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 Wachet und betet,  

dass ihr nicht in Anfechtung fallt! 
Monatsspruch für April 2011 -  Matthäus 26, 41 

F 
ür Jesus ist es eine schwere und einsame Zeit. Er weiß, was ihm in den nächs-
ten Stunden bevorsteht, und er würde diesen Kelch lieber an sich vorüber ge-
hen lassen. Gerade noch hat er mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl gefei-

ert. Petrus hat ihm versprochen, immer zu ihm zu stehen. Und jetzt sind sie alle zu-
sammen im Garten Gethsemane. Jesus hat sich mit Petrus, Johannes und Jakobus et-
was zurückgezogen  und seine Jünger gebeten wach zu bleiben und zu beten. Jesus 
sucht die Nähe seines Vaters im Gebet und gibt etwas von seiner Traurigkeit und Angst 
preis: "Meine Seele ist betrübt, bis zum Tod."  

In dieser Situation würde es sicher gut tun, vertraute Menschen an der Seite zu haben, 
die ein Stück der Last mittragen. Doch dazu sind die Jünger viel zu müde. Wissen sie 
nicht, um was es in dieser Nacht geht? Sie schlafen ein und das gleich dreimal. Jesus 
fordert sie auf: "Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt!" 

Hätte es etwas geändert, wenn die Jünger wach geblieben wären? War nicht sowieso 
schon alles geklärt und die Einsamkeit Jesu in 
dieser Nacht der An- fang von dem, was er 
in den nächsten Stun- den erleiden muss? 
Waren die Jünger mit der ganzen Situation 
nicht total überfordert? Solche Gedanken ma-
chen wir uns vielleicht heute, wenn wir die-
sen Text lesen. 

Und trotzdem bleibt diese Auf forde rung  
Jesu: wach zu bleiben und zu beten.  

Das gilt noch heute für uns. Wir sollen eben 
nicht die Augen ver- schließen vor dem, 
was um uns herum passiert. Und wir dür-
fen das, was unsere Augen sehen, die Not, Verzweiflung und Angst im Gebet Gott an-
vertrauen. Besonders ermutigend ist das im gemeinsamen Gebet mit anderen Christen. 
Wir wünschen uns das in unserer Gemeinde. Wer den Bibelgesprächsabend am 28. 
Februar besucht hat, konnte etwas davon erleben, was es bedeuten kann, wenn wir 
unsere Augen und Ohren für andere öffnen und unsere Anliegen gemeinsam vor Gott 
bringen. An diesem Abend ging es nicht darum zu diskutieren und gute Ratschläge 
weiterzugeben, sondern darum einander das Herz zu öffnen, zu hören ohne zu beurtei-
len und die Herzensanliegen gemeinsam Gott zu bringen. 

Wir sind jetzt mitten in der Passionszeit. Bald werden die Passionsandachten angebo-
ten und der Ostergarten ist geöffnet. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, um Jesu 
Aufforderung konkret werden zu lassen: "Wachet und betet!" Verschließt nicht die Au-
gen vor dem, was um euch herum passiert und bringt eure Anliegen im Gebet zu Gott. 

Ruth Dustmann 
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  Passionsandachten in der Karwoche 

N 
un schon zum dritten Mal bietet die Karwoche neben dem Besuch des Oster-
gartens die Teilnahme an Passionsandachten mit Mahlfeier. Die Andachten 
beginnen jeweils um 19.00 Uhr und finden im "Raum der Stille" statt, den wir 

zum Ostergarten neben dem Café Q (Eingang Lippstädter Straße) einrichten. Das me-
ditativ gehaltene Angebot der Passionsandachten hilft, sich der Passion Jesu zu erin-
nern und unserem auferstandenen Herrn im Abendmahl zu begegnen.  

 

Dieses Jahr stehen die Andachten unter der Überschrift: "Jesu Weg zur Passion". An-
hand des Matthäusevangeliums betrachten wir Jesus in seiner einzigartigen Weise, 
Menschen zu begegnen. Am Karfreitag feiern wir ebenfalls um 19.00 Uhr an Stelle der 
Andacht einen Gottesdienst im Gemeindesaal. 

 

Montag, 18. April: Wen Jesus stehen lässt / Matthäus 16, 1-4 

 

Dienstag, 19. April: Wen Jesus glücklich nennt / Matthäus 16, 13-17 

 

Mittwoch, 20. April: Wen Jesus zurückweist / Matthäus 16, 1-4 

 

Donnerstag, 21. April: Feier des Passahmahls gemeinsam mit messianischen Juden 

 

Freitag, 22. April: Karfreitagsgottesdienst 

 

 

Ich lade ganz herzlich ein an den Passionsandachten teilzunehmen.  

Arne Völkel 
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lu
s Diakonatsleitung Generation plus 

L 
ange haben wir ihn gesucht und endlich gefunden: Stefan von Dewitz ist un-
ser erster Diakonatsleiter für das Diakonat Generation Plus. Am 6. März wurde er 
für sein neues Amt von unseren Pastoren Arne Völkel und Rolf Cyrus während 

des  Gottesdienstes eingesegnet. 

 

In unserer Gemeinde gibt es fünf Diakonate: Gottesdienst, Kinder, Jugend, Erwachsene 
und Generation plus. Unter Generation plus verstehen wir die älteren Erwachsenen, ab 
der Lebensmitte bis hin zum hohen Seniorenalter. So wie Kinder, Jugendliche und jun-
ge Erwachsene und junge Familien in ihren ganz eigenen Lebenssituationen stecken, 
so ist auch die Lebenssituation älterer Erwachsener von ganz neuen Herausforderun-
gen geprägt. Als Gemeinde dürfen wir uns auch mit diesen Herausforderungen be-
schäftigen und den Menschen in ihrer persönlichen Lebenssituation begegnen.  

 

 

Als Gemeinde freuen wir uns sehr, das Stefan diese Aufgabe übernommen hat und 
denken, dass er mit seiner offenen, ansteckenden und fröhlichen Art auf Menschen 
zuzugehen, genau der richtige Mann am richtigen Platz ist. 

 

Wir wünschen Stefan Gottes Segen, Weisheit und Kraft!  
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 Heimataufenthalt von Familie Pascher 

W 
ir freuen uns darauf, dass André und Sonja Pascher zu einem Heimataufent-
halt nach Deutschland kommen. Ab März werden sie in einer Wohnung der 
Allianz-Mission in Ewersbach wohnen und von dort aus verschiedene Ge-
meinden besuchen. 

Bei uns in Dortmund werden sie am 8. Mai im Gottesdienst sein und André wird predi-
gen. 

Anschließend an den Gottesdienst wollen wir noch ein bisschen zusammen bleiben und 
Gemeinschaft haben. Wie das genau aussehen wird, muss noch geplant werden.  Der 
KiGo wird einige Leckereien vorbereiten und zugunsten des Gooogatha-Projektes ver-
kaufen. Wer darüber hinaus Ideen hat und sich mit einbringen möchte, kann sich ger-
ne an Ruth Dustmann wenden. 

Dieses Foto ist schon etwas älter. Wir sind gespannt, wie die Familie jetzt aussieht. 
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 Marifel - 16 km hin und wieder zurück 

F 
amilie Malessa lebt mit ihren Kindern Judit, Christian und Heidi in Manila auf den 
Philippinen. Michael unterrichtet dort an einem theologischen Seminar und Anke 
betreut die Kurzzeitmissionare der ÜMG. Heute berichtet Anke von einer Begeg-
nung mit Marifel: 

"Sechs Stunden war ich jetzt unterwegs, etwa 16 km hin und 16 km zurück. Fortbe-
wegt habe ich mich mit "tricycle" (Motorrad mit überdachtem Beiwagen), 
"FX" (Sammeltaxi für elf Leute, in Deutschland vermutlich für sieben), Stadtbahn, 
Jeepney (halb offenes Taxi auf Jeep-Basis für etwa 19 Leute). Auf dem Rückweg bin 
ich zwischendrin 2 km zu Fuß gelaufen, weil es weder Jeepney noch FX gab und ich 
sowieso schneller als die Autos auf der Straße neben mir war. 

Von den sechs Stunden war ich dreieinhalb Stunden auf der Straße. Zweieinhalb Stun-
den dazwischen habe ich mich mit Marifel getroffen. Welch ein Aufwand! Endlich, nach 
über vier Monaten, haben wir uns wiedergesehen! Ich hatte mir schon Sorgen ge-
macht: Wie geht es ihr? Warum antwortet sie nicht auf meine SMS? Studiert sie noch 
am College, oder hat sie aufgegeben? Wie geht es ihr in ihrer Familie? Hält ihr Glaube  
all den Herausforderungen stand? 

Während wir ein Stück Pizza in einer Mall essen, erzählt und erzählt Marifel. Ich stau-
ne, wie sie sich verändert hat! Das schüchterne Mädchen gibt es nicht mehr. Seit No-
vember arbeitet sie bei Jollibee (der philippinischen Variante von McDonald), um Geld 
für ihr Studium zu verdienen. Anders als erhofft sind es meist sieben Tage die Woche, 
sechs Stunden  pro Tag. "Wie schaffst du es, dann noch zu studieren?" Ein Lächeln 
kommt zurück. Was machen wohl jetzt die Zensuren? "Je nach Kurs bin ich unter den 
ersten drei oder den ersten zehn", meint Marifel. Wow! Auf der Strecke bleibt natürlich 
der Schlaf. Von zu Hause zur Arbeit sind es 20 min, von zu Hause zum College eine 
Stunde, vom Restaurant zum College ebenfalls. 

Marifel ist trotz allem zufrieden. Sie verdient Geld und braucht nicht mehr um das tägli-
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 che Brot zu bangen. Sie kann ihrer Mutter sogar ein wenig von ihrem Lohn abgeben 

und will auch nicht mehr so viel wie bisher von uns annehmen. Sie kommt gut klar mit 
Mitarbeitern und Kunden ("Mir tut es im Gesicht weh, weil ich immer lächeln muss.") 
und hat jetzt schon das Angebot eines anderen Filialmanagers, ab Ende April dort wei-
ter zu arbeiten. (Nach 5-6 Monaten muss man hier gehen, damit die Firma nicht für 
Rente, Versicherung usw. zahlen muss.) "Ich möchte noch während des Studiums Juni-
or Manager werden", meint Marifel. "Ich möchte mehr Erfahrung sammeln und mehr 

Verantwortung übernehmen. Ver-
mutlich habe ich auch bessere Ar-
beitszeiten." 

Das ist der große Haken an der gan-
zen Geschichte: Das Glaubensleben 
wird stark herausgefordert. Fast 
immer muss Marifel sonntagmor-
gens arbeiten. Zweimal hat sie es 
irgendwo zu einem Gottesdienst am 
Nachmittag geschafft - aber nicht in 
ihre eigene Gemeinde. Eine Bibel 
hat sie bei der Arbeit dabei - aber in 
der Pause ist sie oft so müde, dass 
sie einfach auf dem Fußboden hin-
ten im Raum auf einem Stück Kar-
ton einschläft. Für das Studium 
muss ja auch gebüffelt werden. 
Woher Zeit und Kraft für Gott neh-
men? Und selbst das Auftanken wird 
eben schwierig, wenn man gar nicht 
mal in einen Gottesdienst gehen 
kann! (Was habe ich es gut, denke 
ich!) 

"Er lässt deinen Fuß nicht wanken; 
er, der dich behütet, schläft nicht." Psalm 121, 3. Das ist meine feste Hoffnung für 
Marifel. Ich bete, dass sie bewahrt bleibt und dass sie Gottes Werkzeug wird, ihm den 
ersten Platz in ihrem Leben lässt und auf all ihren Wegen ihrem Erretter Ehre bringt. 
"Weißt du noch," sagt Marifel, "wir kennen uns seit dem 27.09.2005, als du mit mir 
gebetet hast. Ich habe noch die Eintrittskarte vom Theaterstück von Zachäus in eurer 
Gemeinde. Damals kam Jesus in ihr ´Lebenshaus`." 

 

Wer Familie Malessas persönlichen Rundbrief beziehen möchte, kann sich bei Ruth 
Dustmann melden. Allgemeine Informationen über die Missionsgesellschaft, mit der 
Familie Malessa ausgereist ist, gibt es im Internet unter www.omf.org/deutschland. 
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Teenkreis - Projekt Hoffnung 2011 

A 
m 20.02.2011 stattete der Teenkreis mit 9 Leuten dem Altenheim "Zum guten 
Hirten" einen Besuch ab. Dies ist eine Aktion im Rahmen von dem Projekt 
Hoffnung 2011 (www.hoffnung2011.de). 

Gemeinsam mit ca. 30 Bewohnern des Heims wurden Waffeln gebacken und Gesell-
schaftsspiele gespielt. Dabei machten wir viele interessante Erfahrungen.  Unter ande-
rem mussten einige lernen, dass auch 90-jährige Omas gerne beim Mensch-ärgere-
dich-nicht gewinnen und dazu auch schon mal ziemlich hart zur Sache gehen. Insge-
samt war es für alle, die dabei waren, eine tolle Erfahrung und wir freuen uns schon 
auf unseren nächsten Besuch dort. 

Judith Petersmann 

Pierre Töpfer berichtet: 

D 
er Besuch am 20.02. im Altenheim "Zum Guten Hirten" hat mir sehr gut gefal-
len. Ich habe dort mit einem älteren Mann, der leider an Altersdemenz leidet, 
erst ein  Kinderpuzzle gepuzzelt, welches ihn schon vor eine große Herausfor-

derung stellte. Am Schluss, nachdem wir beide unsere Waffel aufgegessen hatten, 
haben wir gemeinsam Dame und Mühle gespielt. Dabei erfuhr ich, was ich persönlich 
schon cool fand, dass sein Sohn mit dem Namen John-Pierre ein Namensvetter von 
mir ist. Abschließend habe ich ihn noch auf seine "Station" gebracht und der Pflegerin 
geholfen aufzuräumen. Ich habe eine absolute Hochachtung davor, wie sich alle Mit-
arbeiter und Pfleger  in diesem Heim um die Bewohner kümmern. Ich freue mich 
schon auf den nächsten gemeinsamen Besuch mit dem Teenkreis im Altenheim. 
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EINLADUNG SENIORENKREIS 

D 
er Seniorenkreis lädt ein,  

jeden dritten Donnerstag im Monat, jeweils um 15 Uhr: 

 

Donnerstag, 21. April: Die Frucht des Heiligen Geistes 

Donnerstag, 19. Mai:  Woher kam Melchisedek? 

Donnerstag, 16. Juni:  Sommerfest 



10 

O
st
e
rg
a
rt
e
n
 

Ostergarten-Start am 4.4. für Gruppen und ab 9.4. für alle 
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Rückblick auf die Petition „Das Recht zu glauben“ 

V 
ielen Dank an alle, die unsere 
Petition "Das Recht zu glauben" 
unterschrieben haben. Weltweit 

erhoben 428.856 Menschen ihre Stimme 
gegen die UN-Resolution "Diffamierung 
von Religionen" - allein aus Deutschland 
gingen über 41.000 Unterschriften ein. 
Obwohl die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen in New York am 21. 
Dezember 2010 erneut FÜR die Resoluti-
on gestimmt hat: Das Ergebnis war eng! 

Den 76 Ja-Stimmen standen 67 Nein-Stimmen und 40 Enthaltungen gegenüber. Wenn 
auch die Ablehnung der Resolution in diesem Jahr nicht erreicht wurde: Die Zustim-
mung dafür bei der UNO schwindet.  

Sandra Bickel  

P
e
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n
 

Im Internet informiert Open Doors 

unte r www.opendoors-de.org/ 
über verfolgte Christen weltweit. Wir 
können helfen durch Spenden und 
Gebet und z.B. durch handgeschriebene Briefe oder Postkarten. Diese hand-

geschriebene Post hat für die ver-
folgten Christen einen unschätz-
baren Wert und ermutigt sie in 
ihrem Alltag 

Menschen, an die wir besonders denken wollen 

Lieselotte Ochs  Unsere Missionspatenschaften 

Gerda Patz  Familie Malessa, ÜMG, Philippinen 
Ruth Strukamp  Esther Neufeld, HCJB, Ecuador 
Rupi  Familie Pascher, Brasilien 

... und wir alle: Jeder von uns braucht Ermutigung und jemanden, 
der seine Lasten mitträgt. 
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Vier Kreise des Bundes Freier evangelischer Gemeinden  

laden zu einem gemeinsamen Seminar ein: 

 

 

Neue Wege der Evangelisation durch die Gemeinde 

 

 

Seminar für Pastoren, Gemeindeleitungen und an Evangelisation Interessierte 

am 7. Mai 2011, von 10.00 - 17.00 Uhr  

in der FeG Dortmund, Körner Hellweg 6 

 

Der Referent ist: Hilmar Schultze, Leiter des Referats Evangelisation im Bund FeG 

 

Getränke und Gebäck stehen während des Tages zur Verfügung.  Warmes Mittages-
sen kann während der Mittagspause in den umliegenden Restaurants eingenommen 

werden. 

Das Seminar kostet pro Person € 10,00 

 

Anmeldung - am besten schriftlich oder per Mail -  

an Harald Peil, 59555 Lippstadt, Wiedenbrücker Str. 27a 

harald.peil@feg.de  /  02941 - 202 31 36  oder - 79 332 

 

 

Wir freuen uns über rege Teilnahme. 

 

 

Dr. Werner Lenhard, Kreisvorsteher des Bergischen Kreises 

Tim Linder, Kreisvorsteher des Ruhr-Kreises 

Harald Peil, Kreisvorsteher des Westfalen-Mitte-Kreises  

Dr. Paul-Gerhard Schröder, Kreisvorsteher des Sauerland-Kreises 

S
e
m
in
a
r 
E
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n
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"Ich habe dem Herrn zu Ehren getanzt …,  

und ihm zu Ehren will ich auch künftig tanzen."  

2.Samuel 6,21 

J 
eden Freitag wird im 
Café Q die Musik 
richtig laut aufge-
dreht und ganz viel 

geschwitzt, gelacht und 
trainiert. Zumindest neh-
men wir uns das vor.  

Wir? Das sind: Lena, Me-
linda, Nina, Nicole, Alina 
und Jana und wir sind die 
Tanzgruppe Joyce. 
"Joyce" kommt von dem 
englischen Wort "Joy" und 
bedeutet "Freude" und 
das ist genau das, was wir 
haben: Freude am Tan-
zen.  

Wir sind eine kleine Grup-
pe aus Mädchen, die Spaß 
daran haben, Gott die 

Ehre im Tanz zu geben. 

Jeden Freitag treffen wir uns und proben an unseren Choreografien. 

 

Im Tanz können wir Gottes Herrlichkeit an uns zeigen, wir können ihn loben und ihm 
danken dafür, wie wunderbar er jeden einzelnen von uns gemacht hat. 

 

Bei uns ist es wild und ruhig, laut und leise, es herrscht Disziplin und auch Unord-
nung, mal reden wir über das, was uns gerade beschäftigt und mal sind wir total ver-
rückt. Bei uns wird es nie langweilig, es gibt immer wieder Überraschungen, denn 
wenn viele Charaktere aufeinander treffen, wird es wirklich bunt! 

 

Für dich hört sich das alles ganz spannend an? Du hast Spaß daran dich zu bewegen? 
Das Tanzen ist deine Leidenschaft und du möchtest sie gerne für Gott nutzen? 

Dann ist jetzt deine Chance gekommen, bei uns gibt es keinen Recall und erst recht 
keinen Rerecall, wir nehmen dich so an wie du bist, die einzige Voraussetzung ist gute 
Laune und dass du 14 Jahre oder älter bist! Wenn du das erfüllen kannst, dann be-
such uns doch einfach! Wir freuen uns auf dich! 

Jo
yc
e
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Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns im Gebet unterstützt. Wir bitten um Segen, 
dass die Gruppe immer mehr zusammen wächst, für Kraft und Ausdauer, für unseren 
Glauben, dass dieser gestärkt wird und um Gelegenheiten, die Gott uns gibt, wo er 
uns als sein Werkzeug benutzen möchte. 

Gottes Segen! 

Jana & Alina 

 

Wann? Freitags 17.15h - 19.15h 

Wo? Im Café Q 

Wer? Mädchen & Jungs ab 14 Jahre 

Jo
yc
e
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Kindertreff 
Freitags (14-tägig), 17-19 Uhr 

08.-09.04.: Schlunz - Ende der Durchsage?  

06.05.: Schlunz und das Meer 

20.05.: Schlunz - ein Vorbild? 

03.06.: Ein schlunziger Spielenachmittag 

Mehr Infos zum Schlunz findet ihr im Internet unter 
www.derschlunz.de.  

 

Übernachtung im Gemeindehaus 

V 
on Freitag, den 08. April 
bis Samstag, den 09. April 
wollen wir im Gemeinde-

haus übernachten. Wir starten um 
17 Uhr und am Samstag können 
die Kids um 10 Uhr wieder abge-
holt werden. Es stehen viele ver-
schiedene Spiele, Schlunzgeschich-
ten, gemeinsames Essen und ein 

gemütlicher Filmabend auf dem Programm.  Die 
Kosten betragen 2 €. Eine Anmeldung wird erbe-
ten.  

Kontakt: Lena Bahr (0231/3960800 o.  
lenabahr@online.de). 

 

Der Kindertreff sucht noch  
Mitarbeiter. 

D 
u hast ein Herz für Kinder und dir ist es 
wichtig, dass sie Jesus als Freund kennen 
lernen? Dich stört es nicht, wenn es mal 

etwas wilder zugeht? Du hast freitags nachmittags 
Zeit? Dann freuen wir uns, wenn du in unsere Arbeit 
hineinschnuppern möchtest. Auch Männer sind gern 
gesehen ;-). Bei Interesse melde dich einfach bei 
Lena Bahr (0231/3960800 o. lenabahr@online.de).  

K
in
d
e
rt
re
ff
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D 
anke Martina und 
Silke für Mut und 
Initiative und DANKE 

den vielen Helfern, vor allem 
den „Spülern“ und den Teens 
und allen Mitbringköchen 
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Schul-KiGo 

Hirtengruppenaktion am 23.01.2011 in der Kluterthöhle 

A 
n diesen Sonntagnachmittag werden sich wohl nicht nur die 5 Jungs der 
"dunkelblauen" Hirtengruppe, sondern auch deren Mitarbeiter Hille und Stefan 
noch lange erinnern: 

 

Nach einem gemeinsamen Mittagessen fuhren wir gut gelaunt zu Kluterthöhle in 
Ennepetal. Nach kurzer Einweisung durch unsere freundliche Gruppenbegleiterin ging 
es auch schon voll zur Sache: Nicht  nur krabbelnd, nein, auf dem Bauch robbend be-
wegten wir uns durch die totale Dunkelheit und immer mit der Nase dicht über dem 
verschmierten Lehmboden. Doch das war erst der Anfang: Unüberwindbare 
(zumindest für Menschen unter 1,87 m Größe) Seen und Bäche kreuzten unseren Weg 
und Skelette starrten uns aus finsteren Tümpeln an. Doch wer denkt, dass bei diesen 
Prüfungen irgendeiner der 5 Jungs gekniffen hat, hat sich getäuscht. Im Gegenteil! 
Wir fanden es alle großartig (besonders Hille und ich!) und sind der Meinung: Das war 
Spitze!  

 

(PS: Übrigens: Fortsetzung folgt!) 

Stefan Rohlfing 

K
iG
o
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Als Mitarbeiter dran bleiben…  

s 
o hieß das Motto unseres Gesamt-KiGo-Mitarbeitertreffens Anfang Februar. 

An dieser langen Festtafel nahmen 25 
Mitarbeiter Platz und ließen sich ein sehr 

leckeres Abendessen mit guter Bedienung in 
toller Gemeinschaft gut schmecken.  

"Als Mitarbeiter am KiGo dranbleiben" war in 
intensiven Gesprächen in Kleingruppen sehr gut 
möglich und die Mitarbeiter entwickelten gute 
Ideen, um "als Mitarbeiter an den Kindern wei-
ter dran zu bleiben".  

"An Gott dranblei-
ben" ermöglichte uns einerseits unser Pastor Arne durch 
eine inspirierende Andacht und andererseits die Einladung 
in den Keller, wo in drei Räumen 
sehr unterschiedliche Gebetsstatio-
nen aufgebaut waren: Hier konnte 
sich jeder Zeit nehmen, um für ver-
schiedene Anliegen des KiGo zu 

beten (z. B. mit Hilfe von Gummibärchen) oder um über seine 
persönliche Beziehung zu Gott nachzudenken (z. B. Lasten ans 
Kreuz legen) oder sich ermutigen zu lassen (z. B. durch das 
Angebot, für sich beten zu lassen.)  

Die Rückmeldung von Mitarbeitern war: können wir solch ein 
Treffen nicht 2x im Jahr machen…  

Fürs KiGo-Team: Claudia Rohlfing 

D 
er Schul-KiGo sucht dringend: zwei gut erhaltene Vollschaumstoffmatratzen, 
die wir als Sitzgelegenheiten weiter verarbeiten können!  

Für unsere jüngeren Kinder sind die Stühle oben im KiGo-Saal zu unbequem. 
Deshalb wollen wir daraus große Sitzkissen machen.  

Unterstützung brauchen wir beim Nähen der Bezüge für die o.g. Sitzkissen. Wer uns 
weiterhelfen kann, der melde sich bitte bei Claudia Rohlfing. 

I 
n den Osterferien bieten wir wieder ein attraktives Programm mit Andacht und 
Spielstationen für die Kinder des Schul-KiGo an. Wir treffen uns am 17. und 24. 
April in den KiGo-Kellerräumen und am 1. Mai oben im KiGo-Saal. 

K
iG
o
 &
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o
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Benninghofen/Brechten 
Dienstag 
Bieberstein 
� (0231) 7252853 

Kamen 
Mittwoch  
Lennertz 

� (0231) 7280333 

Lindenhorst 
Montag / Dienstag 

Römer 
� (0231) 9936645  

Eving, 14tägig 
Mittwoch 
Körner 
� (0231) 808721 

Körne, Gemeindehaus 
Mittwoch 
Schmitz 

� (02304) 252498 

Körne, Gemeindehaus 
Mittwoch 
Malessa 

� (0231) 779636 

Körne, Gemeindehaus 
Frauenbibelkreis 
Donnerstag, Drastik 
� (0231) 871501 

Barop 
Mittwoch 

Bickel / Voß 
� (0231) 9697890 

Lünen 
Mittwoch 

Kretschmer 
� (02306) 24754 

Körne, Gemeindehaus 
Seniorenbibelkreis 
1. Donnerstag im Monat 
Gemeindebüro � 5310882 

Huckarde 
Mittwoch 

H.Herrmann / S.Ögütmen 
� 751213 / � 1348622 

Wichlinghofen 
Mittwoch 

Maichel 
� (0231) 4756624 

Hauskreise 

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

Apg 2, 42: Sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wich-
tig 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! 

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

Pastor Arne Völkel ............ � (0231) 5310111 
Pastor Rolf Cyrus .............. � (0231) 595059 
Ruth Dustmann  ................ � (0231) 718765 
Reimund Herrmann .......... � (0231) 751213 
Andrew Potter .................... � (0231) 5323418 
Dr. Norbert Vogel  .............. � (0231) 2223868 

 

 

 

Diakonatsleiter: 
Kinder:...........................Claudia Rohlfing ............� (0231) 4462266 
Jugend:  .........................Pastor Rolf Cyrus...........� (0231) 595059 
Erwachsene: .................Markus Wachovius ........� (0231) 715280 
Gottesdienst:................Olaf Nattenberg  ...........� (02307) 931680 
Generation Plus............Stefan von Dewitz.........� (0231) 5678800  

Regelmäßige Veranstaltungen 
 
 Sonntag:  9.30 Uhr Gebetskreis 
  9.45 Uhr Kindergottesdienst 
  10.00 Uhr Gottesdienst   mit Kleinkindbetreuung 
   Abendmahl (monatlich nach Ankündigung) 
  18.00 Uhr crossover im Café Q für alle ab 16 Jahren 
 
 Dienstag:  10.00 Uhr Gemeindegebet 
 
 Mittwoch:  15.00 Uhr Begegnungen im Café Q 
  20.00 Uhr Hauskreise 
 
 Donnerstag:  9.15 Uhr Frauenbibelkreis 
  15.00 Uhr Seniorenbibelkreis (1. Donnerstag im Monat) 
  15.00 Uhr Seniorenkreis (3. Donnerstag im Monat) 
 
 Freitag 19.00 Uhr Café Q 
  19.30 Uhr Teenkreis für 13-17-Jährige 
  19.30 Uhr living room ... ab 20 Jahren 
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Pastor: Arne Völkel  
Arne.Voelkel@dortmund.feg.de 

� (0231) 53 10 111 

 

Impressum 

Freie evangelische Gemeinde Dortmund 
Körner Hellweg 6, 44143 Dortmund 

www.feg-dortmund.de  

Gemeindebüro:  
Buero@dortmund.feg.de   

� (0231) 5310882 
 Fax: (0231) 1890343 

Fotos und Grafiken sind, wenn nicht besonders angegeben, 
von privat oder aus der Microsoft® Clip Art Bibliothek 

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 8. Mai 2011  

Hausmeisterehepaar:  
Heidi & Matthias Kühl, 

Hausmeister@dortmund.feg.de 
� (0231) 1890342 

Redaktion:  
Forum@dortmund.feg.de 
Ruth Dustmann (Text),  

� (0231) 718765  
Dr. Dierk Hahn (Layout)  

 

Bankverbindung:  
Spar- und Kreditbank Witten, Konto 9 

253 100, BLZ 452 604 75 
Sparkasse Dortmund, Konto 091 016 

958, BLZ 440 501 99 
Kassierer: Frank Dustmann,  

Kasse@dortmund.feg.de  
� (0231) 718765  

Pastor: Rolf Cyrus  
Rolf.Cyrus@dortmund.feg.de 

� (0231) 59 50 59 


