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Freie evangelische Gemeinde Jülich

„...Ich habe den Herrn gesehen...“
Johannes 20,18 – Monatslosung April

Gemeindebrief
April – Juni
2022

Andacht
Die Monatslosung von April steht in Johannes 20, 18:
Maria von Magdala kam zu den Jüngern und verkündete ihnen: Ich
habe den Herrn gesehen. Und sie berichtete, was er ihr gesagt hatte.
Am frühen Ostermorgen ist Maria
Magdalena die erste, die zum Grab von
Jesus kommt. Sofort laufen ihr die
Tränen über die Wangen, denn sie muss
sehen, dass das Grab leer ist. Für sie ist
klar: „Sie haben meinen Herrn
weggenommen.“ Was für ein Schock.
Nichts ist mehr übrig von dem Jesus, der
ihr so wichtig war und in den sie alle
Hoffnung gesetzt hatte. Und dabei ist
sie so sehr von ihrer Trauer überwältigt,
dass sie nicht erkennt, dass dieser Jesus
nun vor ihr steht. Stattdessen hält sie ihn für einen Gärtner. Erst in
dem Moment, in dem Jesus sie mit ihrem Namen anspricht gehen ihr
die Augen auf.
Oft geht es mir ganz ähnlich wie Maria. Ich bin manchmal so
eingenommen von meinen Gefühlen oder von dem, was ich aktuell
erlebe, dass es mir schwerfällt Jesus wahrzunehmen. Und dann braucht
es diese direkte Anrede. Die Anrede mit meinem Namen.
Jesus spricht mich und dich heute mit unserem Namen an. Das heißt: Er
kennt uns, er sieht und hört uns, er nimmt uns in unserer Situation
wahr. Es ist die vertraute Stimme des guten Hirten, der uns in allem
was wir erleben nicht alleine lässt. Die Stimme dessen, der den Tod für
uns überwunden hat. Und der uns heute mit seiner Auferstehungskraft
beschenkt.
Was bedeutet die Auferstehung Jesu für dich und mich ganz persönlich?
Für mich ist sie ganz eng verbunden damit, dass Jesus sagt: „Ich lebe
und ihr sollt auch leben.“ Jesus beschenkt uns nicht nur mit ewigem
Leben, sondern mit einer Auferstehungskraft für unser Leben im Hier
und Jetzt: Das können wir heute erleben. Es ist die Kraft, die in mir an
Stärke gewinnt, wenn ich nicht mehr auf meine eigene Stärke setze.
Wenn ich mich ihm ganz hingebe, in allem was mich ausmacht und ihn
bitte mich zu gebrauchen. Dann werde ich aus seiner Kraft schöpfen.
Dann gehört die nächste Stunde, der nächste Tag, das nächste Jahr

nicht mehr mir, sondern Jesus dem Auferstandenen, der in mir lebt.
Dafür will ich leben. Aus dieser Kraft will ich tagtäglich schöpfen. Und
Jesus spricht auch dich heute mit deinem Namen an und lädt auch dich
dazu ein, dich ihm immer mehr hinzugeben und aus seiner Kraft zu
leben. Eine Kraft, die Tote wieder lebendig machen kann und die Wind
und Wellen beruhigt.
Das soll alle Welt und jeder Mensch erfahren. Lass es uns machen wie
Maria Magdalena und unter den Menschen verkünden: Der Herr ist
auferstanden!
Euer Aaron Stenzel

Aktuelles aus der Gemeindeleitung
Liebe Freunde und Mitglieder,
es sind im Wesentlichen zwei Dinge, die uns derzeit und in den
nächsten Wochen im Leitungskreis beschäftigen.
Zum einen möchten wir gerne die Zeit zwischen Ostern und den
Sommerferien nutzen, um Gemeinschaft in der Gemeinde zu fördern
und uns mit den Grundlagen unseres Glaubens zu beschäftigen. Dazu
möchten wir gerne zu Gesprächsabenden über Glauben, Leben und Gott
einladen. Neben einem kurzen Impuls soll es vor allem viel Zeit für
Begegnung und Gespräche geben.

Zum anderen sind wir dabei die Mitarbeit und Leitung in einigen
Bereichen neu zu organisieren. Über 40 verschiedene Aufgaben und
Gruppen zeugen von einer bunten Vielfalt an Gaben und
Fähigkeiten mit denen Gott unsere Gemeinde beschenkt hat. An
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die sich engagieren
und einbringen. Vieles passiert im Stillen und ist doch so wichtig,
damit Gemeinde gelingt. Im ersten Korintherbrief spricht Paulus
davon, dass Gott jedem eine Aufgabe zuweist. Genau danach
wollen wir neu fragen. Wenn auch du daran teilhaben willst, fange
an zu beten und zu fragen, wo Gott dich einsetzen will. Denn dazu
fordert uns Jesus auf: „Er sagte zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber
es gibt nur wenig Arbeiter. Bittet also den Herrn der Ernte,
Arbeiter für seine Ernte auszusenden!“ Markus 10,2.
Euer Leitungskreis, Christoph, Eric, Matthias und Aaron

Ostern in der FeG Jülich
Gebetsabend an Gründonnerstag
Am Gründonnerstag gedenken Christen weltweit des letzten Abendmahls
Jesu mit seinen Jüngern. Auch wir treffen uns und wollen im Rahmen
eines Gebetsabends gemeinsam das Herrenmahl feiern. Der Gebetsabend
mit Herrenmahl beginnt um 19:30Uhr in unserem Gemeindezentrum.
Karfreitag
Der traditionelle ökumenische Kreuzweg auf die Sophienhöhe findet
dieses Jahr nicht statt. Wir haben kurzfristig keine andere Veranstaltung
geplant. Vielleicht habt ihr Freude auf eigene Faust den angelegten
Kreuzweg auf der Sophienhöhe bei Niederzier zu gehen?
Familiengottesdienst zu Ostern
„Der Herr ist auferstanden.“
An Ostern feiern wir, dass Jesus Christus nicht am Kreuz geblieben ist,
sondern von den Toten auferstanden ist.
Das wollen wir an einem Familiengottesdienst am Ostersonntag
gemeinsam feiern. In der Predigt geht es unter anderem um den Vers der
Monatslosung aus Johannes 20,18: „Maria von Magdala kam zu den
Jüngern und verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie
berichtete, was er ihr gesagt hatte.“
Das Erlebnis am Ostermorgen könnte einschneidender nicht sein: Ein
leeres Grab. Ein Mann in Weiß. Und von dem verstorbenen Jesus sind nur
ein paar Leinentücher zu sehen. Was ist an diesem Morgen geschehen?
Völlig verwirrt, ja verängstigt spricht Maria von Magdala mit dem Mann,
den sie für einen Gärtner hält. Doch dieser Mann kennt sie. Er spricht sie
mit ihrem Namen an und zwar so vertraut, dass kein Zweifel mehr
besteht: Jesus ihr Herr und Erlöser, den sie so lang begleitet hat – er
lebt. Er ist von den Toten auferstanden. Und nun schenkt er eine
Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Wer ist da noch zu halten?
Sofort müssen es alle Jünger, ja die ganze Welt erfahren: Der Herr ist
auferstanden – er ist wahrhaftig auferstanden.
Gemeinsam mit dem Kindergottesdienst werden wir ein buntes Programm
zusammenstellen, auf das ihr euch heute schon freuen könnt.
Aaron Stenzel & Christoph Geisse

Das Igelchen – ein persönliches Erlebnis passend zu Ostern
Ich liebe Igel. Niedliche kleine braune Tiere, die in der Dämmerung
umherwuseln, nicht weglaufen, wenn man sich nähert, sondern einen mit
einem runden, glänzenden Auge ansehen und dann ruhig weitergehen.
Manchmal kommt ein Igel in unseren Garten, aber nicht so oft und ich
dachte, es wäre so schön, einmal ein Nest mit Jungtieren zu sehen. Eines
Nachmittags las ich in einem Buch („The Kingdom belongs to little
children“, Barry Adams): Du kannst den Herrn um alles bitten... "Kinder
fühlen sich frei zu fragen". Das erste, was mir in den Sinn kam, war: "Herr,
ich hätte so gerne eine Igelfamilie in unserem Garten." Noch am selben
Abend rief mich Liesbeth in unseren Garten: Mama, schau mal, ein Igel. Es
war ein Kleines und wenig später sahen wir die ganze Familie, eine Mutter
mit drei Jungtieren. Wir entdeckten, dass sie ein Nest hinter der
Regentonne unter dem Holzstapel hatten. Wie schön! Ich erzählte Liesbeth
von meinem Gebet, und bald wusste jeder in unserer Familie, dass Mama
für eine Igelfamilie gebetet hatte.
Aber ein paar Tage später stolperte ich fast über einen der kleinen Igel.
Ich schaute genau hin und sah, dass er verwundet war. Ein Tier hatte ihn
in den Rücken gebissen und eine große klaffende Wunde hinterlassen. Das
Igelchen schleppte mit einem Bein. Och nein, was jetzt? Ich konnte es
nicht ertragen, das Tier so leiden zu lassen. Liesbeth und ich suchten den
Igelverband auf und riefen eine Nummer an. Leider war die Antwort: "Ich
nehme keine Igel mehr auf...". Aber sie gab uns einen Rat: „Fliegeneier?
Entfernen Sie sie so schnell wie möglich!“ Also machten wir uns an die
Arbeit. Wir legten das Tierchen in die Spüle, hielten den Gestank aus und
entfernten die eklige Masse so gut es ging. Dann suchten wir ihm einen
Karton mit Gaze (gegen die Fliegen), ein Wasserschälchen, Futter und eine
Decke. Und in Ruhe gelassen. Am nächsten Morgen sah es ein bisschen
besser aus.... Aber trotzdem ... der Igel fraß nicht richtig und irgendetwas
stimmte nicht. Ich beschloss, am nächsten Tag zum Tierarzt zu fahren,
aber da war es schon tot. Zusammen mit Sara und Alexa-Marie begruben
wir den Igel im strömenden Regen. Wir sahen einen der anderen Igel noch
einmal, aber dann waren sie alle aus unserem Garten verschwunden. Sie
hatten nur etwas zurückgelassen: Igelflöhe. Und wenn keine Igel
vorhanden sind, beißen sie auch Menschen. Wir konnten nicht mehr zur
Wassertonne gehen, ohne eine Handvoll auf die Beine zu bekommen. Igitt!
Was nun? So konnten wir den Garten nicht unserer Nachbarin überlassen,
die die Pflanzen gießen würde. Wir wollten nämlich in zwei Tagen in den
Urlaub fahren. Also... wieder an die Arbeit. Holzstapel weg, Pflanzen weg,
alles gefegt und dann mit Gift besprüht. Johannes und ich haben den

ganzen Abend daran gearbeitet. Zum Glück war dann die Igelgeschichte
vorbei. Es wurde mir noch oft gesagt: "Ja, Mama hat für Igelchen
gebetet... was für eine Qual, diese Igel...".
Ich dachte darüber nach... Wenn Gott etwas gibt, gibt er doch etwas
Gutes? Dann stellte ich mir die Frage… hätte ich es dann lieber verpasst?
All der Kummer, der Gestank, der Dreck und die Mühe wären uns erspart
geblieben, wenn wir keine Igel in unserem Garten gehabt hätten. Aber
dann dachte ich an den Moment, als ich den kleinen Igel in meinen Händen
hielt. Verletzt, aber doch so lebendig, hat er mich angesehen, mit einem
runden schwarzen Auge im braunen Köpfchen. Die weichen Schnurrhaare,
die kleinen Pfoten mit den starken Fingern und Nägeln. "Lieber Herr, ich
finde dieses kleine Tier so niedlich und so schön, es ist perfekt!", habe ich
dann gesagt. Nein, ich hätte es nicht verpassen wollen. Dann dachte ich
daran, wie sehr mich der Herr Jesus liebt. Ich war auch verwundet und
voller Dreck. Aber er liebte mich schon damals. Er sagt, ich sei perfekt. Er
hätte mich nicht vermissen wollen. Er hat für mich Gestank, Schmerz,
Kummer, Schwierigkeiten und sogar sein Tod und Begräbnis ertragen. Er
liebt mich so, wie ich bin, und es gibt nichts, was das ändern könnte.
Weil Jesus uns nicht vermissen wollte, kam er auf die Erde und hat alles
für uns getan. Danke, Herr, für Igel, aber vor allem... danke für Dich
selbst.
Maria Postma

Ökumenischer Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt
An diesem Feiertag, der den Himmel in seinem Namen trägt, laden wir
erneut zu einem ökumenischen Gottesdienst unter freiem Himmel in den
Brückenkopf-Park Jülich ein. Der Zutritt zum Park ist für die
Gottesdienstbesucher/Innen kostenfrei. Der Eingang befindet sich ca. 100
Meter vor dem Haupteingang am Lindenrondell/Jufa (‚alter Eingang‘ am
Bistro/Glashaus).
Als
kleines
Dankeschön
für
dieses
große
Entgegenkommen des Brückenkopf-Parks Jülich widmen wir die
Gottesdienst-Kollekte unseren Gastgebern.
Ganz herzlich laden wir Groß und Klein am Donnerstag, dem 26. Mai, um
11 Uhr ein, an diesem besonderen Gottesdienst zu Christi-Himmelfahrt
teilzunehmen. Musikalisch wird er gestaltet von den Posaunenchören der
Evangelischen Kirchengemeinden Jülich und Linnich.
Ökumenischer Ausschuss

Marriage Week 2022 – Ein Rückblick
Ob Rendezvous im eigenen Wohnzimmer oder gar ein ganzes Online-Seminar
- die Marriage Week 2022 bot Ehepaaren zahlreiche Möglichkeiten, ihre
Beziehung zu vertiefen.

Start war am 7. Februar mit dem Auftakt-Videomagazin „Marriage Week
2022“. Während der Woche gab es tägliche Impulse für Paare über den FeG
Jülich Closer Channel. Krönender Abschluss war am Sonntag, 13.02., der
Gottesdienst in der FeG Jülich mit Ehepaar-Segnung und einer tollen
Predigt von Tracy Scharwächter.
Nachdem Gottesdienst wurde das Family Aktionsheft Marriage Week
kostenlos verteilt. Diese besondere Ausgabe bietet wertvollen Lesestoff zur
Vertiefung der Partnerschaft. Es gibt noch Exemplare in der Gemeinde !
„Er gebe euch Mut und Phantasie, damit Ihr die Liebe immer wieder neu
findet und sie euch lebendig hält – täglich neu.“
Eric Hicks

Bericht zum Gebetstag 2022 am 12.März
Erste Ideen zu einem Gebetstag in der FeG Jülich entstanden im
Herbst 2020 im Zuge des zweiten Corona-Lockdowns. In der
Hoffnung, dass die Beschränkungen ein schnelles Ende finden, wurde
frühzeitig eine Veranstaltung geplant. Ziel war es, den Modus des
Einigeln zu verlassen, als Gemeinde wieder Gemeinschaft zu pflegen
und die investierte Zeit gemeinsam für und mit Gott zu verbringen.
Doch immer wieder musste die Durchführung wegen der CoronaPandemie verschoben werden. Am Samstag, 12. März 2022, war es
endlich soweit. Matthias Loh und Markus Wiesemann hatten
gemeinsam das Konzept für den Tag entwickelt und dabei ein
vielfältiges Angebot zusammengestellt.
Fast alle Räumlichkeiten der FeG Jülich wurden genutzt. In zwei
Gruppenräumen waren Monitore aufgebaut, um als Anregung fürs
Gebet Videos zu zeigen. Das Eltern-Kind-Zimmer war für stilles,
persönliches Gebet reserviert. Im Saal standen zwei Stuhlkreise für
Gebetsgemeinschaften zur Verfügung.
Inhaltlich
orientierten
sich
die
Stationen
zum
einen
an
der
Gebetsfolge ABBA – für Anbetung,
Bekennen, Bedanken und Anliegen.
Zum anderen wurde mithilfe von Videos
und Handreichungen das Thema Gebet
in verschiedenen Facetten beleuchtet.
Der Ablauf sah vor, dass man an einer
Station 20 Minuten verweilen sollte und
anschließend 10 Minuten Zeit hatte, die
nächste Station aufzusuchen. Dies ermöglichte, an jeder Station tief
in das jeweilige Thema einzusteigen und durch persönliche Stille
auch der Stimme Gottes Raum zu geben.
Viele inspirierende Hinweise erleichterten den Einstieg in das
jeweilige Thema: Angefangen bei Hinweisen zu Gottes Wesen, die
das Anbeten anleiten sollten, über Anregungen zum Bekennen und
Bedanken bis hin zu den konkreten Anliegen.

Insgesamt standen sieben Handreichungen zu Gebetsanliegen zur
Verfügung. Daniela Haarden und
Sarah Weiss hatten jeweils einen
Beitrag zum Kindergottesdienst
bzw.
zur
12+Gruppe
SHAKED
beigesteuert. Gebetet wurde auch
für verfolgte Christen und die
Arbeit von Open Doors. Die durch
die
FeG
Jülich
unterstützte
Missionarsfamilie
Seeger
hatte
Informationen und Gebetsanliegen zur Arbeit auf Gran Canaria
geschickt. Dem Russland-Ukraine-Konflikt war eine Station gewidmet.
Darüber hinaus hatte Dirk Böttcher einen Impuls für die Situation der
Freien evangelischen Gemeinden in der Region West beigetragen.
Und schließlich stand eine Handreichung für Jülich und unser Land
zur Verfügung.
In den Pausen war für das leibliche Wohl gesorgt. Mit dem
erforderlichen Corona-Abstand ergaben sich gute Gespräche und eine
lang ersehnte Gemeinschaft, die in der Pandemie einfach zu kurz
gekommen war.
Der Gebetstag ist ein wertvolles
Angebot,
bei
dem
die
einzigartige
Bedeutung
des
Gebets besonders deutlich wird.
Wesentliches Element ist die
bewusst gewählte Auszeit, um
sich in die Gegenwart Gottes zu begeben. Dabei wird dem Betenden
in der fokussierten Betrachtung eines Themas über einen ungewohnt
langen Zeitraum bewusst, in welcher schnelllebigen Zeit wir
unterwegs sind und wie sehr das Glaubensleben darunter leidet. Die
Möglichkeit, beim Gebetstag ins Gespräch mit Gott tief
einzutauchen, trägt wesentlich dazu bei, den inneren Frieden neu zu
finden und zu spüren, nach dem wir uns bei aller Hektik im Alltag
häufig sehnen. Diese Zeit in der Gemeinschaft untereinander und im
Dialog mit Gott ist ein Gewinn für die persönliche Nachfolge.
Markus Wiesemann

Gesichter in unserer Gemeinde – Ein Interview mit...

Frank Hensgen, 02.10.1983, Dillenburg, Wiss. Mitarbeiter PTJ
Elisabeth Hensgen, 09.12.1989, Halle an der Saale, Organistin
Noemi Hensgen, 05.08.2014, Göttingen
Linnea Hensgen, 26.07.2016, Göttingen
Worüber können Sie (Tränen) lachen?
Frank: Wortwitze, britischer Humor
Elisabeth: mit manchen Menschen kann ich über fast alles lachen
Was macht Sie wütend?
Frank: Ungerechtigkeit, Undankbarkeit, Unpünktlichkeit
Elisabeth: wenn nichts vorangeht
Wofür sind Sie dankbar?
Frank: Meine Familie, in Frieden und Sicherheit leben zu dürfen, schöne
Stunden bei gutem Wetter im Garten und in der Natur
Elisabeth: Meine Familie, Musik, gute Freunde
Ihr wichtigster Charakterzug?
Frank: Ehrlichkeit und leider auch Ungeduld und bisweilen ein Hang zur
Besserwisserei
Elisabeth: Hilfsbereitschaft, Zuverlässigkeit

Mit welchem Prominenten würden Sie gerne essen gehen?
Frank: Jemandem, der dafür sorgen kann, dass Deutschland vom
Autoland zum Fahrradland wird.
Elisabeth: mit gar keinem
Ihre Lieblingsmusik?
Frank: Aktuell grade „Das Lumpenpack“
Elisabeth: ABBA, Selah
Ihr Lieblingsautor?
Frank: Tolkien
Elisabeth: ich lese eher Noten als Buchstaben
Ihr liebstes Buch in der Bibel?
Frank: Der Galaterbrief, das Johannesevangelium und die Offenbarung
Elisabeth: Offenbarung
Was gefällt Ihnen in unserer Gemeinde am besten?
Frank: Wie liebevoll sich um die Kinder gekümmert wird
Elisabeth: Kindergottesdienst
Was würden Sie in unserer Gemeinde am liebsten ändern?
Frank: Weiß ich noch nicht, gebt mir noch etwas mehr Zeit in der
Gemeinde dann fällt mir bestimmt was ein
Elisabeth: gar nichts

Schnupperkurs Gemeinde
Wer sich für unsere Gemeinde interessiert, wer gerne wissen möchte
warum es uns gibt, wofür wir stehen und wofür wir nicht stehen, ist ganz
herzlich eingeladen zu einem lockeren Austausch über die FeG Jülich und
den Bund Freier Evangelischer Gemeinden.
Am 6. April, ab 19:00Uhr geben in ungefähr 2 Stunden Jutta & Dirk
Böttcher einen kleinen Input dazu, der bei weitergehendem Interesse
gerne weiter vertieft werden kann.
Insbesondere ist der Schnupperkurs Gemeinde für Freunde der Gemeinde
gedacht, die etwas mehr über uns erfahren möchten.
Eine Anmeldung ist bis zum 3. April 2022 erforderlich.
Kontakt: dirk.j.boettcher@web.de oder unter 02428/803994

Impuls – Ich bin gerettet (Der Außenseiter)
Er war ein komischer Kauz gewesen, sagten die Nachbarn. „Ein richtiger
Eigenbrötler!“ „Ich habe ihn immer nur mit mürrischem Gesicht herumlaufen
sehen.“ „Der hat nie freundlich geschaut und gegrüßt hat der auch nicht.“ Jeder
der Nachbarn konnte etwas beitragen zum Thema Hans Krause, Haus Nr. 14, 2.
Etage links.
Auch die Kinder fanden das alles sehr spannend. Sie hatten vor Hans Krause
immer etwas Angst gehabt. Er hat mit ihnen immer nur geschimpft, weil sie
angeblich zu laut seien und eigentlich eine Plage.
Jetzt war er tot. Nur durch einen Zufall hat man ihn gefunden. Herzanfall oder
etwas Ähnliches. Nicht mehr in der Lage, Hilfe zu holen, war er so alleine
gestorben wie er gelebt hatte. Richtig traurig darüber war ja niemand, auch
wenn er eigentlich schon so lange in Haus Nr. 14, 2. Etage links, gelebt hatte.
Aber vermissen würde ihn keiner. Er war ein richtiger Außenseiter gewesen.
Da es keine Verwandten gab, beauftragte die Stadt eine Firma damit, die
Wohnung aufzulösen, um mit einem möglichen Erlös wenigstens ein Teil der
Kosten einer anonymen Beerdigung zu decken. Aber fast nichts aus dem Leben
von Hans Krause schien von Wert für die Welt gewesen zu sein. Es würde nicht
viel übrigbleiben von diesem Menschenleben, vielleicht die Erinnerung an einen
hartherzigen Mann in Haus Nr. 14, 2. Etage links.
****
Hans Krause spürte sofort, dass etwas nicht stimmte. Ein stechender Schmerz in
der Brust ließ seinen Körper verkrampfen. Auf dem Weg zur Küche, wo er sich
Hilfe durch seine Medikamente erhoffte, riss es ihn von den Beinen. Sein Körper
verkrampfte immer mehr und auch der Versuch, sich zum Telefon zu schieben,
scheiterte. Seine Stimme verweigerte ihn den Hilferuf und der schwere Teppich
verschluckte die Bemühungen, durch Klopfzeichen auf seine Lage aufmerksam zu
machen. Die dicke Frau Mayer in der Wohnung darunter würde ihn vermutlich
sowieso nicht hören. Schließlich hatte er den Teppich ja aus dem Grund gekauft,
weil ihn immer das Gedudel aus ihrer Wohnung, das wahrscheinlich den ganzen
Tag lief, auf die Nerven ging. Und der Teppich dämmte gut!
Hans Krause spürte immer mehr, dass die Lage aussichtslos war. Aber statt ihn
Panik zu verfallen, überkam ihn eine erstaunliche Ruhe. Er erinnerte sich
plötzlich daran, dass er damals als Soldat in Russland auch von solch einer Ruhe
durchdrungen worden war. Ebenfalls in aussichtsloser Lage, eingekesselt von den
Soldaten der Roten Armee, warteten er und seine wenigen noch lebenden
Kameraden eigentlich nur noch auf ihren Tod. Aber die Rotarmisten, des Tötens
überdrüssig geworden, nahmen das kleine Wehrmachtshäuflein gefangen und so
landeten sie in einem russischen Gefangenenlager. Die dort herrschenden
Bedingungen ließen manchmal den Gedanken aufkommen, dass die an der Front
gefallenen Kameraden vielleicht doch das bessere Los gezogen hatten. Der
Gedanke an seine Frau und das zum Zeitpunkt seiner Einberufung noch
ungeborene Kind halfen ihm durchzuhalten. Nach schier endlosen Jahren gehörte
er schließlich zu den letzten Kriegsgefangenen, die endlich wieder zurückkehren

durften in die Heimat und zu ihren Familien.
Aber es war schwierig, sich in sein neues Leben einzufinden. Zwischen ihm und
seinem Sohn funktionierte es einfach nicht richtig. Wie sollte es auch? Er, durch
das Erlebte ein verschlossener Mensch geworden und der Sohn, der fast seine
ganze Kindheit nur mit der Mutter verbracht hatte. Ihre Herzen fanden nicht
zueinander.
Als der Sohn schließlich zunehmend seine eigenen Wege ging, entglitt er ihnen
immer mehr. Falsche Freunde, falsche Entscheidungen, falsche Wege. Zum
falschen Zeitpunkt am falschen Ort – Ende!
Der Tod des entfremdeten Sohnes hatte Hans Krause schwer getroffen. Alles, was
zwischen ihnen gestanden hatte, trug er ab diesem Zeitpunkt allein mit sich
herum. Seine Frau flüchtete sich in Religiosität, wie er es nannte. Doch in ihrem
wachsenden Glauben fand sie Trost. Aber ein Gott, der das zugelassen hatte, was
geschehen ist, war für Hans Krause nicht wert, angebetet zu werden. Er
verzichtete auf Gott.
Als Jahre später der Arzt ihnen dann den tödlich endenden Verlauf der Krankheit
seiner Frau eröffnete, fühlte Hans Krause sich in seinem Glauben an den „NichtGlauben“ bestätigt. Während seine Frau im Frieden mit ihren Gott heimging, wie
sie ihr Sterben nannte, verwandelte sich bei Hans Krause Verzweiflung in
Verbitterung.
Nach der Beerdigung wechselte er die Wohnung, die Stadt, das Leben – Endpunkt
Haus Nr. 14, 2. Etage links.
Und jetzt lag er hier. Ihm wurde bewusst, dass er so einsam, wie er die
vergangenen Jahrzehnte gelebt hatte, auch sterben würde. Seine Frau hatte das
Sterben ja heimgehen genannt. Heimgehen – wohin?
Er hatte den Glauben seiner Frau immer als Unsinn abgetan. Alles, was mit Gott
und Kirche zu tun hatte, war von ihm abgelehnt worden.
Jetzt bröckelte sein Widerstand langsam. Die Vorstellung, in ein Nichts zu
verschwinden, machte ihm Angst. Er hätte jetzt sogar den Beistand eines
Priesters akzeptiert. Aber es war niemand da. Er spürte, dass die Zeit knapp
wurde. All die Verbitterung und Last, die ihn fast durch sein ganzes Leben
begleitet hatte und ihn jetzt zu zerquetschen drohte, wollte er jetzt endlich
loswerden. So wie jemand, der seine Wohnung mit Krimskram vollgestopft hat
und daran zu ersticken droht, sich plötzlich zum Entrümpeln entschließt und eine
sich auftuende Freiheit erlebt.
Hans Krause begann zum ersten Mal in seinem Leben zu beten: „Gott, du hast
meiner Frau Trost gegeben. Steh auch mir bei und lass mich nicht allein.“
Während die letzten Augenblicke seines Lebens verstrichen, fühlte er Trost in
sich aufkommen. Gott kannte seine Not und sah die Reue. Er ließ ihn nicht allein.
In Frieden konnte Hans Krause heimgehen und er wusste nun, wohin.
Während wir Menschen dazu neigen, die Hans Krauses dieser Welt abzuschreiben,
in Schubladen zu stecken und als verloren anzusehen, ist Gott ganz anders. Ein
Hans Krause hat immer eine Chance auf Gottes Gnade.
Verloren ist nicht, wen die Menschen aufgeben, sondern wer Gott aufgibt!
Jürgen Veit

Kinderseite
Viel Spaß beim Rätseln und einen schönen Frühling!
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Wir gratulieren!
Es gab im letzten Quartal gleich zwei Hochzeiten in unserer Gemeinde und
wir freuen uns mit euch!

Am 22. Februar heirateten
Felicitas und Manfred,
wir wünschen euch Gottes
Segen für eure Ehe!

Am 5. März gaben sich unser
Pastor Aaron und seine Frau Karina das Ja-Wort,
auch euch von Herzen Gottes Segen!
Hohelied 8,6: „Lass mich
deinem Herzen nahe sein,
so wie der Siegelring auf
deiner Brust. Ich will
einzigartig für dich bleiben,
so wie der Siegelreif um
deinen Arm. Unüberwindlich
wie der Tod, so ist die
Liebe, und ihre
Leidenschaft so
unentrinnbar wie das
Totenreich! Wen die Liebe
erfasst hat, der kennt ihr
Feuer: Sie ist eine Flamme
des HERRN.“

Gottesdienste April bis Juni
Bitte beachten Sie bei allen Veranstaltungen die aktuellen Corona-Verordnungen

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

Predigt

Gottesdienstleitung

Besonderes

So, 03.04. Aaron Stenzel

Dirk Böttcher

Herrnmahl

So, 10.04. Aaron Stenzel

Ruth Goerke

Palmsonntag

So, 17.04. Aaron Stenzel

Markus Wiesemann

Ostersonntag

So, 24.04. Maximilian Klinkert Jutta Böttcher
So, 01.05. Ingo Scharwächter

Markus Wiesemann

Herrnmahl

So, 08.05. Aaron Stenzel

Ruth Goerke?

Muttertag

So, 15.05. Heike Fischer

Dirk Böttcher

So, 22.05. R.Burmeister-Adu

Natalie Hicks

Do, 26.05. 11:00Uhr Ökumenischer Gottesdienst im Himmelfahrt
Brückenkopfpark
So, 29.05. Dirk Böttcher

Jutta Böttcher

So, 05.06. Aaron Stenzel

Markus Wiesemann

So, 12.06. Ökumenischer Gottesdienst Marktplatz
So, 19.06. Aaron Stenzel

Markus Wiesemann

So, 26.06. Dominik Seeger

Dirk Böttcher

Herrnmahl,
Pfingstsonntag

Stadtfest

Besondere Veranstaltungen:
April
So, 03.04., ab 12 Uhr in Eschweiler, Biblischer Unterricht (BU)
Mi, 06.04.,19:00 Uhr Schnupperkurs Gemeinde,
siehe Ankündigung nächste Seite
Do, 14.04., 19:30 Uhr Gebetsabend mit Herrenmahl am Gründonnerstag
So, 24.04., ab 12 Uhr in Eschweiler, Biblischer Unterricht (BU)

Mai
Do, 05.05., 19:30 Uhr

glauben.gemeinsam.beten – Gebetsabend

So, 08.05., ab 12 Uhr in Eschweiler, Biblischer Unterricht (BU)
So, 22.05., ab 12 Uhr in Eschweiler, Biblischer Unterricht (BU)
26.5.-29.5.

BU Freizeit

Juni
Do, 02.06., 19:30 Uhr

glauben.gemeinsam.beten – Gebetsabend

Voraussichtlich im Juni findet auch der Abschlussgottesdienst des Biblischen
Unterrichts statt. Der genaue Termin stand zur Drucklegung noch nicht fest.
Save the date

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

Bürozeiten Pastor Aaron Stenzel
Aaron hat jetzt sein Büro im ersten Stock im Gemeindezentrum bezogen
und ist in der Regel von Montag bis Mittwoch jeweils zwischen 14:00 und
18:00 Uhr und Freitags zwischen 9:00 und 13:00 Uhr dort anzutreffen.
Ansonsten ist er auch gerne jederzeit bereit andere Gesprächstermine zu
vereinbaren.
Komm gerne während der Bürozeiten vorbei (ein kurzer Anruf vorher lohnt,
falls Aaron doch außer der Reihe nicht vor Ort sein kann) oder vereinbare
einen Termin mit Aaron
per E-Mail: Aaron.Stenzel@juelich.feg.de
oder Telefon: 02461 997 9999

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
Nachdem wir die beiden Thessalonicherbriefe des Apostel Paulus beendet
haben, wenden wir uns als nächstes den "7 Worte Jesu am Kreuz" zu. Das
entsprechende Hauskreismagazin dient uns als Vorlage. Dabei können wir
auch die Predigten unseres Pastors zu diesem Thema im Gespräch
miteinander vertiefen. Welches Thema oder Buch aus der Bibel
anschließend ausgesucht wird, besprechen wir innerhalb des Hauskreises.
Wir sind derzeit zu sechst und treffen uns zum Lesen, Austausch und Gebet
an jedem Mittwoch der ungeraden Kalenderwoche um 19 Uhr in der
Gemeinde. Wir freuen uns, wenn noch weitere Interessierte dazu kommen.
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

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

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

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 mit
Kindergottesdienst 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
juelich.feg.de

Gemeindeleitung (gemeindeleitung@juelich.feg.de)
Pastor Aaron Stenzel | 02461 997 9999
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
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 | Frank Hensgen
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.
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