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Groß und wunderbar sind deine Taten, Herr und Gott ...
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Andacht Alles Gute!

Guten  Morgen,  Guten  Tag,  Guten  Abend,  Gute
Nacht… Wenn wir uns begrüßen, dann wünschen
wir einander alles Gute. Das gilt nicht nur für die
deutsche Sprache, sondern für viele Sprachen der
Welt.  
Der  Wunsch nach dem Guten  ist  universell  und
genau  hierüber  spricht  Psalm  117:  „Lobt  den
HERRN,  alle  Völker;  preist  ihn,  alle  Nationen!
Denn seine Güte zu uns  ist  übergroß  und seine
Treue hört niemals auf. Halleluja!“

Psalm  117  ist
der  kürzeste

Psalm  der  Bibel.  In  diesem  Psalm
werden nur zwei Eigenschaften von
Gott erwähnt: Gott ist gut und Gott
ist treu. Nicht nur in diesem Psalm,
aber  auch  in  vielen  anderen
Bibeltexten  werden  gerade  diese
zwei Eigenschaften Gottes erwähnt.
Warum  gerade  diese  beiden?
Wahrscheinlich,  weil  wir  so  oft  an
ihnen zweifeln. Es passieren so viele schlimme Dinge in der Welt, so
vieles ist nicht gut… ist Gott wirklich gut? Die Zeiten sind so unsicher
und  wir  wissen  nicht  wie  die  Zukunft  aussieht….  Können  wir  Gott
vertrauen,  hat  Er  einen  guten  Plan?  Solche  Fragen  sind  fast  jedem
bekannt. Deshalb steht es so oft in der Bibel: „Ja, Gott ist gut und ja,
Er ist treu!“ Gott ist gut und Er bleibt gut. 
Wie universell Gottes Güte ist, wird schon klar in der erste Hälfte des
Psalms:  „Lobt  den  HERRN,  alle  Völker;  preist  Ihn,  alle  Nationen!“
Dieser Psalm wurde von und für Juden geschrieben, zu einer Zeit, als
sie nicht unbedingt gute Beziehungen zu den meisten Völkern in ihrer
Umgebung hatten. Aber der Psalm ist seiner Zeit weit voraus und zeigt
schon  damals  Gottes  Plan,  seine  Liebe  allen  Völkern  bekannt  zu
machen.  Seine  Liebe  hat  auch  uns  erreicht.  Menschen  aus  vielen
Nationen erfahren auch jetzt, trotz Unfrieden und Krieg in der Welt,
Gottes Liebe und Treue. Gott ist gut und treu! Diese Wahrheit ist wie
ein Anker der Halt bietet. Sie ermutigt mich, trotz vieler Probleme in
der  Welt,  meinen  Blick  auf  Ihn  zu  richten  und  mit  Dankbarkeit  zu
leben.                                                                                         Maria



Aktuelles aus der Gemeindeleitung
 

Liebe Freunde und Mitglieder,

wer in den letzten Wochen die Geschehnisse der FeG Jülich verfolgt hat,
wird  unter  anderem  häufiger  den  Begriffen  Leitungskreis,
Gemeindeversammlung,  Berufungswahl,  Kandidaten,  Wahlausschuss,
Berufung begegnet sein. Warum? Weil die Gemeinde in der Verantwortung
stand,  zusätzlich  zu  unserem  Pastor  Aaron  Stenzel  neue
Leitungskreismitglieder zu berufen.
Also  wurde  ein  Wahlausschuss  gebildet,  viel  gebetet  und  beratschlagt,
Kandidaten vorgeschlagen  und Gespräche  geführt.  Alles  begleitet  durch
Gebet und dem Hören auf Gott. Am 4. September 2022 wurde schließlich
in  der  Gemeindeversammlung  die  lange  und  gut  vorbereitete
Berufungswahl durchgeführt. Das Ergebnis: die beiden Kandidaten, Melanie
Roderburg  und Markus Wiesemann, wurden von der Gemeinde bestätigt
und bilden nun mit Aaron Stenzel zusammen den neuen Leitungskreis. Als
dieser wurden wir im Gottesdienst am 12. September 2022 für  unseren
Dienst durch den vorherigen Leitungskreis unter den Segen Gottes gestellt.
Wir  freuen uns  sehr,  unseren Dienst  aufzunehmen und in den nächsten
Wochen und Monaten in diesen hineinzuwachsen. Wir sind gespannt, was
Gott vorbereitet hat, wie er mit uns weiter sein Reich baut und mit uns
lebendige Gemeinde lebt.  Wir  wollen an die vorangegangenen Arbeiten
anknüpfen, uns gemeinsam mit euch von Gott bewegen lassen und uns zum
Thema Jüngerschaft mit euch auf den Weg machen. 
Unser  Start  geht  unweigerlich  mit  einem  Abschied  einher.  Christoph
Geisse,  Eric  Hicks  und  Matthias  Loh  verlassen  mit  der  Neuwahl  den
Leitungskreis unserer Gemeinde. Wir werden sie am 9. Oktober 2022 im
Rahmen  des  Gottesdienstes  verabschieden  und  sagen  schon  jetzt:
„Herzlichen Dank für euren Dienst, den ihr trotz schwieriger Umstände mit
viel Herzblut und großem persönlichen Engagement wahrgenommen habt.“
Diese  personelle  Veränderung  im  Leitungskreis  und  insbesondere  die
Entlastung unserer Kassiererin Carmen Geisse erfordert eine Neuvergabe
zahlreicher  Funktionen  und  Aufgaben  in  unserer  Gemeinde.  Folgende
Funktionen sind vakant und zeitnah zu besetzen:

Bereichsleitung Haus & Hof - Vermietung Haus und Hallen - 
Vermietung & Nutzung Gemeinderäume - Leitung des Putzdienstes

Jeder und jede in der Gemeinde sollte für sich prüfen, inwieweit er/sie
sich  mit  den jeweiligen Gaben einbringen sollte  und dafür  beten,  dass
Arbeiter  bzw.  Arbeiterinnen  für  den  Dienst  gefunden  werden.  Wer



(zusätzliche)  Aufgaben  übernehmen  möchte,  auch  solche,  die  gerade
anderweitig  wahrgenommen  werden,  meldet  sich  bitte  bei  der
gemeindeleitung@juelich.feg.de.

Der Leitungskreis will sich regelmäßig oder auch anlassbezogen mit den
Bereichsleitern treffen. Das nächste Treffen ist für den 16. Oktober 2022
eingeplant.  Es  wird  gebeten,  Ideen  und  Hinweise  rechtzeitig  an  die
zuständige  Bereichsleitung  oder  an  gemeindeleitung@juelich.feg.de zu
übermitteln. Dies darf auch Vorschläge umfassen, welche Aufgaben in der
Gemeinde zunächst ruhen können.

In  diesem  Jahr  wurde  sehr  erfolgreich  ein  Alpha-Kurs  mit  sechs
Themenabenden  durchgeführt.  Der  neue  Hauskreis  „Eckstein“  hat  sich
unter der Leitung von Matthias Loh bereiterklärt, den Kurs noch in 2022
fortzusetzen und die Möglichkeit anzubieten, sich mit den verbleibenden
Themen in vertraulicher Runde zu beschäftigen. Konkretere Informationen
folgen über den Newsletter.

Für  den  11.  November  war  ursprünglich  ein  Lobpreisabend  angedacht.
Dieser wird ins erste Quartal  2023 verschoben. Über den neuen Termin
wird im nächsten Gemeindebrief informiert werden.

Das  Jahr  2023  soll  in  unserer  Gemeinde  unter  dem  Motto  „Lebendige
Jünger Jesu“ stehen. Die Vision zu diesem Jahresmotto, die Aaron in der
letzten Gemeindeversammlung vorgestellt  hat,  wurde inzwischen per E-
Mail  versandt  mit  der Bitte bis  Anfang November  eine Rückmeldung zu
geben.  In  der  nächsten  Gemeindeversammlung  am 20.  November  2022
wollen  wir  den  konsolidierten  Entwurf  dann  gemeinsam erörtern.  Bitte
begleitet diesen Prozess im Gebet. Alle sind herzlich eingeladen an dieser
Vision mitzuwirken.

Außerdem  wollen  wir  Anfang  2023  einen
Jüngerschaftskurs anbieten, s. Artikel.

Zu guter  Letzt  eine  Aussicht  auf  viel  lebendige
Gemeinschaft  im  nächsten  Sommer:  Unsere
Gemeindefreizeit  wird  vom  11.  bis  13.  August
2023 stattfinden. Bitte reserviert  den Termin in
eurem Kalender.

Wir  wünschen  euch  Gottes  Segen  und  einen
erholsamen Jahresausklang,

Euer Leitungskreis 
Aaron, Markus und Melanie.



Neu in der Gemeindeleitung – Melanie Roderburg 

Mein Name ist Melanie Roderburg. Ich bin
39 Jahre, komme gebürtig aus Jülich und
lebe und arbeite hier in der Stadt. Zu mir
gehören die vier wunderbarsten Menschen
der  Welt:  meine  drei  Töchter  Vérenée
(18),  Charléne  (17)  und  Ilarah  (14),  und
mein  Partner  Enrico  (46).  Charléne  ist
kürzlich  in  ihre  Ausbildung  zur
Pferdesattlerin  gestartet  und   wohnt
seitdem überwiegend in Krefeld. Vérenée
und Ilarah sind auf dem Weg zum Abitur,
wohnen  entsprechend  noch  bei  mir  zu
Hause. Außerdem gehören insgesamt sechs
Katzen zur Familie, verteilt auf unsere drei
Haushalte. 

Beruflich bin ich in der Finanzverwaltung zu finden. In meiner Freizeit
treibe ich gerne Sport, lese Bücher (englisch und deutsch) oder betätige
mich  handwerklich  und  kreativ.  Außerdem liebe  ich  es  in  der  Natur
unterwegs zu sein, sowohl in Gemeinschaft als auch alleine mit Gott.
Gerade  in  letzterem finde  ich  oft  innere  Ruhe  und  Kraft  für  meine
Herausforderungen im Leben.

Die Freie evangelische Gemeinde in Jülich kenne ich seit Herbst 2012,
also fast genau 10 Jahre. Ich habe hier Glauben für mich entdeckt, die
Entscheidung  getroffen,  Gott  als  meinen  Herrn  über  mein  Leben  zu
stellen  und  mich  2014  taufen  lassen.  Ich  habe  hier  im  Glauben  die
ersten  Schritte  gemacht,  laufen  gelernt  und  genieße  es  seitdem  an
Gottes Hand Glauben immer wieder neu zu entdecken und Wachstum
darin  zu  erfahren.  Es  begeistert  mich  Gott  in  dieser  Gemeinde  zu
dienen,  z.  B.  in  der  Gottesdienstleitung,  Glauben  zu  teilen  und  zu
sehen, wie Gott im Leben anderer wirkt und mit uns sein Reich baut.
 
Der erste Bibelvers, der mein Herz berührt hat, lautet: 

Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, 
er wird´s wohlmachen – Psalm 37,5

Dieser Vers steht seitdem über meinem Leben. 

Ich freue mich sehr über die Berufung in den Leitungskreis und danke
der Gemeinde für ihr entgegengebrachtes Vertrauen.



Neu in der Gemeindeleitung – Markus Wiesemann

Shalom liebe Gemeinde, 
herzlichen  Dank  für  das  entgegengebrachte
Vertrauen,  die  Ermutigungen  und  zahlreichen
Segenswünsche zur Wahl in den Leitungskreis.
Mit dieser Funktion betrete ich Neuland. Sie ist
für  mich  ein  weiterer  Schritt  in  einer
folgerichtigen geistlichen Entwicklung.

Ich  wurde 1966  in  ein  christliches  Elternhaus  hineingeboren,  das  schon
immer zur Freien evangelischen Gemeinde gehörte. Mit 14 Jahre kam ich
im Rahmen einer Zeltmission zum Glauben, mit 16 Jahren ließ ich mich in
meiner  Heimatgemeinde  in  Bad  Wildungen  taufen.  Ich  habe  bis  zum
Berufseinstieg  das  volle  Gemeinde-Programm absolviert:  Sonntagschule,
Jungschar, Jugendkreis, Jugendchor, Missionsfreizeit, Bläserchor, etc.
Mit  meinem  Dienstantritt  als  Soldat  waren  zahlreiche  Lehrgänge  und
Versetzungen  verbunden,  die  meine  Bindungen  zur  Heimatgemeinde
lockerten und meine Jüngerschaft beeinträchtigten. Über die Jahre war es
mir aber wichtig, Kontakt zu einer christlichen Gemeinde zu halten.
So besuchte ich nach der Versetzung ins Rheinland Ende 2004 erstmals die
FeG Jülich. Ich ließ mich Anfang 2008 von der FeG Bad Wildungen zur FeG
Jülich überweisen und erlebte hier erstmals die wertvolle Gemeinschaft
eines  Hauskreises,  der  mich  besonders  durch  die  schwere  Zeit  der
Trennung und Scheidung getragen hat. Im Juli 2009 begann mein Dienst in
der Funktion des Gottesdienstleiters, und später übernahm ich auch die
Teamleitung zur Leitung und Gestaltung der Gottesdienste. Nachdem die
Schweißperlen des Gemeindebaus getrocknet waren, war es an der Zeit,
die Verantwortung für den Bereich Gottesdienst und ab Mitte 2020 auch
für  den Gebetsabend  zu  übernehmen.  Dieses  Jahr  kam der  Ruf  in  den
Leitungskreis, über den ich über viele Monate mit Gott gerungen habe.
Über all die Jahre – insbesondere nach der Scheidung – durfte ich erleben
und erkennen, wie Gott in mein Leben hinein wirkt und mich verändert.
Wesentlich für meine Glaubensentwicklung und meine Grundhaltung war
und ist eine Zusammenfassung, die Billy Graham zugeschrieben wird:
„Es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, zu überführen, Gottes Aufgabe zu
richten und meine Aufgabe ist es zu lieben.“ (vgl. Joh. 16,8 / Joh. 5,22 /
Mat. 22,36–39)
Ich hoffe, ich kann mit Gottes Hilfe diese Geisteshaltung, die von Liebe,
Demut,  Sanftmut  und  Langmut  geprägt  ist  und  die  insbesondere  durch
Hingabe, Rücksichtnahme und Wertschätzung zum Ausdruck kommt, in der
neuen Funktion gemeinsam mit euch leben.



Rückblick Taufgottesdienst im August

„Macht ihr heute Judo?“ – das wurden Dana und ich an diesem Tag öfter
gefragt. Und tatsächlich sieht die weiße Taufkleidung so aus wie eine
Tracht, die man auch zum Kampfsport tragen könnte. Die besondere,
weiße  Kleidung  wird  aber  zu  einem  einzigen,  ganz  besonderen  Tag
getragen: Den Tag der eigenen Taufe.
Als  wir  den  Jahresplan  für  das  Jahr  2022  gestaltet  und  darin  einen
Taufgottesdienst  für  den  14.  August  vorgesehen  hatten,  wussten  wir
noch nicht, ob und unter welchen Umständen wir diesen Gottesdienst
feiern  können.  Ganz bewusst  sind  wir  mit  dieser  Entscheidung einen
Vertrauensschritt gegangen. Und umso größer war die Freude, als Dana
mir sagte, dass sie durch den Alphakurs von Gott bewegt wurde und sich
gerne an diesem Tag taufen lassen möchte.
Am 14. August war es dann soweit: Bei schönstem Wetter versammelte
sich  die  Gemeinde inklusive  Badegäste  und Zuschauer  zur  Taufe  von
Dana  am  Barmener  See.  Endlich,  nach  so  langer  Zeit  der
Einschränkungen  durch  Corona,  konnten  wir  gemeinsam  einen
Taufgottesdienst  feiern.  Wir  konnten  live  mit  dabei  sein,  sehen  und
erleben wie Gott einen Menschen zu sich gerufen hat und nun in der
Taufe als sein Kind bestätigt. In der Predigt ging es deshalb auch um das
Thema der Erwählung:

„Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe
euch  dazu bestimmt,  dass  ihr  euch  auf  den  Weg macht  und  Frucht
bringt – Frucht,die bleibt.“ Johannes 15,16

Wie  Dana  ihre  Erwählung  ganz
persönlich erfahren hat, das durften
wir  an  diesem  Tag  in  ihrem
Taufzeugnis  hören.  Hier  wird  uns
wieder bewusst:  Unsere Geschichten
mit  Jesus  sind  so  vielfältig  und  so
unterschiedlich wie wir als Menschen
sind – und doch sind wir alle eins in
Christus:  Von  ihm erwählt  und dazu

berufen mit ihm zu leben und bleibende Frucht zu bringen. 

Was für eine Freude, dass wir diesen Tag gemeinsam feiern durften!

Euer Pastor
Aaron Stenzel



Multiplikation statt Division - Musikgottesdienst mit Daniel
Harter im August

Mit Mathematik hatte der Musikgottesdienst mit Daniel Harter am 28.
August 2022 in der FeG Jülich recht wenig zu tun, auch wenn der Titel
anderes  vermuten  ließ.  Daniel  Harter  (www.danielharter.de)  ist  ein
christlicher  Singer-/Songwriter,  Musik-Missionar,  Referent  für  Lobpreis
Seminare, Studiosänger und Teil von diversen Musikprojekten. 
Zudem  ist  er  Botschafter  für  Compassion  (www.compassion.de).
Compassion (das heißt „Mitgefühl“) setzt sich seit 70 Jahren weltweit
für  arme  Kinder  ein,  vor  allem,  aber  nicht  nur,  durch  1  zu  1
Patenschaften. 
In seiner Eigenschaft als Botschafter war Daniel Harter auch bei uns in
der Gemeinde und brachte dazu Experten von Compassion mit und auch
die Möglichkeit direkt die Patenschaft für ein Kind zu übernehmen. Mit
einem monatlichen Beitrag von 30€ für das Patenkind kann man hier viel
Gutes  bewirken.  Der  Gottesdienst  war  aber  auch  ein  musikalischer
Hochgenuss,  sei  es  im  Vortrag  von  Lobpreisliedern  oder  bei  dem
gemeinsamen Singen mit der Gemeinde. 
In der Predigt machte Daniel Harter deutlich, dass wir, wenn wir auf
Gott  hören  und  uns  in  andere  Menschen  investieren,  viele  positive
Veränderungen  bewirken  können,  die  sich  dann  immer  weiter
multipliziert fortsetzen.  

Frank Hensgen



Impressionen vom Sommerfest

Wie schön, dass wir dieses Jahr wieder 
ein Sommerfest feiern konnten!

Frauenfrühstück am 5. November

Am 5.11. findet in unserer Gemeinde ab 9:00 Uhr 
das Frauenfrühstück statt. 

Wir konnten Tracy Scharwächter als Referentin gewinnen. 
Das Thema stand zur Drucklegung des Gemeindebriefs noch nicht

fest, wird aber sicher spannend und ermutigend!

 
Anmeldungen bitte an Jutta Böttcher: ju_boettcher@yahoo.de



Jüngerschaftsschulung 2023

Wir alle sind Jünger – folgen jemanden/etwas: die Frage ist nur wem,
oder  was?  Christliche  Nachfolge  bedeutet:  Wir  alle  sind  Schüler,
Lernende, die unserem Meister Jesus folgen – ein Leben lang, in allen
Bereichen  des  Lebens.  Dabei  geht  es  auch  darum,  Gott  immer  tiefer
kennen, lieben und vertrauen lernen und sein Leben davon bestimmen zu
lassen.  
Mir ist es ein Herzensanliegen, dass Menschen in ihrer Beziehung zu Gott
gefördert  werden,  ihr  Gott  gegebenes  Potential  entdecken,  in  ihrer
Gemeinschaftsfähigkeit wachsen und herausfinden, wozu Gott sie in ihrer
jeweiligen Lebenslage „berufen“ hat. Deshalb möchte ich in der ersten
Jahreshälfte 2023 eine Jüngerschaftsschulung anbieten.                

Worum geht’s? Die Jüngerschaftsschulung soll uns dabei helfen, weitere
Schritte in der Nachfolge Jesu zu gehen, da die wichtigste Berufung in
unserem Leben die Umgestaltung unseres Lebens (Charakters) in das Bild
Jesu  Christi  ist.  Dazu  lesen  wir  ein  Buch  und  besprechen  dieses
gemeinsam:  „Lebendig  –  vom Geheimnis  mündigen  Christseins“  von
Michael Herbst.
Die  Schulung  hat  einen  Mix  aus  persönlich-geistlichen  und
gemeindepraktischen  Themen,  während die  Gruppe gleichzeitig  in  der
Nachfolge zusammenwächst. Auch Impulse eurerseits  sind willkommen.
Der Jüngerschaftskurs lebt u.a. aus dem Wert gemeinsamer verbindlicher
Teilnahme an den Treffen, damit die Gruppe zusammenwachsen kann.  
Wir starten am Freitag, 13.1. und treffen uns alle 2 Wochen (mit kleinen
Unterbrechungen)  für  insgesamt  10  Termine.  Unsere  Treffen  finden
voraussichtlich freitagsabends statt. Ich würde mich sehr freuen, wenn du
dabei bist. Wenn du Interesse hast, melde dich doch bitte bis zum  30.
November bei mir an. Danach erhältst du alle weiteren Infos von mir. Ich
freue mich auf eine Antwort von dir!
Ich wünsche mir, möglichst vielen in unserer Gemeinde die Möglichkeit zu
bieten an diesem Kurs teilzunehmen. Deshalb war es uns als Leitungskreis
ein Anliegen, auch die Hauskreise unserer Gemeinde mit einzubeziehen
und zu fragen, ob sie die Schulung im nächsten Jahr im Rahmen ihrer
Hauskreise durchführen möchten. Diese Abfrage sollte bis Anfang Oktober
abgeschlossen sein. Bitte meldet euch anschließend nur zu dem Freitags-
Kurs  mit  mir  an,  wenn  euer  Hauskreis  nicht  am  Jüngerschaftskurs
teilnehmen sollte, damit möglichst viele die Möglichkeit haben, an einem
Kurs  teilzunehmen.  Vielen Dank!                 Gott  befohlen,  euer
Aaron Stenzel



Kinderseite 

Diesmal  dürfen  wir  euch  auf  Veranstaltungen  besonders  für  euch
hinweisen, seid dabei!

Herzliche Einladung zur 
KiGo Weihnachtsfeier 

am Samstag, 03.12.2022 
von 14:00 bis 18:00 Uhr 

in den Gemeinderäumen. 
Wir wollen gemeinsam 
Gott feiern, backen, 

basteln und Spaß haben.

Einladung zum Kreativnachmittag 

Die Jahreslosung 2023   

„Du bist ein Gott, 
der mich sieht.“  

1. Mose 16,13 

lädt ein, sie künstlerisch auf 
Papier oder Leinwand zu bringen. 

Gerne möchte wir dies mit unseren kleinen 
und großen Künstlern 

(8 bis 16 Jahre) am Freitag, 30.12.2022,
versuchen (Uhrzeit wird noch bekannt gegeben).

Gleich zwei mal feiern wir im kommenden Quartal einen
Familiengottesdienst: 

am 2. Oktober zu Erntedank und natürlich am 
24 . Dezember zu Heilig Abend!

Jugendgruppe Shaked für Jugendliche ab 12 Jahren. Die Gruppe
trifft sich 14-tägig, sonntagmorgens in den Räumen der FeG Jülich.



Gesichter in unserer Gemeinde – Ein Interview mit... 

Worüber können Sie (Tränen) lachen? 
Über lustige Erlebnisse mit Familie und
Freunden

Was macht Sie wütend? 
Egozentrisches Verhalten

Wofür sind Sie dankbar? 
Ich bin Gott sehr dankbar für meinen Ehemann,
mit dem ich gemeinsam Jesus dienen darf und
für meine wundervolle Familie, wo ich Liebe/
Geborgenheit und Annahme erleben darf.

Ihr wichtigster Charakterzug? 
Hilfsbereitschaft

Ihre Lieblingsmusik? 
Ich höre tatsächlich viele unterschiedliche Musikrichtungen, am liebsten
jedoch Worship Lieder. Hier kommt meine Seele zur Ruhe und ich kann 
Jesus begegnen.

Ihr Lieblingsautor? 
Karl May

Ihr liebstes Buch in der Bibel? 
Jesaja

Was gefällt Ihnen in unserer Gemeinde am besten? 
Mir gefällt ganz besonders, dass Menschen egal aus welchem kulturellen
Hintergrund und sozialem Stand in der Gemeinde herzlich willkommen
sind und wir uns gemeinsam auf den Weg machen, Glaube zu leben.

Karina Stenzel
08.03.1991, Alma-Ata (Kasachstan) 

Steuerfachwirtin



Impulse 
Der kleine Engel 

 

Andächtig  lauschte  der  kleine  Engel,  wie  der  Engelschor  den  Lobpreis
probte. Es klang einfach zu schön. Alles sollte passen, wenn der große Tag
da  war  und  Gott  in  seinem  Sohn  Mensch  werden  wollte,  um  die
Heilsbotschaft zu verkündigen. Die Menschen sollten spüren, dass in dieser
Nacht  etwas  ganz  Besonderes  geschehen würde.  Der  Engelschor  probte
schon seit einiger Zeit und es hörte sich im wahrsten Sinne des Wortes
engelsgleich an. Gott würde sehr zufrieden sein.

Zu gern hätte der kleine Engel mit in dem Chor gesungen. Außerdem war
er neugierig auf das, was auf der Erde geschehen würde. Aber leider hatte
er nur ein piepsiges Stimmchen. Das hat für diesen ganz besonderen Chor
nicht gereicht. Und auch sein Harfenspiel war noch lange nicht gut genug.
Um den Weihnachtstern an seine Position zu bringen, dazu war er auch
noch zu klein und schwach. Er hätte so gerne etwas dazu beigetragen,
diese  anstehende  Geburt  zu  etwas  ganz  Besonderem  auf  der  Welt  zu
machen.
Aber da gab es nichts, was ein so kleiner Engel wie er tun konnte. Das alles
machte  ihn  etwas  traurig.  Wenn  er  wenigstens  einfach  so  mitkommen
könnte in  der Heiligen Nacht.  Denn mit  seinen Engelsflügeln  konnte er
schon  ganz  gut  fliegen  und  zur  Erde  würde  er  es  wohl  schaffen.
Aber es sollten nur die Engel dabei sein, die auch eine Aufgabe zu erfüllen
hatten. So sehr er auch überlegte, es war nichts für ihn dabei.

Dann war  es  so  weit  -  die  Heilige  Nacht  war  gekommen.  Alles  war  so
geworden,  wie  es  Gott  in  seiner  Weisheit  und  Liebe  zu  den  Menschen
geplant hatte. Der Gottessohn sollte nicht wie ein König zu den Menschen
kommen. Denn ein König bei den Menschen war für die meisten immer
unnahbar.  Und der Gottessohn sollte  ja bei  den Menschen leben. Nicht
abgeschottet  in  einem  Palast,  sondern  mitten  unter  ihnen.
Da  die  meisten  Menschen  nur  einfache  Leute  waren,  sollte  auch  er  in
einfachen  Verhältnissen  geboren  werden  und  leben.  Selbst  für  seine
Geburt  hatte  Gott  vorgesehen,  dass  er  nicht  zu  Hause  auf  die  Welt
kommen sollte, sondern unter einfachsten Bedingungen in einem Stall.

Die  eingeteilten  Engel  hatten  sich  auf  den  Weg  gemacht.
Der Stern, der die drei Weisen leitete, wurde auf seine endgültige Position
über den Stall geschoben. Der Engelschor stellte sich auf und als der kleine
Gottessohn  geboren  war,  erscholl  ein  großes  Gotteslob  von  wirklich
überirdischer Schönheit. Es war eine wahrhaft Heilige Nacht!

Und  der  kleine  Engel,  der  so  gerne  dabei  gewesen  wäre?
Er hatte sich tatsächlich davongeschlichen, um diese Nacht auf der Erde



mitzuerleben. Bei der ganzen Aufregung in dieser besonderen Nacht würde
man ihn kaum vermissen und so war er heimlich zum Stall in Bethlehem
geflogen,  um das  neugeborene  Kind  zu  sehen.  Menschen  können  Engel
normalerweise nicht sehen und so kleine schon einmal erst recht nicht.
Daher konnte er ganz nah heran ans Geschehen.                              
Er war ganz fasziniert und verzückt,
als  er  das  kleine  Kind  in  der
Krippe  liegen  sah.  So  klein  und
doch  so  besonders.  Liebevoll
strich er ihm über die Wange und
war  sich  sicher,  ein  kleines
Lächeln gesehen zu haben. Es war
ein  toller  Plan,  den  Gott  da
gemacht  hatte  und  der  kleine
Engel  war  sicher,  die  Menschen
würden  von  seinem  Sohn  auch
begeistert sein. Er blieb noch eine
ganze  Weile  bei  der  Krippe.
Zwischendurch sorgte er dafür, dass der Schwanz des Ochsen im Stall dem
Kleinen nicht zu nah kam. Außerdem wehrte er den Esel ab, der sich am
Stroh  in  der  Krippe  bedienen  wollte.  Schließlich  war  es  Zeit,
zurückzukehren,  bevor  man  sein  Fehlen  bemerkte.  In  seinem  kleinen
Engelherz  hatte  sich  der  Gottessohn  jetzt  schon  ganz  tief  eingebettet!
Noch ein letzter Blick auf das Kind und dann flog er zurück, auch wenn er
so gerne geblieben wäre. 

Natürlich war sein Fehlen doch aufgefallen und es gab große Aufregung.
Nun  sollte  entschieden  werden,  wie  mit  dieser  Disziplinlosigkeit
umgegangen werden sollte. Der kleine Engel machte sich noch kleiner als
er  sowieso  schon  war.  Denn  er  fürchtete  Gottes  Zorn,  weil  er  ohne
Erlaubnis auf die Erde geflogen war, um das Geschehen der Heiligen Nacht
mitzuerleben.  Aber  Gott  in  seiner  großen  Güte  überraschte  ihn.
"Du bist in der Heiligen Nacht auf die Erde geflogen, obwohl du keinen
Auftrag zu erfüllen hattest.  Das war dir  nicht gestattet und du hättest
Strafe  verdient.  Aber  ich  habe  auch  gesehen,  mit  welcher  Liebe  du
meinem Sohn begegnet bist. Das hat mich berührt und um seinetwillen will
ich dir vergeben. Denn das ist auch die Botschaft, die unter den Menschen
verbreiten  soll:  Wer  meinem Sohn  mit  Liebe  begegnet,  dem soll  seine
Schuld erlassen werden. Mein Sohn ist jetzt noch ein kleines Baby, das
noch  unter  den  Menschen  aufwachsen  muss.  Erst  wenn  er  alt  genug
geworden ist,  dass  die  Menschen auf  ihn hören,  soll  er  ihnen die gute
Nachricht der Erlösung bringen. Bis dieser Zeitpunkt erreicht sein wird, soll
es  von  nun  an  deine  besondere  Aufgabe  sein,  meinem  Sohn  als  sein



persönlicher  Schutzengel  zur  Seite  zu  stehen.  Du wirst  ihn  bei  all  den
kleinen  Dingen,  die  einem  Heranwachsenden  ihm  Leben  begegnen,
schützend begleiten. Er soll seinen Eltern, die ich für ihn ausgewählt habe,
Freude bereiten und wie sein irdischer Vater Josef Zimmermann werden.
Wenn es  soweit  ist,  dass  er  zu  den  Menschen  geht,  ist  deine  Aufgabe
erfüllt.  Denn  das,  was  mein  Sohn  dann  erleiden  muss,  ist  Teil  meines
Planes, die Menschen zu retten. Er wird es allein und aus Liebe zu den
Menschen tun. Für dieses große Werk braucht er keinen Schutzengel mehr
und dann kehrst du zurück in den Himmel."

Als der kleine Engel diese Worte von Gott hörte, liefen ihm tatsächlich die
Freudentränen herunter. Er freute sich so sehr, den kleinen Menschensohn
wiederzusehen  und  auf  seinem  ersten  Lebensabschnitt  begleiten  zu
können. Da passte es doch auch ganz gut, dass er ein kleiner Engel war.
Der zwar nur mit piepsiger Stimme singen und mittelmäßig Harfe spielen
konnte, aber von großer Liebe zu Jesus erfüllt war.

Gott  schaut  immer  ins  Herz  und  nicht  darauf,  ob  jemand  etwas  ganz
besonders gut kann. Denn er weiß, das Herz alleine zählt, egal, ob man
groß ist oder klein.

                             Jürgen Veit

Das Geschenk des Vaters

Zum Geburtstag, zu Weihnachten, zur Hochzeit, manchmal auch zu
Ostern oder einfach mal so: über Geschenke freut man sich immer.

Mein größtes Geschenk ist, zu wissen dass ich ein Kind Gottes bin. 
Mein "biologischer" Vater war und ist immer ein Beschützer, Lehrer und
Fels für mich. Wir hatten Zeiten, in denen wir uns nicht gut verstanden

haben - aber er gab mich nie auf und hielt mir immer die Treue.

Wie unvorstellbar, unendlich muss die Liebe des ewigen Vaters sein,
wenn schon die vergleichsweise unvollkommene Liebe 

meines Papas so groß ist...
Manchmal kann ich abends beim Gebet nur dasitzen, mit einem

überquellenden Herzen, und einfach nur schlicht und leise "Vater" sagen. 
In diesem einen Wort ist alles drin: Dankbarkeit, Liebe, Sehnsucht,

Freude und Frieden, und noch einiges mehr, 

was ich gar nicht beschreiben kann... 

Melanie Nieveler



Gottesdienste Oktober bis Dezember

Beginn um 10:30 Uhr, wenn nicht anders angegeben

Datum Predigt Gottesdienstleitung Besonderes

So, 02.10. Aaron Stenzel Mona Pier Erntedank,
Familiengodi

So, 09.10. Simon Diercks Melanie Roderburg Missionsgodi

So, 16.10. Dirk Böttcher Jutta Böttcher

So, 23.10. Aaron Stenzel Dirk Böttcher

So, 30.10. Aaron Stenzel Ruth Goerke

So, 06.11. Fabian Böttcher Markus Wiesemann Herrnmahl

So, 13.11. R.Burmeister-Adu Dirk Böttcher

So, 20.11 Melanie Roderburg Stephan Kratz Gemeinsames
Mittagessen

So, 27.11. Aaron Stenzel Ruth Goerke 1.Advent

So, 04.12. Aaron Stenzel Dirk Böttcher Herrnmahl,2.Adv.

So, 11.12. Aaron Stenzel Melanie Roderburg 3.Advent

So, 18.12. Christoph Geisse Ruth Goerke 4.Advent,  
FeG-Spendentag

So, 24.12.
16 Uhr

Aaron Stenzel Markus Wiesemann Weihnachts-
gottesdienst

KEIN Gottesdienst am 25.12.!

Besondere Veranstaltungen:

Oktober

Do, 06.10., 19:30 Uhr glauben.gemeinsam.beten Gebetsabend 

Sa, 22.10., 10-13 Uhr Themen-Halbtag zum Thema „Seelsorge“ 

November

Do, 03.11., 19:30 Uhr glauben.gemeinsam.beten Gebetsabend 

Sa, 05.11., 09:00 Uhr Frauenfrühstück



Fr, 18.11., 19:00 Uhr Themenabend 

So, 20.11., 14:00 Uhr Gemeindeversammlung

Dezember

Do, 01.12., 19:30 Uhr glauben.gemeinsam.beten Gebetsabend

Sa, 03.12., 14-18 Uhr KiGo Weihnachtsfeier

Sa, 30.12.   Kreativnachmittag für Kinder/Jugendliche

Weihnachten und Neujahr

Weihnachten werden wir am 24. Dezember um 16:00 Uhr einen
festlichen Weihnachtsgottesdienst feiern. 

Anschließend soll die Möglichkeit bestehen in der Gemeinde den
Abend zu verbringen. Wer Interesse hat, am gemeinsamen

Abendessen teilzunehmen, wird sich im Dezember im
Gemeindezentrum in eine Liste eintragen können.

Der Neujahrstag fällt in 2023 auf einen Sonntag. 
Diesen besonderen Umstand wollen wir nutzen 

und unseren Herrn im Gottesdienst ehren und loben 
sowie uns bei Kaffee und Kuchen unter den Segen Gottes 

für das neue Jahr stellen. 

Der Gottesdienst wird um 14:00 Uhr beginnen.
Es wird ein Mosaikgottesdienst sein zum Thema

der Jahreslosung 2023:

Du bist ein Gott, 

der mich sieht. 

1. Mose 16,13



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. 

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

Hauskreis Lichtblick
»Ich  bin  das  Licht  für  die  Welt.  Wer  mir  nachfolgt,  wird  nicht  in  der
Dunkelheit umherirren, sondern er hat das Licht, das ihn zum Leben führt.«
Wir  treffen  uns  jeden  zweiten  Donnerstag  um 19Uhr  und  sind  ein  ganz
bunter Haufen ;-) Kontakt: Eric Hicks

Hauskreis Eckstein
Das neue Testament zieht viele Vergleiche zum Bauen. Ziel ist immer ein
Gebäude, das gut gegründet zu einer Wohnung für Gott wird. Genau daran
wollen  wir  als  Hauskreis  mitbauen  und  uns  gegenseitig  ermutigen.  Wir
bauen immer Donnerstags in jeder geraden Kalenderwoche um 19 Uhr. Der
Treffpunkt variiert, daher am besten vorher nachfragen. Kontakt: Matthias
Loh

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: 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
Melanie Roderburg | 0176 82 00 52 86
Markus Wiesemann | 0171 1 72 78 88  

Arbeitskreise und Ansprechpartner
Gottesdienst | Markus Wiesemann
Seelsorge | Jutta Böttcher
Musik | Johannes Postma | musik@juelich.feg.de 
Öffentlichkeitsarbeit 
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  
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.

 
©Alle Fotos –wenn nicht anders angegeben– privat, alle Rechte vorbehalten.
Titelseite, Seite 9, 11, 14 und 17: Bilder von Pixabay
 

Redaktionsschluss  für  den  nächsten  Gemeindebrief:  12.12.2022
Redaktionsschluss für den nächsten Gemeindebrief ist der 13. Mai 201
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	Jugendgruppe Shaked für Jugendliche ab 12 Jahren. Die Gruppe trifft sich 14-tägig, sonntagmorgens in den Räumen der FeG Jülich.

