Im Lesungstext aus Johannes 15,1-17 spricht Jesus zu seinen Jüngern: "Ich
bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich
bleibe, der bringt reiche Frucht." Im Anspiel als Bestandteil der Predigt

wurden vier unterschiedliche Rebsorten von Aaron Stenzel und Horst
Grothe, Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde, verkostet.



"Wie können wir nahe bei Jesus, dem wahren Weinstock, dranbleiben?"
Aaron Stenzel, Pastor der Freien evangelischen Gemeinde Jülich entfaltete

diesen Gedanken in der Predigt.

Durch seinen wunderschönen, volltönenden Gesang verlieh Thorsten
Fuhrmann , Leiter der Schola der Pfarrei Heilig Geist, dem Gottesdienst

einen besonders festlichen Rahmen.

Durch den Gottesdienst führte 
Pfarrer Konny Keutmann von der Pfarrei

Heilig Geist: 
"Die ökumenische Arbeit will aber auch

erlebbar und spürbar sein." 
Um eine Spende für das christliche

Sozialwerk Jülich e.V. zur Bekämpfung von
Arbeitslosigkeit (Sparkasse Düren, IBAN:

DE76 3955 0110 1200 9779 55; BIC:
SDUEDE33XXX) wird gebeten.

Show-Ling Lee-Müller



 Rückblick Frauentreffen „Quo vadis – Wohin gehst du?“ 

Unser  Frauenfrühstück,  geplant  im  Frühjahr  2020,  konnte
coronabedingt nicht stattfinden. Zuversichtlich haben wir es dann in
den November verschoben und hatten aber schon im Oktober so eine
Ahnung, dass es nicht wie geplant stattfinden könnte. Und so war es
auch. Da uns  das  gewählte  Thema und die  Gemeinschaft  mit  den
Frauen  so  wichtig  waren,  wurde  kurzerhand  umdisponiert.  Mit
begrenzter  Teilnehmerzahl  und  unter  Einhaltung  aller
Hygienerichtlinien wurde aus dem Frauenfrühstück ein Frauentreffen.
Thema: Quo vadis – wohin gehst du? 

Die  Frauen  waren  eingeladen,  sich
auf eine  Reise  zu  sich  selbst,  ihren
Stärken und ihren Zielen zu begeben.
Referentin  Jenny  Versteegen  aus
Duisburg,  Theologin  und
Innovationsmanagerin,  führte  uns
sehr  unterhaltsam  und  informativ
durch eine Stärkenanalyse und durch
ein  Brainstorming  zu  unseren
persönlichen Zielen. Für einige, mich
eingeschlossen,  kamen  erstaunliche
Ergebnisse zu Tage. Diese Ergebnisse
haben  mich  sehr  motiviert  und  das
Treffen mit lieben Freundinnen, aber
auch  vielen  Gästen,  hat  mich
ermutigt  und  mir  neue  Kraft  für
meinen  Alltag  gegeben.  Ein  wahrer
Segen!  

 

Svenja Straube



Kinderseiten



Elternseite

Liebe Eltern,

in dieser Ausgabe möchten wir auch
eine  Seite  für  Eltern  machen.  Das
Jahr  2021  startet  schwierig:  durch
Corona  sind  Kitas  und  Schulen
geschlossen,  Sport  und  Freizeit-
veranstaltungen  dürfen  nicht
stattfinden und wir Eltern sind 24/7
mit  unseren  Kindern  zu  Hause
zusammen. Das kann schon mal an
den Nerven zerren oder auch mutlos
machen. 
Aber  ich  möchte  Euch  ermutigen,
haltet durch! Und seid nicht so hart
mit Euch selbst und auch mit Euren
Kindern. Für sie ist es schwierig zu
Hause  die  gleichen  Leistungen  zu
bringen,  wie  in  der  Schule.  Sie
stehen  unter  Druck  und  zu  Hause
fehlt ihnen oft die Motivation zügig
zu  arbeiten.  Ich  kann  das  gut
verstehen, im Homeoffice muss ich
mich oft  mehr aufraffen,  als  wenn
ich ins Büro fahre. Und doch bin ich
zwischendurch  ungeduldig  mit
meinen Kids.

Lasst uns füreinander beten! Beten für Geduld, für Kraft und gute
Nerven! Gott hört unser Gebet. In 1. Johannes 5,14 steht: „Und das
ist die Zuversicht, mit der wir vor ihm reden: Wenn wir um etwas
bitten nach seinem Willen, so hört er uns.“
Und wenn gar nichts mehr geht, zieht Euch und Eure Kinder dick an
und  geht  raus  an  die  frische  Luft.  Da  könnt  Ihr  alles  rauslassen.
Rennen, brüllen,  lachen und Stress  abbauen.  Und die frische Luft
schenkt Euch neue Energie.
Euer Einsatz ist unglaublich kostbar!
Herzliche Grüße sendet Euch 

 Svenja Straube



Buchtipp

Aufbruch zur Stille 

Von der Lebenskunst, Zeit für das Gebet zu haben

Allzu oft finden wir in der Hektik des Alltags
nicht die Ruhe, um Gott in der Stille zu

begegnen. Auch Bill Hybels erging es so. Offen
und ehrlich erzählt er, wie Gott ihm seinen

Mangel an Glauben und seine Unbeständigkeit
vor Augen führte und ihn dann beten lehrte.

Wenn auch Sie sich nach der Gegenwart Gottes
in Ihrem Leben sehnen und lernen möchten, zur
Ruhe zu kommen, um zu beten und ihm nah zu
sein, dann wird Ihnen dieses lebensnahe Buch

eine große Hilfe sein. Quelle:SCM

Autor: Billy Hybels
ISBN: 978-3-86591-861-1

Erhältlich bei Buecher.de für 8,99 € 
oder gebraucht bei Medimops
                                                        

Buchempfehlung von Svenja Straube



Abschiede sind Teil des Lebens 

Abschiede sind Teil  des Lebens -  Diesen Satz meines Großvaters,  bei der
Beerdigung seiner Frau, habe ich erst nicht verstanden. Heute kann ich ihn
sehr gut verstehen. Erst nehmen wir ganz unmerklich Abschied und freuen
uns  auf  was  Neues.  Der  Abschied  vom Kindergarten,  mit  Freude  auf  die
Schule.  Die  Entlassung  aus  der  Schule,  mit  Enthusiasmus  auf  das
eigenständige  Leben.  Bestandene  Prüfungen,  die  wahre  Glücksgefühle
auslösen, mit denen der Gipfelstürmer zu vergleichen. Den richtigen Partner
zu  finden,  Hochzeit,  Kinder,  Familien-  und  Erwerbsarbeit,  Freunde  und
Vereine, all das vermittelt ein reichhaltiges Lebensgefühl. Trotzdem nehmen
wir  immer  wieder  Abschied,  von  Arbeitskollegen,  Freunden,  den  Eltern,
Familienmitgliedern,  Nachbarn,  Ehepartner.  Das  Umfeld  wird  verändert,
man zieht um. Kinder werden groß und gehen ihren eigenen Weg, und man
muss  loslassen.                                    
Manchmal müssen wir auch Abschied nehmen von der Gesundheit, damit von
der  viel  beschworenen  Unabhängigkeit  und Selbstständigkeit.  Das  Gefühl,
noch  alles  zu  schaffen,  was  man  sich  vornimmt,  weicht  abwägenden
Gedanken.  Wie  viel  kann ich  mir  noch zumuten? Wie  viel  kann ich  noch
schaffen?  Also  neue  Ziele  setzen  und  vom Alten  Abschied  nehmen.  Jeder
Abschied enthält in sich bereits einen neuen Anfang, den sollten wir nicht aus
den  Augen  verlieren  und  das  Beste  daraus  machen.            
(Kölner Stadtanzeiger 02.10.2004)

Dieser  Beitrag  einer  Leserin  des  Kölner  Stadtanzeigers  hatte  mich
damals  sehr  bewegt  und ist  bei  mir  haften geblieben seit  ich ihn
seinerzeit  gelesen  habe  (man  beachte  das  Datum!).  Eigentlich  ist
dem Geschriebenem nichts mehr hinzuzufügen, weil hier ganz viel
darüber geschrieben wurde, wie das so ist mit dem Abschiednehmen.
Aber trotzdem möchte ich euch ein Stück weit teilhaben lassen an
meinen Gedanken dazu.
Abschied nehmen ist ja etwas, womit wir ungern zu tun haben, weil
es zumeist eine eher negativ behaftete Erfahrung ist.
Auch  unsere  Gemeinde  ist  ja  in  den  letzten  Monaten  mit  dem
Abschied  nehmen  konfrontiert  worden,  wenn  auch  in  erster  Linie
wahrscheinlich eher vorübergehend. Gewohnte Bestandteilen unseres
Gemeindelebens waren auf einmal wegen Corona nicht mehr möglich
(werden aber irgendwann hoffentlich wieder möglich sein). Wer jetzt
denkt "Nein - nicht schon wieder Corona!" - keine Sorge, denn es ist
nur ein Aufhänger! Abschiede sind, wie oben erwähnt, Teil des Lebens
und damit  also  auch  des  Glaubenslebens.  Plötzlich  sind  die  Dinge
nicht mehr so, wie man sie kennt und gewöhnt ist. Von denen man
aber  bisher  vielleicht  sogar  geglaubt  hat,  dass  sie  genau  SO  sein



müssten, damit alles seine Richtigkeit hat und Gott uns annehmen
kann.
Ich habe in meiner früheren Gemeinde erlebt, wie es Menschen völlig
aus der Bahn geworfen hat, weil sie mit notwendigen Veränderungen
nicht klar gekommen sind und einfach nicht loslassen wollten oder
konnten. Der Abschied aus der Gemeinde war dann leider eine häufig
gezogene Konsequenz.
Als ob die Beziehung eines Menschen zu unserem Gott abhängig ist
von  bestimmten  Abläufen,  Ritualen  oder  Formen!  Es  ist
wahrscheinlich eher  so,  dass  wir  gerne am Gewohnten festhalten,
weil es eine vermeintliche Sicherheit verspricht und Abweichungen
als Störungen der Ordnung empfunden werden. Man fürchtet, Halt
und Orientierung zu verlieren. Gott scheint sich zu entfernen.
Aber  keine  Scheu  vorm  Abschied  von  bekannten  Wegen!
Gott steht zu uns und verlässt uns nicht. Diese Beziehung zu Gott ist
eine ganz persönliche und so individuell,  wie er uns als Menschen
geschaffen  hat.  Nicht  gebunden  an  bestimmte  äußere  Formen,
sondern allein daran, dass mein Herz für ihn offen ist. Der Abschied
vom Bisherigen bietet schließlich Chancen und schafft Platz für neue
Erfahrungen. Auch das durften wir in den letzten Monaten erleben.
Wie ist es denn im natürlichen Leben, wenn immer wiederkehrende
Dinge zur Routine werden?                                       
Man gar nicht mehr darüber nachdenken muss, da sich ein gewisser
Automatismus eingestellt hat und man in bestimmter Weise agiert,
weil  man  es  immer  schon  so  gemacht  hat?                
Auch da ist es hilfreich und belebend, neue Wege zu beschreiten, um
wieder den Blick für das Wesentliche frei zu bekommen.
Natürlich fällt es nicht leicht, von Vertrautem Abschied zu nehmen,
aber  der  Blick  sollte  auf  unser  Ziel  gerichtet  sein,  nicht  zurück.
Als  Lot  mit  seiner  Familie  vor  der  Vernichtung  von  Sodom  und
Gomorrah floh, schaute Lots Frau traurig zurück und erstarrte dabei
zur Salzsäule.                                                       
Ihre mangelnde Bereitschaft,  Abschied von Bekanntem zu nehmen,
wurde ihr zum Verhängnis. Für sie gab es kein vorwärts mehr.
Möge Gott uns davor bewahren und wir die Erkenntnis gewinnen, dass
ein Abschied auch der Beginn und die Chance für etwas Neues ist.
Wir bereit sind, uns darauf einzulassen und die Herzen für Gottes
Weg offen bleiben.                                                     
Auch  anzunehmen,  dass  Gott  sich  auf  vielfältige  Art  und  Weise
erleben lässt, selbst jenseits dessen, was wir kennen und mit dem wir
doch so vertraut sind.

Jürgen Veit



Freundesbrief der Familie Seeger - Auszug
Missionarsfamilie auf Gran Canaria                                                   
 

(1)  Dominik  hat  Corona                                   
Ja, ich wurde am 11.1. positiv getestet, nachdem bereits eine andere
Person in der Gemeinde infiziert war. Das Wichtigste zuerst: Sowohl der
anderen Person als auch mir geht es gut. Ich bin symptomfrei und die
andere Person hatte einen eher leichten Verlauf. Gott sei Dank haben
sich keine weiteren Personen in der Gemeinde angesteckt und vermutlich
gab es keine Gemeindeveranstaltung, wo ein potentiell größerer Ausbruch
hätte stattfinden können - wir sind dankbar, dass Gott uns davor bewahrt
hat.[...]
Wie ist es Corona zu haben? Tatsächlich löst eine Infektion mit dem Virus
Verunsicherung aus - ein bisschen bei mir, aber noch stärker in meinem
Umfeld.  Selbstverständlich  machen  sich  andere  Sorgen  um einen.  Ich
selbst habe mich ständig selbst auf Symptome geprüft. Wenn man will,
kann man sich viel einreden.                                    [...]

Insgesamt  sind  die  Infektionszahlen  auf  Gran  Canaria  deutlich
angestiegen.  Wir  kommen  somit  in  die  Alarmstufe  3  -  in  der
beispielsweise  alle  Treffen  verboten  sind  außer  mit  Menschen,  die  in
einem  Haushalt  leben.  […]                               

(2)  ...das  nervt                                    
Seit Herbst läuft die Gemeinde ansonsten recht stabil. Die Gottesdienste
und Hauskreise sind "ok" besucht. [...] Und auch sonst merkt man, dass
den  Menschen  der  Gemeinschaftsaspekt  fehlt  -  das  nervt.  Das
Kaffeetrinken  nach  dem  Gottesdienst,  gemeinsame  Feiern  und
gemeinsames  Essen  -  das  hat  schon  viel  Identifikationsfläche  mit  der
Gemeinde geschafft. Vielleicht auch aus diesem Grund hat der ein oder
andere  den  Anschluss  an  die  Gemeinde  nicht  halten  können.  Einige
kommen nicht mehr, andere gehen und nur sehr selten kommen Neue.
Das nervt. Das verunsichert mich als Pastor und man stellt sich (und der
Gemeindeleitung)  größere Fragen: Wer bleibt  am Ende übrig? Auf wen
können wir zählen? Wielange schaffen wir das finanziell? Müssen wir neu
denken  und  alles  umschmeißen?   […]                  
Wenn ihr vielleicht selbst den Draht zu eurer lokalen Gemeinde in letzter
Zeit verloren habt, ermutige ich euch, eure Pastoren und Leitungskreise
anzusprechen  und  zu  fragen,  wie  es  ihnen  geht.            

Digitale Angebote werden unterschiedlich stark genutzt, aber ich kann es
voll  verstehen,  wenn  man  keine  Lust  hat  über  Zoom  Gebetsanliegen



auszutauschen  oder  schon  wieder  ein  Youtube  Gottesdienst  anzusehen
mit schlechter Audioqualität - das nervt. [...]                          
Ein LICHTBLICK war eine Taufe. Die Taufe von José. [...] Er begann an
Jesus zu glauben und ihm nachzufolgen und schließlich durfte ich ihn am
20.12.2020 (4. Advent) im Meer taufen. Tatsächlich war es wirklich kalt
und  regnerisch  an  diesem  Tag  -  und  doch  war  es  ein  FEST!
Solche Erlebnisse sind toll - das motiviert.                                     [...]

(3)  Shortys                           
Seit November/Dezember haben wir fleißige Unterstützung durch unsere
Shortys. [...] Sie helfen uns in allen Arbeitsbereichen der Gemeinde und
ohne  sie  wären  viele  Aktivitäten  so  nicht  möglich.  [...]  Sie  geben
kostenlosen  Deutschunterricht,  putzen,  sind  kreativ,  helfen  bei  den
digitalen Aufgaben, machen Musik... usw.Sie anzuleiten, zu begleiten und
zu  fördern  -  das  macht  Freude.                                 

(4)  Camino  Navideño                    
"Weihnachtsweg" ist die adäquate Übersetzung für Camino Navideño. Uns
war  es  wichtig  ein  Angebot  zu  schaffen,  dass  Menschen  trotz  der
Umstände an Weihnachten ein besonderes Erlebnis haben, welches die
Botschaft  von  Weihnachten  transportiert.  […]  Im  folgenden  Video  (25
Minuten) könnt ihr den Weihnachtsweg virtuell abgehen und die Stationen
sehen.  Vielleicht  ist  es  ja  interessant,  auch  wenn  Weihnachten  schon
hinter  uns  liegt:  https://www.youtube.com/watch?v=teIRvJBHEZs

(5)  Unterstützung                   
WOW! Ihr habt uns so stark unterstützt im letzten Jahr! Wir haben keine
Spendeneinbrüche  zu  verzeichnen,  obwohl  auch  ihr  die  Krise  spürt!
Vielen, vielen Dank für jeden Betrag, den ihr investiert, damit wir hier
unseren  Dienst  machen  können  -  auch  in  schwierigen  Zeiten  -  das
ermutigt!

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 durch Gott beginnt mit
Gebet.

VIELEN DANK

eure Nathalie & Dominik mit Nele & Lasse

https://facebook.us13.list-manage.com/track/click?u=e8dedb9452da28a380baaf6ee&id=6aa9327ac1&e=59f7d7be8b


Gottesdienste im Februar und März (unter Vorbehalt)

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

Beginn um 10:30 Uhr, wenn nicht anders angegeben
 

Datum Predigt Gottesdienstleitung Besonderes

So, 07.02. Dirk Böttcher Jutta Böttcher Herrnmahl

So, 14.02. Aaron Stenzel Laura Smit

So, 21.02. Aaron Stenzel Melanie Roderburg

So, 28.02. Fabian Böttcher Show-Ling Lee-Müller

So, 07.03. Aaron Stenzel Markus Wiesemann Herrnmahl

So, 14.03. Noch offen Dirk Böttcher

So, 21,03. Aaron Stenzel Ruth Goerke

So, 28.03. Aaron Stenzel Melanie Roderburg Palmsonntag
 

Besondere Veranstaltungen

Februar   

Mo, 01.02., 19:00 Uhr Online-Missionsabend zu Sri Lanka

März

Do, 04.03., 19:30 Uhr glauben.gemeinsam.beten – Gebetsabend

Bitte beachten Sie auch aktuelle 
Ankündigungen auf unserer Webseite: 

www.juelich.feg.de

Dort finden sich auch Informationen, 
falls Veranstaltungen nur online stattfinden können.

http://www.juelich.feg.de/


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
„Das  Evangelium  Gottes  von  Jesus  Christus"  haben  wir  uns  derzeit
vorgenommen. Anhand dieses, vom Bund der FeG verfassten Schriftstücks
und der darin zitierten Bibelstellen möchten wir das Evangelium Schritt für
Schritt  neu  durchdenken.  Wir  wollen  auf  die  Grundlagen  des  Glaubens
schauen. Und somit darauf, was uns als Gemeinde und im Bund der FeG
zusammenhält.  Aktuell  sind  wir  zu  sechst  und  treffen  uns  zum  Lesen,
Austausch und Gebet an jedem Mittwoch der ungeraden Kalenderwochen
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 und treffen uns jeden zweiten Donnerstag (in den
geraden Kalenderwochen, auch in den Ferien) um 19:45 Uhr, im Moment per

mailto:m.j.maeusler@gmail.com


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  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: gemeindeleitung@juelich.feg.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 statt.

Herzlich Willkommen!

Online-Teilnahme ist möglich, 
alle Infomationen dazu finden sich auf unserer Webseite

juelich.feg.de

Im Moment – zur Drucklegung des Gemeindebriefs - findet
aufgrund der Lockdown-Bestimmungen 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:  15.03.2021.

Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 13. Mai 201
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	Aufbruch zur Stille
	Von der Lebenskunst, Zeit für das Gebet zu haben


