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Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in
ihm leben, weben und sind wir.

Apostelgeschichte 17,27 - Monatslosung Juli



Andacht

Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. Denn in ihm leben,
weben und sind wir.                                     Apostelgeschichte 17,27
 

Wie entscheidest du?                                                        

Beim letzten Austausch in der Sofagruppe, einer
Kleingruppe  in  der  Gemeinde,  auch  Hauskreis
genannt,  haben  wir  über  das  Thema
Entscheidungen gesprochen. Wie treffen wir sie,
beten wir vorher darüber oder lesen wir dazu in
der Bibel –  diese und weitere Fragen haben wir
uns  gestellt.  Dazu haben wir  uns  mit  Jeremia
aus dem Alten Testament befasst. Jeremia war
ein  israelitischer  Priester,  der  von  Gott  als
Prophet  berufen wurde um sein Volk  und alle
anderen Nationen vor Gottes Gericht zu warnen.
Und  das  tat  er  auch,  obwohl  er  deswegen
mehrfach  verfolgt  wurde  bis  hin  zur

Verschleppung um ins Exil geführt zu werden. In Kapitel 40,1-6 wird
Jeremia von einem babylonischen Oberbefehlshaber der  Leibwache,
der ihn aus der Gefangenschaft befreien ließ, vor die Wahl gestellt:
Gefällt dir's, mit mir nach Babel zu ziehen, so komm, du sollst mir
befohlen sein. Gefällt dir's aber nicht, mit mir nach Babel zu ziehen,
so lass es sein. Siehe, du hast das ganze Land vor dir; wo dich's gut
dünkt  und  dir's  gefällt,  da  zieh  hin.  Gefällt  dir's,  hierzubleiben,
dann  magst  du  umkehren  zu  Gedalja,  dem  Sohne  Ahikams,  des
Sohnes Schafans, den der König von Babel über die Städte in Juda
gesetzt hat, und bei ihm bleiben unter dem Volk; oder geh, wohin
dir's gefällt. 

Jeremia  wird  also  vor  die  freie  Wahl  gestellt,  eine  dieser  drei
Möglichkeiten  zu  wählen.  Er  entscheidet  sich,  zu  Gedalja
zurückzukehren in die Stadt Mizpa und dort beim restlichen Volk zu
bleiben. Seine Beweggründe erfahren wir nicht. Auch nicht, ob er
gebetet hat in diesem Moment. Ich bin sicher, er hat genau das getan
und gehofft  hat,  dass  er  von  Gott  eine  Antwort  erhält,  eine
Wegweisung,  aber  geschrieben  steht  es  dort  nicht.  Gott  bleibt
stumm. Er hat Jeremia berufen sein Wort zu verkünden und Jeremia
ist Gottes  Ruf mit allen Konsequenzen für sein Leben gefolgt.  Die



Entscheidung, wohin er nach seiner Freilassung gehen will, überlässt
Gott aber Jeremia selbst.

Kommt dir das bekannt vor? Du musst oder willst eine Entscheidung
treffen, hoffst auf Gottes klare Führung, aber Gott schweigt, auch
wenn du noch so oft betest oder in der Bibel liest. Eine Zeit, in der
man den Eindruck gewinnt, Gott ist fern. Jeremia wusste, dass Gott
ihm nicht fern ist, sondern  mit ihm, egal wie er entscheidet. Seine
Aufgabe war es die Entscheidung zu treffen, die Entscheidung  selbst.
Gott hat ihm einen freien Willen geschenkt, genauso wie dir und mir,
jedem Menschen auf dieser Welt. Ein Zeichen von Gottes unendlicher
Liebe  für  uns  Menschen,  die  er  als  seine  Kinder  ansieht.  Ein
Geschenk, dass häufig so ambivalent gesehen wird von Menschen, die
Gott noch nicht kennengelernt haben und Fragen stellen wie: wenn
Gott euch so sehr liebt, wenn er alles erschaffen hat, warum passiert
all das Leid auf dieser Welt? Warum gibt es Krieg und Armut in dieser
Welt?  Fragen,  die  zu  beantworten  wohl  zu  einer  unseren  größten
Herausforderungen gehört. 

Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott
bleibt in ihm. (1. Johannes 4,16b) Gott möchte keine Marionetten. Er
sehnt sich danach, dass wir uns ihm zu wenden und ihm unser Herz
öffnen, damit er es mit seiner Liebe füllen kann. Gott ist gut und
denkt gut von uns. Zu seinem Volk Israel hat er gesagt: Denn ich weiß
wohl,  was  ich  für  Gedanken  über  euch  habe,  spricht  der  HERR:
Gedanken  des  Friedens  und  nicht  des  Leides,  dass  ich  euch  gebe
Zukunft  und  Hoffnung.  (Jeremia  29,11).  Diese  Worte  gelten  auch
heute, für dich, für mich – für alle. Er freut sich und jubelt, wenn du
zu ihm kommst und ihn zu deiner obersten Priorität machst, weil du
es so entschieden hast. Und weil Gott es so wichtig ist, dass du dich
aus freien Stücken mit ganzem Herzen zu ihm wendest,  hat er dir
einen freien Willen gegeben. Er lädt dich zu sich ein, er ruft dich. Er
hofft darauf, dass du ihn erkennst und in dein Leben einlässt. Er liebt
dich und will dein Wegbegleiter
sein  durch  alle  Höhen  und
Tiefen  in  deinem  Leben.  Die
Entscheidung,  dieser  Einladung
zu folgen, kannst nur du selbst
treffen. Wie entscheidest du?

Melanie Roderburg



Aktuelles aus der Gemeindeleitung

Liebe Freunde und Mitglieder,
im letzten Gemeindebrief ging es an dieser Stelle um das Hoffen und Warten
in Geduld. Inzwischen scheint die jüngste Infektionswelle gebrochen und es
können  wieder  Hybrid-Gottesdienste  stattfinden.  Weiter  fallende
Infektionszahlen machen Mut auf etwas mehr Normalität und darauf wieder
mehr gemeinsam unternehmen zu können. 
Zurückblickend möchten wir an dieser Stelle all denjenigen danken, die sich
in den letzten Monaten trotz Pandemie für ein lebendiges Gemeindeleben
eingebracht haben. So gab es  zum Beispiel  für die Kinder gleich mehrere
Angebote. Ein buntes Programm vom „Oster-KiGo auf Rädern“ mit Picknick
und Bibelgeschichte über eine Bastelaktion für Mutter- und Vatertag bis hin
zum Familiengottesdienst. Danke für diesen Einsatz. Danke auch an alle, die
sich an der Gottesdienstgestaltung mit den vielen Herausforderungen rund
um die Live-Übertragung beteiligt haben. Danke an alle Hauskreisleiter, die
für  ein  Miteinander  und  Gemeinschaft  gesorgt  haben.  Danke  an  das
Musikteam,  das  uns  zum  Loben  anregt,  trotz  fehlender  Möglichkeit  zum
Mitsingen. Diese Liste lässt sich problemlos weiterführen. Sicher kennst auch
du jemanden der in diese Liste gehört. Dann lass es ihn oder sie wissen und
verschicke noch heute eine kurze Nachricht: „Danke für deinen Dienst.“ Denn
wie heißt es so schön in einem alten Lied: „im Danken, da liegt Segen, und
im Danken preis ich ihn.“
Dankbar können wir auch in die Zukunft schauen. Als Leitungskreis wollen wir
uns am 18. und 19. Juni dafür besonders Zeit nehmen. Neben Überlegungen
zu konkreten Veranstaltungen, wollen wir einen besonderen Fokus auf die
geistliche und inhaltliche Gestaltung des Gemeindelebens legen. Bitte betet
für ein gutes Planungstreffen. Natürlich freuen wir uns über jede Idee und
Anregung, die wir von Euch dazu im Vorfeld bekommen.
Für die Gestaltung der Zukunft hat in der Gemeindeleitung auch das Thema
Mitarbeit  derzeit  eine  hohe Priorität.  Leider  fehlen  uns  derzeit  an  vielen
Stellen Helfer. Deshalb möchten wir Euch ermutigen andere an Eurer Arbeit
in der Gemeinde teilhaben zu lassen. Eine gute Gelegenheit dazu bieten die
Hauskreise. Tauscht euch über die einzelnen Arbeitszweige aus und bringt
Sorgen und Dank gemeinsam im Gebet vor Gott.  Wenn du deine Zeit  und
deine Fähigkeiten sinnvoll einsetzen möchtest und auf der Suche nach neuen
Möglichkeiten bist, dann hast du bei der FeG Jülich die beste Gelegenheit
dazu. Du kannst bei uns in unterschiedlichen Bereichen hineinschnuppern und
aktiv mitwirken, ohne dich dabei zu überfordern – je nach Zeit, Kraft und
Lust.  Sprich  uns  einfach  an  oder  geh  auf  eine  Mitarbeiterin  oder  einen
Mitarbeiter zu.

Wir wünschen Euch eine gesegnete Sommer- und Ferienzeit.
Euer Leitungskreis, Christoph, Eric, Matthias und Aaron



STATT-FEST: Zurück in die „Normalität“?

Wenn  alles  normal  wäre,  dann  wäre  am 6.  Juni  das  Stadtfest  in
Jülich. Die Inzidenz-Zahlen bewegen sich zwar gerade, jedoch ist für
die Planung solch einer Veranstaltung mehr Vorlaufzeit nötig.

Wenn alles normal wäre, würde der ökumenische Ausschuss „Kirche
in Jülich“ an diesem Tag gerne mit vielen Menschen in Präsenz einen
Gottesdienst auf dem Marktplatz feiern.

Wenn alles „normal“ wäre…

Nun möchte  der  ökumenische Ausschuss  trotzdem diesen Sonntag,
den 6. Juni zum Anlass nehmen, einen Gottesdienst zu feiern. Dieser
Gottesdienst wird auf jeden Fall  online zu verfolgen sein und – je
nach aktueller Inzidenz –  können auch Christinnen und Christen in
Präsenz in der Propsteikirche teilnehmen. Möglicherweise wird ein
negativer Coronatest vorausgesetzt. Genauere Informationen werden
vorher auf der Homepage www.kirche-juelich.de veröffentlicht. 

Die evangelische Christusgemeinde, die Freie evangelische Gemeinde
und die Pfarrei Heilig Geist laden herzlich ein, sich gemeinsam in
diesem Gottesdienst auf den Weg zu machen und zu fragen, was das
überall zu hörende „Zurück in die Normalität“ eigentlich bedeutet. 
Was ist normal? Was war normal und was wird in Zukunft normal
sein? 

Dieser  Gottesdienst  soll  STATTdessen  nachfühlen,  was  wir  zu
betrauern hatten und loslassen mussten und ermutigen dieser „neuen
Normalität“, die auf uns wartet, zu begegnen und mit Gottes Hilfe
entgegenzugehen.

Herzliche Einladung am 06.06.21 um 10.45 Uhr, den Gottesdienst in
der  Propsteikirche  St.  Mariä  Himmelfahrt  oder  im  Livestreaming
online mitzufeiern. Das Video finden Sie auf dem YOUTUBE-Kanal der
Pfarrei  Heilig  Geist:  https://www.youtube.com/ (suchen:  Pfarrei
Heilig Geist Jülich).

Der ökumenische Ausschuss
„Kirche in Jülich“

http://www.kirche-juelich.de/
https://www.youtube.com/


Rückblick - Familiengottesdienst am Ostersonntag 

Trotz Online-Gottesdienst ist es den Akteuren
super  gelungen,  die  Gottesdienstteilnehmer
voll  in  das  Ostergeschehen  mit
hineinzunehmen.  Schon  das  erste  Lied  "In
Christus / In Christ alone" (von Keith Getty
und Stuart Townend, Deutsch: Guido Baltes)
erinnert an das Leben von Jesus Christus, der
uns  die Erlösung gebracht  hat.  Zitat:  "Doch
morgens früh am dritten Tag wurde die Nacht
vom Licht erhellt. Der Tod besiegt, das Grab
ist leer, der Fluch der Sünde ist nicht mehr,

denn ich bin sein und er ist mein. Mit seinem Blut macht er mich rein. " 

Dass dieses Geschehen nicht einfach zu begreifen ist,
wurde  anhand  des  Predigttextes  zu  den  Emmaus-
Jünger  (Lukas 24,13-35) deutlich.  Hierzu wurde die
Predigt von Aaron Stenzel gehalten. Begleitend dazu
stellten die beiden Jugendlichen Lhoshu Agyeno und
Charléne Kamps  Fragen  und  lieferten  Erklärungs-
ansätze. 

Dabei spielte Charléne die von Kindheit durch grauen
Star  erblindete  Anita  aus  Indien,  die  durch  Spenden  der  Christoffel
Blindenmission  (www.cbm.de)  eine  Augen-OP  erhielt  und  nun  wieder
sehen kann. Sie sagte: "Was meinst du, wie es war, als mir nach der OP
der Verband abgenommen wurde? Es war unbeschreiblich!"

In der Predigt führte Aaron
Stenzel  aus:  "So  ähnlich
muss  es  Kleopas  und dem
anderen  Jünger  auch
ergangen  sein.  Ihnen
wurde  zwar  kein  Verband
abgenommen. Aber als sie
Jesus  erkannten,  war  es
ihnen,  als  ob  sie  sich  in
einer  neuen  Welt

wiederfinden würden.  In  einer  Welt,  in  der  es  möglich  ist,  dass  Tote
wieder auferstehen, in einer Welt,  in der die Hoffnung und die Liebe



nicht  vergeht,  in  einer  Welt  in  der  Jesus  über  den  Tod  hinaus  das
Abendmahl mit ihnen feiert und ihre traurige und düstere Welt plötzlich
bunt und froh wurde."

Vielen herzlichen Dank Euch allen, auch
Markus  Wiesemann,  der  die
Gottesdienstleitung  inne  hatte  sowie
Matthias  Loh  für  die  Kameraführung
und die Technik. Die Kollekte geht an
die  Christoffel  Blindenmission,  wobei
zur  Direktüberweisung  aufgerufen
wurde - siehe unten die entsprechende
Abbildung mit der wirklichen Anita, die
heute  eine  fröhliche  und
zuversichtliche Teenagerin ist. 

Show-Ling Lee-Müller

Jesus Christus spricht: 

Ihr aber seht mich,
denn ich lebe und ihr sollt auch leben. 

Johannes 14,19



Kinderseiten

Liebe Kinder,
wir warten auf den Sommer! Bis dahin könnt Ihr Euch die Zeit
mit einem Rätsel oder einem Ausmalbild vertreiben.



Wir wünschen allen Kindern schöne Ferien!!!



Kindergottesdienst und Corona

Als vor 15 Monaten dieses scheinbar kleine Virus sich in unser aller Leben
mogelte, haben wir nicht damit gerechnet, dass sich so vieles verändern
wird.  Zu  Beginn  der  Pandemie  sind  wir  KiGo-Mitarbeiter  davon
ausgegangen, dass wir  nur ein paar Wochen pausieren werden. Leider
kam alles anders und mit den vorherrschenden Beschränkungen war ein
Kindergottesdienst nur schwer vorstellbar. 

Nach fast einem Jahr war meine Sehnsucht nach den Kindern allerdings so
groß, dass ich mich zu Ostern zu den Familien nach Hause aufmachte. Ein
für mich sehr persönlicher und einzigartiger Kindergottesdienst und ich
glaube auch für die Kinder. Wir haben uns über Gott ausgetauscht und die

Kinder  haben  mir  begeistert  ihre
Zimmer und Haustiere gezeigt.
So kam es sogar dazu, dass ich zum
ersten  Mal  in  meinem  Leben  ein
Huhn auf den Arm nehmen konnte,
die sind wirklich herrlich weich. 
Die Kinder waren in ihrem privaten
Umfeld sehr  lieb  und höflich  und
begannen  mir  irgendwann  auch
persönliche  Fragen  zu  stellen.
Solch  ein  Rahmen  ist  im
Kindergottesdienst  so  nicht
möglich. 
Für  mich  ist  die  Zeit  mit  den
Kindern  immer  etwas  sehr

besonderes,  jede  Kinderstunde  bereichert  mich.  Das  Leuchten  ihrer
Augen  und  ihre  persönlichen  Erzählungen  von  Jesus  lassen  mein  Herz
jedes Mal höher schlagen. Dadurch fühle ich mich Gott immer sehr nah. 

Das habe ich besonders beim  Bibelactiontag im April  wieder gemerkt.
Dieses Event wird jährlich vom Bibellesebund veranstaltet und die Kinder
freuen sich immer wieder darauf. Dieses Jahr fand er das erste Mal online
statt,  was der Freude und der Begeisterung der Kinder jedoch keinen
Abbruch tat.                                                    

Es ging mit den Kindern auf eine Reise durch das Leben von David, ganz
unter dem Motto: „Ab durch die Höhle - vom Hirten zum König“.  Es gab
zwei Liveacts, ein Theaterspiel, biblische Geschichten, Spaß, Singen und
viele interaktive Aktionen. In den Zeiten dazwischen haben Mona und ich



mit  den  Kindern  spielerisch  Rätsel
gelöst,  Gegenstände  gesucht  und
die  Zutaten  für  ihr  Mittagessen
anhand von Bibelstellen erspielt. Es
war  für  uns  alle  ein  sehr  lustiger
Tag.

Am 1.  Mai  haben wir  uns  mit  vier
Erwachsenen und 13 Kindern in den
Gemeinderäumen zum Mutter-  und
Vatertags-Basteln  persönlich
getroffen.  Wir  verteilten  uns
coronakonform auf vier Räume, wo
die  Kinder  ihren Ideen freien Lauf
lassen konnten. Für uns Mitarbeiter war es ein emotionaler Moment mit
den Kindern wieder etwas Normalität zu erleben. Auch die Kinder waren
nach so vielen Monaten fasziniert die Gemeinderäume wieder zu betreten
und andere Kinder zu treffen,  manche hatten sich seit  Monaten nicht
mehr gesehen.
 

Schon Jesus sagte in Matthäus 14, 19: »Lasst die Kinder zu mir kommen
und  haltet  sie  nicht  zurück,  denn  Menschen  wie  ihnen  gehört  Gottes
himmlisches  Reich.  So  sehe  auch  ich  die  Kinderarbeit  als  etwas  ganz
besonderes und bereicherndes. Wer einmal Lust hat uns bei der Arbeit
über die Schulter zu schauen oder Ideen zur Kinderarbeit habt, wendet
euch  gerne  an  das  KiGo-Team,  Mitarbeiter/innen  sind  herzlich
willkommen.
Eure Daniela



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

Felicitas Ullwer

52 Jahre, in Görlitz geboren. 
Ich bin eine von vielen Jülicher

"Zugereisten" und arbeite in
meinem zweiten Beruf der

Sozialen Arbeit mit der
Zusatzqualifizierung zur

Systemischen
Familientherapeutin. 

Wofür sind Sie dankbar?
- dass meine Kinder und Enkel
gesund sind, dass sie im Frieden
aufwachsen können 
- dass ich mich im hier und jetzt
geborgen und zu Hause fühle 

Was macht Sie wütend?
Ignoranz und Intoleranz gegenüber Andersdenkenden 

Ihr wichtigster Charakterzug?
Hm, vielleicht mein zurückhaltender und doch direkter Humor 

Mit welchem Prominenten würden Sie gerne essen gehen?
Annalena Baerbock 

Ihre Lieblingsmusik?
New Model Army (Vagabonds), Keimzeit (Kling Klang), Klassische 
Kammermus 

Ihr Lieblingsautor?
Gerald Hüther 



Ihr liebstes Buch in der Bibel? 
Paulusbriefe 

Was gefällt Ihnen in unserer Gemeinde am besten?
Dass jede Person angenommen und geachtet wird, mit all dem
was sie bewegt oder belastet und mit all den Fähigkeiten, die
sie in sich trägt und wenn sie möchte, auch im Gemeindeleben
einbringen kann. 

Gemeindeaufnahme

Ein herzliches Willkommen an Claudia, die am 23.05.
Gemeindemitglied geworden ist!



Gott ist da! 

Es ist schon so viel über Corona berichtet worden. Deswegen tun wir doch
jetzt einfach mal so, als wäre alles wie immer. Viele Menschen würden
sich wieder mit Beginn der Urlaubszeit auf Reisen begeben, um Erholung
und Entspannung vom Alltag zu suchen. Sie möchten, wie man so schön
sagt, die Seele baumeln lassen und auftanken. Losgelöst vom Alltagsstress
ist man dann offen um das, was der Urlaubsort bietet, auf sich wirken zu
lassen. Man nimmt wieder verstärkt wahr, wie wunderbar und großartig
Gottes Schöpfung ist. Hoffen wir, dass das bald wieder möglich wird.

Aber  egal  wie  unklar  derzeit  die  Möglichkeit  des  Verreisens  noch  ist  -
sicher ist auf jeden Fall, dass auch der schönste Urlaub ist einmal vorbei
sein wird und uns der Alltag dann wieder umfängt. Erinnerungen an die
schöne  Zeit  verblassen  und  auch  Gottes  Wirken  und  Werk  kann  dann
schneller aus dem Blickfeld geraten, als einem lieb sein kann.

Im Alltag, wo dann doch nicht alles immer so großartig wirkt, scheint es
schwieriger zu sein, Begegnung mit Gott zu haben, zumindest wirkt es so.
Selbst wenn man sich doch ganz fest vorgenommen hat, die Entspannung
des Urlaubs ins normale Leben „hinüberzuretten“.

Nimmt  man  dann  noch  die  vielen  Negativ-Nachrichten  aus  den  Medien
dazu, kann es einen nach unten. Dann fragt man sich ganz schnell:

Gott, wo bist Du nur?

Der Hund in der Hundehütte, die Schnecke im Schneckenhaus und Gott im
Gotteshaus? Kein so schlechter Gedanke. Wenn nicht hier, wo sonst sollte
Gott sein?

Ja  –  wo  sonst?                                  
Eingezwängt zwischen Alltagssorgen, Nöten und beim Versuch, unser Leben
in den Griff zu bekommen, scheint darin oftmals kein Platz mehr neben
uns  zu  sein  für  Gott.                 
Aber keine Sorge,  Gott  will  gar  nicht neben uns. Nein –  er  will  in uns
leben. Er möchte Teil unseres Lebens sein. Wir müssen ihn nur einlassen.
Wenn wir durch die Tiefen des Lebens gehen, vor lauter Sorgen kein mehr
Licht sehen, dann ist eines ganz gewiss:

Gott ist da!



Natürlich fliegen unsere Probleme nicht einfach davon und natürlich ist
man den Stürmen des Lebens trotzdem ausgesetzt.

ABER…
man ist dabei nicht allein. Gott ist da! Man kann in der Heiligen Schrift und
unzähligen  Berichten  über  Menschen  lesen,  die  sich  Gottes  Führung
anvertraut  haben.  Für  die  war  es  auch  nicht  immer  leicht  und  selten
konnte man von einem (nach unserem Ermessen) Happy End reden. Aber
von einer Erfolgsstory! Denn wie immer ihr Leben verlaufen ist und endete
- sie konnten sicher sein, dass sie gerettet sind, weil Gott mit ihnen ist.

Gott „findet“ nicht nur (wahrscheinlich sogar nur zu einem geringen Teil)
am Sonntag „statt“. Nicht dann, wenn wir glauben, jetzt sei Zeit und Ort
dazu und der Rahmen „stimmt“ auch. Gott hat längst in seinem Sohn Jesus
Christus  die  Abgeschlossenheit  des  heiligen  Tempelraums  verlassen  und
zeigt sich uns Menschen in vielerlei Gestalt und Dingen.

Nicht jeder lebt an den erhabenen Bergen oder am gewaltigen Meer, den
weithin sichtbaren Zeichen von Gottes Größe. Gott findet man eben auch
in  den  vermeintlich  kleinen  Dingen,  die  nicht  immer  so  richtig
wahrgenommen  werden:                                      

ein  wärmender  Sonnenstrahl  im  dunklen  Hinterhof,           
ein  Farbtupfer  auf  einer  grauen  Wand,                    
die liebevolle Geste eines wohlmeinenden Mitmenschen. 

Es gibt so viele solcher Dinge, für die man vielleicht den Blick verloren hat.

Wo Gott zeigt - ER ist da! Es gibt immer einen Lichtpunkt und scheint er
auch noch so klein zu sein. Darauf darf man hoffen und sollte sein Herz
dafür offen haben.

Wenn man dann fragt: „Gott, wo bist Du?“ – wird man ihn hören, wie er
antwortet:

„Ich bin hier – bei Dir!“

Jürgen Veit

Gott ist da! Gott ist da!
Er, der immer ist und war,
bleibt in Ewigkeit derselbe.

Gott ist da!
(Peter Strauch – Singt ein Lied von Gott)



Buchtipp

How to Dad: Warum du nicht perfekt sein musst, um deiner
Familie im Glauben voranzugehen

Buchempfehlung von Eric Hicks

Jerrad Lopes war in seiner Rolle
als  Ehemann  und  Vater  oft
frustriert  oder  fühlte  sich
überfordert.  Als  er anfing,  über
seine Kämpfe zu bloggen, stellte
er fest, dass es unzählige Männer
gab, denen es ähnlich ging.  Sie
wussten  nicht,  was  sie  tun
sollten, um gute Ehemänner und
Väter zu werden. 
In  seinem  Buch  ermutigt  der
junge  Pastor  seine  Leser,  ihre
Aufgabe als geistliche Leiter der
Familie  anzupacken.  Mit
Geschichten  aus  seinem  Leben
und der Bibel macht er deutlich,
wie  das  aussehen  kann.  Dabei
erzählt  er  auch  von  seine
eigenen  Unzulänglichkeiten.  So
nimmt  er  den  Druck  raus  und
zeigt:  Du  musst  nicht  erst  den
vollen  Durchblick  haben,  bevor
du loslegen kannst! 

 Autor: Jerrad Lopes
 ISBN: 978-3-7655-2109-6 

 Quelle: SCM-Shop



Was macht eigentlich ... das Gemeindebriefteam?

Eine etwas seltsame Frage, richtig? Schließlich haltet
ihr das Resultat unserer Arbeit grade in den Händen
oder schaut es euch auf dem Bildschirm an. 
Aber  vielleicht  erinnert  sich  der  ein  oder  andere
daran, dass wir die Frage „Was macht eigentlich...?“
schon mehrfach im Gemeindebrief gestellt haben und

viele  spannende  Antworten  bekommen  haben,  vom  Musik-,  Technik-,
Seelsorge-, Einkauf-, Ökumene-, Godileitung- und weiteren „“-Teams und
Gruppen. Das ist schon einige Zeit her und wir wollen die Anregung der
Gemeindeleitung  aufnehmen,  diese  Rubrik  wieder  aufzunehmen.  Die
Gelegenheit  für  euch,  von  eurem Arbeitsbereich  in  der  Gemeinde  zu
berichten! Wo bringst du dich ein, was begeistert dich daran? 

Zurück  zur  Frage,  genau  das  ist  auch  ein  Teil  der  Arbeit  am
Gemeindebrief, Ideen entwickeln für neue Rubriken und Beiträge. An der
Grundstruktur des Gemeindebriefs halten wir seit einiger Zeit fest, wir
wollen  einen  Impuls  geben  mit  der  Andacht  zu  Beginn,  dann  über
besondere  Ereignisse  im Gemeindeleben  berichten und  auf  kommende
Veranstaltungen  ausführlich  hinweisen.  Die  Kinder  bekommen  ihre
eigenen  Seiten.  Und  wir  möchten  gern  –  gerade  im  Moment  -  ,  die
Menschen  der  Gemeinde  einander  näher  bringen,  durch  Interviews,
Grüße, sowie die Möglichkeit, persönliche Beiträge einzureichen. Danke,
dass ihr diese Gelegenheit nutzt, da hat sich in den letzten Jahren viel
getan und wir können wirklich immer aus dem Vollen schöpfen!

Ganz  praktisch  läuft  es  im  Moment  so,  dass  wir  uns  einmal  zu
Redaktionsschluss  treffen,  Show-Ling hat  immer einen guten Überblick
über Anstehendes und schreibt auch gern selbst Artikel oder weiß, wer
angesprochen  werden  kann.  Svenjas  Schwerpunkt  liegt  auf  den
Kinderseiten  und  sie  gibt  immer  gern  einen  guten  Buchtipp.  Meine
Aufgabe ist dann der Satz des Gemeindebriefs, damit er so aussieht, wie
ihr ihn grade lest.

Ich finde es toll, dass wir mit dem Gemeindebrief ein Medium haben, bei
dem sich auch über das Kernteam hinaus jeder einbringen kann und mit
dem wir einen Beitrag leisten können, das Gemeindeleben und Impulse
zum Glauben bekannt zu machen.                                  
                                                                              Stefanie Janetzko



Grüße von den Seegers – Missionsehepaar Gran Canaria

Liebe FeG Jülich,

Schon  länger  habt  ihr  nichts  von
uns gehört,  was nicht daran liegt,
dass es nichts zu berichten gäbe.

Gemeindebau  und  Mission  ist  zu
Pandemiezeiten  wirklich  nicht
einfach,  also  wir  können  jedes
Gebet gebrauchen. Wir spüren, wie

die  Pandemie  wie  ein  Brandbeschleuniger  bei  Problemen  wirkt.
Vielleicht kennt ihr das ja auch aus eurem Umkreis. Es kostet Mühe
und  emotionale  Distanz  darin  die  Chance  zu  erkennen,  dass
aufgedeckte Probleme, lösbare Probleme sind. Probleme an denen
man wachsen kann. So sind wir in den letzten Monaten auch immer
wieder  auf  Spannungen  und  Probleme  gestoßen,  die  auf
unterschiedliche Kulturen,  Erwartungen und Kommunikationsweisen
zurückzuführen sind. Aktuell würden wir die Gemeindesituation als
eine Krise bezeichnen, da einige gehen, wenig Neue kommen und die
Pandemie, Kräfte und finanzielle Mittel raubt. Und doch sind wir uns
dem Wirken Gottes inmitten des Sturms gewiss. Wir wollen auf ihn
schauen und erleben, was er Neues bewirken kann. 

Gott sei Dank, hat der Kindergarten durchgehend geöffnet. Nele (3,5)
geht sehr gerne und lernt etwas Spanisch. Lasse (11 Monate) lässt uns
nicht immer so gut schlafen, ist aber tagsüber meistens gut gelaunt
und bringt uns Freude. 

Wir danken euch für eure Gebete und finanzielle Unterstützung. Wir
beten auch für euch, liebe FeG Jülich, und hoffen im kommenden
Jahr ein gemeinsames, maskenfreies Fest mit euch feiern zu können.
Mit Gesang und Umarmung.

Eure Nathalie & Dominik mit Nele & Lasse

Dominik wird am 27.6. auch in unserem Gottesdienst 
per Videoschaltung dabei sein!



Herzlich willkommen!

Nach einer tollen
Schwangerschaft und einer

unkomplizierten und schnellen
Geburt durften wir am 8. April
unsere Tochter Ava in Empfang

nehmen. 

Wir danken euch für all die
Gebete, Gedanken und lieben

Worte, mit denen ihr uns
ermutigt und unterstützt habt.

Wir sind Gott für dieses
großartige Wunder so dankbar

und freuen uns nun auf das Leben
als kleine Familie.

Sarah und Moritz mit Ava

„Steh still, um die Wunder
Gottes zu betrachten. Hiob 37,14



Gottesdienste im Juni und Juli 

Hinweis: Je nach Situation finden die Veranstaltungen nur online statt. Bitte auf
unserer Homepage nach den aktuellen Regeln schauen!

Beginn um 10:30 Uhr, wenn nicht anders angegeben
 

Datum Predigt Gottesdienstleitung Besonderes

So, 06.06. Ökumenischer Gottesdienst in der Propstei-Kirche 
um 10:45 Uhr sowie online auf YouTube

(Kanal "Pfarrei Heilig Geist Jülich")

So, 13.06. Christian Meier Ruth Goerke Herrnmahl

So, 20.06. Ingo Scharwächter Melanie Roderburg

So, 27.06. Aaron Stenzel Markus Wiesemann Predigtreihe;
D. Seeger

zugeschaltet

So, 04.07. Mosaikgottesdienst Show-Ling Lee-Müller Herrnmahl

So, 11.07. Aaron Stenzel Melanie Roderburg Predigtreihe

So, 18.07. Christoph Geisse Markus Wiesemann

So, 25.07. Dirk Böttcher Ruth Goerke
 

Besondere Veranstaltungen

Juni   

Do, 03.06., 19:30 Uhr glauben.gemeinsam.beten - Gebetsabend 

mittwochs im Juni von 19:30 - 21:00 Uhr läuft der online-Ehe-Kurs

Juli

Do, 01.07., 19:30 Uhr glauben.gemeinsam.beten - Gebetsabend

Save the date
Schulstarter-Gottesdienst am 15. August 

Gemeindefreizeit (20.-22. August)

Für die Teens: BuJu in Solingen am Samstag, 28. August



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   |   juelich.feg.de

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:  12.07.2021.

Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 13. Mai 201
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