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Freie evangelische Gemeinde Jülich

Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt,
den werde ich nicht abweisen.
Johannes 6,37 – Jahreslosung 2022

Gemeindebrief
Januar – März
2022

Andacht
Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt,
den werde ich nicht abweisen.
Johannes 6,37
„Schatz, wir müssen los. Hast du alles?“ „Ja.“ tönt
die Antwort und wir verlassen das Haus. Doch kaum
ist die Tür ins Schloss gefallen, fällt mir etwas ein,
was ich vergessen habe. Der Klassiker: meinen
Schlüssel. Ich drehe mich herum und gehe zurück
zur Wohnung. Kennst du das auch? Die Wohnung
verlassen und unmittelbar klingeln oder klopfen,
weil etwas vergessen wurde – eine Situation, die mir
von beiden Seiten sehr vertraut ist und mich
manchmal wirklich nervt. „Wie gut, dass der Kopf
angewachsen ist“ wie man so schön sagt.
Und, was ist dieses „alles“ überhaupt? Es ist die Liste, die ich – und
vermutlich auch du – in Gedanken durchgehe, bevor ich mich auf den
Weg an einen anderen Ort mache. Früher war sie sehr kurz:
Hausschlüssel, Portemonnaie. Später gesellte sich das Handy als
fester Bestandteil dazu. Inzwischen lautet sie etwa so: Schlüssel,
Portemonnaie, Handy, Maske, Immunisierungsnachweis, Getränk und
je nach Zielort Ladekabel, Taschentücher, Kugelschreiber, Bibel…
Egal wie meine oder deine Liste aussieht, der Ablauf ist wohl meist
derselbe: Man beantwortet sich die Fragen „Wohin will ich? Was
brauche ich dazu? Habe ich das alles?“ und zieht los. Und damit nicht
genug, denn noch einen Schritt vorher wurden die Fragen
beantwortet: „Wohin will ich? Was ziehe ich an?“
Ganz schön viel zu beachten, bevor man von zu Hause los will. An
manchen Tagen mehrfach. Kein Wunder, das bei aller Routine
häufiger etwas vergessen wird oder durcheinandergerät, in einer
Zeit, in der Schnelllebigkeit das Tempo vorgibt und unser Alltag meist
sehr voll ist.
Wie wäre es nun, wenn es einen Ort gäbe, den man sofort erreichen
kann. Jederzeit, ohne Fragen, ohne Liste – ja, ohne Fortbewegung?
Einfach nur mit dem Entschluss ihn jetzt aufzusuchen. Einen Ort, an
dem man einfach sein kann. Eine schöne Vorstellung, nicht? Ich höre
förmlich wie der ein oder andere sehnsuchtsvoll aufstöhnt – und sich
prompt vertraute Fragen melden: „Wo ist dieser Ort? Wo muss ich

hin? Was brauche ich dazu? Was ziehe…“ Stopp! All diese Fragen sind
überflüssig.
Der Ort, den ich meine, der Ort, an dem du einfach sein kannst, den
du jederzeit binnen Sekunden aufsuchen kannst, dieser Ort ist bei
Gott.
Gott ist immer für dich da. Du brauchst nur innezuhalten und ihm zu
sagen, dass du da bist. Ganz schlicht, ganz einfach. Egal, wo du
gerade bist, was du gerade machst und wie du gekleidet bist. Gott
sieht dich, dich als Person, dein Herz. Für ihn bist du jederzeit
willkommen. Er hat dich wunderbar geschaffen und er liebt dich,
genauso wie du bist und mit allem, was dich ausmacht. Vielleicht
glaubst du bereits an ihn, dann lass dich daran erinnern, wie
kraftspendend und wunderbar es ist, Zeit mit ihm zu verbringen.
Vielleicht hörst du gerade zum ersten Mal davon, dass du einfach so
zu Gott gehen kannst. Vielleicht denkst du, das geht nicht. Gott
kennt mich nicht. Dann sei ermutigt, dich darauf einzulassen, es zu
versuchen und dich ihm zuzuwenden. Schließe deine Augen und
sprich die Worte „Gott, hier bin ich.“
Denn so, wie der Kopf festgewachsen ist, dass wir ihn nicht vergessen
können, so ist auch jedes Herz im Herzen Gottes festgewachsen und
niemand von Gott vergessen. Das Versprechen, dass Gott uns durch
seinen Sohn Jesus Christus gibt, gilt - auch für dich:
Jesus Christus spricht:
Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen.
Johannes 6,37
Ich wünsche dir ein neues Jahr voller schöner Augenblicke und voller
Begegnungen mit Gott und anderen Menschen. Sei gesegnet!
Melanie Roderburg

Aktuelles aus der Gemeindeleitung
Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit.
Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit.
Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht durch Angst, Not und Gefahr,
Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg.
Liebe Freunde und Mitglieder,
diese Liedstrophe beschreibt gut, wie es unserer Gemeinde im
letzten Jahr erging. Die Coronakrise im Frühjahr, der unerwartete
Tod von Reinhold im Sommer, das Hochwasser und dann erneut harte
Einschnitte durch die Pandemie. Da können schon mal Zweifel
aufkommen. Stürmische Zeiten zehren an den Kräften. Gebet,
gegenseitige Anteilnahme und Vergebung sind in solchen Zeiten
besonders wichtig und wir sind dankbar, dass sich daran viele von
Euch beteiligen. Unsere Gemeinde bewegt sich gerade in stürmischen
Gewässern und manchem mag es vorkommen, dass Jesus im Boot
liegt und schläft. Aber wir dürfen gewiss sein, dass er dabei ist und,
dass ihm Wind und Meer gehorsam sind (Markus 4,35ff).
Wenn wir auf Jesus schauen, kann uns das Mut machen unseren
Glauben begeistert zu leben und weiterzugeben; mit Glauben,
Hoffnung und Zuversicht. Erfahren wir doch gerade in schwierigen
Zeiten, dass Gott trägt und Kraft gibt.
Konkret wollen wir mit euch 2022 mit der Marriage-Week, einem
Alpha Kurs, verschiedenen Bibelseminaren (FeG-College), thematisch
passenden Gottesdiensten und einigem mehr dazu einladen sich (neu)
auf Gott einzulassen. Wir freuen uns darauf mit Euch diese
Herausforderungen im neuen Jahr anzugehen und mit Gottes Hilfe
unser Gemeindeschiff dem Ziel näher zu bringen: „Ich halte
geradewegs auf das Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen. Dieser
Preis ist das ewige Leben, zu dem Gott mich durch Jesus Christus
berufen hat.“ Philliper 3,14

Wir wünschen Euch einen gesegneten Start ins neue Jahr.
Euer Leitungskreis, Christoph, Eric, Matthias und Aaron

Gebetswoche für die Einheit der Christen im
Januar
"Wir haben seinen Stern im Osten gesehen und
sind gekommen, ihn anzubeten" (Matthäus 2,2)
Das Thema der diesjährigen Gebetswoche kommt weihnachtlich daher.
Die Weisen aus dem Morgenland deuteten den Stern als ein Zeichen für
die Geburt eines Königs. Sie folgen dem Stern und werden zum
neugeboren König der Juden geführt – in den Stall vom Bethlehem. Der
Stern weist auf das wahre Licht hin: Jesus Christus, der in unsere Welt
kam, um den Weg zum Gott, dem Vater hell zu machen.
In der Gebetswoche wollen wir mit den Weisen aus dem Morgenland dem
Stern folgen, Impulse für den Glauben empfangen und Hoffnung
weitertragen. Die Gebetswoche bietet Gelegenheit sich in den Kirchen
gegenseitig zu besuchen und sich an der Verschiedenheit der kirchlichen
Traditionen zu erfreuen.
Höhepunkt der Gebetswoche ist der ökumenische Gottesdienst am 23.
Januar 2022, 10 Uhr in der Christuskirche (Düsseldorfer Str.). Herzliche
Einladung zum Gottesdienst und zu den drei Abendveranstaltungen.
Abendveranstaltungen (Dauer ca. 1 Stunde):
Zeit und Ort
Dienstag, 18. Januar um 19:30 Uhr
St. Martinus Barmen, Kirchstr. 4

Samstag, 22. Januar um 17 Uhr
Kapelle im Krankenhaus St.
Elisabeth, Kurfürstenstr. 22
Dienstag, 25. Januar um 19:30 Uhr
Freie evangelische Gemeinde,
Margaretenstr. 2

Thema und Schwerpunkt
Wo ist der neugeborene König der
Juden? (Mt 2,2)
Singen und Beten "Gekommen, um
ihn anzubeten"
Der Stern, den sie hatten aufgehen
sehen, ging vor ihnen her (Mt 2,9)
Andacht "Geführt von dem einen
Herrn"
Sie zogen auf einem anderen Weg
heim in ihr Land (Mt 2,12)
Gebetsabend "Jenseits vertrauter
Wege auf Gottes neuen Wegen
gehen"

Show-Ling Lee-Müller für den Ökumenischen Ausschuss

Marriage Week 2022
Ob Rendezvous im eigenen Wohnzimmer oder gar ein ganzes Online-Seminar die Marriage Week 2022 bietet Ehepaaren zahlreiche Möglichkeiten, ihre
Beziehung zu vertiefen. Sucht Euch das Passende aus.

Marriage Week ist…
Das Fest der Ehe.
Das Abenteuer der Ehe feiern! Die gemeinsame Ehe ist immer ein Grund zu
feiern. Marriage Week hilft, dies bewusst einmal im Jahr umzusetzen.
Die Einladung an alle Ehepaare.
Alle Ehepaare sind eingeladen! Eine Woche rund um die Ehe. Marriage Week ist
überkonfessionell, überparteilich und lädt alle Ehepaare ein (s.o.).
Die Erinnerung an das Eheversprechen.
„Ich gehör zu dir!", so lautet das Eheversprechen. Marriage Week bietet die
Möglichkeit, sich in regelmäßigen Abständen daran zu erinnern.
Das Ritual zur Belebung des Ehealltags.
Rituale helfen auch der Ehe! Marriage Week thematisiert die Ehe fröhlich,
feierlich, nachdenklich, inspirierend, unterstützend und hilfreich.
Die wertvolle Investition.
Investitionen in die Ehe sind lohnenswert. Marriage Week ist ein Anlass, in die
gemeinsame Liebe zu investieren.
Die Chance für die Liebe in der Ehe.
Die bewusste Neu-Entdeckung der besonderen Zweisamkeit der Ehe! Die Liebe in
der Ehe benötigt Pflege und Aufmerksamkeit. Marriage Week gibt in dieser
Woche die Chance, Ideen für die Gestaltung der Ehe zu verwirklichen.
Der Anlass für neue Ideen.
Mitmachen ist ganz einfach! Alle Eheleute können mit eigenen Einfällen,
Aktionen und Beiträgen diese außergewöhnliche Ehewoche bereichern. Marriage
Week ist offen für alle Aktivitäten, die diese Woche noch bunter machen.
Die FeG Jülich wird den Start in die Marriage-Week einleiten und über die
Angebote und Ideen in der Woche (7.–14. Februar 2022) informieren und
einladen. Weitere Informationen unter marriage-week.de und feg.juelich.de
Krönender Abschluss ist am Sonntag, 13.02., der Gottesdienst
in der FeG Jülich mit Ehepaar-Segnung

Gebetstag 2022 am 12.März

Von 10 Uhr bis 16 Uhr bieten wir mehrere Gebetszeiten à 30 min
an. Zwischen den Einheiten gibt es Zeit für Gespräche
bei Getränken und Snacks.
Bei jeder Gebetszeit kannst du zwischen vielen
Themenbereichen wählen, für du beten willst.
Wie viele Gebetszeiten du mitmachst liegt ganz bei dir.
Du kannst jederzeit einsteigen. Zu jedem Thema gibt es einige
Informationen und Inspirationen.

Neue Gemeindemitglieder
"Wie macht Ihr das, dass auch in Corona-Zeiten Menschen sich in die
Gemeinde hinzukommen und sich aufnehmen lassen?" wurde Christoph
Geisse als Gemeindeleiter von anderen Gemeinden gefragt. Wir sind Gott
dankbar für das Gemeindewachstum und für drei Gemeindeaufnahmen am
1. und 2. Advent.
Frank Hensgen, Florian Dahmen und Anna Veit kommen schon seit einiger
Zeit zum Gottesdienst und zur
Gemeinde. Florian hat sich schon
ziemlich gleich in das Musikteam
eingebracht, Cello, Klavier, Gitarre und
Gesang. Bei der Gemeindeaufnahme
sagte er: "Wie ich Jesus kennengelernt
habe, habe ich gemerkt, das ist das
einzige, was meinem Leben Sinn geben
kann." Auch Frank wurde vorgestellt.
Auf die Frage, was sein Lieblingsbuch
aus der Bibel sei, antwortete er: Der Galaterbrief. Mit diesem, recht
schwierigen Buch der Bibel hat er gestartet, als er mehr über Gott wissen
wollte. Es wurde eine sehr intensive Anfangszeit, hatte aber in seine
Situation gepasst. Wie es manchmal so kommt, denn eigentlich war es ein
Missverständnis, hatte man ihm doch den viel zugänglicheren
Philipperbrief empfohlen.
Anna wurde die Frage gestellt,
was ihr Gemeinde bedeutet.
Für sie ist es ein Ort, wo man
zuhause
ist,
verschiedene
Menschen
zusammenkommen
und Jesus im Mittelpunkt steht.
Sie hat sich in der FeG Jülich
schnell total wohl gefühlt.
Gerade die Kleingruppen und
Kreise haben es ihr angetan,
denn die Frage "Wie geht es dir" ist hier mehr als ein Floskel.
Zur Gemeindeaufnahme erhielten sie eine Grußkarte und wurden unter
dem Segen Gottes gestellt.
Show-Ling Lee-Müller

Kinderseiten

Viel Spaß beim Rätseln!

Hoffnungsfest für Kids
Der KiGo hat am Hoffnungsfest für Kids teilgenommen. Das Hoffnungsfest
war eine europaweite Evangelisationsveranstaltung für Kinder. Für
Deutschland hat der Bibellesebund das Event ausgestrahlt.
An sechs Nachmittagen haben wir in den Gemeinderäumen online
teilgenommen. Am sechsten Tag haben wir die Veranstaltung etwas
ausgedehnt und noch mehr gespielt, gesungen und zusammen gekocht.
Mona und Melanie haben mich unterstützt.
Wir haben biblische Geschichten in den verschiedenen Varianten erzählt
bekommen und tolle Lieder gesungen und dazu getanzt. Das besondere
Highlight war die Suche nach Hope. Hope war ein entlaufender,
pensionierten Drogenpolizeihund, der Fährte aufgenommen hatte. Für
Scott und seine Freunden galt es Hope zu
suchen und die Gangster zu überführen. Durch
die Suche nach Hope konnte Scott (ein
YouTuber) sich nicht mehr um die Produktion
seines Hoffnungsvideo kümmern. So wurde
den Kindern die Aufgabe gestellt Beiträge für
den Film einzuschicken, was für sie Hoffnung
ist und was ihnen Hoffnung gibt. Die ersten
Tage haben sich die Kinder geziert und dann
am vierten Tag hatten sie doch den Mut ein
Video
aufzunehmen
und
Deutschland
mitzuteilen, dass Jesus unsere Hoffnung ist.
Und was soll ich euch sagen, die Kinder haben
es tatsächlich mit ihrem Beitrag in das
Hoffnungsvideo geschafft und waren sooo
stolz.

In unserer abschließenden Feedbackrunde haben die Kinder erzählt, dass
ihnen die Gemeinschaft, dass Singen und Tanzen und die Suche nach Hope
viel Freude bereitet hat.
Ich durfte wieder einmal erleben, wie einfach Kinderherzen zu erreichen
sind und wie viel Herzenswärme sie zurück geben. Die Kinder wurden von
Tag zu Tag aufgeschlossener und haben viel von sich und Jesus erzählt.
Eine Mutter berichtete davon, dass ihr Sohn abends noch lange in seiner
Kinderbibel gelesen hat. Preist den Herrn!

Unsere geplante Übernachtung haben wir aus Vorsicht abgesagt und wollen
sie im Frühjahr nachholen. Ich freue mich jetzt schon darauf.
Daniela

Einsegung der neuen KiGo-Leitung
Daniela Haarden hat schon seit längerem im KiGo-Team mitgearbeitet.
Zusammen mit Svenja und Sandro Straube hat sie die Kinder in der CoronaZeit schöne Angebote unterbreitet. Davon zeugen die Berichte in den
vergangenen Gemeindebriefen. Sandro übergibt die Leiterschaft nun an
Daniela.
Am dritten Adventssontag wurde
Daniela als neue Leitung für den
Kindergottesdienst eingesegnet. Auf
die Frage, was sie bewegt, die
Leitung zu übernehmen, antwortete
sie, dass Gott an ihr gearbeitet hat.
Eigentlich traut sie sich das nicht zu
und hat sich vor der Leiterschaft
gescheut. Bei dem Fortbildungskurs
"Onleica"
zu
Kinderund
Jugendarbeit merkte sie, wie Gott
da ist und bei ihr anklopft. Parallel war in der Gemeinde der Aufruf, wer
beim KiGo-Team mitmachen möchte. Daraufhin meldeten sich einige "alte"
Hasen, aber auch "Neulinge". Bei einem ersten Treffen wurde gebetet, wie
es weiter gehen sollte. Es wurde ihr von Gott her klar, die Leiterschaft zu
übernehmen und dass er ihr zusagt, mit ihr zu sein.
Passend dazu war der Vers auf der ihr mitgegebenen Karte, aus Josua 1,9,
in der Gott spricht: "Sei mutig und stark. Denn ich, der Herr, bin bei dir,
wohin du auch gehst."
Muttertagsaktion:
Svenja, Sandro und
Daniela finden es
unglaublich, wie viel
Herzenswärme die
Kinder einem zurückgeben. Das ist ein
Segen, den sie gleich
bei der Arbeit mit
und für die Kinder
empfangen.

Abschied aus dem KiGo-Team
Nach fast zehn Jahren im Kindergottesdienst-Team möchten wir uns
verabschieden. Wir blicken zurück auf viele tolle Sommerfeste,
Weihnachtsfeiern, Ausflüge und Kindergottesdienste. Die Kinder waren
immer mit Eifer dabei, waren füreinander da und ein Spitzenteam! In
unserem Dienst haben wir uns sehr gesegnet gefühlt und sind dankbar,
dass wir „unsere“ Kigo-Kids so lange begleiten durften. Wir werden
Euch vermissen!

Wir wünschen den Kindern,
ihren Eltern und den
Mitarbeitern Gottes
überreichen Segen!

Sandro und Svenja Straube

„Und er nahm die Kinder in seine Arme;
dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie.“
Markus 10,16

Impuls - Der rote Faden
Bei einem unserer Mosaik-Gottesdienste wurde in einem Beitrag über einen
roten Faden gesprochen, der sich durch das Leben eines Menschen zieht
auf seinem Weg mit Gott.

Ein interessanter Aspekt, dachte ich und stellte mir spontan die Frage –
gibt es den bei dir auch? Existiert auch in meinem Leben ein roter Faden,
den Gott für mich gelegt hat?
Ehrlicherweise muss ich zugeben, dazu habe ich mir tatsächlich bis zu
diesem Zeitpunkt nie wirklich intensiv Gedanken gemacht. Aber je mehr
ich darüber nachdachte, desto mehr war ich davon überzeugt, da muss
tatsächlich einer sein - mein roter Faden.
Wenn auch vielleicht leider nicht immer deutlich sichtbar, denn das wäre
ja auch ein bisschen zu einfach für den Weg durchs Leben.
Aber im genaueren Blick zurück sehe ich dann doch daran, wie sich Dinge
gefügt haben, dies kann doch nicht alles nur Zufall sein (Zufall ist das
Pseudonym, das der liebe Gott wählt, wenn er inkognito bleiben will –
Albert Schweitzer). Es sollte wohl genauso sein, um mich auf meinem
Lebensweg weiterzuführen. Auch und gerade dort, wo man sich vielleicht
orientierungslos fühlte, weil man scheinbar diesen Faden verloren hatte.
Aber dann taucht dieser rote Faden plötzlich wieder auf und man stellt
ganz erstaunt fest, er ist ja irgendwie doch schon auf meinem Weg
gewesen. Wenn es mir bloß zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht klar
gewesen war.
Ganz besonders interessant wird es ja dann, wenn man überzeugt war,
man ist auf dem richtigen Weg. Es für einen klar ist, wie es weitergehen
soll und auf einmal nimmt der rote Faden eine unerwartete Abzweigung.
So wie man es selber überhaupt nicht für sich geplant hatte und dann auch
noch in einer ganz anderen und vermeintlich falschen Richtung. Das darf so
nicht sein, oder?

Irgendwann später sieht man dann aber, es war doch genau richtig so und
man erkennt dabei auch, der rote Faden des Lebens folgt selten einer
geraden Linie. Es gibt immer wieder mal Richtungswechsel und
überraschende Wendungen, die zunächst vielleicht sogar eher verwirren.
Aber diese waren an der Stelle notwendig und wichtig, um sich
weiterzuentwickeln.
So wie auch der rote Faden anderer Menschen den meinen gekreuzt habt.
Die mich ein Stück meines Weges begleiteten und als sich die Wege wieder
trennten, durfte man wichtige Erfahrungen und Erkenntnisse mitnehmen.
Für mich war es auf jeden Fall spannend, mal zu schauen, wo mich in
meinen bisherigen Leben der rote Faden lang geführt hat. Nicht immer
deutlich erkennbar, aber irgendwie immer weiterführend. Um dort zu
stehen, wo man gerade ist, mussten einfach bestimmte Dinge geschehen,
die einen dorthin gebracht haben.
Menschen, die nicht an Gott glauben, würden wohl von Schicksal sprechen
- wir Christen nennen es Gottes Plan für unser Leben!
Ich kann nur dazu ermutigen, selber einmal zu schauen, wo der
persönliche rote Faden bisher langgelaufen ist. Es ist immer wieder
erstaunlich zu sehen, welchen Weg er dabei manchmal genommen hat.
Und auch darüber, dass er jetzt auch schon wieder genau dort
entlangführt, wo man sich gerade befindet. Es passt irgendwie.
Als gläubige Christen dürfen wir auf unseren Herrn vertrauten, dass es gut
mit uns meint. Nicht immer für uns direkt klar ersichtlich, aber zum Ziel
führend.
Das nenne ich doch mal eine gute Nachricht!
Jürgen Veit

Was macht eigentlich...
Bettina, die Feuerwehr und das Evangelium?
FeG Jahresthema 2022: Evangelium inspirierend weitersagen:
Ich danke für die Möglichkeit, mein Weitersagen der guten Nachricht
mit Euch zu teilen.
Und vielleicht darf ich sogar Mutspender sein, dass es unendliche
Möglichkeiten gibt, egal ob laut, oder leise, Gottes Liebe mitzuteilen
und weiterzugeben.
Dürfen Feuerwehrleute Brände entfachen?
Eher wohl nicht, sondern die Feuerwehr soll Brände löschen und
Gefahren abwehren.
Aber Feuer für Gott dürfen wir anzünden.
Wir, das sind Christen aus ganz Deutschland, die ihren Glauben, ihr
Vertrauen auf Gott, mit in unsere Wehren nehmen.
Einfach im „Feuerwehralltag“, aber auch, oder gerade dann, bei
belastenden Einsätzen.
Und wir tauschen uns aus, ermutigen uns gegenseitig, beten
füreinander. Es werden Gebetstreffen für Feuerwehrleute vor Ort
veranstaltet und bei Fachmessen (z.B. INTERSCHUTZ und FlorianDresden) Stände aufgebaut und betreut.
Seit 2015 haben wir eine „Feuerwehrbibel“eine Bibel mit Neuem Testament, Psalmen und
Lebensberichten von Feuerwehrleuten mit Gott
bei der Feuerwehr.
Mit diesem Werkzeug gehen wir raus – raus zu
den Menschen.
Aus dem Herzenswunsch, eine Bibel für
Feuerwehrleute, wurde aus einer ersten
Auflage von (für uns damals sehr mutigen) 3000
Bibeln nun bereits die dritte Auflage mit nun
bereits über 11.000 Exemplaren. Gott ist groß!

Alles finanziert durch Spenden, alles organisiert durch ehrenamtlichen
Einsatz, noch neben Familie, Job, Feuerwehr, usw.- weil es eine
Herzensangelegenheit ist und wir IHN ehren möchten. Weil wir unsere
Freude an seiner Liebe und Fürsorge nicht für uns alleine behalten
wollen, sondern teilen möchten.
Wir gehen in unsere Wehren und haben mittlerweile einen Shop, bei
dem die Bibeln bestellt werden können.
Es gibt einen monatlichen Gebetsrundbrief und regelmäßige OnlineTreffen mit Gebet und Austausch.
Bei Fachmessen haben wir Stände, an denen wir mit den Menschen
sprechen, die Bibeln weitergeben, aber auch beten und Zeugnis geben.
Viele PSU-Teams (Psychosoziale Unterstützung) und Feuerwehrseelsorger nutzen mittlerweile „unsere“ Bibel bei ihrer Arbeit.
Immer mehr kommt es vor, dass Menschen ohne „Feuerwehrhintergrund“ die Bibel an Feuerwehrleute verschenken und auch so SEIN
Wort heraus getragen wird.
Und immer noch stehend wir oft staunend und überwältigt davor, wie
Gott aus einer „kleinen“ Idee etwas Großes und Wundervolles macht
und es wird immer noch größer und wunderbarer.
Viele Ängste und auch Rückschläge waren und sind auf dem Weg, aber
immer wieder griff und greift Gott ein und alles wurde und wird gut,
groß, erstaunlich und unbegreiflich.
Und wenn wir zu mutlos sind,
Gott laut und offen zu bekennen,
schenkt er uns Möglichkeiten,
still und leise SEINE Liebe zu
zeigen.
www.cfv-ev.de
Bettina Feuser

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

geboren 12.09.1993
Softwareentwickler

Worüber können Sie (Tränen) lachen?
Nerdigen Humor
Was macht Sie wütend?
Ungerechtigkeit, in meinem Umfeld
Wofür sind Sie dankbar?
Jesus, meine Familie, die Gemeinde, meinen Job
Ihr wichtigster Charakterzug? Dass ich Dinge viel durchdenke
Mit welchem Prominenten würden Sie gerne essen gehen?
gibt’s keinen
Ihre Lieblingsmusik? Metal, Worship
Ihr Lieblingsautor? Hab ich nicht
Ihr liebstes Buch in der Bibel? Esther
Was gefällt Ihnen in unserer Gemeinde am besten?
ööööh. Die Leute, das Musikteam...
Was würden Sie in unserer Gemeinde am liebsten ändern?
diesen grausigen Himbeer-Essigreiniger

Rückblick auf Weihnachten – Adventssingen
„Herzlich Willkommen zu unserem
Adventssingen. Es ist unser erstes
Adventssingen überhaupt in der gut
20jährigen
Geschichte
unserer
Gemeinde, aber ich bin mir sicher,
dass es nicht unser letztes sein wird.
Wir haben Lieder herausgesucht, die
uns verschiedenste Blickwinkel der
Weihnachtsgeschichte zeigen.Lieder,
in denen der Mensch Gott anspricht,
in denen wir Marias Platz einnehmen und die der Hirten. Aber auch
Lieder, die wie ein Wort von Gott an uns sind.
Ich wünsche jedem von uns, dass uns die Liedzeilen in unserem Leben und
Glauben da abholen, wo wir Zuspruch brauchen oder Ermutigung oder
dass sie uns einfach nur die Freude auf Jesus wecken.“
Carmen Geisse, 5.12.2021, Begrüßung zum Adventssingen
Unsicherheit im Vorfeld, ob das Adventssingen bei der derzeitigen
Pandemielage überhaupt durchgeführt werden darf. Hoffnung, dass viele
Gäste kommen. Freude daran, bei anderen Menschen die Vorfreude auf
die Geburt unseres Herrn zu vergrößern.
Und dann, unter großen Sicherheitsauflagen, aber nicht weniger
Herzensangelegenheit, fand am 5.12.2021 das erste Adventssingen in
unserer Gemeinde statt.
Eine Zeit der Besinnlichkeit, des Innehaltens, gemeinsames Gebet,
Inspiration, aber auch Nachdenkliches und Denkanstöße, Gespräche und
Mutmachendes, so kann man diese wertvolle Zeit beschreiben, welche die
Anwesenden am 2. Advent gemeinsam haben durften.
Carmen Geisse, Markus Wiesemann und Johannes Postma nahmen uns mit
auf eine „Reise“ – fröhliche, nachdenkliche, getragene, alte und neue
Lieder waren in der Auswahl. Für jeden etwas oder auch ganz viel dabei.
Zusammen mit helfenden Händen im Hintergrund wurde es eine gelungene
Veranstaltung und so dürfen wir im Gebet bleiben und gespannt sein, ob
es in den kommenden Jahren eine Tradition in der FeG Jülich wird, zum
Adventssingen einladen zu können und vielleicht sogar viele Menschen mit
der Freude auf Weihnachten und unseren Herrn anzustecken.
Bettina Feuser
(Die weiteren Weihnachtsveranstaltungen fanden nach der Gemeindebrieferstellung
statt, Berichte finden sich auf unserer Homepage.)

Gottesdienste Januar - März
Bitte auf unserer Homepage nach den aktuellen Corona-Regeln schauen!

Beginn um 10:30 Uhr, wenn nicht anders angegeben
Datum

Predigt

Gottesdienstleitung

So, 02.01.

Mosaikgottesdienst Dirk Böttcher

So, 09.01.

Aaron Stenzel

Show-Ling Lee-Müller

So, 16.01.

N.N.

Markus Wiesemann

Besonderes
Herrnmahl

So, 23.01. Ökumenischer Gottesdienst in der ev. Christuskirche
10:00 Uhr
anlässlich der Gebetswoche für die Einheit der Christen
So, 30.01.

Aaron Stenzel

Ruth Goerke

So, 06.02.

N.N.

Jutta Böttcher

Herrnmahl

So, 13.02.

Tracy
Scharwächter

Dirk Böttcher

Mit
EhepaarSegnung

So, 20.02.

Aaron Stenzel

Melanie Roderburg

So, 27.02.

N.N.

Ruth Goerke

So, 06.03.

N.N.

Show-Ling Lee-Müller Herrnmahl

So, 13.03.

Jost Stahlschmidt

Jutta Böttcher

So, 20.03.

Aaron Stenzel

Melanie Roderburg

So, 27.03.

Florian Wintersohl

Markus Wiesemann

Tulpensonntag

FeG
Spendentag

Besondere Veranstaltungen
Januar
02. - 06.01.,

Ferienbibelkurs für die BU-Kinder
jugend.feg.de/projekte/fbk/

Do, 06.01., 19:30 Uhr

glauben.gemeinsam.beten - Gebetsabend

So, 09.01., ab 12 Uhr in Eschweiler, Biblischer Unterricht (BU)
Di, 18.01 - 19:30 Uhr
Singen & Beten in St. Martinus, Barmen (ökum.
Gebetswoche, Infos auf Seite 5)
Sa, 22.01. - 17:00 Uhr
Andacht, Kapelle des Krankenhaus St.Elisabeth
(ökum. Gebetswoche, Infos auf Seite 5)

So, 23.01., ab 12 Uhr in Eschweiler, Biblischer Unterricht (BU)
Di, 25.01. , 19:30 Uhr
Infos auf Seite 5)

Gebetsabend in der FeG (ökum. Gebetswoche,

Februar
Do, 03.02., 19:30 Uhr

glauben.gemeinsam.beten - Gebetsabend

So, 06.02., ab 12 Uhr in Eschweiler, Biblischer Unterricht (BU)
Mo, 07.02. - Mo, 14.02.

Marriage Week, Infos auf Seite 6

So, 20.02., ab 12 Uhr in Eschweiler, Biblischer Unterricht (BU)
März
Do, 03.03., 19:30 Uhr

glauben.gemeinsam.beten - Gebetsabend

So, 06.03., ab 12 Uhr in Eschweiler, Biblischer Unterricht (BU)
Sa, 12.03., 10 - 16 Uhr

Gebetstag 2022, Infos auf Seite 7

So, 20.03., ab 12 Uhr in Eschweiler, Biblischer Unterricht (BU)
So, 20.03., 14 Uhr

Gemeindeversammlung

Save the date

Gemeindeversammlungen in 2022:
20. März, 12. Juni, 4. September, 20. November

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. 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. Darüber hinaus nehmen wir regelmäßig
an dem gemeinsamen 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) 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 unter
juelich.feg.de/live

Freie evangelische Gemeinde Jülich
Gemeindezentrum
Margaretenstr. 2
52428 Jülich
02461 997 9999 | juelich.feg.de

Gemeindeleitung (gemeindeleitung@juelich.feg.de)
Pastor Aaron Stenzel | Wegen Umzug Telefonnummer zur Drucklegung nicht bekannt
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 | Bettina Feuser
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/Andacht/Impuls/Terminseite: Bilder von Pixabay

Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief: 14.03.2022 .
Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 13. Mai 201

