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Der Herr aber richte eure Herzen aus auf die Liebe Gottes 
und auf das Warten auf Christus.

2. Thessalonicher 3,5 
Monatslosung November



Andacht
Lasst uns aufeinander achthaben und einander anspornen zur Liebe

und zu guten Werken.
Hebräer 10,24 

 

Ein  Sonntagmorgen  mit  einem  Kaffee  vor  dem
Bildschirm  –  schnell  in  den  Gottesdienst
zugeschaltet und bequem auf der Couch mit dabei.
So hat man Gottesdienst noch nie erlebt. Ein ganz
neues  Sonntag-Morgen-Feeling.  Aber  irgendwie
spüre ich: So ganz, so wirklich bin ich dann doch
nicht mit dabei. Ich bin allein zuhause. Dort in dem
Bildschirm  sind  die  Menschen,  dort  ist  die
Gemeinschaft.  Aber ich bin hier.  Ich denke viele

von uns kennen Szenen wie diese. Ich habe sie selbst seit letztem Jahr,
das ein oder andere Mal so erlebt.

Mir  scheint,  dass  Corona  es  uns  schwer  gemacht  hat,  einander  im
Blickfeld zu behalten: So viele neue Möglichkeiten, Themen, Prioritäten
hat Corona in unser Blickfeld gerückt, dass man sich schon fragen kann:
Wie  viel  Platz  hat  meine  Woche  noch  für  die  Gemeinde?  Am
Sonntagmorgen vor dem Bildschirm einen Gottesdienst anschauen hat ja
auch etwas für sich. Alles andere ist da schon fast wie ein Bonus. Ein
Luxus, den sich einige wenige vielleicht leisten können. Und ehe ich mich
umschaue,  hat  mein  voller  Terminkalender  die  Kontrolle  über  meine
Woche übernommen. Genau aus diesem Grund schlussfolgert der Autor im
nächsten Vers: „und lasst uns nicht verlassen unsere Versammlungen.“

Ihm war bewusst: Die leibhaftige Gemeinschaft mit meinen Geschwistern
im Glauben ist durch nichts zu ersetzen. Damit ich den anderen wirklich
wahrnehmen kann, brauche ich die Gemeinschaft mit ihm und der andere
mit mir. Erst in der Gemeinschaft finde ich zu dem zurück, wo mich Jesus
in  Jülich  hineingestellt  hat:  Im  Gottesdienst,  im  Hauskreis,  im
Jugendkreis und Kindergottesdienst – überall dort sehen wir einander und
werden  gesehen.  Wir  hören  wie  es  dem  anderen  wirklich  geht  und
werden auch selbst gehört. Wir tauschen Ideen aus und werden motiviert,
die guten Werke in seiner Gemeinde zu tun. Und Jesus ist mittendrin und
wirkt  wahre  Wunder!  Lasst  und  deshalb  ganz  neu  die  Gemeinschaft
zueinander  suchen  und  einander  in  den  Blick  nehmen,  miteinander
sprechen  und  beten  in  der  Gewissheit,  dass  Jesus  uns  reichlich
beschenkt. 

Herzliche Grüße,
euer Pastor Aaron Stenzel



Aktuelles aus der Gemeindeleitung

Liebe Freunde und Mitglieder,

wir  blicken  zurück  auf  einen  ereignisreichen  Sommer:  Noch  immer
bewegen uns die Folgen der Hochwasserkatastrophe in den umliegenden
Dörfern und die von diesem Unglück betroffenen Menschen. Wir blicken
aber auch auf eine ganze Reihe Helfer, die praktisch mit angefasst haben
oder  durch  finanzielle  Zuwendungen  oder  Gebet  ihre  Unterstützung
ausgedrückt haben. Dafür sind wir allen Helfern von Herzen dankbar und
bitten auch weiterhin um eure Unterstützung,  die die Menschen noch
immer  benötigen.  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. 

Weiter ist uns eine tolle Gemeindefreizeit in Euskirchen in Erinnerung, an
der wir mit über 50 Gemeindemitgliedern, Freunden und vielen Kindern
eine  schöne  Gemeinschaft  zusammen mit  Gott  genießen  konnten  und
darüber hinaus etwas Neues zum Thema: „Was macht Gemeinde aus?“
gelernt haben: Gottes Gemeinde ist nicht perfekt, sie muss es auch nicht
sein.  Stattdessen  besteht  sie  aus  geliebten  Menschen,  die  von  ihm
befähigt sind, einander zu lieben.

Am 15.08. haben wir gemeinsam den Schulstarter-Gottesdienst gefeiert,
in dem wir den Kindern Gottes gute Zusage für ihr Leben: „Du bist mehr
als  dein Notendurchschnitt“  mit  auf  den Weg gegeben haben und sie
dafür in besonderer Weise unter Gottes Segen gestellt haben.

Wir denken auch zurück an den Trauergottesdienst um Reinhold Hohn,
von  dem  wir  am  25.08.  im  herzlichen  Beisammensein  von  Familie,
Gemeinde und Freunde Abschied genommen haben. Allen Helfern sind
wir  von  Herzen  dankbar,  dass  ihr  uns  dabei  unterstützt  habt,  einen
würdigen  Abschied  von  Reinhold  zu  ermöglichen.  Bitte  betet  auch
weiterhin um Gottes Trost und seine spürbare Nähe für Familie Hohn.

Indem wir nach vorne blicken sehen wir auch auf eine Reihe an Corona-
Lockerungen,  die  es  uns  ermöglicht  haben,  auch  wieder  in  den
Kindergottesdienst  einzusteigen.  Gerne  wollen  wir  den  zahlreichen
Kindern in  unserer  Gemeinde auch über  ein Programm für  Kinder  am
Sonntagmorgen ein Zuhause geben. Dafür benötigt die Gemeinde deine
Hilfe: Für die nächsten Sonntage kannst du dich mit oder ohne Programm



in die Kigo-Liste, die in der Gemeinde aushängt, eintragen und so für die
Kinder da sein. 
Darüber hinaus bitten wir alle Interessierten ein kurzes Signal an unseren
Pastor  Aaron  Stenzel  zu  geben,  der  euch  im  Herbst  für  ein  erstes
gemeinsames Kigo-Team-Meeting einladen wird. „Kinder sind nicht die
Zukunft,  sondern die Gegenwart unserer Gemeinde –  genauso wie wir
Erwachsenen brauchen die den Zuspruch Jesu: „Ich habe dich lieb, und
es  ist  gut,  dass  es  dich  gibt.“  Wenn  du  das  gerne  unseren  Kindern
weitergeben möchtest, sind das die besten Voraussetzungen, um dabei
zu sein.

Schließlich freuen wir uns darauf mit euch über diese und alle weiteren
aktuellen  Gemeindeentwicklungen  in  unserer  zweiten  Gemeinde-
versammlung am 26.9. zu sprechen und den Blick nach vorne zu richten.
Wir sind überzeugt, dass Gott seine Gemeinde in Jülich baut und jeden
von  uns  dafür  gebrauchen will.  Deshalb  planen wir  schon  jetzt  einen
Glaubensgrundkurs,  der  besonders  Außenstehende  dazu  einladen  soll,
den Glauben zu entdecken. Gleichzeitig bietet der Kurs auch eine tolle
Möglichkeit, den eigenen Glauben nicht nur zu festigen, sondern auch ins
Gespräch zu bringen und andere Menschen darin zu unterstützen, Jesus
kennenzulernen. Alle weiteren Informationen und wie ihr euch beteiligen
könnt erhaltet ihr in Kürze von eurer Gemeindeleitung.

Wir  wünschen  euch  einen  gesegneten  Herbst  mit  viel  Vorfreude  auf
Weihnachten.

Euer Leitungskreis, Christoph, Eric, Matthias und Aaron
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Nachruf

Als Gemeinde trauern wir um Reinhold Hohn. Reinhold war einer der
Mitgründer unserer Gemeinde. Mit seinen Ideen, seiner tatkräftigen
Unterstützung  und  seiner  offenen  und  herzlichen  Art  hat  er  die
Gemeinde mit aufgebaut und geprägt. 

Reinhold  war  am  Sonntag,  den  8.8.2021  im  Urlaub  auf  einer
Wandertour,  als  er  unvermittelt  einen  Hang  hinunterstürzte  und
verstarb.  Reinhold ist  bei  einer  seiner  Leidenschaften  –  dem
Bergsteigen – ums Leben gekommen. Durch seinen Glauben an Jesus
Christus dürfen wir gewiss sein ihn wiederzusehen. Das ist unser Trost
in aller Trauer und allem Schmerz über den Tod von Reinhold. 

Am 25.8.2021 fand der Trauergottesdienst statt,
zu  dem viele  Verwandten  und  Freunde  kamen,
um Abschied von ihm zu nehmen. Reinhold war
ein  Segen  für  viele.  Für  seine  Familie,  seine
Verwandten, für die Menschen in der Gemeinde,
seinen  Arbeitskollegen  und  wo  immer  er  sich
einbrachte. 

Im Folgenden ein paar Stimmen aus der Gemeinde:



Für mich war Reinhold:

• Reinhold war der Mann für alle Fälle. Handwerklich mit Rat und
Tat  immer  zur  Stelle  und  in  vielen  Gemeindediensten  nicht
wegzudenken. Er  war  ein Macher,  der  es  verstand andere  zu
motivieren und Probleme optimistisch anzupacken. 

• Der Gärtner, ganz praktisch beim Bau des Gemeindezentrums
aber auch geistlich durch seine Impulse und Ideen. Von dem was
er in Gärten und Herzen gepflanzt hat werden noch viele schöne
Dinge  wachsen.                                       
                                                                                   Matthias

Wenn ich an Reinhold denke, 
denke ich gerne an Gespräche und Begegnungen mit ihm, 
die durch seine aufgeschlossene und freundschaftliche Art 

bei mir immer ein positives Echo hinterlassen haben. 
Seine Hilfsbereitschaft war riesengroß. 

Mit ganzem Herzen hat er sich für unsere Gemeinde und viele
Mitmenschen eingesetzt. Er war immer zur Stelle 

und er war sich wirklich für nichts zu schade.
Ich mochte sehr seine besondere Gabe mit Kindern umzugehen. 

Sein plötzlicher Tod hat mich sehr berührt und erschüttert.
Jutta

Wenn ich an Reinhold denke, fallen
mir  ungezählte  gemeinsame
Samstage  beim  Umbau  des
Gemeindehauses  ebenso  ein,  wie
seine  unstillbare  Sehnsucht,  mehr
von Gott zu entdecken und die fast
grenzenlose  Hilfsbereitschaft  vom
Wespennest  entfernen  bis  zum
Klavier  schleppen.  Seine  rheinische
Lebensfreude,  Offenheit  und
Gastfreundschaft  haben  mich
ebenso  beeindruckt,  wie  seine
Verwurzelung im Glaube - auch bei
allem  Schweren.  Wir  trauern  mit
Euch  als  Gemeinde  und  seiner
Familie - vermischt mit der Freude,
dass er bei Jesus angekommen ist.

Simon Diercks



Ich kann sagen: Er war ein toller Mensch. 
Hilfsbereit (wo er konnte, hat er einem geholfen), 
freundlich (immer ein gutes, nettes Wort gehabt), 
strahlte Ruhe, Gelassenheit und Zufriedenheit aus. 

War in vielen Sachen ein Vorbild für andere. 
Jesus Christus lebte in und mit ihm. 

Diese Dankbarkeit darüber lebte er aus. 
Alles im allem ein toller Mensch, den man nicht vergisst. 

Bin froh ihn kennengelernt zu haben 
und auch nicht nur Geschwister im Glauben gewesen zu sein, 

sondern auch freundschaftlich verbunden. 
Danke für diese gemeinsame Zeit. 

Ruth

Reinhold war immer da für einen. Er war immer ansprechbar. Für ihn
zählte der Mensch, jeder einzelne. Er liebte die Kinder, war lange
Zeit  beim  Kindergottesdienst  dabei,  hatte  zwischenzeitlich
Gottesdienstleitung  übernommen,  war  im  Musikteam  der
Rhythmusgeber, treu im Gebet, strahlte Ruhe und Zuversicht aus, und
er  half  Rat  und Tat  und vieles  mehr.  Reinhold  hat  Barmherzigkeit
gelebt.             
                                                                                         Show-Ling

Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, 
weder Engel noch Mächte noch Gewalten, 
weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, 

weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur 
uns scheiden kann von der Liebe Gottes, 

die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. 

Römer 8, 38-39



Verabschiedung von Pfarrer Horst Grothe

Sie  werden  es  gehört  und  vernommen  haben  oder  auch  in  der
entsprechenden  Veröffentlichung  des  Posaunenengels  oder  des
Pfarrbriefes  gelesen haben:  Pfarrer  Horst  Grothe  wird mit  dem ersten
Oktober  eine  neue  Stelle  in  Aachen antreten  und  sein  Wirken  hier  in
Jülich damit beenden. 

Nicht nur die evangelische Kirchengemeinde in Jülich, sondern auch wir
vom  Ökumenischen  Ausschuss  „Kirche  in  Jülich“  werden  mit  der
Entscheidung von Pfarrer Horst Grothe einen großen Verlust erleiden und
zu verarbeiten haben. Das Wort „Ökumene“ kommt aus dem Griechischen
und meint ein gemeinsam verwaltetes Haus. Die Arbeit des ökumenischen
Ausschusses  war  und  ist  getragen  von  dieser  Überzeugung.  Von  der
Überzeugung, dass das kirchliche Leben nicht mehr geteilt  und einzeln
stattfindet, sondern gemeinsam. 

Pfarrer Horst Grothe war in seinem ganzen Wirken und Arbeiten von der
inneren  Haltung  und  Überzeugung  getragen,  das  gute  Miteinander  der
verschiedenen  Konfessionen  hier  in  Jülich  zu  pflegen  –  auf  dass  sich
Christen und Christinnen mit unterschiedlicher Tradition und Anschauung
gegenseitig achten, schätzen und sich gemeinsam immer wieder neu der
Sendung durch Jesus Christus bewusst werden. Damit war er wahrlich mit
seiner ganzen Person ein treibender Motor der Ökumene hier in Jülich und
zudem ein wertgeschätzter Kollege und Freund, der sich auch, aber nicht
nur im Ökumenischen Ausschuss, einen großen Respekt und eine ebenso
hohe Anerkennung erworben hat.

Auf den verschiedenen Gebieten der Ökumene, im liturgischen Bereich,
im  Bereich  der  diakonischen  Arbeit  wie  auch  bei  anderen  Anlässen
ökumenischer Gemeinschaft (Gebetswoche für die Einheit der Christen,
Weltgebetstag,  Gedenken  Reichspogromnacht,  Jülicher  Pilgerweg  etc.)
war die Zusammenarbeit mit Pfarrer Horst Grothe immer vertrauensvoll,
unkompliziert,  von  einer  hohen  Professionalität  und  Freundschaft
getragen. Die Mitglieder im Ökumenischen Ausschuss „Kirche in Jülich“
blicken zurück auf 11 Jahre einer sehr guten und überaus konstruktiven
ökumenischen Arbeit mit Pfarrer Horst Grothe hier in Jülich und sagen:
Danke, lieber Horst!

Für den Ökumenischen Ausschuss 
K. Keutmann 



Kinderseiten

Jetzt ist der Herbst da…

Hast du schon beobachtet, dass die Spinnen im Herbst die tollsten Netze
weben? Ganz gleichmäßig bauen sie aus einem dünnen Faden ein Netz,
in dem sie ihre Beute fangen können. Wenn morgens die Sonne aufgeht
und noch Tautropfen im Spinnennetz hängen, funkelt es schöner,  als
jeder Kronleuchter.

Wie toll hat doch unser Schöpfer die Spinnen mit
ihren Netzen geschaffen!

Wie sieht deine Spinne aus? 
Zeichne sie ins Spinnennetz.
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Kinder, Kinder

Lasset die Kindlein zu mir kommen und wehret ihnen nicht, denn
solcher ist das Reich Gottes.  Matthäus 19,14

Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hat in unserer Gemeinde eine
lange Tradition. Vieles davon konnten wir lange coronabedingt nicht
umsetzen. Umso mehr freuen wir uns, dass wir in den letzten Wochen
wieder schöne Momente mit den Kindern erleben konnten:

Kindersegnung
Am 29.08.21  fand  im Gottesdienst  die  Segnung  von  Luke  Kratz  und
Ruben Hicks statt. Wir freuen uns mit ihnen und ihren Familien und
wünschen ihnen Gottes reichsten Segen.

Schulstarter-Gottesdienst
Der  Schulstarter-Gottesdienst  findet  jedes  Jahr  am  letzten
Wochenende  der  Ferien  statt  und  wir  stellen  die  Schulkinder,  ganz
besonders auch die I-Dötzchen, unter Gottes Segen für das startende
Schuljahr. Auch in diesem Jahr war es ein fröhlicher Gottesdienst und
wir haben uns über jedes einzelne Kind gefreut und natürlich auch für
die Eltern und Lehrer gebetet.



Kigo-Abschied von Adina und Nik Wall
Als  Adina  und  Nik  im  vergangenen
Jahr die Gemeinde verließen, war es
coronabedingt  nicht  möglich,  die
beiden angemessen aus dem Kigo zu
verabschieden.  In  den  wenigen
Kindergottesdiensten,  die  danach
stattfinden  konnten,  haben  die
Kinder  Abschiedsbriefe  geschrieben
und  gebastelt,  welche  Daniela  nun
endlich persönlich übergeben konnte.
Die beiden haben sich sehr über das
Geschenk gefreut. 
                  
Adina und Nik waren über viele Jahre
ein  wichtiger  Bestandteil  des  Kigo-
Teams  und  standen  immer  mit  Rat
und Tat zur Verfügung. 

Sie hinterlassen eine große Lücke und
werden  den  Mitarbeitern  und  den
Kindern sehr fehlen!



Bibelgeschichten und Einkaufswagenrennen
Beim  letzten  Kigo  vor  dem  Lockdown  gab  Daniela  den  Kindern  ein
Versprechen,  welches  sie  nun  nach  so  langer  Zeit  endlich  einlösen
konnte.  So  kam  es  am  Sonntagmorgen  auf  einem  benachbarten
Supermarktparkplatz zu einem Kigo-Einkaufswagenrennen. Da war Spaß
natürlich garantiert!

Kindergottesdienst ist mehr, als man denkt. Kindergottesdienst ist bunt
und keiner gleicht dem anderen. Die unterschiedlichen Kigo-Leiter und
auch immer unterschiedliche Konstellationen an Kindern machen jeden
Kigo zu etwas ganz besonderem. Das ist  viel  mehr,  als  „langweilige
Bibelstunde“.  Singen,  tanzen,  Quatsch  machen,  miteinander  und
füreinander beten und da sein, Bibelgeschichten nachspielen, basteln,
Lobpreis,  Feste  feiern,  Kicker  spielen,  und und  und!  Wie  sähe  dein
Kindergottesdienst aus?
Aufgrund unterschiedlicher  Umstände ist  unser  Kigo-Team sehr stark
geschrumpft und wir wünschen uns ganz dringend Unterstützung, um
wieder regelmäßig Kindergottesdienst anbieten zu können (was derzeit
nicht möglich ist). Wenn du dich angesprochen fühlst, melde dich gern
bei Daniela oder Aaron. Du kannst gern Hilfe beim Start bekommen,
bist aber auch frei,  deine eigene Kigo-„Version“ einzubringen. Trau‘
dich! Wir freuen uns auf dich!



Stellenausschreibung

Für unser zukunftsorientiertes Team suchen wir ab sofort mehrere

Kigo – Mitarbeiter/innen   (m/w)

Dein Profil:
du liebst Gott und die Geschichten in der Bibel
du magst es, dich mit Kindern zu beschäftigen
du bist teamfähig und lernst gern dazu

Wir bieten:
ein dynamisches Umfeld mit neuen Herausforderungen
die Möglichkeit sich einzubringen und einen Anteil am Bau von Gottes 
weltweiter Gemeinde zu haben
ein angenehmes und motiviertes Team
übertarifliche Vergütung gemäß Matthäus 6,20

Wir freuen uns auf Dich und Deine Fähigkeiten! 

Kontakt: Daniela Haarden / Aaron Stenzel

 

Schnell 
bewerben!
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Heute stellen wir einmal keinen einzelnen Dienst vor, sondern
lassen ein Gemeindemitglied aus dem Nähkästchen plaudern, in
diesem Sinne heißt es: 
 

Was macht eigentlich ... Dirk Böttcher?

 

Ich  freue  mich  darüber,  dass  nach  47  recht  intensiven  Jahren  im
Beruf nun eine etwas ruhigere Lebensphase begonnen hat.

Von  2003 bis 2015 war ich zum Mitglied in unsere Gemeindeleitung
berufen, habe mich aber dann, mit 58 Jahren, entschieden, für eine
weitere Amtsperiode nicht mehr zur Verfügung zu stehen, sondern
mich auf die Verantwortung für die Kleingruppen unserer Gemeinde
und  als  ihr  Ansprechpartner  zu  konzentrieren.  Das  mache  ich  bis
heute sehr gerne.

Darüber hinaus organisiere ich seit ein paar Jahren in Abstimmung
mit unserem Pastor die Predigtdienste in unserer Gemeinde. Bei der
Gestaltung  unserer  Gottesdienste  bin  ich  weiter  als
Gottesdienstleiter  aktiv  und  ca.  dreimal  im  Jahr  übernehme  ich
gerne einen Predigtdienst.
Den  Dienst  als  einer  der  beiden  Kassenprüfer  übernehme  ich  im
Auftrag der Gemeindeglieder auch in den letzten Jahren.

Seit  vielen  Jahren  vertrete  ich  unsere  Gemeinde  im  Kreisrat  des
Rheinischen Kreises der FeG Gemeinden. Hier sind alle 22 Gemeinden
in unserem Einzugsbereich vernetzt. Regulär treffen wir uns zweimal
im  Jahr  in  einer  unserer  Kreisgemeinden  und  darüber  hinaus  in



unterschiedlichen  Arbeitsgruppen.  Ebenfalls  langjährig  bin  ich  als
Abgeordneter unserer Gemeinde Mitglied des Bundestages der Freien
evangelischen Gemeinden. Der Bundestag kommt einmal im Jahr an
wechselnden  Orten  zusammen  und  ist  das  größte  Gremium  des
Bundes Freier evangelischer Gemeinden.

Also, es gibt noch einiges zu tun, es wird nicht langweilig, ich kann es
nun aber mit etwas mehr Zeit und Gelassenheit angehen!

Was liegt mir am Herzen? 

Drei Dinge sind es auf jeden Fall:

1. Dass es unserer Gemeinde gelingt, nach der Pandemie (wenn es so
etwas überhaupt gibt) wieder einen „Neustart“ hinzulegen. Das wir
wieder die Gemeinschaft der Christen erleben und uns gegenseitig
stärken können. Auch, und insbesondere, mit und für unsere Kinder!
2. Dass der Hunger nach Gottes Wort uns antreibt, wieder stärker das
Bibelstudium  in  den  Fokus  zu  nehmen.  Unsere  Kleingruppen
(Hauskreise und Bibeltreff und auch der Gebetsabend) sind dafür sehr
gute Plattformen.
3. Dass  wir  unseren Gemeindebund nicht aus  den Augen verlieren.
Der  Bund  regelt  nicht  nur  die  Ausbildung  unserer  Pastoren  und
begleitet deren spätere Anstellung in den Gemeinden, er  unterstützt
die Gemeinden mit vielfältigen Angeboten wie z.B. Schulungen für
die  Mitarbeiter,  Unterstützung  der  Gemeindeleitungen  bis  hin  zu
Finanzierung  und  Versicherung  der  Gemeindehäuser.
Hier  wünsche ich  mir  einen stärkeren Blick  auf  unsere  Kreis-  und
Bundesgemeinschaft  und  die  angeschlossenen  Bundeswerke  (z.B.
Diakonie  Bethanien,  unsere  Missionswerke  oder  die  Auslands-  und
Katastrophenhilfe).

In diesem Sinne wünsche ich unserer Gemeinde 
eine gesegnete und bewahrte Zukunft!



Gesichter unserer Gemeinde - Ein Interview mit …

Claudia Jansen

Ich wurde  am 18.11.1967 in
Bünde  im  schönen  Ost-
westfalen  am  Fuße  des
Wiehengebirges  geboren.  Ich
wuchs  ohne  Geschwister  auf
und ging nach dem Abitur zum
Studium der Sozialarbeit nach
Münster. 
Nach  vielen  beruflichen
Stationen  im  Bereich  Sucht
und  Psychiatrie  arbeite  ich
jetzt  beim  Kreis  Düren  im
Sozialpsychiatrischen Dienst, einer Beratungsstelle für Menschen mit
psychischen Belastungen und Suchtproblemen.  Diese Arbeit macht
mir viel Freude.
Ich bin verheiratet und habe eine 10 jährige Tochter.

Worüber können Sie (Tränen) lachen? 
Über  Späße meiner  Tochter,  Streiche unserer  Kaninchen, gesellige
Witzeleien.

Was macht Sie wütend? 
Ungerechtigkeiten, Diskriminierungen, Besserwisserei und schlechtes
Reden über andere.

Wofür sind Sie dankbar?
Für den unendlich großen Schutz, den Gott mir in meinem Leben in
allen schwierigen Situationen gegeben hat. Und dafür, dass ich durch
meine  Familie  und  Herkunftsgemeinde  bereits  viele  positive
Erlebnisse mit Christen hatte.

Ihr wichtigster Charakterzug? 
Empathisch und offen und interessiert.

Mit welchem Prominenten würden Sie gerne essen gehen? 
Gerald Hüther



Ihre Lieblingsmusik? 
Sefora  Nelson,  Werner  Schmidtbauer  (ein  bayerischer  Musiker  mit
Herz und Verstand)

Ihr Lieblingsautor? 
Ich lese mehrere gerne, z.B. Melanie Wolfers (eine sehr 
empfehlenswerte Autorin, Theologin und Philosophin, im Orden der 
Salvatorianerinnen in Österreich).

Ihr liebstes Buch in der Bibel? 
Es  gibt  viele  Stellen  in  verschiedenen Büchern,  die  ich  bewegend
finde.

Was gefällt Ihnen in unserer Gemeinde am besten? 
Die Gemeinschaft unterschiedlichster Menschen, die gläubig sind. 

Was würden Sie in unserer Gemeinde am liebsten ändern? 
Ich  hoffe,  dass  die  Menschen  wieder  live  und  in  Farbe  in  den
Gottesdienst  kommen  und  wir  wieder  Kindergottesdienst  anbieten
können. Dafür brauchen wir aber Mitarbeiter, die dazu bereit sind.
Ohne die Kinder stirbt die lebendige und zukunftsfähige Gemeinde.
Ich hoffe, dass wieder Schwung in die Gemüter kommt, damit wir
wieder Gemeinschaft für alle haben. 



Am Fenster

Wie jeden Tag saß Ernestine auf dem Sessel am Fenster und starrte vor
sich hin. Sie war nun schon einige Monate in diesem Heim, aber heimisch
fühlte  sie  sich  überhaupt  nicht.  Wie  sollte  sie  auch?  Es  war  nicht  ihre
Entscheidung gewesen, hierher zu kommen.
Heim war für sie da, wo sie Jahrzehnte gelebt hatte, zunächst mit ihrem
Mann und später allein als Witwe. Als die Kinder aus dem Haus waren,
hatten sie sich eine kleinere Wohnung gesucht, um dort den gemeinsamen
Lebensabend zu verbringen. Aber auch dieser Weg fand sein Ende.             
Nach  dem  Tod  ihres  Mannes,  blieben  ihr  noch  die  Erinnerungen  an
gemeinsam  Erlebtes  und  die  schönen  Zeiten.  Als  Tribut  an  das  Alter
bereitete der Alltag zunehmend Probleme. Körperliche Handikaps machten
eine  Selbstversorgung  schwieriger.  Zunächst  wollte  sie  es  nicht
wahrhaben. Aber das Vergessen der täglichen Dinge ließ sich nicht mehr so
einfach  ignorieren.  Weniger  überzeugt,  aber  mehr  bedrängt  durch  das
scheinbar Unvermeidliche, fehlte ihr am Schluss die Kraft zu widerstehen
und sie ließ es geschehen, ihr eigenes Heim gegen ein fremdes Heim zu
tauschen.
Nun war sie also hier. In klaren Momenten schien ihr klar zu sein, was
geschehen war. Aber diese Momente wurden seltener. Das Einzige, was ihr
in ihrem neuen Heim vertrauter wurde, war dieser Sessel am Fenster. Ein
gepolstertes Stück Zuhause. Alle anderen gut gemeinten Angebote ließ sie
von  ihrem neuen Leben  abprallen.  Ihr  Gesichtsausdruck  war  stets  eine
Mischung von Traurigkeit und Verbitterung.                                                
Ernestine  war  ihr  Leben  lang  eine  gläubige  Frau  gewesen.  Aber  nun
haderte  sie  mit  Gott.  Auch wenn ihr  Körper  kraftlos  geworden und ihr
nicht mehr richtig gehorchte,  so schwirrten doch viele Gedanken durch
ihren Kopf. In den Augenblicken, wo sich dort ein wenig Ordnung bildete,
machte sie Gott Vorwürfe. Dann sah man sie in ihrem Sessel am Fenster
mit besonders bitterer Miene. Aber Gott schien auf ihre Vorwürfe nicht zu
reagieren,  denn  es  geschah  einfach  nichts.  Auch  Gott  hatte  sie  wohl
vergessen.
So beschloss sie dann eines Tages, Gott ebenfalls zu vergessen. Ab diesem
Zeitpunkt saß sie fast nur noch in ihrem Sessel und starrte teilnahmslos aus
dem Fenster.                                                     
Die Betreuer im Heim hatten es inzwischen aufgegeben, sie zur Teilnahme
an gemeinschaftlichen Aktivitäten zu bewegen. Man ging ihr aus dem Weg,
ließ sie in ihrem Sessel am Fenster sitzen und mit ihrem Schicksal hadern.
Tag für Tag.                                                                              
Monat für Monat.



Die Zeit schritt voran. Die Tage wurden kürzer, die Dunkelheit breitete
sich  aus.                                            
An  einem  Nachmittag  voller  grauer  Wolken  fand  dann  ein  verirrter
Sonnenstrahl  seinen  Weg  durch  die  Trübheit  und  Kälte  des  Tages.  Er
landete  genau  im  Gesicht  von  Ernestine,  die  wie  fast  immer  in  ihrem
Sessel  saß. Sofort  spürte sie eine leichte, zarte Wärme auf ihrer Haut.
Auch schien dieser winzige Sonnenstrahl  einen ganz besonderen Geruch
von Gras und Blumen mitgebracht zu haben. Ein Geruch, der ihr tief im
Inneren so sehr vertraut vorkam. Als sie jetzt durch das Fenster schaute,
entdeckte sie dort eine Wiese voller Blumen im Sonnenschein. Für sie war
es überhaupt kein Widerspruch, etwas zu sehen, was eigentlich nicht sein
konnte.
Als nächstes sah sie dort ein junges Paar auf einer Decke im Gras sitzen. In
den beiden erkannte sie sich und ihren Mann, das als jung verliebtes Paar
die gemeinsame Zeit genoss. Ja - diese Wiese war einmal ihr Lieblingsplatz
gewesen. Im nächsten Moment hörte sie Kinderlachen und dann sah sie
ihre eigenen Kinder fröhlich auf dieser Wiese spielen, denn auch später als
Familie hatten sie immer gerne diesen Ort aufgesucht. Immer mehr Bilder
aus früheren Zeiten fanden ihren Weg aus dem Vergessen ans Licht der
Erinnerung.
Ernestine  spürte,  wie  der  Panzer  der  Verbitterung,  der  ihr  Herz
umklammerte, langsam aufbrach und sich Freude und Dankbarkeit in ihr
breit  machte.  Ihr  wurde  jetzt  klar,  dass  für  sie  überhaupt  kein  Anlass
bestand, mit Gott zu hadern. Dennoch hatte sie es aber zugelassen, dass
die Bitterkeit ihr Leben beherrschte. Darüber hatte Sie vergessen, was ihr
Leben  so  erfüllt  und  bereichert  hatte.  Das  wurde  ihr  jetzt  in  aller
Deutlichkeit klar und sie begann zu bereuen, bat Gott um Vergebung.        
Inzwischen war es dunkel geworden und statt der grauen Wolken zeigte
sich  zumindest  für  Ernestine  ein  in  dieser  Gegend  selten  gewordener
prächtiger Sternenhimmel. Es schien ihr, als wäre es genau der gleiche
Sternenhimmel  wie  damals,  als  sie  vor  langer  Zeit  in  einer  lauen
Sommernacht voller Dankbarkeit und Glück zum Himmel schaute. Sich Gott
besonders  nahe  fühlte  und  in  ihm  geborgen  wusste.  Genau  dieses
Empfinden stellte  sich  jetzt  wieder  ein.  Sie  fühlte  sich  nun leicht  und
unbeschwert.

* * * * *

Als man Ernestine zum Abendessen holen wollte, da fand man sie leblos in
ihrem Sessel am Fenster sitzen. Aber tatsächlich hätte man sie fast nicht
erkannt. Denn in ihrem Gesicht war ein entspanntes Lächeln und man sah
einen Menschen, der seinen Frieden gefunden hatte.

Nein, Gott hatte sie nicht vergessen und sich als gnädiger Gott erwiesen.



Gottesdienste im Oktober bis Dezember 
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, 03.10. Willy Kuhn Markus Wiesemann Herrnmahl
Erntedankfest

FeG Spendentag

So, 10.10. Wolfgang Ortmann Show-Ling Lee-Müller

So, 17.10. R. Burmeister-Adu Ruth Goerke

So, 24.10. Aaron Stenzel Melanie Roderburg

So, 31.10. Mosaikgottesdienst Markus Wiesemann

So, 07.11. Aaron Stenzel Dirk Böttcher Herrnmahl

So, 14.11. Aaron Stenzel Show-Ling Lee-Müller Volkstrauertag

So, 21.11. Aaron Stenzel Ruth Goerke Ewigkeitssonntag

So, 28.11. Aaron Stenzel Markus Wiesemann 1. Advent

So, 05.12. Aaron Stenzel Show-Ling Lee-Müller Herrnmahl

So, 12.12. Dirk Böttcher Jutta Böttcher

So, 19.12. Aaron Stenzel Ruth Goerke FeG Spendentag

Fr, 24.12.

16:00 Uhr

Aaron Stenzel N.N. Familiengottes-
dienst  zu  Heilig
Abend

So, 26.12. Kein Gottesdienst geplant

Besondere Veranstaltungen 

Oktober

So, 03.10., ab 12 Uhr in Eschweiler, Biblischer Unterricht (BU)

Do, 07.10., 19:30 Uhr glauben.gemeinsam.beten - Gebetsabend 

So, 24.10., ab 12 Uhr in Eschweiler, Biblischer Unterricht (BU)



November

Do, 04.11., 19:30 Uhr glauben.gemeinsam.beten - Gebetsabend

So, 21.11., ab 12 Uhr in Eschweiler, Biblischer Unterricht (BU)

Dezember

Do, 02.12., 19:30 Uhr glauben.gemeinsam.beten - Gebetsabend

So, 05.12., ab 12 Uhr in Eschweiler, Biblischer Unterricht (BU)

So, 19.12., ab 12 Uhr in Eschweiler, Biblischer Unterricht (BU)

Fr, 24.12., 16:00 Uhr Familiengottesdienst zu Heilig Abend

Advent & Weihnachten 2021

Die Planungen für Advent & Weihnachten laufen erst an. Ende November
wird in der Gemeinde und online ein Infoflyer zu allen Terminen rund um
Advent und Weihnachten ausgelegt. Seid gespannt darauf!

Save the date

Gebetswoche für die Einheit der Christen voraussichtlich 16.-23.1.2022

FeG-Mobile
Seit einiger Zeit erfreuen wir uns über regelmäßige geistliche Impulse über
den Whatsapp-Closer  Channel  der  FeG Jülich.  Nun freuen wir  uns,  euch
auch zu dem Newschannel der FeG einladen zu können, über den wir euch
über News und Veranstaltungen der Gemeinde informieren wollen. Über die
folgenden Einladungslinks,  könnt  ihr  dem Channel  eurer  Wahl  beitreten.

Newschannel:  
Whatsapp: https://chat.whatsapp.com/Gyxf6dlqaPD8daVo3Edf5b
Signal:
https://signal.group/#CjQKIM49kMdWIRwIuL8wtfK6fynUkR1oduH-
XLP9hxLhWc7wEhBG4JSZqOmwxAMWLCJkN9fY

Impulschannel:  
Whatsapp:  https://chat.whatsapp.com/EdKnSG5aes86mw79PyEckn
Signal:  https://signal.group/#CjQKIKpH6wCbySZtWn47H1-5xFzs_7yL4Y-
5ntZpljfW03uvEhBIAsQolWZWGksO4ePXnx9G

https://chat.whatsapp.com/Gyxf6dlqaPD8daVo3Edf5b
https://signal.group/#CjQKIKpH6wCbySZtWn47H1-5xFzs_7yL4Y-5ntZpljfW03uvEhBIAsQolWZWGksO4ePXnx9G
https://signal.group/#CjQKIKpH6wCbySZtWn47H1-5xFzs_7yL4Y-5ntZpljfW03uvEhBIAsQolWZWGksO4ePXnx9G
https://chat.whatsapp.com/EdKnSG5aes86mw79PyEckn
https://signal.group/#CjQKIM49kMdWIRwIuL8wtfK6fynUkR1oduH-XLP9hxLhWc7wEhBG4JSZqOmwxAMWLCJkN9fY
https://signal.group/#CjQKIM49kMdWIRwIuL8wtfK6fynUkR1oduH-XLP9hxLhWc7wEhBG4JSZqOmwxAMWLCJkN9fY


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 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 

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)

Gottesdienst

Unser Gottesdienst findet 

an jedem Sonntag um 10:30 Uhr statt.

Herzlich Willkommen!

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

juelich.feg.de

mailto:JoJo@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 | Felicitas Ullwer / Manfred Pier | musik@juelich.feg.de 
Öffentlichkeitsarbeit | Show-Ling Lee-Müller
Technik | Matthias Loh | 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 Pexels auf Pixabay
 

Redaktionsschluss  für  den  nächsten  Gemeindebrief:  7.12.2021.

Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 13. Mai 201
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