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Neige, HERR, dein Ohr und höre! Öffne, HERR, deine Augen
und sieh her!

 

2. Könige 19,16 - Monatslosung August



Andacht

Neige, HERR, dein Ohr und höre! 
Öffne, HERR, deine Augen und sieh her!

2. Könige 19,16

Gerade habe ich mit fleißigen Helfern die Spenden
unserer Gemeinde nach Eschweiler gebracht und bin
nun  auf  dem  Weg  zu  meinem  Bruder  in  den
Ruhrpott. Die letzten Tage waren sehr angespannt
und ich sehne mich danach etwas Luft zu holen und
aufzuatmen. Die schrecklichen Ereignisse durch das
Hochwasser, egal ob in den Medien oder direkt vor
der  Haustüre,  haben  mich  seelisch  erschöpft.  Um
Kraft zu tanken will ich Lobpreismusik hören, weiß
aber nicht, welche Lieder mir jetzt guttun. Also lege

ich die Wahl in Gottes Hand und drücke den Button „zufällig“. Es
ertönen die  ersten Zeilen  des  Titels  „Psalm 142 –  Ich  rufe  zu  dir
Herr“.

Ich ruf zu dir mein Herr, stell du mich wieder her. Ich schütte mein
Herz aus vor dir… und werde hellhörig beim Refrain  Ich rufe zu dir
Herr - Erbarme dich meiner - Meine Zuflucht bist du o Herr, o Herr,
o  Herr!  …  Er  klingt  ähnlich,  wie  die  Monatslosung  für  den  Monat
August aus 2. Könige 19,16.

Wie vielen Menschen mögen diese Worte jetzt gerade tief aus der
Seele sprechen? Das Lied klingt weiter  Ich sehe um mich her, find
keine Hilfe mehr, Herr ich weiß weder aus noch ein, … 

So viele stehen vor dem Nichts, haben ihr Zuhause verloren, müssen
sich und ihr Leben ganz neu aufbauen und orientieren. Wie groß muss
die  Welle  der  Verzweiflung  sein,  die  Gott  in  jedem  Gebet
entgegenschlägt? Wie groß die Trauer um all die Menschen, die den
Fluten zum Opfer gefallen sind? Es lässt sich nur erahnen.

Das Lied besingt, wie der Titel verrät, den Psalm 142, einen Psalm
Davids.  Wie auch in anderen Psalmen ruft David den Herrn aus der
Not heraus an und spricht ihm gleichzeitig Lob zu. Er vertraut darauf,
dass Gott ihn aus seiner Not befreit. So heißt es auch hier doch ich



vertrau,  nur  dir  allein.  Herr  ich  vertrau,  nur  dir  allein…  Die
Zuversicht, die David hat, ist vorbildlich und gleichzeitig vielleicht
schwer zu verstehen. Ich bete und hoffe, dass sehr sehr viele – am
besten alle – Menschen es ihm gleichtun können. 

Sicher ist, Gott erhört unsere Gebete. Hilfe ist da, und zwar jede
Menge!  Es  wird  angepackt  und  geräumt,  auch  die
Spendenbereitschaft ist enorm hoch. So hoch, dass Annahmestellen
nach wenigen Stunden ein Annahmestopp ausriefen um die Spenden
erst  mal  zu  sortieren  und  weiterzuleiten.  Hilfskräfte  aus  ganz
Deutschland haben sich auf den Weg gemacht um zu unterstützen
und  die  Not  zu  lindern,  wo  sie  nur  können.  Menschen  rücken
zusammen und sind gemeinsam stark. 

All das und mehr sind Gründe dankbar zu sein. Lasst uns den Dank im 
Gebet vor Gott bringen:

Danke, für jedes tröstende Wort. 
Danke, für jede helfende und zupackende Hand.
Danke, für jeden Kaffee, der geteilt wird.
Danke, für die Verpflegung der Betroffenen und Helfenden.
Danke, für jede Decke und jedes Kissen, das gespendet wurde.
Danke, für jedes Kleidungsstück, das gespendet wurde.
Danke, für das Sortieren und Verteilen der Spenden.
Danke, für jeden Kuchen und jedes Brötchen, das verteilt wurde.
Danke, für jeden Unterschlupf, der gewährt wurde.
Danke, für jedes Gebet, das gesprochen wurde und gesprochen wird.
Danke, dass du Herr, da bist und deinen Heiligen Geist aussendest, 
Menschen zu mobilisieren und zu leiten. 
Danke, für jedes Herz, das sich finden lässt und in dir Kraft und Trost 
erfährt.
Danke, Herr, dass du uns hörst, wenn wir zu dir rufen.
Danke, ... - Setze deinen persönlichen Dank fort und vertraue, wie David
darauf, dass du gerettet wirst.

Amen.

Melanie Roderburg



Aktuelles aus der Gemeindeleitung

Liebe Freunde und Mitglieder,

die  letzten  Tage  waren  geprägt  durch  die  Hochwasser-
Katastrophe in unserer Region. Wir sind sehr dankbar, dass unser
Gemeindezentrum vor einer Überflutung bewahrt wurde und die
Pegelstände  nicht  wie  angekündigt  gestiegen  sind.  An  dieser
Stelle  möchten  wir  allen  danken,  die  auf  unterschiedlichste
Weise mitgeholfen haben. Auf der einen Seite ganz praktisch bei
der Hilfe das Gemeindehaus vor Hochwasser zu schützen oder die
spontanen  Aktionen  zur  Hilfe  in  Eschweiler  und  Barmen  zu
unterstützen.  Auf  der  anderen  Seite  durch  viel  Gebet  für
Angehörige,  Hilfskräfte  und  die  Gemeinden  in  unserer
Umgebung.  Wer  gerne  finanziell  den  betroffenen  Gemeinden
helfen  möchte  kann  dies  über  Hilfsfonds  des  Bundes  FeG
(spenden.feg.de),  oder  auch  über  ein  Spendenkonto  der  FeG-
Eschweiler (Eschweiler.feg.de) tun.

Vom Hochwasser ist besonders die Region betroffen, in der wir
Ende  August  unsere  Gemeindefreizeit  durchführen  wollen.
Natürlich beschäftigt uns die Frage, ob es richtig ist, die Freizeit
weiterhin durchzuführen. Deshalb stehen wir im Kontakt mit der
Bildungsstätte  Steinbachtalsperre  um  zu  klären,  was  für  die
Region, die Bildungsstätte und unsere Gemeinde gut  ist.  Bitte
betet für die richtige Entscheidung.

Noch vor den Sommerferien hatten wir als Leitungskreis einen
Klausurtag.  An  diesem  Tag  ging  es  nicht  um  das
„Alltagsgeschäft“,  sondern  wir  haben  uns  bewusst  Zeit
genommen über die Ausrichtung und inhaltlichen Schwerpunkte
der  Gemeindearbeit  nachzudenken.  Wir  wollen  unsere
Gemeinschaft durch die Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus
Christus gestalten und stärken. Einige konkrete Ideen dazu hat
Aaron  Stenzel  in  seinem  Videogruß  bereits  aufgegriffen  (
juelich.feg.de/ein-grusswort/ ).

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

https://juelich.feg.de/ein-grusswort/


Rückblick - Ökumenischer Gottesdienst in der Propstei-Kirche 

Auch wenn, oder gerade weil durch Corona kein Stadtfest in Jülich gefeiert
werde konnte, wurde am 6. Juni ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert -
und sogar mit Präsenz. Es war eine Freude, dass viele sich einladen ließen
zum "Fest des Glaubens" - so auch der Titel des ersten Liedes. 
Als  Einleitung  zum  Thema  "Zurück  in  die  Normalität"  erzählten  Marlene
Küpper, Konny Keutmann, Peter Hill und Aaron Stenzel schlaglichtartig von
ihren Erlebnisse bzw. Eindrücke in der Corona-Zeit. Es gab Dinge, die sehr
fehlten  -  Besuch  der  Enkel,  klassische  Live-Konzerte  -  und  einsame
Erfahrungen. Diese Stimmung wurde aufgegriffen durch den Psalm 42, in der
die Sehnsucht nach Gott und die Erinnerung an schönen Tage durchklingen.
Doch der Psalm endet erwartungsvoll: "Was betrübst du, dich meine Seele,
und  bist  so  unruhig  in  mir?  Harre  auf  Gott;  denn  ich  werde  ihm  noch
danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist." 

Die Predigt, gehalten von Pfarrer Udo Lenzig, bezog sich auf diesen Psalm.
Dabei  stellte  er  die  Frage,  ob  wir  vor  dieser  Corona-Krise  wirklich
glücklicher, dankbarer und zufriedener waren - nur weil die Geschäfte und
Kinos geöffnet haben und wir im Gottesdienst singen durften. Und wäre es
nicht naiv zu glauben, alles wäre wieder gut, wenn diese Art Normalität
wieder gegeben wäre? Vielleicht hat die Corona-Krise uns innehalten und
darüber nachdenken lassen über unseren Umgang mit den Armen, Kranken,
Heimatlose,  mit  den  Tieren  und  der  Umwelt,  über  unseren  Umgang



miteinander  und  vor  allen  Dingen  mit  Gott.  Darum  lasst  uns  nicht
sehnsuchtsvoll  zurückblicken in eine Normalität, die solch eine Pandemie
begünstigt hat, sondern unseren Blick nach vorne richten, dorthin wo wir
Christen  erwartungsvoll  eine  bessere  Zukunft  erhoffen.  Er  schloss  die
Predigt mit dem Wunsch: "Möge diese Zukunft für uns und unsere Kinder zur
Normalität werden." 
Eine vielgelebte Tugend in der Pandemie ist auch die Solidarität. Und so gab
es für die Gottesdienstbesucher auch einen Auftrag: Einem Menschen die
Anteilnahme und Wertschätzung zu bekunden. Dafür wurden vorgefertigte
Postkarten ausgelegt,  die  jeder  mit  einigen persönlichen Sätze  ergänzen
konnte.  Die  Kollekte  am  Ausgang  war  für  das  Christliche  Sozialwerk
bestimmt. 
Der Gottesdienst vermittelte etwas wie Aufbruchstimmung - ein Aufbruch in
eine  "neue  Normalität".  Noch  lange  klang  mir  das  Abschlusslied  -
vorgetragen von Soline Guillon und begleitet  mit Orgelmusik vom Kantor
Christof Rück - in den Ohren: Seid nicht bekümmert, seid nicht bekümmert,
denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Jesus, der auferstandene Herr,
führt  euch  seine  Wege.  Jesus,  der  auferstandene  Herr,  geht  euch  stets
voran.

Show-Ling Lee-Müller

 
Ankündigung - Filmgottesdienst am 19. September

Viele kennen das Lied "Gott ist da" von Peter Strauch, dem früheren Präses
des  Bundes  der  Freien  evangelischen  Gemeinden.  Dieses  Lied  wird  sich
inhaltlich  und  musikalisch  durch  den  kommenden  deutschlandweiten
Filmgottesdienst ziehen, der Fragen und Zweifel aufgreift, ob Gott da ist
und ob es ihn wirklich gibt. Gott ist für unser Denken und Verstehen nicht so
direkt zugänglich. Da kann ich schon mal an meine Grenzen geraten. Die
Erfahrung  vieler  zeigt:  Sie  müssen an negativen
Erfahrungen  und  Unbegreiflichem  nicht
verzweifeln.  Selbst  Menschen,  die  in  Armut,
Dunkelheit  und  Gewalt  leben,  haben  oft  einen
unerschütterlichen  Glauben,  davon  berichtet
dieser  Filmgottesdienst.  Gott  stellt  sich  uns
Menschen vor, mit dem Namen "Ich bin da!" Der
biblische Impuls kommt von Peter Strauch. 

Seid  am  19.  September dabei  und ladet  gerne
Freunde, Bekannte und Nachbarn dazu herzlich ein!



Was macht eigentlich ... die Kassiererin?
 

Kennst  Du  den  Vers  aus  dem  1.
Petrusbrief 3,15?  „Den Herrn aber,
Christus,  haltet  heilig  in  euren
Herzen. Seid stets bereit, Rede und
Antwort  zu  stehen,  wenn  jemand
von euch Rechenschaft fordert über
die Hoffnung, die in euch ist.“
Übertragen  beschreibt  der  Vers
super  meine  Verantwortung  als
Kassiererin: Jederzeit  Rechenschaft
darüber abgeben zu können, was wir
eingenommen und für was wir es ausgegeben haben.

Im Laufe eines Jahres fallen ganz unterschiedliche Aufgaben an:
Spendenquittungen  ausstellen,  Kassenbericht  für das abgelaufene Jahr
erstellen, Nebenkostenabrechnung für die Mieter_in, Kassenprüfung mit
unseren  Kassenprüfern,  Buchhaltung,  Belege  abheften  und
Kontoauszugskontrolle,  Rechnungen  prüfen  und  bezahlen,  Tilgung
unserer  Kredite  planen,  Anfragen  der  Gemeindeleitung  klären,  die
Haushaltsplanung  für  das  kommende  Jahr  und  in  den
Gemeindeversammlungen möglichst transparent und klar einen Überblick
über unsere Finanzen zu geben.
Klingt nicht sehr spannend, oder? Stimmt. Spannend finde ich aber die
Ebene hinter den Zahlen.
Wenn ich in der Bibel Gottes Anleitungen lese, wie gute Haushalterschaft
gelingt und das auch heute noch funktioniert. Das Zusammenspiel von der
Verantwortung  jedes  Einzelnen,  die  eigene  Gemeinde  nach  seinen
Möglichkeiten  finanziell  zu  tragen  und  ganz  unverhofften  Spenden,  die
plötzlich Schritte möglich machen, an die vorher nicht zu denken war.
Also  von  der  Verantwortung,  die  Gott  uns  zutraut  und  seinem
unverdienten „noch-einen-oben-draufsetzen“. Das begeistert mich!
 
Was ist meine Lieblingsarbeit?
Spenden  buchen:)  Das  nutze  ich  gleichzeitig,  um für  die  Menschen  zu
beten und freue mich über die Wertschätzung, die der Gemeinde auch
dadurch gezeigt wird. Und mit Kindern die sonntägliche Kollekte zählen
und  mit  ihnen  dabei  über  „geben  und  nehmen“  philosophieren.  Das
vermisse ich durch die Pandemie.

Lieben Gruß, Carmen Geisse  



Kinderseiten

Liebe Kinder,
hier noch ein paar Ideen für die letzten Ferienwochen:

© www.gemeindebriefhelfer.de



Allerdings glauben wir nicht, dass euch wirklich Langeweile plagt,
oder? Genießt noch die letzten Ferientage und dann wieder die Zeit
mit  euren Freunden in  der  Schule!                            
Für so manchen geht es jetzt ja auch erst los mit der Schule! Freut
ihr  euch  schon,  seid  ihr  aufgeregt?  Eine  herzliche  Einladung
besonders an euch und alle Schüler, Lehrer, Eltern zu unserem 

Schulstarter-Gottesdienst 
am 15. August 2021

um 10:30 Uhr

Wir wollen für euch beten und euch gerne persönlich alles Gute mit
auf euren Schulweg geben!

Neue „BU“-Gruppe

Der Biblische Unterricht (BU) ist ein Angebot für Kinder zwischen 11 und
14  Jahren (Richtwert)  und  soll  dazu  führen,  sich  persönlich  mit  den
wesentlichen Inhalten des christlichen Glaubens und unserem Verständnis
von Gemeinde auseinanderzusetzen: Was  glauben wir  als  Christen und
wie kann das mein Leben prägen?

Dafür  verwenden  wir  das  neue  und  umfangreiche Material  “Glauben
entdecken”, das von Pädagogen und Theologen unterschiedlicher Kirchen
speziell  für  biblischen/kirchlichen  Unterricht  und  die  Arbeit  mit
Konfirmanden entwickelt und in der Praxis erprobt wurde. (Ca. 56€ pro
Teilnehmer/in. www.glauben-entdecken.net  ). 

Biblischer Unterricht bedeutet aber auch eine gute Gruppengemeinschaft
zu haben. Deshalb gehören neben den Unterrichtselementen auch Spaß,
Spiele,  Ausflüge  und  eine  Wochenend-Freizeit  mit  dazu.  Am Ende  der
zwei Jahre steht immer ein feierlicher Abschluss-Gottesdienst, der von
den  BU´lern  mitgestaltet  wird.  Der  Biblische  Unterricht  dauert  zwei
Jahre lang und findet voraussichtlich im Zwei-Wochenrhythmus statt. Der
Kurs beginnt im September 2021 und endet kurz vor den Sommerferien.
Es wird sich noch klären, ob die Gruppe nur in Jülich oder in Kooperation
mit  der  FeG  Eschweiler  stattfindet. Für  die  Teilnahme  am Biblischen
Unterricht ist keine Gemeindemitgliedschaft erforderlich.                  
Bei Interesse oder Fragen wendet euch bitte an Pastor Aaron Stenzel.

http://www.glauben-entdecken.net/


Kurz, aber einfach schön: Grillen nach dem Gottesdienst im
Juni



Verabschiedung von Familie Agbo

Solomon, Florence und ihre Kinder haben die Gemeinde bereichert.
Ihre geistliche Tiefe, ihre Hingabe zum Herrn und ihr gemeindliches
Engagement wird uns fehlen. 

Danke für Eure Zeit in der FeG Jülich. Wir wünschen Euch viel Freude
im Herrn und Gottes Segen!

Wer glücklich sein will, braucht Mut! 

Mut zur Veränderung, neue Brücken zu bauen, 
alte Pfade zu verlassen und neue Wege zu gehen.

Unbekannt



Der Traum ist aus 

Ich hab' geträumt, der Winter wär' vorbei
Du warst hier und wir waren frei
Und die Morgensonne schien
Es gab keine Angst und nichts zu verlieren
Es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren
Das war das Paradies

Der Traum ist aus
Der Traum ist aus
Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird
Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird

Ich hab' geträumt, der Krieg wär vorbei
Du warst hier und wir waren frei
Und die Morgensonne schien
Alle Türen waren offen, die Gefängnisse leer
Es gab keine Waffen und keine Kriege mehr
Das war das Paradies

Der Traum ist aus
Der Traum ist aus
Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird
Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird

Gibt es ein Land auf der Erde, wo der Traum Wirklichkeit ist?
Ich weiß es wirklich nicht
Ich weiß nur eins, und da bin ich sicher
Dieses Land ist es nicht
Dieses Land ist es nicht
Dieses Land ist es nicht
Dieses Land ist es nicht

Der Traum ist 'n Traum, zu dieser Zeit
Doch nicht mehr lange, mach' dich bereit
Für den Kampf ums Paradies
Wir haben nichts zu verlieren, außer uns'rer Angst
Es ist uns're Zukunft, unser Land
Gib mir deine Liebe, gib mir deine Hand

Der Traum ist aus
Der Traum ist aus
Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird
Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird
Dass er Wirklichkeit wird
Wirklichkeit… 

                                       Rio Reiser - Der Traum ist aus (1972)



Mehr durch Zufall bin ich auf dieses Lied gestoßen, als ich eine CD hörte,
die  einer  Rockmusik-Zeitschriftbeilag.  Es  stammt  aus  der  Zeit,  als  Rio
Reiser  Frontmann  von  Band  „Ton,  Steine,  Scherben“  war,  einer
linksalternativen  Band  aus  Berlin.  Noch  heute,  lange  nach  seinem Tod
1996, gilt Rio Reiser immer noch als eine der prägendsten Gestalten der
Pop-Kultur.
Das  Lied  hat  mich  doch  sehr  berührt.  Beim  Anhören  kam  mir  so  der
Gedanke, dass seine Beschreibung vom Paradies doch dem sehr gleicht,
wie wir es uns als Christen vorstellen würden.
Das machte mich neugierig und ich forschte etwas nach. Tatsächlich - Rio
war  ein  überzeugter  Christ,  der  täglich  in  der  Bibel  las.
Höchstwahrscheinlich ein seltener Umstand in  den alternativen Kreisen,
wo Rio und seine Band sich bewegten. Christliches Gedankengut wird da
eher selten eine Rolle gespielt haben.
Rio  Reiser  galt  zwar  als  sensibler  Mensch,  der  viele  poetische  Lieder
verfasst hatte, die auch noch heute hochgeschätzt sind. Aber als früheren
Sänger  einer  linken  Rockband,  die  sich  im  alternativen  Milieu  bewegt,
hätte ich ihn nie mit Christsein in Verbindung gebracht. Für mich war er
immer der in seiner Musik versunkene Mensch. Ausdrucksstark, aber eben
vielleicht auch etwas neben der Spur und ohne Bezug zu Gott. Tja - so
kann man sich täuschen! Der u.g. Link gibt etwas mehr Auskunft zu Rio
Reisers Christsein. Aber zurück zum Lied.

Es scheint mir so, als sehe er das Paradies eher als einen Traum an. Einen
Traum, aus  dem man irgendwann dann doch aufwachen muss.  Es  wäre
zwar schön, in einem solchen Paradies zu leben. Aber es wird unrealistisch
bleiben, solange wir leben, wie wir leben. In einem Land, wo Geld und
Macht zählen, nicht der Mensch. Man möchte den Traum festhalten und
darum kämpfen.  Aber  schließlich  ernüchtert  feststellen,  der  Traum ist
lange aus und vorbei. Der Kampf um das Paradies scheint aussichtslos und
verloren.
Wenn man sich in unserer Welt umschaut, möchte man Rio recht geben.
Uns Menschen wird es auch niemals gelingen, ein Paradies auf dieser Welt
zu errichten. Im Gegenteil- wir Menschen tun so viel dafür, diese Welt in
jeglicher Hinsicht zu zerstören.  Für uns Menschen müsste dieser  Traum
vom Paradies ein Traum bleiben. Dabei hat unser Gott dieses Paradies ja
schon längst geschaffen. Und durch seinen Sohn Jesus Christus können wir
wieder Zugang erhalten. ER hat alles gegeben, dass es Wirklichkeit wird
und wir die Hoffnung behalten dürfen.

Rio - der Traum ist NICHT aus!                                 Jürgen Veit

https://www.feinschwarz.net/der-traum-ist-aus-zum-todestag-von-rio-reiser/

https://www.feinschwarz.net/der-traum-ist-aus-zum-todestag-von-rio-reiser/


Herzlich willkommen!

Denn wir können die Kinder nach unserem Sinn nicht formen.

So wie Gott sie uns gab, so muss man sie haben und lieben.

Sie erziehen auf’s Beste und jeglichen lassen gewähren,

denn der eine hat die, der andere andere Gaben.

Jeder braucht sie und jeder ist doch 

nur auf eigene Weise gut und glücklich.

Johann Wolfgang von Goethe 

Wir gratulieren 
Familie Ubachukwu 

zur Geburt von

Nolan

am 29. Mai 2021!

Der Herr behüte dich 
vor allem Bösen, 

er behüte dein Leben. 
 

Psalm 121,7 



Gratulation!

Am 3. Juli 2021 haben wir uns in der 
Schloßkapelle Jülich das JA-Wort gegeben. 

Wir durften einen unvergesslichen Tag erleben. Beginnend mit der
Trauung durch die Standesbeamtin, die mit liebevollen Worten unsere

15-jährige Lebensgemeinschaft hat Revue passieren lassen. 
Im Anschluss hat Aaron eine kleine Predigt über unseren Bibelvers aus

Prediger 4, 9-12 den Gästen eindrucksvoll nahe gebracht und uns
gesegnet. 

Gefeiert haben wir bis spät in die Nacht in kleiner familiärer Runde.

Detlef und Daniela (jetzt auch Haarden)

Wir gratulieren euch von ganzem zu eurer Hochzeit 
und wünschen euch weiterhin aus eurem Trautext 

„Zwei haben es besser als einer allein, 
denn zusammen können sie mehr erreichen.“!  



Gottesdienste im August und September

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, 01.08. Ruben Schultze Melanie Roderburg Herrnmahl

So, 08.08. Aaron Stenzel  Show-Ling Lee-Müller Predigtreihe

So, 15.08. Aaron Stenzel Dirk Böttcher Schulstarter

So, 22.08.   Gemeindefreizeit – im Gemeindezentrum kein Gottesdienst 

So, 29.08. Aaron Stenzel Ruth Goerke Predigtreihe

Kindersegnung

So, 05.09. Aaron Stenzel Markus Wiesemann Herrnmahl

So, 12.09. R.Burmeister-Adu Dirk Böttcher

So, 19.09. Peter Strauch -
Filmgottesdienst

Ruth Goerke

So, 26.09. Heike Fischer Melanie Roderburg

Besondere Veranstaltungen

August

Do, 05.08., 19:30 Uhr glauben.gemeinsam.beten -  
Gebetsabend zu "Hörendes Gebet"

Fr, 20.8.-So, 22.8.: Gemeindefreizeit  in  Euskirchen  (unter
Vorbehalt, s. „Aktuelles aus der Gemeindeleitung“)

Sa, 28.08.             Bundesjugendtreffen Region West (weitere
Infos s.Newsletter bzw. Kontakt Pastor Aaron Stenzel

September

Do, 02.09., 19:30 Uhr glauben.gemeinsam.beten – Gebetsabend

So, 26.09.  Gemeindeversammlung



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



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.
Titelseite: Bild von Daniel Hannah auf Pixabay
 

Redaktionsschluss  für  den  nächsten  Gemeindebrief:  13.09.2021.

Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 13. Mai 201
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	Wer glücklich sein will, braucht Mut!
	Mut zur Veränderung, neue Brücken zu bauen, alte Pfade zu verlassen und neue Wege zu gehen.

