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Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes, 
der Erstgeborene der ganzen Schöpfung.

Kolosser 1,15 - Monatslosung April



Andacht

„Matthäus 18,12-14:
12 Was meint ihr: Wenn ein Mann
hundert  Schafe  hat  und  sich  eins
davon  verläuft,  was  wird  er  tun?
Lässt  er  nicht  die  neunundneunzig
auf  ihrer  Weide  in  den  Bergen
zurück,  um  das  verirrte  Schaf  zu
suchen? 13 Und ich versichere euch:
Wenn  er  es  dann  findet,  freut  er
sich über dieses eine mehr als über
die neunundneunzig, die sich nicht
verlaufen  hatten.  14  Ebenso  will
euer  Vater  im Himmel  nicht,  dass

auch nur einer, und sei es der Geringste, verloren geht.«

Ich vermute mal, dass jeder von euch schonmal was verloren hat: Das
Handy,  die  Schlüssel  oder  die  Kreditkarte.  Und  wenn  man  dann
plötzlich merkt, dass es weg ist, ist das erstmal ein richtiger Schock. 
In diesem Gleichnis spricht Jesus nun von einem verlorenen Schaf.
Schafe sind Tiere, die in der Bibel häufig  vorkommen und für die
Hirten sind ihre Tiere eine absolute Lebensgrundlage. Das heißt, dass
sie gut für diese sorgen und sie beschützen müssen. In dem Gleichnis
das Jesus erzählt,  stehen die Schafe für Menschen. Menschen, die
auch  jemanden  brauchen,  der  sie  leitet  und  führt,  der  auf  sie
aufpasst und suchen geht – also einen Hirten. 
Auch wir Menschen sind manchmal auf eigenen Wegen unterwegs,
fernab von dem guten Hirten, der uns versorgt. So war auch Gott im
Garten Eden erschrocken, als sich Adam und Eva vor ihm versteckten.
Und er fragte besorgt: „Mensch, wo bist du?“ 
Augustinus  hat  einmal  gesagt:  „Die  Sehnsucht  Gottes  ist  der
Mensch.“
Dieses  suchende  und  sehnende  Herz  Gottes  nach  dem  Menschen
durchzieht  die ganze Bibel.  Er  lässt  nichts  unversucht,  um uns  zu
finden. Ein einzelnes, umherirrendes Schaf ist doch in viel größerer
Gefahr als eine ganze Herde. Ein Schaf, das die Herde verließ, war
damals  praktisch  tot.  Es  war  leichte  Beute  für  Raubtiere.  Ganz
besonders  in  der  Zeit  der  Corona-Pandemie  kann  man  sich  auch
ziemlich verloren fühlen. 



Bei Jesus sehen wir aber, welches Herz Gott für das Verlorene hat.
Denn: Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes (Kol 1,15). Bei ihm
können wir erkennen, wie Gott zu uns ist.
Jesus, der gute Hirte achtet darauf, dass seine Schafe leben können.
Ganz  egal  wie  lange  die  Suche  dauert.  Egal  wie  groß  die
Erfolgschancen sind, dass das Schaf wieder zurückkehrt. Jesus geht
über Stock und Stein, um es zu finden. 
Und deshalb sagt Jesus dieses Gleichnis seinen Jüngern und spricht
damit auch heute zu uns: Damit wir ein gleiches Herz entwickeln wie
er.  Dass  unser  Herz  genauso  für  die  verloren  gegangenen  Schafe
schlägt, wie seins. Jeder einzelne Mensch ist Gott unendlich wichtig.
In seinem Herzen ist eine große Sehnsucht. Eine Sehnsucht nach dir
und  nach  allen  Menschen,  die  grade  allein  sind  und sich  verloren
fühlen. 
Vielleicht hast du grade die ein- oder andere Person auf dem Herzen.
Gott legt uns manchmal Menschen ans Herz. Damit zeigt er uns, dass
sie ihm wichtig sind und er uns einlädt, ihnen nachzugehen. Lassen
wir uns von seiner Sehnsucht bewegen und besonders in dieser Zeit
einander nachgehen und füreinander beten. So zeigen wir einander,
dass wir eine Gemeinschaft der Hoffnung sind und dass Verlorenes
nicht  verloren  bleibt.  Dafür  wirft  besonders  die  Botschaft  des
Auferstandenen, die wir bald an Ostern feiern schon ihr Licht voraus!
In diesem Sinne bewahre der Friede Gottes,  der höher ist als alle
Vernunft eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. 

Euer Pastor 
Aaron Stenzel 
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Rund um das Osterfest

Ökumenischer Kreuzweg to-go

Gerne hätten die FeG und die Pfarrei Heilig Geist in diesem Jahr am
Karfreitag wieder einen ökumenischen Kreuzweg auf der Sophienhöhe
angeboten und diesen mit vielen Christ*innen gefeiert. Aber, so wie
bei vielem, ist zum Zeitpunkt der Planung nicht abzusehen gewesen,
wie die Corona-Zahlen sich entwickeln.

Da  nun  der  Kreuzweg  nicht  zusammen  –  in  Präsenz  –  begangen
werden kann, möchte die Vorbereitungsgruppe allen Interessierten
trotzdem ein paar Anregungen und Gedanken für den Tag mit an die
Hand geben. 

Dafür finden Sie ab Palmsonntag eine Anleitung zu einem „Kreuzweg
to-go“ in den Kirchen der GdG und in bzw. an der
FeG.  Hier  finden  Sie  Texte,  Impulse  und
Hinweise, wie Sie einen Kreuzweg – mit z.B. der
Familie – draußen in der Natur begehen könnten. 

Ein  spannendes  Corona-konformes,  verbindendes
Element ist enthalten. Lassen Sie sich überraschen. Jede Gruppe geht
dann zwar den Weg allein, aber viele begehen ihn im Geiste doch
gemeinsam. 

Schön wäre es, wenn die Gruppen der Interessierten über den ganzen
Tag verteilt unterwegs sind, dann spannt sich über den Karfreitag ein
Netz des Gedenkens.

Die  FeG  und  die  Pfarrei  Heilig  Geist  Jülich  wünschen  Ihnen  eine
gesegnete Karwoche und sonnige Ostertage. 

Vorbereitungskreis Ökumenischer Kreuzweg

Die Anleitung für den "Kreuzweg to-go" ist auch erhältlich unter
www.kirche-juelich.de 



Passionszeit und Ostern

Die Evangelien berichten sehr ausführlich über die Zeit zwischen dem
Einzug von von Jesus am Palmsonntag und seiner Auferstehung am
Ostersonntag.  Es  lohnt  sich,  die  Karwoche  dafür  zu  nutzen,  die
Ereignisse sich in Erinnerung zu rufen. Sei es durch das Lesen in der
Bibel, durch das Gestalten eines "Ostergartens" oder durch das Hören
entsprechender  Passionsmusik.  Und  auch  wir  begehen  in  der
Gemeinde diese Zeit in besonderer Weise - so zumindest in der "Vor-
Corona-Zeit". Anders als im letzten Jahr wollen wir an der früheren
Tradition anknüpfen, und sogar den Ostermontag mit einbeziehen:

am Gründonnerstag (1. April),  19:30 Uhr: Online-Gebetsabend, mit
der Feier des Herrnmahl, geleitet von Markus Wiesemann. 

am  Karfreitag  (2.  April),  ganztägig: "Kreuzweg  to-go"  -  siehe
separater Beitrag.

am  Ostersonntag  (4.  April),  10:30  Uhr: Familiengottesdienst  mit
Predigt von unserem Pastor Aaron Stenzel.

am Ostermontag (5. April), 10:00 Uhr: Online-Osterfrühstück. 

Gemeinsam wollen wir  mit einem Frühstück die Gemeinschaft  des
Auferstandenen feiern. Dazu gibt es zu Beginn eine kurze Andacht
von unserem Pastor  Aaron Stenzel.  Jeder ist eingeladen, sich kurz
oder lang, mit oder ohne einem kleinen Happen dazu zu schalten.
Wir freuen uns über jeden, der mit dabei ist. 

Alle  weiteren  Informationen  (Zoom-Link  und  Zugangsdaten)  finden
sich  bald  auf  unserer  Homepage  und  im  per  E-Mail  verschicktem
Newsletter.  Gerne  hilft  Euch  die  Gemeindeleitung  auch  beim
Einrichten eines Zoom-Zugangs.



Quarantäneerfahrungen

Seit ungefähr einem Jahr leben wir nun mit dem Virus COVID-19 und
den damit verbundenen Einschränkungen. An manches habe ich mich
mittlerweile  gewöhnt.  Die  AHA-Regeln  sind  fast  zur  Routine
geworden  und  selbst  die  Gefahr,  die  von  einer  Corona-Infektion
ausgeht, habe ich in meinem Bewusstsein integriert ein wenig nach
hinten geschoben.
Natürlich  berührt  es  mich,  wenn  in  den  Nachrichten  oder
Sondersendungen  neue  besorgniserregende  Zahlen  und  Fakten
genannt werden oder ich wieder einmal von einer diesbezüglichen
Erkrankung im Bekannten- oder Kollegenkreis höre.
Plötzlich machten wir allerdings eine ganz neue und sehr persönliche
Erfahrung,  als  wir  mit  einem  positiven  Coronabefund  in  unserem
engsten Familienkreis konfrontiert wurden. Da wir zur fraglichen Zeit
im Kontakt waren, galten wir als K1 Person (Kontaktperson 1) und
wurden  ab  sofort  mit  einer  schriftlichen  Anordnung  vom
Gesundheitsamt in häusliche Quarantäne versetzt. 
Uff - und nun?
Alle geplanten Termine für die kommenden 14 Tage wurden hinfällig.
Der Arbeitgeber und die Kollegen mussten informiert werden. Mein
Mann  richtete  sich  im  Home  Office  ein.  
Tausend Gedanken und Gefühle stürmten auf mich ein:
Einerseits die Sorge um unser Familienmitglied: Hoffentlich wird es
nicht so schlimm, wir können nicht helfen, dürfen nicht raus!
Dann  die  Sorge  um  die  Kontakte,  die  wir  kürzlich  noch  hatten:
Hoffentlich  waren  wir  trotz  aller  Vorsichtsmaßnahmen  achtsam
genug, hoffentlich ist nichts passiert!
Und nicht zuletzt: Hoffentlich haben wir uns nicht angesteckt – das
fehlte  noch.  Schließlich  gehören  wir  ja  auch  schon  (fast)  zur
Risikogruppe.
Gedankenkarussell:  Alle  schrecklichen  Bilder  von  Menschen  auf
Intensivstationen und alle bedrückenden Geschichten, die ich bisher
gehört hatte, fielen mir ein. Ich fühlte mich ängstlich und ruhelos.
Unser letzter Hauskreis kam mir in den Sinn. Wir lasen Psalm 131. In
Vers 2 heißt es: Fürwahr, meine Seele ist still und ruhig geworden
wie ein kleines Kind bei seiner Mutter; so ist meine Seele in mir. 
Davon  war  ich  weit  entfernt!                       
Ja, aber genau so einen Platz brauchte ich jetzt! Einen Platz, an dem
ich mich sicher aufgehoben und geborgen fühle. Ein Platz, wo ich
Trost und Zuversicht empfange, dass schon alles gut gehen wird. 



Warum konnte ich das jetzt nicht fühlen? Stattdessen war ich hin-
und hergerissen zwischen Vertrauen und Sorge. Dabei habe ich doch
schon  so  viele  gute  Erfahrungen  mit  Gott  gemacht,  die  mein
Vertrauen gestärkt haben. Ich glaube ja, dass er mich trösten will,
wie eine Mutter tröstet ( Jes. 66,13) und dass er mich nicht fallen
lassen wird, sondern mir beisteht, egal was kommt– mit Corona oder
ohne.
Und trotzdem: Warum sollte Gott gerade mich/ uns bewahren? Die
Pandemie hat doch schon so viele Opfer gefordert  und zahlreiche
Menschen sind gestorben oder sehr schwer erkrankt. Warum sollte er
einen Unterschied machen, das kann jeden treffen! 
Ich  horchte  in  mich  hinein.  Heute  hatte  ich  auf  einmal
Fließschnupfen und irgendwie fühlte ich mich die ganze Zeit so müde
und abgeschlagen.  Mist!                                      
Wahrscheinlich die ersten Symptome…
Im Laufe  der  Tage kamen liebevolle  Nachfragen  wie  es  uns  geht.
Das  tat  gut,  wir  sind  nicht  allein,  für  uns  wurde  gebetet.
Eine  Freundin  versorgte  uns  mit  Einkäufen.  
Wow- das waren tolle Erfahrungen und Balsam für meine Seele. 
Und  Gott?  Hat  er  meine  Gebete  mit  all  den  widersprüchlichen
Gedanken und Befürchtungen gehört? Sieht er mich und versteht er,
was in mir vorgeht? Allmählich wurde ich ruhiger und versuchte die
freie  Zeit  zu  strukturieren  und  sinnvoll  zu  nutzen.  Jeden  Morgen
wuchs  Dankbarkeit  wenn  ich  merkte,  dass  sich  keine  weiteren
Symptome gemeldet hatten. Sollten wir vielleicht doch ungeschoren
davon kommen? Glück gehabt? Langsam breitete sich Zuversicht und
die  Hoffnung  aus,  dass  wir  uns  vielleicht  doch  nicht  angesteckt
hatten. 
Und trotzdem beschäftigt mich immer noch die Frage, warum mein
Vertrauen so schnell brüchig wird und mein Herz mal wieder so lange
brauchte, um bei Gott zur Ruhe zu finden. 
Ich vermute, dass mir das noch öfter passieren wird, weil dieser Platz
an  Gottes  Vaterbrust  und  der  Weg  dorthin  immer  noch  hart
umkämpft ist. Wahrscheinlich werde ich ihn erst in der Ewigkeit voll
und ganz genießen. Das ist für mich zwar noch keine abschließende
Antwort, aber ein Teil meiner Erkenntnis.
Heute war Tag 10 der Quarantäne. Bei Symptomfreiheit kann man an
diesem  Tag  durch  einen  Sars-CoV-2  Abstrich  die  Quarantäne
verkürzen.
Der Test war NEGATIV.
Gott sei Dank!

Jutta Böttcher



Kinderseiten



Schau‘ doch mal auf unserem brandneuen Kigo-Padlet vorbei!
Dort findest Du gerade viele Tipps und Beiträge rund um das

Thema Kindergottesdienst, Ostern und Frühling…

Falls Du Interesse hast, schreibe einfach kurz an
gemeindebrief@juelich.feg.de 

und Du erhältst den Link zum Padlet.

Wir wünschen allen Familien ein gesegnetes Osterfest! 
Der Herr ist auferstanden!

mailto:gemeindebrief@juelich.feg.de


Neue Gemeindemitglieder

Mit gebührendem pandemie-konformen Abstand, aber in herzlicher
Verbundenheit  wurden  im  ersten  Quartal  dieses  Jahres  vier  neue
Mitglieder in  die Gemeinde aufgenommen. Sie  kommen schon seit
geraumer  Zeit zur Gemeinde und  sind den meisten bekannt:

 

Felicitas  wirkt  im  Musikteam
mit  als  Sängerin  und  spielt
Violine.
 

Jasmin hat im wahrsten
Sinne des Wortes ein
Zuhause bei der
Gemeinde gefunden. 

Michelle und Johannes 
leiten einen Hauskreis, 
der nun auch einen 
Namen gefunden hat, 
WIG-Wachsen im 
Glauben.

 
Wir als Gemeinde heißen Euch herzlich willkommen in unserer Mitte. 

Show-Ling Lee-Müller



Gesichter in unserer Gemeinde – Ein Interview mit....

Jasmin Pinheiro

Worüber können Sie (Tränen)
lachen? 
Über ganz alltägliche Dinge

Was macht Sie wütend?
Ungerechtigkeit

Wofür sind Sie dankbar?
Für eine neue Chance, die ich
bekommen habe

Ihr wichtigster Charakterzug?
Hilfsbereitschaft

Mit welchem Prominenten
würden Sie gerne essen gehen?
Angelina Jolie

Ihre Lieblingsmusik?
Alternativ

Ihr Lieblingsautor?
-

Ihr liebstes Buch in der Bibel? 
Psalmen

Was gefällt Ihnen in unserer Gemeinde am besten?
Dass man so kommen kann, wie man ist



Herzlich Willkommen!

Am 26.02.2021 wurde Ruben Hicks geboren. 

Der Name Ruben bedeutet ‚Sehet, ein Sohn‘.

Wir gratulieren Familie Hicks von ganzem Herzen und wünschen 
Gottes reichsten Segen!

„Kinder sind ein Geschenk des Herrn, 

mit ihnen belohnt er die Seinen.“ 

Psalm 127,3



Aktuelles aus der Gemeindeleitung 

Liebe Freunde und Mitglieder,

„Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so warten
wir darauf in Geduld.“ Römer 8,25
Bei diesen Versen hat Paulus sicher nicht an eine Pandemie wie
Corona  gedacht.  Aber  wenn  Paulus  einige  Verse  weiter  von
Trübsal, Angst und Tot schreibt passt es doch gut in unsere Zeit.
Das  Hoffen  auf  ein  baldiges  Ende  der  Einschränkungen  fällt
zunehmend  schwerer.  Dennoch  wollen  wir  an  der  Hoffnung
festhalten und überlegen,  wie wir die Zeit  während und nach
dem  Lockdown  gestalten  können.  So  wurden  in  der  letzten
Gemeindeversammlung  viele  Ideen  zusammengetragen,  die
Hoffnung geben und Mut machen. Einige davon wollen wir in den
nächsten Monaten konkret angehen. So planen wir zum Beispiel
ein  Evening-College  mit  Schulungen  und  Infoabenden  zu
biblischen und gesellschaftlichen Themen. Für Christen, die im
Glauben wachsen wollen und für Freunde, die den Gott der Bibel
gerne kennenlernen wollen. Weitere Ideen bei Lockerungen der
Kontaktbeschränkungen  waren  Gottesdienste  im  Freien,
Gebetswanderungen  und  andere  gemeinschaftsfördernde
Aktionen. 
Hoffnung  geben  auch  unsere  neuen  Gemeindemitglieder
Felicitas,  Jasmin,  Johannes  und  Michelle,  die  sich  schon
tatkräftig  einbringen  und  unsere  Gemeinde  bunter  und
lebendiger machen. Herzlich willkommen!
Von  Laura  Smit  und  Nils  mussten  wir  uns  dagegen  leider
verabschieden. Sie zieht es beruflich in die schöne Schweiz. Wir
wünschen ihnen Gottes Segen für den Start am neuen Wohnort
und sind dankbar für ihre Zeit und ihr Engagement hier in Jülich.
Unser größter Grund zur Hoffnung und zur Zuversicht liegt aber
in der Osterbotschaft selbst: Der Herr ist auferstanden!

In diesem Sinne wünschen wir Euch gesegnete Ostertage.

Euer Leitungskreis, Christoph, Eric, Matthias und Aaron



Gott, warum schweigst du nur? 

Priester  Alfons  wälzte sich in  seinem Bett  hin und her.  Er  konnte
einfach  keine  Ruhe  finden.  Zu  aufgewühlt  war  er  und  vielerlei
Gedanken schwirrten durch seinen Kopf.
Schließlich gab er erst einmal resigniert seine Bemühungen auf, sich
in einen erholsamen Schlaf zu zwingen.
Er stand auf, zog sich etwas über, verließ die Wohnung und betrat die
leere  Kirche.                                     
Seine Kirche - also die Kirche, wo er schon seit wer weiß wie vielen
Jahren seinen Dienst tat und die ihm zur Heimat geworden war.
Das Dunkel der Nacht tat dem Kirchenraum gut. Wer wie er so viel
Zeit  in  diesem  Gebäude  verbringt,  hatte  ein  Auge  dafür,  welche
Ecken und Stellen nicht mehr so ansehnlich waren. In dem gnädigen
Dunkel wurde das jetzt alles verdeckt.
Aber für Renovierungen war eben kein Geld da. Wie es überhaupt an
allen Enden fehlte.
Immer mehr war man gezwungen gewesen, Angebote zu reduzieren,
weil einfach die Mittel und Möglichkeiten geringer wurden.
Die wenigen freiwilligen Helfer wurden immer älter und junge Kräfte
ließen sich nur noch schwer begeistern. Denn sobald ihnen andere
Dinge wichtiger wurden, blieben sie dann ganz weg. Und das ging
immer schneller so. Schließlich wollte man ja noch etwas Spaß haben
im Leben. Christsein und Lebensfreude scheinen sich für immer mehr
Menschen eben gegenseitig auszuschließen.
Priester  Alfons  setzte  sich  in  eine  Kirchenbank.  Es  war  eine  der
„Familienclan-Bänke“.  So  nannte  er  insgeheim  solche  Bänke,  die
schon seit Jahren immer von den Angehörigen einer Familie benutzt
wurden.  Großeltern,  Eltern,  Kinder  und  irgendwann  Kindeskinder.
Onkel,  Tanten, Geschwister  usw. Das wurde manchmal richtig  eng
und erstreckte sich auch schon einmal über mehrere Bankreihen.
Im Laufe  der  Jahre  „lichteten“  sich  dann  aber  diese  Reihen.  Das
Erstaunliche  daran  war  dabei,  es  vollzog  sich  nicht  in  der
„natürlichen“ Reihenfolge, sondern vielfach umgekehrt, also zuerst
die  jungen  Menschen  gingen.  Die  jungen  Leute  verloren  das
Interesse, es war ihnen zu langweilig oder zu schwierig, wenn sie
selber kleine Kinder hatten und, und, und...
Die Eltern wollten mehr Zeit für ihre Enkel, zum Ausspannen oder um
die  berufsbedingt  verstreut  lebenden  Kinder  zu  besuchen.  Übrig
blieben dann oftmals die Alten, die kamen, solange der Körper noch
mitmachte.
Priester Alfons seufzte.



Er  fühlte  sich  zunehmend noch  als  reiner  „Dienstleister“.  Für  die
Taufe, weil's ja dazu gehört, zur Hochzeit, weil's so romantisch ist
und schließlich zur Beerdigung, weil ja jemand die richtigen Worte
finden musste.
Er hatte schon seit einiger Zeit resigniert und fühlte sich einfach nur
noch ausgebrannt.
Die  Gründe,  warum er  einmal  Priester  geworden  war?  Die  waren
schon vor langer Zeit verloren gegangen. Das Feuer in ihm, mit dem
er Menschen für Gott begeistern wollte, war fast erloschen.
„Gott!“ rief er laut durch die leere Kirche.                         
„Gott, warum schweigst Du nur?                                           
Hast  Du  DAFÜR  deinen  Sohn  gegeben?                   
Damit wir zu Ostern ein besonders langes Wochenende haben und
bunte Eier essen können?“

Hier ist die Geschichte natürlich noch nicht zu Ende…  

… wie es weitergeht erfahren Sie unter
juelich.feg.de/aktuell/monatsimpuls – 

lesen Sie eine ermutigende Lektüre zur Osterbotschaft!

Jürgen Veit



Gottesdienste im April und Mai 

Hinweis: Je nach Situation finden die Veranstaltungen nur online statt. Bei
Präsenzveranstaltungen bitte an den Mund-Nasenschutz bzw. auf unserer

Homepage nach den aktuellen Regeln schauen!

Beginn um 10:30 Uhr, wenn nicht anders angegeben
 

Datum Predigt Gottesdienstleitung Besonderes

So, 04.04. Aaron Stenzel Markus Wiesemann Ostern 

So, 11.04. Albert Giesbrecht Ruth Goerke

So, 18.04. Dirk Böttcher Jutta Böttcher

So, 25.04. Jonas Decker Melanie Roderburg

So, 02.05. Aaron Stenzel Show-Ling Lee-Müller Herrnmahl

So, 09.05. Aaron Stenzel Dirk Böttcher Muttertag

So, 16.05. Andreas Meier Ruth Goerke

So, 23.05. Aaron Stenzel Markus Wiesemann Pfingsten

So, 30.05. Maria Postma Show-Ling Lee-Müller
 

Besondere Veranstaltungen

April   

Do, 01.04., 19:30 Uhr Gebetsabend am Gründonnerstag mit Herrnmahl

Mo, 05.04., 10:00 Uhr Online-Osterfrühstück mit Andacht

Mai

Do, 06.05., 19:30 Uhr glauben.gemeinsam.beten - Gebetsabend

Save the date
Gemeindefreizeit 20.-22. August

Bitte beachten Sie auch aktuelle 
Ankündigungen auf unserer Webseite: 

www.juelich.feg.de

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, derzeit online. Kontakt: Eva Hohn, 02461/55786

Hauskreis Jülich-West 
Der Hauskreis Jülich-West trifft sich normalerweise Donnerstags um 19:45
Uhr  zu   Gemeinschaft,  Austausch  und  Gebet  bei  Carmen  und  Christoph
Geisse in Koslar. Wir pausieren im Moment aber wegen der Coronakriese.
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 jeden dritten Donnerstag im Monat um
19:30Uhr  online.  Wir  nutzen das  Hauskreis-Magazin  und tauschen uns  zu
aktuellen  christlichen  Themen  aus.  Persönliche  Treffen  sind  uns  leider
derzeit  nicht  möglich.  Darüber  hinaus  nehmen  wir  regelmäßig  an  dem
Online Gebetsabend am ersten Donnerstag im Monat teil. Neue Teilnehmer
sind  uns  herzlich  willkommen. Kontakt: Dirk  Böttcher,  email:
dirk.j.boettcher@web.de

Hauskreis WIG 
Unser Hauskreis „Wachsen im Glauben“ 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
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. 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. 
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:  17.05.2021.

Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 13. Mai 201
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