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 Einer teilt reichlich aus und hat immer mehr;  

ein anderer kargt, wo er nicht soll  
und wird doch ärmer.  

Monatsspruch Juni - Sprüche 11,24 

Wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. 
Monatsspruch Juli -  Matthäus 6, 21 

L 
iebe Leser, 

einen Schatz zu besitzen ist eine großartige Sache. Die Literatur ist voll mit 
Schatzsuchergeschichten. In diesen Geschichten nehmen Menschen wagemutige 

Abenteuer und Strapazen auf sich, um die größten und kostbarsten Schätze zu finden.    
Meistens sind diese besonders raffiniert versteckt, damit sie nicht von Unbefugten ge-
funden werden. Wir schätzen aber auch ideelle Schätze, vielleicht wertvolle Beziehun-
gen oder besondere Begabungen.  

 

Egal um welche Art von Schatz es sich handelt, ich erreiche nichts damit, wenn ich ihn 
für mich allein reserviere. Wenn ich 
Gottes gute Gaben ängstlich und geizig 
für mich allein zurückhalte, beraube ich 
mich selbst. Dann erlebe ich nicht wie 
das mir anvertraute Gut segensreich 
wirken kann.  

 

Wo finde ich meinen Schatz? 

Finde ich ihn darin, dass ich mich 
krampfhaft an mein Geld und an meine 
Zeit klammere, in der Angst bloß nicht 
zu  kurz zu kommen? Könnte ich etwas 
verpassen oder sogar echte Not leiden? 

 

Woran hängt mein Herz? Was ist mir 
wirklich wichtig? Kann ich Gott immer 

wieder neu vertrauen, dass er mich versorgt mit allem was ich brauche? Gebe ich mit 
frohem Herzen meinen Gemeindebeitrag, meine Zeit und meine Hilfe oder bin ich gar 
nicht mit dem Herzen dabei? 

Gott sucht mein Herz! Wenn mein Herz ihm gehört, kann ich ohne Sorgen seine Liebe 
weitergeben. Denn das weiß ich, dass er für mich sorgt. 

Ruth Dustmann 
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A 
m Sonntag, dem 3. Juli feiern wir im Gottesdienst den Abschluss des Biblischen 
Unterrichts. Zehn junge Menschen im Teenageralter haben sich zwei Jahre lang 
mit Gottes Wort beschäftigt und wurden dabei von Karin Haddad und Manuel 
Bahr begleitet. 

Annika Schmitz, Clara Stede, Elisha Kraushaar,  

Fabian Tkaczuk, Fried Kullmann, Paria Shahri,  

Panthea Shahri, Sem Berthold, Til Goepfert und Tobias Hahn  

Als Gemeinde wünschen wir euch, dass ihr aus dem BU nicht nur das Wissen über 
Gott, sondern auch ein großes Vertrauen in seine Liebe zu euch mitnehmt.  

 

Gott macht euch ein Angebot: 

Er will euch auf eurem Lebensweg begleiten, euch Wegweiser und Helfer sein.  

Deshalb grüßen wir euch mit Psalm 37,5:  

„Überlass dem Herrn die Führung in deinem Leben;  

vertrau auf ihn, er macht es richtig.“ 
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 Ein Licht in Dortmund 

Arne Völkel 

Liebe Gemeinde, 

wo stehen wir überhaupt mit unserer Gemeindevision „Ein 
Licht in Dortmund“, 

d 
ie erstmals 2007 vorgestellt wurde? Dieser Frage sind wir in unseren letzten 
Ältestensitzungen nachgegangen und – um es gleich vorweg zu nehmen – wir 
sind freudig überrascht. Jesus hat uns bereits sehr viel zur Verwirklichung unse-

rer Vision geschenkt! Sicher habt ihr die Vision nicht mehr im Detail vor Augen. Wer 
mag, kann sie im Gemeindewiki nachlesen. Doch was ist seit 2007 daraus geworden? 

Unsere Gemeindevision ist in drei Zeitabschnitte, beginnend mit dem Jahr 2008, 
gegliedert, die vom Ziel her, also vom  Jahr 2022 her gelesen wird. Schauen wir uns 
das Ergebnis an, hält sich Jesus erkennbar nicht an die einmal anvisierten Zeitvorga-
ben. Inhaltlich aber hat er unsere Gebete erhört und noch mehr getan! 

Was wurde 2008 erreicht? 

D 
er erste Schritt zur Visionsumsetzung sah für das Jahr 2008  grundsätzliche 
Veränderungen der Leitungsstruktur für unsere Gemeinde vor. Das haben wir 
mit der Einführung der Diakonate und der Zusammenarbeit von Ältesten 

und Diakonatsleitern (DKL) im Leitungskreis verwirklichen können. Ein wichtiges Ziel 
war,  klare Zuordnungen der Verantwortungsbereiche zu erhalten, um besser an deren 
Fortentwicklung arbeiten zu können.  Mit der Berufung von Stefan von Dewitz zum 
Leiter des Diakonats „Generation plus“ ist dieses Ziel erreicht! An der nun schon nicht 
mehr ganz neuen Gemeindestruktur nehmen wir immer wieder noch kleine Verände-
rungen vor. Damals planten wir für die neue Gemeindestruktur eine „Testphase“, 
die wir heute als bestanden betrachten können! Eine Gemeindestruktur erfüllt  jedoch  
keinen Selbstzweck, sondern hat eine dienende Funktion. Darum bleibt, wo es erfor-
derlich ist, eine Weiterentwicklung der Struktur selbstverständlich.  

Die Jahre bis 2015 

D 
urch d ie Seminare “Frühlings-
erwachen“ und „Burnoutpräven-
tion“, das Gebetsseminar und unse-

re Vortrags- und Bibelabende sind wir auch 
im fortlaufenden Schulungsprogramm 
gut weitergekommen, wie es unsere Vision 
bis 2015 in der Gemeinde etabliert sieht.  
Zukünftig sollen die Angebote teilweise 
wiederholt werden und neue hinzukom-
men. 

Überraschend haben wir bereits jetzt Ziele 
erreicht, die in unserer Gemeindevision erst 
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 für das Ende des Zeitraums bis 2015 in den Blick genommen wurden. Mit der Berufung 

von Rolf Cyrus konnten wir die wichtige Ergänzung eines „Netzwerkers“, der durch 
„konsequente Öffentlichkeitsarbeit“ in die Nachbarschaft der Gemeinde hineinwirkt und 
uns hilft uns stärker missionarisch aufzustellen, viel eher als gedacht realisieren. Das ist 
darum besonders, weil sich auch der Wunsch nach der Gründung von zwei neuen 
Gemeinden bis 2015 weit zügiger entwickelt hat, als wir das zu träumen wagten. 
(Übrigens: Die Vis ion sieht bis 2022 vier selbstständige FeG-Ortsgemeinden in Dort-
mund vor.) 

In unserer Gemeindevision ist für den Zeitraum bis 2015 auch die Ausweitung des so-
zial-diakonischen Auftrags unserer Gemeinde mit Angeboten von Schul- und 
Hausaufgabenhilfe, Eheberatung, Gemeindefreizeiten und gemeinsamen Freizeitaktivi-
täten beschrieben. Das alles ist überraschend schnell geworden. Hausaufgabenhilfe, 
Kindertafel, Totale Offensive: Wir konnten 2007 nicht sehen, dass wir mit „Stern im 
Norden“  (SiN) in Zusammenarbeit mit der Deichmann Stiftung  Chancen eröffnet be-
kommen würden, wie wir sie jetzt sehen. Das gleiche gilt auch für unsere tolle Koope-
ration mit „Bethanien mobile Pflege“ (BmP). Wie beim „SiN“ haben auch hier Geschwis-
ter unserer Gemeinde entsprechend ihren Gaben einen neuen Wirkungskreis gefunden.  

Eheberatung, Gemeindefreizeiten und  
gemeinsame Freizeitaktivitäten 

E 
inem Eheseminar des Bundes, bei dem wir Gastgeber waren, folgte die Initiati-
ve von Dierk und Silke Hahn und vielen 
Unterstützern, ein sehr engagiertes 

Profil zur Unterstützung von Ehe zu initiieren. 
Das Angebot wird sehr gut angenommen und 
wir freuen uns auf die Fortsetzung im Herbst des Jahres! Nach den sehr beglückenden 
Erfahrungen von offenen Gärten und Wohnzimmern war unsere Gemeindefreizeit im 
letzten Jahr ein echtes Highlight. Davon begeistert planen wir deren regelmäßige Fort-
setzung, das nächste Mal in 2012. 
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 Bis zum Jahr 2015 be-

schreibt die Vision größere 
Freiheiten der Jugendar-
beit durch die Unterstützung 
sich dort entfaltender Eigen-
initiative. Statt auf eine Voll-
zeitkraft im Jugendbereich 
zu setzen, glaubten wir, dass 
viel echtes Leben und geistli-

che Aufbrüche unmittelbar aus den jungen 
Leuten heraus erwachsen könnte. Jesus hat 
uns in dieser Hinsicht mit starken Aufbrü-
chen im „Crossover“ und „Livingroom“ und 
einem stabilen Ausbau der Kindertreff- und 
Teensarbeit bestätigt. Wir freuen uns heute 
über die viele Jugend und wachsende Zahl 
von Studenten und jungen Erwachsenen in 
unserer Gemeinde! 

Dem nachgehen, was Jesus un-
ter uns wirkt 

N 
eben dem vielen, das in überschaubarer Zeit geworden ist, gibt es auch Ent-
wicklungen, bei denen die Wirklichkeit der Vision hinterher hängt. Die Einbezie-
hung größerer Teile unserer Leiterschaft für die Vision-Umsetzung gehört 

ebenso dazu wie eine intensivere und nachhaltigere Auswertung unserer laufenden 
Gemeindearbeit. Wir haben auch noch keine Erfahrungen mit einem zweiten Gottes-
dienstangebot gemacht, wie wir es bereits für 2008 ins Auge fassten. Das ist alles 
nicht tragisch, weil wir ja dem nachgehen wollen, was Jesus unter uns wirkt. Unser Ziel 
ist es nicht unseren Kopf durchzusetzen! Und doch entfaltet sich eine Vision nicht von 
alleine.  

Darum will ich im nächsten „Forum“ beschreiben, welche Schritte zukünftig zur Umset-
zung unserer Vision angegangen werden könnten. Was dann daraus wird, wird uns 
vermutlich abermals überraschen, wie wir es schon in der Vision 2007 fragten: Woher 
diese Vision und kommen die einzelnen Aspekte und Ziele von Gott?  Damals sagte ich: 
„Ich kann euch keine Zusage unseres Herrn geben, dass er all das Wirklichkeit werden 
lässt … Er mag das tun, oder mehr oder es nicht zulassen. Das liegt allein bei Christus. 
Aber zwei Dinge weiß ich ganz sicher. Die Vision ein Licht in Dortmund zu sein, ist uns 
als Auftrag und Zuspruch von Jesus selbst in seinem Wort gegeben. … Und das zweite: 
Wenn wir nicht mutig und entschlossen handeln, wird mit Sicherheit nicht werden, was 
Jesus mit uns erreichen kann. Er ist es, der beides in uns wirkt: unser Wollen und un-
ser Vollbringen. Aber er braucht dein Einverständnis dazu.“ 

Arne Völkel 
i.A. der Gemeindeleitung 
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 Ein Licht in Dortmund 

Rolf Cyrus 

Liebe Geschwister, 

ich freue mich sehr, meine Arbeit hier als Pastor zusammen mit Arne Völkel zu tun. 
Besonders hat mich in diesem Jahr sowohl die missionarische Ausrichtung unserer Ge-
meinde als auch die Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung unserer Gemeinde mit ande-
ren Einrichtungen, Initiativen und Kirchen beschäftigt. Dazu möchte ich euch hier infor-
mieren und an einigen Dingen Anteil geben, die sich aktuell bewegen: 

Rückblick Ostergarten 

I 
m Rückblick auf den Ostergarten 2011 hier schon einige Zahlen. Es haben insge-
samt 2946 Personen den Ostergarten besucht. Davon haben 595 einen Fragebogen 
ausgefüllt. Die Auswertung dieser Fragebögen - vielen Dank an Monika Krell für die 

geduldige Eingabe in eine Datenbank! - ergab unter anderem:  

• 71 % der Besucher waren Frauen, 28 Männer. 

• 56 % der Besucher waren zwischen 18 und 54 Jahre alt, 18 %  waren 17 Jahre 
und jünger und 24 %  älter als 55 Jahre. 

• Der Ostergarten gefiel 74 % sehr gut und 21 % gut.  

• 93 % erklärten, dass sie zu einer christlichen Kirche oder Gemeinde gehören. 

• Auf 16 % aller Fragebögen wurde Interesse an unseren Angeboten gezeigt, sei 
es Ostergarten-Newsletter, FeG-Infos oder der Elementar-Kurs. 

Der Rücklauf der Fragebögen war mit ca. 20 % gut – ebenso das Interesse an unseren 
Angeboten. Der Anteil an Besuchern, die zu keiner Kirche bzw. Gemeinde gehören, 
sollte sich vergrößern! 

Der Osterbrunch am Samstag, dem 7. Mai, war große Klasse. Vielen Dank an Karin 
Haddad und Team für die tolle Organisation. Wir haben etwa 20 Besucher gehabt, die 
meisten kamen aus dem Ostergartenpublikum, einige auch aus dem Freundeskreis 
unserer Gemeinde. Mit großer Aufmerksamkeit nahmen sie die Informationen über 
unsere Gemeinde und Angebote auf. 

Elementarkurs 

E 
s haben sich über die Fragebögen 16 Personen für den Elementar-Kurs interes-
siert und beim Osterbrunch haben sich bereits 6 Personen angemeldet. Da die 
Obergrenze an Teilnehmern für diesen Kurs bei max. 8 Teilnehmern liegt, wer-

den wir möglicherweise zwei Elementarkurse nacheinander anbieten. Der erste Kurs 
beginnt am Donnerstag, dem 9. Juni. Es folgen vier weitere Donnerstagabende bis 
einschließlich 7. Juli und ein langer Samstagnachmittag am 2. Juli. Vielen Dank an alle,  
die sich bereit erklärt haben, beim Kochen und als Gesprächsteilnehmer mitzuhelfen! 
Lasst uns miteinander um offene und gute Gespräche beten und dass durch diesen 
Kurs Menschen Jesus auf die Spur kommen. 
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 Oststadt in Harmonie 

W 
ie schon in 2009 und 2010 finden auch in diesem Jahr am Samstag, dem 3. 
September in unserem Stadtbezirk Innenstadt-Ost unter dem Motto 
„Oststadt in Harmonie“ zahlreiche Veranstaltungen koordiniert vom Stadtbe-

zirksmarketing statt. Wir sind als Gemeinde von dem Bezirksbürgermeister Udo Dam-
mer eingeladen/ angefragt, bei dieser Aktion wieder mit einer eigenen Veranstaltung 
dabei zu sein. 

Bei den Treffen zur Vorbereitung, an denen ich teilgenommen habe, wurde im gemein-
samen Gespräch deutlich, dass ein Angebot auf dem Parkplatz vor unseren Gemeinde-
räumen Richtung Hellweg sinnvoll wäre. Bisher denken wir über eine Bühne dort nach, 
auf der sich musikalische Kreativität von uns und unseren Nachbarn darstellen kann. 
Das Ziel ist nicht zuerst, uns zu präsentieren, sondern dass wir uns dort mit Freunden 
und Nachbarn unserer Gemeinde treffen und einander begegnen. Gut wäre es, wenn 
wir dort an einigen Ständen noch weitere interessante Angebote machen könnten. 

Wer von Euch hat Interesse, hier mitzumachen? Bitte haltet Euch diesen Termin frei. 
Weitere Informationen folgen … 

Gemeinsam Flagge zeigen 

A 
ls Vertreter unserer Gemeinde nehme ich teil an den Sitzungen der Arbeitsge-
meinschaft nach §78 KJHG (Kinder- und Jugendhilfegesetz) und trete dort in 
die Fußstapfen von Heike Klute, die uns dort bisher repräsentiert hat. Vielen 
Dank, Heike! 

Dort haben wir als unterschiedliche Akteure der Kinder- und Jugendförderung be-
schlossen, „Oststadt in Harmonie“ durch folgende gemeinsame Aktion zu unterstützen: 

Unter dem Motto „gemeinsam Flagge zeigen“ soll eine Fahnenkette von der Saarland-
straße bis nach Körne gespannt werden. Für diese ca. 5 km lange Strecke werden etwa 
25.000 – 30.000 Fahnen benötigt, die ab sofort von den Bewohnern des Stadtbezirks 
Innenstadt-Ost gestaltet werden können. Jeder, der Lust hat, sich an dieser Aktion zu 
beteiligen, kann ein normales DIN A4 Blatt kreativ gestalten. Wichtig dabei ist, dass 
sowohl die Vor- als auch die Rückseite gestaltet wird. Für die Art der Gestaltung wer-
den keine Vorgaben gemacht, ob per Hand (Bleistift oder Filzstiftzeichnung, Wasserfar-
be oder Collage) oder am PC mit Ausdruck – die Kreativität des Einzelnen ist gefragt.  

Vielfältigkeit ist ausdrücklich gewünscht und wird toleriert. 

Die fertig gestalteten Blätter können u.a. auch in unserem Gemeindebüro bei Monika 
Krell abgegeben werden. 

Die Aktion verbindet die Bewohner unseres Stadtbezirks in ihrer Unterschiedlichkeit 
miteinander, so wie die unterschiedlichen Fähnchen miteinander verbunden sind.  

Die Aktion ist nicht an eine Altersgruppe gebunden, nicht nur in den Kindergärten und 
Tagesstätten, Schulen und Jugendfreizeiteinrichtungen werden Fahnen gestaltet, auch 
Seniorengruppen, Gewerbetreibende, Vereine, Kirchengemeinden und andere religiöse 
und weltanschauliche Gemeinschaften, sowie alle interessierten Bürgerinnen und Bür-
ger können sich an dieser Aktion beteiligen. Im Miteinander der Generationen und Kul-
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 turen unseres Stadtteils wollen wir mit dieser Aktion zum Ausdruck bringen, dass Un-

terschiedlichkeit unser Leben bereichert und Andersartigkeit akzeptiert wird. 

Gut an dieser Aktion ist, dass wir durch diese Aktion mit vielen anderen Bürgern und 
Bürgerinnen, Einrichtungen, Verbänden, Schulen etc. in Kontakt kommen, zumindest 
aber wahrgenommen werden und wir einen Beitrag zu einem offenen und friedlichen 
Miteinander nicht nur am 3.9. leisten. 

Deswegen meine herzliche Bitte an unsere verschiedenen Kinder- und Jugendgruppen 
wie auch alle anderen Gruppen und Hauskreise der Gemeinde: Gestaltet viele DinA4 
Blätter so wie ich es oben beschrieben habe. Wer dazu weitere Fragen hat, wendet 
sich bitte an mich. 

 

Mit herzlichem Gruß 

 

 

 

euer Rolf Cyrus 

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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 Ein Technikpodest und seine drei Geschwister 

W 
ie fühlt man sich wohl, wenn man sich ein Kind wünscht und man plötzlich 
beim Arzt erfährt, dass man Zwillinge bekommt? Oder wenn der Arzt einem 
sogar Vierlinge freudestrahlend verkündet? Ich bin froh, dass auch unser 3. 

Kind alleine auf die Welt kommen wird. Doch wie ein Vater von Vierlingen haben Se-
bastian Tkaczuk und ich uns in den letzten Wochen gefühlt. Doch wie kam es dazu? 

 

Eigentlich wollte Sebastian „nur“ die Technik aus dem Technikraum des Gemeindesaa-
les in den Saal verlegen, um u.a. besser die Tontechnik bei Veranstaltungen steuern zu 
können. Also fingen er und ein paar andere Technikbegeisterte an, ein Podest und alle 
erforderlichen neuen Kabel etc. zu planen. Anschließend gingen wir noch zum „Arzt“, 
d.h. wir fragten Elektriker und Energieversorger um ihren Rat. Diese diagnostizierten 
noch gleich zwei weitere „Kinder“, die zusammen mit dem Technikpodest geboren wer-
den mussten: Die gesamte Elektrotechnik im Saal musste neu „verknotet“ und geord-
net werden und der Stromanschluss (Zählerkasten) musste unbedingt verstärkt wer-
den.  

Also machten wir uns auf Drillinge gefasst und hatten schon fast die Hoffnung aufge-
geben, dass auch die Gemeindeversammlung am 15.03.2011 diese drei  sehr kosten-
aufwendigen „Kinder“ will. Doch zu unserer großen Überraschung wurde  mit großer 

Mehrheit für das gut vorbereitete Kon-
zept gestimmt. 

Voller Freude über diese Zustimmung 
machten sich die Technikbegeisterten 
schon am nächsten Wochenende an die 
Arbeit und kauften kilometerweise Ka-
bel, Steckdosen, Steuerungstechnik und 
vor allem jede Menge Holz für das Po-
dest. Nach einem Baumarktmarathon 
und einer Autofahrt weit jenseits des 
zulässigen Gesamtgewichtes wurde vol-
ler Eifer gesägt, gebohrt und vor allem 
gehämmert. Letzteres war Jogis Aufga-
be, der in fünf Stunden Bohrhammer-
dauerbetrieb ein faustgroßes Loch im 
Saalboden für die Kabelverlegung her-
stellte. Es war also wirklich keine leichte 
Geburt!  

Doch wir wurden in all unseren Wehen 
auch sehr ermutigt, z.B. durch liebe 
Gemeindemitg lieder, die bergewe ise  
Süßigkeiten, Getränke und Verpflegung 
anschleppten und natürlich auch durch 
Gottes schützende Hand, der uns mehr-
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 mals nahezu spürbar die Leiter festhielt, wenn wir in 6-8 Metern Höhe die Kabel verlegt 

haben. 

Doch wie es so manchmal bei Mehrlingsgeburten ist: Wir stellten fest, dass es letztend-
lich nicht drei, sondern vier Kinder waren, die wir gebären mussten: Bei der Demonta-
ge der Kabel im Technikraum kam eine völlig untaugliche Zentrale der bereits defekten 
Alarmanlage zum Vorschein, so dass wir nun auch diese im gesamten Gemeindehaus 
erneuern werden. 

 

Und damit bin ich bei meinem Hauptanliegen in diesem Bericht: Wir brauchen eure 
Hilfe bei solchen schweren Geburten! Wer also eine Bohrmaschine bedienen kann, ist 
herzlich eingeladen, Sebastian und mich an den kommenden Wochenenden (bis ca. 
Ende Juni) beim Bau der Alarmanlage zu unterstützen. Denn letztendlich sind es nicht 
unsere Vierlinge, sondern die der Gemeinde. Große Beschlüsse müssen nicht nur ge-
meinsam gefasst werden, sondern sollten auch möglichst gemeinsam umgesetzt wer-
den. Wer dazu aus verständlichen Gründen keine Zeit oder Fähigkeiten hat, kann seine 
Unterstützung auch gerne in finanzieller Form zum Ausdruck bringen. Bitte dabei den 
Spendenzweck („Umbau Elektrotechnik“) angeben, damit unser Kassierer die Spende 
zuordnen kann. 

An dieser Stelle möchten Sebastian und ich uns bei allen Helfern und Spendern bedan-
ken, die den Umbau bislang unterstützt und ermöglicht haben. 

Stefan Rohlfing 

Anmerkung der Redaktion: Wir als Gemeinde sagen auch: Danke! Wir sind so froh, 
dass ihr den Technikumbau in Angriff genommen habt und mit einem bewundernswer-
ten Elan sehr viel Zeit und Kraft eingesetzt habt. Ihr wart und seid zum Glück dabei 
nicht allein. Viele andere haben mit angepackt, geplant und  euch ganz unterschiedlich 
unterstützt. Dazu gehören neben Sebastian, Stefan und Jogi auch Pierre, Rudi, Björn, 
Jan, Raphael, Micha, Frank, Ute, Lena, Jörg, Thomas, Sven und Jojo. Hoffentlich ist in 
der Aufzählung niemand vergessen. 
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Kreisfest 

A 
m 19. Juni findet unser Gottesdienst auf dem Kreisfest in der Fachhochschule 
Hagen statt! 

In unserer FeG am Körner Hellweg wird es an diesem Sonntag keinen 
Gottesdienst geben! 

 

Der Westfalen-Mitte-Kreis des Bundes Freier evangelischer Gemeinden lädt alle Gene-
rationen ein. Thematisch geht es dabei um das Jahresthema „Aufbruch Bibel“. 

 

 

Die Einladungsflyer mit weiteren Informationen für das Kreisfest liegen im Gemeinde-
foyer aus.  

 

 

Bitte denkt daran, euch auf der ausliegenden Anmeldeliste am Infotisch bis spätestens 
6. Juni einzutragen. Das ist notwendig, weil die Organisatoren Mittagessen und Semi-
nare planen müssen. Auf dieser Liste könnt ihr euch auch eintragen, wenn ihr einen 

Kuchen mitbringen wollt. 

 

 

Für die Durchführung des Festes werden freiwillige Helfer gesucht. Dabei geht es z.B. 
darum, dass am Samstag die Räume hergerichtet werden, für den Sonntag werden 
z.B. Parkplatzeinweiser, Helfer im Kinderprogramm, Getränkeverkäufer, Essensausge-

ber, Aufräumer usw. gesucht. 

 

 

Dafür könnt ihr euch eintragen unter www.kreisfest-wmk.feg.de mit folgenden Zu-
gangsdaten: krsfstwmk  und  we%fa#mi  oder meldet euch bitte bei Monika Krell im 

Gemeindebüro – 0231-5310882, Buero@dortmund.feg.de  



13 

K
re
is
fe
st
 



14 

P
a
sc
h
er
 Familie Pascher im Heimataufenthalt 

A 
ndré und Sonja Pascher sind mit ihren Kindern Andressa und Silas auf Hei-
mataufenthalt in Deutschland. Am 8. Mai konnten wir sie bei uns im Gottes-
dienst begrüßen. Trotz kaputtem Beamer und damit fehlenden Bildern und Fil-

men berichteten André und Sonja sehr eindrücklich und ein Hauch von südamerikani-
schem Flair durchzog 
den Gottesdienst. Ein 
sehr wichtiges Gebets-
anliegen für ihre Ar-
beit mit Straßenkin-
dern im Nordosten 
Brasiliens ist die Neu-
orientierung und Wei-
terentwick lung des 
Levanteprojektes. Da 
die behördlichen Auf-
lagen immer schärfer 
werden und teilweise 
nicht mehr zu leisten 
sind, müssen einige 
Arbeitsbereiche einge-
stellt und dafür andere 

ausgebaut werden. Damit verlagert sich der Arbeitsschwerpunkt mehr auf die Präven-
tivmaßnahmen, um Kindern gute Alternativen 
zum Leben auf der Straße zu ermöglichen.  

Ein wichtiger Arbeitszweig ist das Fußballpro-
jekt Gooolgatha, in dem brasilianische Kinder 
von christlichen Fußballprofis in Trainingsla-
gern betreut werden. Für dieses Projekt haben 
unsere KiGo-Kids schon viel Geld gesammelt 
und haben sich auch am 8. Mai wieder voll ins 
Zeug gelegt. Mit einem Aktionstag im An-
schluss an den Gottesdienst nahmen sie € 
410,50 ein, die zusammen mit den € 999,99 
aus der Gemeindekollekte an das Levantepro-
jekt gehen. Bei schönstem Sommerwetter 
boten die Kinder und die erwachsenen KiGo-
Mitarbeiter Grillwürstchen, Salate, Waffeln, 
Getränke, einen Flohmarkt, Süßigkeiten und 
Torwandschießen an. Die ganze Gemeinde 
hatte viel Spaß und alle waren sich einig: das 
haben die KiGo-Kinder und die KiGo-
Mitarbeiter toll gemacht. Danke! 
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D 
as Jahr 2011, die erste Jahreshälfte ist ja schon fast vorbei, hat für uns mit 
einer ganz großen Überraschung angefangen. Anfang 2010 hatten wir eine 
größere Reparatur an unserem Abwasserkanal. Das hat ein recht großes finan-

zielles Loch verursacht. Und dieses hat uns auch das ganze Jahr über begleitet. In den 
ersten Januartagen 2011 haben wir erfahren, dass uns liebe Geschwister aus dem 
Freundeskreis unserer Gemeinde mit einer außergewöhnlich hohen Spende bedacht 
haben. Und diese Spende hat die finanzielle Lücke mehr als nur geschlossen. Wir ha-
ben nur gestaunt und unserem Herrn und Gott gedankt. Er ist eben der Herr seiner 
Gemeinde und auch über Zeit und Geld. 

Seit Januar haben wir mit einer Gruppe von 3 Kindern mit dem biblischen Unterricht 
starten können. Er findet 14tägig parallel zum Gottesdienst/ Kindergottesdienst statt. 
Wir haben viel dafür gebetet und Jesus hat uns Mitarbeiter geschenkt, die diese Aufga-
be gut übernehmen können. 

Aber jetzt ist die Gruppe für den Kindergottesdienst noch kleiner geworden. Wir brau-
chen dringend Familien mit Kindern in unserer Gemeinde und junge Mitarbeiter dafür. 
Betet ihr mit, dass unser Herr Jesus Christus uns gute Ideen gibt, wie wir junge Fami-
lien in unsere Gemeinde einladen können? 

Anfang des Jahres durften wir das 20. Gemeindemitglied in unsere Gemeinde aufneh-
men. Darüber haben wir uns sehr gefreut. 

Bei unserem wöchentlichen Frauenbibelkreis hat sich eine Änderung ergeben. Dieser 
Kreis wird sich bis zu den Sommerferien nur noch einmal im Monat treffen. Vielleicht 
erreicht man so doch noch einige Frauen mehr aus Holzwickede. Dann gibt es zusätz-
lich einmal im Monat einen Frauengebetskreis. Wir wünschen uns sehr, dass dieses ein 
gutes Angebot für die Frauen ist.  

Pastor Rolf Cyrus hat auch sehr gut in unsere Gemeinde hinein 

gefunden. Es ist schon eine gewisse Kontinuität, wenn beide Pastoren aus Körne min-
destens einmal im Monat bei uns predigen.  

Wir wünschen uns und beten dafür, dass wir erleben dürfen, dass Menschen aus Holz-
wickede zum Glauben an Jesus kommen und sich auch zur Gemeinde halten. 

Im März haben wir statt eines Frauenfrühstücks einen Frauentag mit Anita Hallemann 
anbieten können. Ungefähr 50 Frauen konnten wir an diesem Tag bei uns begrüßen. 
Gemeinsam mit den Gästen haben wir einen  guten Tag erlebt.   

Unsere kleine Gemeinde braucht weiter viel Gebetsunterstützung, damit wir nicht müde 
werden und immer wieder neu Kraft bekommen für all die Aufgaben. 

 

 

Im Namen des HOWI-Teams 

Gisela Adelsberger 
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A 
m Sonntag, 10. Juli wollen wir ein Dankfest feiern, zu dem alle eingeladen 
sind, die in der Gemeinde mitarbeiten. Bitte merkt euch schon dieses Datum 
vor! Eine Einladung mit der genauen Anfangszeit – die Feier wird auf jeden Fall 
abends sein – folgt noch. 

 

100 Jahre FeG Dortmund 

D 
ieses besondere Jubiläum dürfen wir im nächsten Jahr feiern. Merkt euch bitte 
dafür schon das Wochenende 2.-3. Juni 2012 vor! Dieses Wochenende sollte 
von allen anderen Veranstaltungen frei gehalten werden. 

 

Veranstaltungskoordinator 

F 
ür größere Veranstaltungen, die nicht einer einzelnen Gemeindegruppe zuzu-
ordnen sind, haben wir jetzt einen Veranstaltungskoordinator. Es ist Martin 
Bieberstein und wir freuen uns, dass er diese Aufgabe übernommen hat. Konk-

ret wird er das für das Dankfest im Juli und für das Gemeindejubiläum im Juni 2012 
machen. Für jede dieser Veranstaltungen wird er ein Team zusammenstellen, das alles 
plant und durchführt.  

 

Thomas Klute grüßt die Gemeinde aus Japan 

Er ist wieder zurück in Sendai und es geht ihm persönlich 
gut. Als dieser Gemeindebrief vorbereitet wurde,  plante 
Thomas mit einigen Leuten aus der Baptistengemeinde zu 
einem Hilfseinsatz nach Ishinomaki zu fahren. In der 
nächsten Ausgabe wird er uns darüber berichten. 

 

Seniorenkreis  

Unsere Senioren treffen sich am dritten Donnerstag eines jeden Monats um 15 Uhr. 
Am 16. Juni feiern sie dabei ihr Sommerfest und am 21. Juli steht der Nachmittag 
unter dem Thema: Wie der Glaube blüht. 

 

Seniorenarbeit 

Am 10. Juni um 17 Uhr sind alle eingeladen, die an der Gestaltung der Seniorenarbeit 
in unserer Gemeinde Interesse haben, sich mit Ideen und Lebenserfahrung einbringen 
und die Seniorenarbeit unterstützen wollen. Wer dazu Fragen hat kann sich an Stefan 
von Dewitz wenden. 
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W 
ie schon im letzten Jahr soll es wieder an jedem Sonntag in den Sommerfe-
rien ein Programm für die Kinder des Schul-KiGos geben. Nach einem kur-
zen geistlichen Impuls ist an den Feriensonntagen viel Zeit zum Spielen, 

Basteln, Toben und reichlich Gelegenheit, Freundschaften zu schließen oder zu vertie-
fen. 

Wir brauchen dich! 

Damit dieses Ferienprogramm stattfinden kann, brauchen wir unbedingt Unterstützung 
von Eltern, Teens, Großeltern oder anderen Menschen, denen die Kinder am Herzen 
liegen und die bereit sind, an einem (oder mehreren) Feriensonntagen mit ihnen zu 
spielen, basteln, quatschen, toben…  Jeweils ein KiGo-Mitarbeiter ist mit dabei und 
gestaltet auch den geistlichen Impuls. 

Wenn du mithelfen möchtest, melde dich bitte oben im KiGo-Saal bei den Schul-KiGo-
Mitarbeitern oder bei  

Claudia Rohlfing (Tel. 0231-4462266). 

 

Zwei Investitionen, die sich lohnen… Machst du mit?  

U 
nsere Tochter (2 Jahre) bereitet ihren Puppen das Essen in der Kinderküche 
vor, danach setzt sie sich mit ihnen hin und betet: „Danke Jesus, dass wir 
schönes Wetter haben und Essen. Amen.“ Danach fasst sie, soweit möglich, 

alle Puppen an und wünscht „Guten Appetit“.  

An Karfreitag bekommt unser Sohn (4 Jahre) die Ostergeschichte aus der Kinderbibel 
von seinem Vater vorgelesen und beginnt mit der Karfreitagsgeschichte. Nach dem 
Lesen: „Papa, du hast vergessen die Geschichte mit Jesus im Garten und den Schwer-
tern vorzulesen.“  

Zwei kleine Begebenheiten aus dem Familienalltag, die mir wieder deutlich machen, 
wie wichtig und toll es ist, dass wir unseren Kindern von klein auf Gottes Liebe weiter-
geben, ihnen Geschichten aus der Bibel vorlesen und mit ihnen beten können. Und das 
nicht nur zu Hause, sondern auch hier in der Gemeinde. Sonntags feiern wir Kindergot-
tesdienst in altersentsprechenden Gruppen (Wühlmäuse 1-3 Jahre, KiKiGo 3-6 Jahre, 
Schul-KiGo 6-12 Jahre), wo gespielt, Gottes Wort erlebt, Freundschaft zu Jesus gelebt, 
gebetet, gefeiert… wird. Ein tolles Angebot für die Kinder, das engagiert und liebevoll 
von den Mitarbeitern gestaltet wird.  

Damit dieser Gottesdienst mit Kindern auch nach den Sommerferien weiter gefeiert 
werden kann, ohne dass einzelne Mitarbeiter wöchentlich im Einsatz sind, brauche ich 
deine Hilfe:  

Betest du bitte mit, dass sich in unserer Gemeinde neue Mitarbeiter für den Kindergot-
tesdienst (in allen Altersbereichen!) finden lassen (z.B. im Schul-KiGo bei den Spielsta-
tionen helfen, das biblische Thema den Kindern vermitteln oder Kleingruppen beglei-
ten)!  



19 

V
e
rm

is
ch
te
s Zum Schuljahresende hören jetzt aus ganz unterschiedlichen Gründen viele Mitarbei-

ter auf, so dass wir auf neue Mitarbeiter angewiesen sind. Vielleicht fragst du dich, 
warum der KiGo immer wieder so viele Mitarbeiter benötigt: Wir arbeiten gabenorien-
tiert und uns ist es wichtig, dass, soweit möglich, jeder Mitarbeiter nur alle 3 Wochen 
im Einsatz ist, damit er regelmäßig den Erwachsenengottesdienst besuchen kann.  

Vielleicht hast du selbst ein Herz für Kinder und möchtest in die junge Generation 
investieren und hast aber bisher immer gedacht, dass der KiGo sowieso genügend 
Mitarbeiter hat und gut läuft…  

Melde dich doch bitte bei mir oder sonntags bei den KiGo-Mitarbeitern oben im KiGo-
Saal.  

Damit der Kindertreff (14tägig freitagnachmittags) nach den Sommerferien wie bisher 
weiterlaufen kann, benötigt das Mitarbeiterteam Verstärkung.  

Bete bitte mit, dass sich 2 neue Mitarbeiter finden lassen und überlege doch bitte, ob 
du das Team vielleicht selber unterstützen könntest.  

Melde dich dann doch bitte bei mir oder Lena Bahr.  

Vielen Dank für deine Unterstützung.  

Claudia Rohlfing (Leiterin des Diakonats Kinder) 

 

 

Ein besonderer Sparstrumpf für die Gemeinde  

W 
er hat sich nicht schon geärgert, dass es bei der Bank so wenig Zinsen auf 
das Sparguthaben gibt.  

Es gibt eine Alternative: Anstatt das Geld zum Sparen auf die Bank brin-
gen, es bei der eigenen Gemeinde anlegen. Das bringt  zwar keine Zinsen, aber unse-
re Gemeinde profitiert davon. Wir können das Geld bei unserem großen Kreditgeber, 
der SKB-Bank in Witten anlegen und für diesen Betrag die 4,5% Zinsen sparen, die 
wir an die SKB-Bank Witten zah-
len müssten. Ihr könnt jederzeit 
euer Geld „abheben“, müsst euch 
dabei nicht an bestimmte Laufzei-
ten halten. 

Wer sich über den Sparstrumpf 
für die Gemeinde informieren 
möchte, kann gerne unseren Kas-
sierer Frank Dustmann anspre-
chen. 
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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[1.6; 15.6.; 13.7.] 
  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 17.00 Uhr 14-tägig Kindertreff für 6-12-Jährige 
  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 
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Freie evangelische Gemeinde Dortmund 
Körner Hellweg 6, 44143 Dortmund 
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Bankverbindung:  
Spar- und Kreditbank Witten,  
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Kassierer: Frank Dustmann,  
Kasse@dortmund.feg.de  

� (0231) 718765  

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

� (0231) 59 50 59 


