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„Ich lasse dich nicht los, wenn du mich nicht segnest.“
Genesis 32,27

J

akob ist unterwegs, um seinem Bruder Esau nach vielen Jahren wieder zu begegnen. Er fürchtet sich vor dieser Begegnung. Wie wird Esau reagieren? Wird
er ihm freundlich entgegeneilen oder trägt er ihm den Betrug um das Erstgeburtsrecht, um das väterliche Erbe, immer noch nach? Jakob ist gut vorbereitet. Er hat
seinen Besitz schon aufgeteilt und will Esau großzügig beschenken. Seine Familie
schickt er schon einmal vor. Er selber bleibt zurück.
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Es wird Nacht. Unvermittelt findet sich Jakob in einem Kampf wieder. Mit wem er hier
kämpft bleibt zunächst im Dunkel. Von einem Mann ist die Rede, aber wer ist dieser
Mann? Ist es ein Mensch, der ihm hier an diesem Flussufer begegnet? Sind es seine
eigenen Ängste, mit denen er ringt, mit denen er sich nun auseinandersetzen muss?
Ist es ein Dämon oder ein Engel? Oder am Ende Gott selbst?

Titelfoto: Crossover

Gruß

Jakob ist ein starker Gegner. Lange kämpft er mit dem Mann - bis der Morgen
kommt. Doch das herannahende Tageslicht zwingt den Gegner zu gehen. Auf einmal hat er es eilig, er will fort. Er vermag Jakob nicht zu besiegen und so macht er
ihn wenigstens kampfunfähig, verletzt ihn an seiner Hüfte. Aber noch immer ist
Jakob stark und ringt mit seinem Gegenüber. „Lass mich los!“ Ein Satz gesprochen
mitten im Kampf. Sollte Jakob nicht froh sein, wenn sei Gegner weggeht? Doch er
hält ihn fest. Er hält an dem fest, der ihn verletzt hat. Jakob gibt nicht auf, gibt sich
nicht geschlagen. Er ist kein Verlierer. Mit Gewinn will er aus diesem Kampf hervorgehen. Einen Segen will er für sich. Die Kraft, die sich jetzt noch gegen ihn wendet,
will er zum Guten nutzen.
Der Fremde kann sich nicht einfach aus dem Staub machen, sich nicht davonschleichen. Also bekommt Jakob etwas. Er bekommt einen neuen Namen: Israel. Die
Kraft, die sich gegen ihn gewendet hat, wird fortan mit ihm sein. Aus dem Gegner
wird der Verbündete. Der Fremde kämpft für ihn, so könnte man den Namen
„Israel“ verstehen. Und nun will Jakob doch endlich wissen, mit wem er es zu tun
hat: „Sag mir deinen Namen.“ Doch der Fremde nennt seinen Namen nicht, bleibt
weiterhin im Verborgenen. Aber er segnet Jakob. Jakob ist nicht der Gewinner und
doch zieht er Gewinn aus dieser schwierigen Situation. Und er hat eine Ahnung, mit
wem er zu kämpfen hatte, denn jetzt gibt er einen Namen. Er benennt den Ort:
Pnuel - Angesicht Gottes. Jakob ist sich sicher: Er hat Gott gesehen und trotzdem
überlebt.
Wenn dann der Morgen kommt, ist er stärker geworden, trotz seiner Verletzung.
Das Morgenlicht zeigt einen Gesegneten, der darauf vertrauen kann, dass Gott
selbst seine Kraft für ihn einsetzt.

Prof. Dr. Andrea Klimt
Professorin für Praktische Theologie an der Theologischen Hochschule Elstal

Wir wünschen allen Lesern
schöne und erholsame
Sommerferien!
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Liebe voll Leben

„Liebe voll Leben“ - „Leben voll Liebe“

d

iesem Motto werden wir als Gemeinde 2015 und darüber hinaus unterwegs
sein. Das ist einerseits ein Ziel, das wir vor Augen haben. Andererseits meint
es aber auch das Geschenk, das Gott uns macht mit Jesus: Seine Liebe kommt
bei uns an, erfüllt uns, prägt unser Leben, verändert uns …

„Liebe voll Leben“ – dieses Motto setzt uns in Bewegung. Es bewegt uns auch zu den
Menschen hin, die nicht Teil unserer Gemeinde sind. Gott gibt uns, der FeG Dortmund,
den Auftrag, das Leben in unserer Stadt gemeinsam mit vielen anderen zu gestalten:
miteinander zu arbeiten, zu feiern, zu lachen und zu weinen. Er gibt uns den Auftrag,
den Segen, den wir von ihm empfangen, mit anderen Menschen zu teilen und dabei zu
entdecken: Auf dem Geben liegt mehr Segen als auf dem Nehmen (Apostelgeschichte
20,35).
Weil Gott uns mit „Liebe voll Leben“ auf die Menschen verweist, die um uns herum in
der Stadt leben, möchte ich gerne genauer hinschauen, wie sich das Leben im Stadtbezirk Innenstadt-Ost und darüber hinaus entwickelt. Anbei ein paar Gedanken – nur
bruchstückhaft, Fortsetzung folgt ...
Der Standort unserer Gemeinde liegt im Stadtbezirk Innenstadt-Ost, dem östlichsten
der drei Innenstadtbezirke. Innerhalb dieses Stadtbezirkes gibt es drei Unterbezirke:
Ruhrallee, Westfalendamm und Kaiserbrunnen. Wir befinden uns mit unseren Gemeinderäumen im Unterbezirk Kaiserbrunnen, zu dem die statistischen Gebiete Funkenburg, Kaiserbrunnen und Körne gehören. Auffällig ist, dass in unserem Unterbezirk im
Jahr 2012 auf 226 Geburten 315 Sterbefälle kamen – also eine negative Bilanz. Gleichzeitig sind aber 1487 Menschen von außen zugezogen und nur 1301 weggezogen –
ein Zugewinn von 186 Menschen. Das ist eine sehr gute Entwicklung, die es so nur an
wenigen Stellen in Dortmund gibt. Diese positive Entwicklung hat damit zu tun, dass in
unserem Umfeld viel in Bewegung ist.
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So ist zur Zeit nur zwei Straßenbahnstationen von uns entfernt (Haltestelle
"Lippestraße"), auf dem Gelände des ehemaligen Dortmunder Güterbahnhofs Ost,
eine Neubausiedlung mit insgesamt 110 Einfamilienhäusern sowie 140 Wohnungen in
der Endphase der Fertigstellung bzw. schon bezugsfertig. Ähnlich das Neubaugebiet

Was bedeutet das für uns, die FeG Dortmund?
Ich denke, wir sollten diese neuen Menschen willkommen heißen!
Lasst uns ihnen helfen, in Dortmund gut anzukommen!
Und sie sollten uns kennenlernen als eine Gemeinde, die bewegt ist von der uralten
und
do ch b e st en
Bo ts cha f t d e r Wel t v on
Je s us
Ch ris t u s.

Leben voll Liebe

"DOmizilia", das vor kurzem zwischen der Semerteichstraße und der Straße „Im
Defdahl“ mit insgesamt 41 familienfreundlichen Wohneinheiten fertiggestellt wurde
- nur knapp 1000 m Luftlinie von unserem Gemeindehaus entfernt. Viele Menschen,
gerade auch Familien mit Kindern, ziehen hierher.

Hier sind jetzt praktische Schritte gefragt – über Rückmeldungen und Ideen dazu
freue ich mich sehr :-) Lasst uns ins Gespräch kommen, sprecht mich an – persönlich oder per Mail bzw. Telefon!

Mit lieben Grüßen
Pastor Rolf Cyrus
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ALDI statt AUDI

ALDI statt AUDI

w

ie die meisten von Euch mitbekommen haben, zieht die Fa. Hülpert demnächst in ihr neues Verkaufsgebäude an der B1. Somit wird der Standort
direkt an unserem Gemeindehaus aufgegeben. Das Grundstück ist bereits
verkauft und zwar an die Firma Aldi. Dort soll ein neuer moderner großzügiger Supermarkt entstehen. Die derzeitige Planung wurde der Gemeindeleitung bereits von einem Aldi-Vertreter vorgestellt.
So ein Wechsel birgt neben gewissen Risiken immer auch Chancen. Wir denken, dass
uns der Wechsel folgende Vorteile bringen könnte:
Das kleine Gebrauchtwagen-Verkaufsgebäude zwischen Hellweg und Gemeindesaal
wird abgerissen. Somit entsteht ein freier Blick auf die Gemeinde.
Aldi wird zahlreiche Parkplätze erstellen. Dies hilft zum einen an Sonntagen unsere
bestehende Parkplatzproblematik in den Griff zu bekommen, zum anderen entstehen
keine störenden Gebäude, die die Sicht auf die Gemeinde versperren.
Der Parkplatz ließe sich für Feste oder Gemeindeveranstaltungen nutzen, auch Nachbarschaftsfeste wären denkbar.
Wir versprechen uns im Hinblick auf die Gestaltung ein gewisses Entgegenkommen
seitens Aldi. Wir hoffen dass die eine oder Maßnahme für uns herausspringen könnte.
Unterm Strich glauben wir, dass uns die geplanten baulichen Veränderungen auf dem
Weg offene Gemeinde zu werden und eine stärkere, sichtbarere Präsenz in Körne zu
errreichen, unterstützen werden.
Natürlich gibt es auch Unklarheiten oder offene Punkte die diskutiert und entschieden
werden müssen:
Die Planung berücksichtigt die bestehende Zufahrt zu unserem Eingang nicht mehr.
Dass wir diese unbedingt weiterhin benötigen, darauf haben wir bereits hingewiesen.
Wir gehen davon aus, dass wir uns mit Aldi in unserem Sinne einigen können.
Behalten wir unsere bisherigen Parkplätze? Dies ist mit der Firma Aldi zu verhandeln.
Geben wir sie ab, was erhalten wir im Gegenzug? Auch inhaltlich müssen wir überlegen: Bestehen wir auf unserem Anspruch - grenzen uns dadurch möglicherweise ab,
oder fügen wir uns harmonisch in das entstehende Gesamtkonzept ein?
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Die Stadt Dortmund verfolgt offensichtlich im Gegensatz zu uns und Aldi nicht die
Philosophie einer offenen Bebauungsstruktur in Richtung Hellweg sondern genau das
Gegenteil. Sie plant höhere Abgrenzungen zur Straße, ähnlich wie beim Rewe an der
Rheinischen Straße hinter dem Dortmunder U. Hier müssen wir sehen, wie wir mit der
Stadt verhandeln können und welche Türen Gott uns öffnet. Aber gut ist, dass Aldi
und wir die gleichen Interessen verfolgen.
Eine Schranke zur Abriegelung des gesamten Komplexes und der Parkplätze soll
es im Übrigen nicht geben. Dennoch müssen wir erreichen, dass wir unsere Kinder vor
fahrenden Autos schützen und die Möglichkeit haben, direkt vor unserem Eingang zu

Unterm Strich lässt sich sagen, dass wir einen positiven Termin mit der Firma Aldi
hatten. Ihr Vertreter betonte durchaus, dass sie ein Interesse an einer guten Nachbarschaft haben.
Nun noch etwas zu den Eckdaten. Die Firma Hülpert wird Mitte bis Ende dieses Jahres
den Standort aufgeben. Dann wird Aldi mit dem Bau beginnen. Sie hoffen, in Abhängigkeit des Auszuges von Hülpert, das Weihnachtsgeschäft 2016 bereits mitnehmen
zu können. Ein ambitionierter Zeitplan.
Wir sollten überlegen, welche weiteren Chancen uns die Nachbarschaft mit dem Discounter bietet. Was können wir ggf. anbieten um der Idee der offenen Gemeinde weiter zu folgen? Stichworte wie - Kinderbetreuung für einkaufende Mütter und Familien;
wurden bereits in den Raum geworfen. Welche Ideen habt ihr?

ALDI statt AUDI

parken und zu wenden, so dass die Senioren und Behinderten gut das Gemeindehaus
erreichen. Auch das wird noch abzustimmen sein.

Olaf Nattenberg, Mitglied der Gemeindeleitung

Die Planung von Aldi wird bald im internen Bereich unserer Homepageeinzusehen sein.
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Biblischer Unterricht

Abschluss des Biblischen Unterrichts

Hintere Reihe: Chantal, Lea, Hanna, David, Martin, Simon, Lucas, Levi;
Vordere Reihe: Hannah, Jennifer, Ellina, Fiona, Paul

A

uch in diesem Jahr dürfen wir als Gemeinde wieder einen BU-Jahrgang
"verabschieden".

13 Teens - 7 Mädchen und 6 Jungen - haben in den letzten zwei Jahren gemeinsam unterschiedlichen Themen des christlichen Glaubens nachgespürt und sich
auf eine sehr persönliche Entdeckungsreise durch die Bibel begeben.
Manche Fragen und Situationen haben uns (die Mitarbeiter) gefordert und herausgefordert. Wir haben gelernt, was es heißt, uns gegenseitig respektvoll und wertschätzend zu begegnen, obwohl oder gerade weil wir so unterschiedlich sind.
Besondere Highlights waren wieder die jährlichen BU-Freizeiten in Radevormwald.
Danke allen für diese gemeinsame, intensive Zeit!
Wie in jedem Jahr möchten wir uns als Gruppe mit einem Gottesdienst der Gemeinde
vorstellen und diesen BU-Jahrgang als Gemeinde "verabschieden".
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Dieser Gottesdienst findet am Sonntag, den 14. Juni, um 10.00 Uhr statt.
Lasst euch überraschen - es wird ein spannender, lebendiger Gottesdienst, den die
Teens selbst gestalten werden. Wir freuen uns darauf!

Es grüßen euch die Teens des BU-Jahrgangs 2013-15 + die BU-Mitarbeiter

N

+++ INFO +++ INFO +++ INFO +++ INFO +++ INFO +++
INFO +++ INFO +++ INFO +++ INFO +++ INFO +++INFO
ach den Sommerferien starten wir mit einem neuen Jahrgang im Biblischen
Unterricht (BU). Dazu laden wir alle Teens ein, die mindestens 12 Jahre alt
sind oder dann in die 7. Klasse kommen. Teens,

die bereits in den KiGo gehen, werden direkt informiert.

Anmeldeschluss ist der 28. Juni 2015.
Wer Fragen hat und/oder zusätzliche Informationen benötigt, melde sich, bitte, bei:

Tabea Lanzke, tabea.lanzke@gmx.net
INFO
+++

+++ INFO +++ INFO +++ INFO +++ INFO +++ INFO +++
INFO +++ INFO +++ INFO +++ INFO +++ INFO +++INFO

Biblischer Unterricht

INFO
+++

ANGENOMMEN – Du bist ANGENOMMEN

V

om 8. bis 10. Mai 2015 fand die BU-Freizeit vom Bund der Freien evangelischen Gemeinden Kreis Westfalen-Mitte in der Ev. Jugendbildungsstätte,
Radevormwald statt. Insgesamt waren wir 53 Teens und 12 Mitarbeiter,
wobei unsere Gemeinde mit 23 Teens und fünf Mitarbeitern (plus Unterstützung
durch Bethanien mobile Pflege) die größte Gruppe darstellte.
Eine ziemliche organisatorische und logistische Leistung!
Mit einem abwechslungsreichen,
kreat iven In - und Out doo rProgramm sowie geistlichen Impulsen und persönlichen Zeugnissen, haben wir uns gemeinsam auf
Entdeckungsreise begeben und
uns dem Thema ANGENOMMEN
genähert, das in Anlehnung an die
diesjährige Jahreslosung entstanden ist. Dabei wurde sehr schnell
deutlich, dass die meisten Teens
schon tiefgreifende Erfahrungen in
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Schule und Freundeskreis mit "ich bin
nicht angenommen" / "ich bin nicht
okay" / "ich werde nicht so akzeptiert
wie ich bin" gemacht haben.
Ein res pektvoller, wert schät zender
Umgang und das Akzeptieren der Andersartigkeit ebenso wie das Herausfinden von Stärken bei Menschen ist
ein wesentliches Merkmal von uns
Christen - da wir selber jeden Tag aus
diesem Angenommensein durch Jesus
Christus leben dürfen...
Es gab einige Situationen an diesem BU-Wochenende, die uns beispielhaft herausgefordert und uns näher zusammen geführt haben - an denen wir als Einzelne aber auch
wachsen durften.
ANGENOMMEN ist eng mit ANGEKOMMEN verbunden - diese Aussage zog sich daher
als roter Faden durch den gemeinsam gestalteten Gottesdienst am Sonntagmorgen.
Es war wieder einmal eine coole Zeit - wir freuen uns auf das nächste Jahr!
Die teilnehmenden BU-Mitarbeiter

Danja, Dirk, Duclos, Rolf und Tabea
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Fotos: Dirk Müller

E

ine kleine Auszeit
im Alltag nehmen und gemeinsam beten. Diese
Möglichkeit bieten wir
immer wieder samstags
an, auch in diesem Jahr.
Der Gebetstag im März
liegt schon hinter uns, geplant sind weitere Gebetstage am 20. Juni, 22. August und
am 21. November.

Einladungen

Gebetsnacht – Wache halten, am Samstag, 20. Juni

Am 20. Juni werden wir uns aber nicht vormittags treffen. Ihr könnt ausschlafen und
damit hellwach sein für die Gebetsnacht, die um 20 Uhr beginnt und voraussichtlich
um 2 Uhr endet. Auch wenn du vielleicht nur einen Teil der Zeit dabei sein kannst, du
bist herzlich willkommen. Wir haben immer wieder erfahren, wie ermutigend gemeinsames Beten ist.
Verantwortlich für diese Gebetsnacht ist Leila Haddad. Wer mehr Infos braucht, kann
sich gerne an Leila wenden.

Fotos: Karin Haddad

Blechbläsermusik

D

as ist eine Einladung zu einem besonderen Konzert.

Aus u nters chiedl ichen Gemeinden
kommen 25 Teilnehmer (vier aus unserer Gemeinde) für ein Probewochenende zusammen.
Vom Jungbläser bis zum Profi ist dabei alles
vertreten

11

Crossover Wohnwoche

Soaring High- Eine Wohnwoche auf Adlersspuren

D

u hast die Sonne genau im Blick und
spürst ihre warmen
Strahlen. Nicht ein Berggipfel
steht mehr zwischen ihrer warmen Glut und dir. Du schwebst
durch die Lüfte. Völlig ohne
Anstrengung gleitest du und
blickst über Felsen, steile, weite Küsten, blaue Ozeane, weite
Wälder, grüne Felder und der
Horizont rückt in weite Ferne.
Du fliegst und genießt und
nichts, aber auch gar nichts
kann dich aufhalten.
Mit diesen Bildern nahmen uns
die Mitarbeiter bei der diesjährigen Crossover Wohnwoche vom 3.- 9. Mai in den Gemeinderäumen mit hinein in die Welt des Adlers. Wir sprachen bei den abendlichen
Andachten darüber, wie wir im Glauben als Adlerjunges aufwachsen, wie Gott uns mit
Liebe umsorgt und uns aus genau dieser Liebe herausfordert, das Nest zu verlassen
und Neues zu probieren.
Jeder von uns hatte seine eigenen Herausforderungen, die er in dieser Woche angehen konnte. So verzichteten manche auf Smartphone und PC, andere trauten sich
erstmals, auf andere zuzugehen oder Andachten zu halten. Über das Erlebte konnten
wir uns in den Kleingruppen am Abend nach den bewegenden und lebendigen Lobpreiszeiten austauschen.
Herausforderungen, Visionen finden, Aufwachsen, Losfliegen, waren Kernbegriffe unserer gemeinsamen Zeit. So
war es auch herausfordernd,
einen Woche den Alltag zu
teilen, sich beim Kochen und
Putzen, mal aufgedreht mal
unausgeschlafen zu erleben,
gemeinsam für Uni und Schule
zu lernen und sich besser kennenzulernen.
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An diesen lebendigen Tagen
gab es einige Highlights wie
den Spieleabend, wo es galt
einen riesigen Knoten aus
zwanzig Menschen zu lösen,
einen köstlichen leicht ange-

Fotos: Corssover

boten.
Wir sind sehr dankbar für die
Bewahrung, die wir erleben
durften, für Gottes Wirken und
die super Gemeinschaft in der
er definitiv mittendrin war,
beim Lachen genauso wie in
nach denk lichen, ruhi ge ren,
bewegten Momenten.

Crossover Wohnwoche

brannten Grillabend, kreative
Sessions auf dem Billardtisch
und Werwolfnächte. Vor allem
die große Offenheit untereinander, insbesondere bei den
Andachten und Zeugnissen der
Mitarbeiter und deren Leidenschaft haben uns sehr bewegt
und ins Herz gesprochen. Das
große WG-Wohnzimmer, das
Café Q, war uns ein liebgewonnenes Zuhause und hat
neben einem tollen Frühstücksbuffet auch Platz für
allerlei verrückte Aktionen ge-

Wir sind dankbar zu wissen,
dass Gott mitgeht, mitträgt
und unser Herz imprägniert.
Und zu wissen, dass er uns
erneuert, wenn wir ihn suchen
und uns mausern wie die
ler. Denn dann wird er
neue Kraft, neue Federn
neuen Auftrieb geben, um
zufliegen.

Aduns
und
los-

Denn „alle, die auf den Herrn
vertrauen, bekommen immer
wieder neue Kraft, es wachsen
ihnen Flügel, wie dem Adler.
Sie gehen und werden nicht
müde, sie laufen und brechen
nicht zusammen.“ Jesaja 40,31

Lena Glöckl
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Der etwas andere Gottesdienst

"Ziemlich beste Ostern"
der (etwas) andere Gottesdienst am 12.April

O

stern liegt hinter uns. Der Ostergarten ist abgebaut und doch lassen sich noch Spuren von
Ostern im Gemeindehaus und in den Köpfen
und Herzen der Menschen, die dort ein-und
ausgehen, finden.

Für eine kleine Gruppe laufen die letzten Proben und
Vorbereitungen für den "etwas" anderen Gottesdienst
am 12. April.
Um 15 Uhr ist an diesem Sonntag alles getan, was wir
tun konnten. Der Saal ist einladend für unsere Gäste
gestaltet, der Kuchen steht in ansprechender Auswahl
bereit, der Kaffee zieht duftend durchs Haus, die Sänger sind eingesungen, der Sound abgemischt und wir
freuen uns auf unsere Gäste.
Was wir jetzt noch tun können, ist alles in Gottes Hand
zu legen und ihn bitten zu wirken.
Und das hat er auch ausreichend getan!
Wir waren überwältigt wie viele Menschen ab 16 Uhr ins Gemeindehaus strömten.
Das schön gestaltete Café war in kürzester Zeit voll und eine bunte und fröhliche Atmosphäre machte sich breit. Menschen kamen ins Gespräch, hatten Zeit füreinander
und genossen die Gemeinschaft.
Kurz vor 17 Uhr lief der Countdown, der den beginnenden Gottesdienst ankündigte.
Nach einer herzlichen und warmen Begrüßung rockte die Band den Saal mit Lobpreisliedern. Da konnten nur wenige auf ihren Stühlen sitzen bleiben.
Judith Petersmann erzählte von den vielen verschiedenen Geschenken Gottes für uns.
Die Gedanken wurden durch Symbole und zwei bewegende Zeugnissen unterstützt.
Eine anschließende Lobpreiszeit mündete in Gespräche, im Verweilen im Café oder
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Das sagen wir als Team
zu diesem Sonntag:
"Danke, du großer Gott!“
"Danke, dass du uns überrascht hast!"
Wir sind überwältigt von
der großen Zahl der Gäste
(ca. 150).
Wir sind bewegt von der guten Zusammenarbeit und
dem Ablauf.
Wir sind dankbar über die gemeindeübergreifende Unterstützung (z.B. im Bereich Technik).
Wir staunen über die offenen Herzen, kreativen Ideen
und helfenden Hände aus unserer Gemeinde.
Zitate der Gäste: „Es ist ein wenig so wie nach Hause
kommen.“
„Ich gehe nicht nur zur einer Veranstaltung."
„So kann der Saal auch aussehen?!"

Der etwas andere Gottesdienst

einfach Zeit der Ruhe und
des Gebetes im Raum der
Stille.

„Wann ist der nächste Gottesdienst? Ich komme wieder!"

Alina Körner
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Männerfreizeit

Männerfreizeit 2015

D

ie idyllische Niederrheinlandschaft war Ziel
der Männerfreizeit vom 24. - 26. April. Das
Vorbereitungsteam hatte wieder eine sehr
schöne Lokalität ausfindig gemacht, diesmal in
Kalkar-Kehrum. Eine kleine
Vorhut der Teilnehmer konnte das sonnige Wetter am
Freitagnachmittag für eine
Radtour in die Römerstadt
Xanten und entlang des
Rheins nutzen, der Rest der
Truppe stieß am späten
Nachmittag dazu. Besonders
haben wir uns gefreut, dass
Reinhard Lanzke gesundheitlich in der Lage war an der
Freizeit teilzunehmen.
Neben viel Zeit für Gespräche und gegenseitiges Kennenlernen
gab es gemeinsamen Austausch zu Themen wie "Meine Gemeinde kann attraktiver werden!" und "Gott sieht mich!?!"
Die Frage "Radtour oder Wandern?" entschieden wir am Samstag angesichts einer wechselhaften Wetterlage pro Wanderung
durch Feld, Wald und Wiesen in zwei Geschmacksrichtungen,
die manchem Teilnehmer unliebsame Souvenirs in Form von
Blasen und Muskelkater bescherte.
Nach dem gemeinsamen Besuch des Gottesdienstes in der FeG
im benachbarten Uedem am Sonntagmorgen verabschiedeten
wir uns vom schönen Niederrhein.
Ich freue mich schon jetzt auf gute Begegnungen, Anregungen und Erlebnisse bei der
Männerfreizeit in 2016. Nach der Freizeit ist vor der Freizeit.

Arno Assmann
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Kinder

L

iebe Gemeinde,

ein wesentlicher Bestandteil unserer Gemeinde ist die Arbeit mit den Kindern.
Nun ist ein Jahr vergangen, nachdem sich Claudia Rohlfing als Leitung aus dieser Arbeit zurückgezogen hat. Wir haben mit sechs (!!!) Mitarbeitern versucht, diese
Lücke zu füllen, sind aber nun an Grenzen gestoßen. HILFE!!! Wir suchen DICH - wir
brauchen DICH!!!
Um die Kinder altersgerecht zu betreuen und Jesus bekannt zu machen, sind viele
helfende Hände nötig.
Folgende Bereiche benötigen deine Hilfe:







Moderatorenteam
Technikteam
Musikteam
Hirtengruppen
und und und

Ihr seht, es gibt eine ganze Menge Arbeit.
In den letzten Jahren hat es sich bewährt, dass sich Mitarbeiter jeweils für ein Jahr
"verpflichten" konnten. Also, schnupper' hinein, die Kinder geben dir bestimmt gaaanz
viel zurück, und Gott auch!
Bitte melde dich bei

Stefan Rohlfing, Hille Herrmann, Silke Lennertz,
Thilo Masuhr, Thomas Diesner oder Sandra Getschmann
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P.S.: Am Sonntag, 7. Juni 2015 hast du Gelegenheit, die Kinder in Aktion zu sehen.
Dann sammeln sie nämlich Geld für das FeG-Kinderprojekt KAJAKO!

Deborah aus Israel

Lebenszeichen aus dem Gelobten Land
„

H

ine, hine blondini sheli!!! Boi, boi!!!" (hebräisch: Da, da ist meine Blondine!!!
Komm, komm!!!) brüllt eine kleine, zierliche Frau in ihrem Rollstuhl und dabei wild auf mich deutend, als ich den Speisesaal betrete. Die Amerikanerin
am Nachbartisch dreht den Kopf und fängt an zu grinsen: "Debby, You are here. How
are you? Are you all right? How was your day? "
So ungefähr fängt mein Arbeitstag um 7 Uhr morgens hier im Altenheim an. Für die,
die mich nicht kennen: Ich bin 19 Jahre alt und habe mich entschieden, nach dem Abi
ein Jahr etwas ganz anderes zu machen als zu lernen. Gott hat mich zu der christlichen Organisation "Dienste in Israel - Die Brückenbauer" geführt, die sich als Ziel
gesetzt hat, Brücken zwischen Juden und Christen, Israelis und Deutschen zu bauen.
Nun lebe ich in Petah Tikva (10 km von Tel Aviv) in einem Altenheim und arbeite dort
mit alten Menschen aus vielen Nationen zusammen, die alle an den Rollstuhl gebunden sind. Durch diese Vielfalt und die Tatsache, dass einige Senioren kein Hebräisch
können, spreche ich auf meiner Arbeit Englisch, Deutsch, Jiddisch, Arabisch, Russisch,
Spanisch und natürlich Hebräisch (Arbeitssprache unter den Pflegern).
So laufe ich morgens durch die Station und begrüße die Menschen in ihren Sprachen,
um das dann mit einer freudigen Entgegnung quittiert zu bekommen. Dann heißt es
arbeiten...
Das heißt für mich den Pflegern zu helfen, wo ich kann. Die Senioren aus dem Bett
holen, duschen, wickeln, anziehen, Essen vorbereiten, füttern und danach alles wieder
wegräumen. Das Schöne ist, dass ich als Volontär die Möglichkeit habe, mir viel Zeit
für die alten Menschen zu nehmen, da ich nicht die gleichen Aufgaben habe wie die
Pfleger. Ich unterhalte mich viel mit den Senioren und höre oft sehr bewegende Lebensgeschichten, die mit dem Holocaust zusammenhängen. Oder ich helfe ihnen bei
Dingen, die sie allein nicht mehr schaffen.
Letztens hat eine Rentnerin ihre Sticknadel so stark verbogen, dass sie sie nicht mehr
benutzen konnte. So stand ich mit einem Pfleger an ihrem Tisch und wir versuchten
zu zweit diese Sticknadel wieder gerade zu biegen. Im Endeffekt haben wir beide uns
abgemüht und die Frau hat sich über uns sehr herzhaft amüsiert, da sie nicht geglaubt hat, dass es uns gelingen wird. Sie hat sich geirrt...
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Eine anderen Seniorin macht immer dumme Sachen mit ihrem Gebiss. Ich dachte
eigentlich nicht, dass es so schwer sei, jemandem ein Gebiss einzusetzen. Bei dieser
Frau schon. Sie will es immer allein einsetzen, was bedeutet, dass man es ihr erst
einmal richtig in die Hand legen muss, da sie es sonst falsch herum einsetzt. Dann
bekommt man es nicht mehr aus ihrem Mund heraus. Letztens habe ich die Gebissdose von ihr gesucht und dachte, dass einer der Pfleger sie schon weggenommen hatte.
Als ich ihr später über ih ren Arm strich, um sie wieder mal ans Essen zu erinnern,
hatte sie eine harte Beule auf dem Oberarm. Als ich die Jacke auszog, fand ich die
gesuchte Gebissdose...
Außerdem hat sie ein Talent ihr Gebiss im Essen verschwinden zu lassen. Als ich vor
ein paar Tagen ihren Tee im Mülleimer auskippte, da er kalt war und sie ganz viel Brot
hineingestopft hatte, hörte ich nur ein KLONG. Ich hatte im selben Moment noch

Deborah aus Israel
überlegt, wo das Gebiss geblieben war. Naja, so hing ich also mit einem Arm im Mülleimer und suchte ihre Zahnprothese in den Essensabfällen, während sie sich darüber
freute, dass ich sie gefunden hatte. Was sie auch sehr liebt, ist das Reinigungswasser
aus der Gebissdose auszukippen und es durch ihren Tee/Kaffee zu ersetzen. Im Endeffekt lande ich immer wieder mit ihren Zähnen vor dem Waschbecken und reinige
sie. Ist auch eine Aufgabe...
Neben meiner Arbeit habe ich auch sehr viel Zeit, das Land zu erkunden. So habe ich
in den letzten 9 Monaten interessante Gespräche mit den Israelis über Politik, die Armee, das Leben als Jude und vieles mehr geführt. Dadurch erfuhr ich sehr viel über
die Problematik zwischen Palästina und Israel. Das ist für mich sehr interessant, da ich
sowohl mit Juden als auch mit Arabern viel zu tun habe und den Krieg im Sommer
2014 miterlebt habe.
Durch meinen Aufenthalt in Israel lernte ich alle Feiertage und sonstigen Feste kennen, zu denen ich oftmals eingeladen wurde. So war ich vor kurzem auf einer arabischen Hochzeit, an der sogar einige Juden teilnahmen und habe außerdem bei jemenitischen Juden Pessach gefeiert.
Wer mehr über meine Zeit hier erfahren oder meinen Rundbrief bekommen möchte,
kann mir gerne eine Mail schreiben (deborahschmitz@gmx.de).
Ich danke allen, die für mich beten und an mich denken. Ohne Gottes Führung und
eure Unterstützung würde es mir hier wohl nicht so gut gehen.
Liebe Grüße aus dem Heiligen Land.

Deborah Schmitz
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Mission im Blick

Familie Malessa schreibt

Auf diesem Foto ist neben Familie Malessa auch Jojo von Dewitz zu sehen, der vor
einigen Monaten Malessas in Manila besuchen konnte.

L

iebe Gemeinde in Dortmund,

beim Schreiben sind es genau noch vier Wochen, und dann geht es zum Flughafen in Manila. Anfang Juni werden wir für gut sechs Monate nach Dortmund
kommen. Heimataufenthalt nennt sich das bei Missionaren. Wir wünschen uns, dass
unsere Kinder ein Stück weit „Heimat“ in Dortmund empfinden, wenn sie in die Gemeinde und Schule gehen. Danke, wenn ihr Judit, Christian und Heidi mit hineinnehmt
ins Gemeindeleben.
Judit hat in den letzten Wochen viele Abschlusstests geschrieben, die zum großen Teil
in Cambridge bewertet werden. Die „High School“ ist nicht so einfach. Christian und
Heidi genießen meistenteils die Middle School und die 5. Klasse in der Grundschule.
Judit freut sich auf ihre Mitschüler im Gymnasium (sie hat noch immer Kontakt), für
Christian und Heidi ist der Start in ihre Klassen sicher nicht so leicht. Wir wünschen
uns, dass sie ein Licht in Dortmund sein werden.
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Nur zwei Jahre waren wir dieses Mal in Manila. Viel hat sich getan, vor allem in unseren Aufgaben hier, die wir neu begonnen haben: Michael als Fachbereichsleiter für
Bibelwissenschaften an der AGST (fragt ihn mal, was das ist) neben seinem Unterricht
als Dozent, und Anke als Koordinatorin für Kurzzeiteinsätze, als Mitglied im Vorstand
der Schule der Kinder und als Leiter von Fortbildungen bei unserer Mission. Wir freuen
uns auf Besuch in unserem Zuhause in Dortmund. Schaut mal vorbei!

Michael & Anke Malessa mit Judit, Christian und Heidi

D

u hast Spaß daran Kinder und Jugendliche zu unterstützen, die aus unterschiedlichen kulturellen, religiösen und sozialen
Hintergründen kommen? Du möchtest zwischen
Schule und Ausbildung neue Erfahrungen sammeln? Oder du gehörst schon zu den älteren Semestern, bist vielleicht sogar schon in
Rente, aber immer noch mit einem brennenden Herz für die junge Generation? Dann
ist die sozialdiakonische Stadtteilarbeit (unterstützende Sozialarbeit in Schulen, Einzel–
und Gruppenförderung) von insusdo vielleicht genau der richtige Dienst für dich. Egal
ob im Bundesfreiwilligendienst (BFD) oder mit einigen Stunden deiner Freizeit. Heike
Klute steht als Ansprechpartnerin zur Verfügung.
Und wenn du nicht praktisch mitarbeitest, kannst du gerne für folgende Anliegen beten:
Weiterfinanzierung der Arbeit

Theatertage, 30. Juni – 4. Juli und Tanztage, 21. Juli – 24. Juli als Ferienangebot im
Rahmen der Aktion „Kulturrucksack“

Kontakt: Heike Klute, Tel.: 0231 – 511693

Veranstaltungstechnik

D

eine Arbeitsgruppe braucht Unterstützung in der Technik und du weißt nicht,
wen du fragen kannst. Wer sind deine Ansprechpartner?

Veranstaltungstechnik / InSuSDo

Du möchtest etwas bewegen?

Verantwortlicher Technikleiter, allgemeine Fragen: Stefan Colby

Terminabsprachen: Jan- Hendrik Lochner
Video - und Lichttechnik: Christian Voß
Tontechnik: Fried Kullmann
E-Mail: VAT@FeG-Dortmund.de
Soweit es dem Technikteam möglich ist, unterstützen sie gerne eure Projekte. Nicht
so gut ist es, auf eigene Faust loszulegen, sich Kabel, Mikrofone und andere Sachen
ungefragt auszuleihen und/oder nicht zurückzubringen. Das gilt übrigens nicht nur für
die Technik, sondern für alles im Gemeindehaus sollte vor dem Ausleihen gefragt
werden und auf jeden Fall alles rechtzeitig an seinen angestammten Platz zurückgebracht werden.
Aktuell werden z.B. zwei USB– Verlängerungskabel, sieben HDMI– Kabel, zwei Gesangsmikrofone und diverse Mikrofonkabel vermisst. Wer vielleicht vergessen hat,
etwas zurückzubringen, darf die Sachen gerne sonntags am Technikpult abgeben.
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Ursula + Sebastian Koduthore, Mitarbeiter unserer AllianzMission in Kandy/ Sri Lanka, haben in ihrer Gemeinde
lankahands gegründet. Frauen, die durch fehlende Kinderbetreuung nicht arbeiten könnten, sind durch dieses Projekt in der Lage selbst Geld zu verdienen und sich gleichzeitig um ihre Kinder kümmern.
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Angeboten werden Grußkarten, Kinderspielsachen, Taschen und Küchenaccessoires.
Infos gibt es unter www.lankahands.de und sehr schön
gestaltete Grußkarten und Weihnachtskarten sind gegen
eine Spende von € 1,50 pro Karte bei Ruth Dustmann erhältlich.

Termine
Atempause für Frauen

Donnerstag, 5.Juni entfällt wegen des Feiertags

JuGeGo
Jugendgottesdienst und Familienzeit
Sonntag, 7. Juni, um 10.00 Uhr

Biblischer Unterricht – Abschlussgottesdienst
Sonntag, 14. Juni 10.00 Uhr

Seniorenkreis
Donnerstag, 18. Juni, um 15:00 Uhr

Herzliche Einladung

Besondere

Gebetsnacht
Samstag, 20. Juni 20 – 3 Uhr

Der etwas andere Gottesdienst
Sonntag, 21. Juni, um 17.00 Uhr, Einlass ab 16.00 Uhr

Seniorenbibelkreis mit Abendmahl
Donnerstag, 2. Juli, um 15:00 Uhr

Atempause für Frauen
Donnerstag, 2. Juli, um 19.00 Uhr

Männerfrühstück
Samstag, 11. Juli, um 10:00 Uhr

Gebetstag
Samstag, 22. August 10.00 -12.00 Uhr
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Die wöchentlich bzw. zweiwöchentlich stattfindenden Termine stehen auf der letzten Seite.

Hauskreise

Hauskreise

D

ie Hauskreise stellen sich neu im Internet vor! Als Einladung für alle Gemeindeglieder und Freunde, die nicht die Wohltat eines Hauskreises genießen.

Apg 2, 42: Sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war: Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, sie hielten in gegenseitiger
Liebe zusammen, sie feierten das Mahl des Herrn, und sie beteten gemeinsam.

Ein Kern der Gemeinde sind die häuslichen Gemeinschaften. Und da bietet die FeG
eine große Vielfalt im Rahmen der Hauskreise.
Wer auch immer DU bist
Single, Bibelleser, Theologe, Sänger, Zuhörer, Kleinkinderelternteil, Ratsuchende,
praktisch Denkende, Senior, Beter, Beredsamer oder oder oder
komm zu einem Hauskreis!

Benninghofen/Brechten
Dienstag
Bieberstein
 (0231) 7252853
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Kamen
Mittwoch
Lennertz
 (0231) 33026648

Lindenhorst
Montag / Dienstag
Römer
 (0231) 9936645

Eving, 14tägig
Mittwoch
Körner
 (0231) 808721

Körne, Gemeindehaus
Mittwoch
Schmitz
 (02304) 252498

Gemeindehaus oder privat
Frauenbibelkreis
14tg, Donnerstag, Stede
 (0231) 804609

Frauenkreis
Mittwoch
Anika Cyrus
 (0231)-5310844

Lünen
Mittwoch
Kretschmer
 (02306) 24754

Körne, Gemeindehaus
Seniorenbibelkreis
1. Donnerstag im Monat
Gemeindebüro  5310882

Huckarde
Mittwoch
H.Herrmann / S.Ögütmen
 751213 /  8622956

Do-Süd
Mittwoch
Vogel
 (0231) 2223868

Livingroom-HK
14tg Mittwoch 19:00
Jens Müller
 (0231) 84165080

Barop
Mittwoch
Voß
 (0231) 9697890

Barop
Mittwoch
Bickel
 (0231) 751761

Körne, Gemeindehaus
Mittwoch
Daniel Hammacher
(0231) 2204838

Mehr Infos zu den Hauskreisen unter www.feg-dortmund.de/hauskreise

9:30 Uhr

Gebetskreis

9:55 Uhr

Kindergottesdienst

10:00 Uhr

Gottesdienst mit Kleinkindbetreuung
Abendmahl (monatlich nach Ankündigung)

Dienstag:

Mittwoch:

18:00 Uhr

crossover im Café Q für alle ab 16 Jahren

10:00 Uhr

Gemeindegebet

19:00 Uhr

Theatergruppe

20:00 Uhr

Hauskreise (teilweise auch MO/DI)

Donnerstag: 9:30 Uhr

Freitag

Frauenbibelkreis (alle 2 Wochen)

15:00 Uhr

Seniorengruppe Bethanien mobile Pflege

15:00 Uhr

Seniorenbibelkreis (1. Donnerstag im Monat)

15:00 Uhr

Seniorenkreis (3. Donnerstag im Monat)

19:30 Uhr

Atempause (1. Donnerstag im Monat)

17:00 Uhr

14-tägig Kindertreff für 6-12-Jährige

17:00 Uhr

Tanzgruppe für Mädchen ab 13 Jahren

19:00 Uhr

Café Q

18:45 Uhr

Teenkreis ab 12 Jahren

20:00 Uhr

livingroom ... ab 20 Jahren

Veranstaltungen

Regelmäßige Veranstaltungen
Sonntag:

Der Gemeindekalender ist erreichbar im Gemeinde-Wiki unter „Termine“
oder über den nebenstehenden QR-Code.

Gemeindeleitung:
Pastor Arne Völkel
Pastor Rolf Cyrus
Karin Haddad
Olaf Nattenberg
Bernd Sander
Andrew Potter
Dr. Norbert Vogel









(0231) 5310111
(0231) 595059
(02596) 4321
(02307) 931680
(0231) 2178069
(0231) 5323418
(0231) 2223868

Diakonatsleiter:
Kinder: .......................... Claudia Rohlfing............ 
Jugend: ......................... Pastor Rolf Cyrus .......... 
Erwachsene: ................ Markus Wachovius ....... 
Gottesdienst: ............... kom. Arne Völkel ......... 
Generation Plus:.......... Stefan von Dewitz ........ 

(0231)
(0231)
(0231)
(0231)
(0231)

4462266
595059
715280
5310111
5678800
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Impressum

Freie evangelische Gemeinde Dortmund
Körner Hellweg 6, 44143 Dortmund

www.feg-dortmund.de
Pastor: Rolf Cyrus
Rolf.Cyrus@dortmund.feg.de
 (0231) 59 50 59
Pastor: Arne Völkel
Arne.Voelkel@dortmund.feg.de
 (0231) 53 10 111
Gemeindebüro:
Monika Krell
Buero@dortmund.feg.de
 (0231) 53 10 882
Fax: (0231) 18 90 343
Redaktion:
Forum@dortmund.feg.de
Ruth Dustmann (Text),
 (0231) 71 87 65
Dr. Dierk Hahn (Layout)

Hausmeisterehepaar:
Krasimira und Dr. Slavcho Topalski,
Hausmeister@dortmund.feg.de
 (0231) 18 90 342
Bankverbindung:
Spar- und Kreditbank Witten
BIC: GENODEM1BFG
Konto
DE43 4526 0475 0009 2531 00
Sparkasse Dortmund:
BIC: DORTDE33XXX
Konto
DE87 4405 0199 0091 0169 58
Kassierer: Frank Dustmann,
Kasse@dortmund.feg.de
 (0231) 71 87 65
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Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 13. Juli 2015
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