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Jesus Christus spricht:  

Wo zwei oder drei  

in meinem Namen versammelt sind,  

da bin ich mitten unter ihnen. 

 

Monatsspruch für September 2011 -  Matthäus 18,20 

 

 

D 
ie Gemeinschaft und Einheit in Christus scheint etwas ganz Besonderes zu sein 
und solch ein Wort Jesu weckt große Erwartungen. Es tut gut in der Gemeinde, 
im Hauskreis und in der Familie Gemeinschaft mit und durch Christus zu erle-

ben. Auf der durch Christus gestifteten Gemeinschaft liegt ein besonderer Segen. 

 

Doch manchmal stoßen wir auf Grenzen und Erwartungen und werden enttäuscht. 
Hoffnungen, die wir in die Gemeinschaft mit Christen und Jesus gesetzt haben, erfüllen 
sich nicht und zurück bleibt die Frage: Wie kann christliche Gemeinschaft gelingen und 
wie können wir in Jesus eins werden? 

 

Hindern uns manchmal unsere eigenen Wunschvorstellungen daran, uns auf Jesus und 
unsere Mitchristen einzulassen? Wie wichtig ist uns Anerkennung und Bestätigung in 
der Gemeinschaft? Erwarten wir die perfekte Gemeinschaft, in der alles wunderbar 
harmonisch ist und unsere persönlichen Bedürfnisse erkannt und gestillt werden? 

 

Jesus hat versprochen, mitten unter uns zu sein. Wenn wir in seinem Namen Gemein-
schaft leben, können wir es wagen uns von unseren Wunschvorstellungen zu lösen. 
Gemeinschaft durch Christus hat nicht Perfektionismus als Ziel, sondern echte Begeg-
nungen. Dafür können wir von Jesus viel lernen: z.B. zuhören, statt vorbe(ver)urteilen. 

 

Von Christus gestiftete Gemeinschaft tut gut, kann aber auch anstrengend, schwierig 
und aufreibend sein. Und doch lohnt es sich, dass wir uns darauf einlassen. Denn die 
Gemeinschaft in Christus macht unseren Glauben lebendig. Hier erleben wir, was es 
bedeutet, unser Leben im Vertrauen zu Gott zu gestalten und  gemeinsam „dran“ zu 
bleiben.  

Ruth Dustmann 
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 Abschied von unseren Hauseltern Heidi und Matthias Kühl 

D 
ie FeG Dortmund ohne Heidi und Matthias Kühl, das ist etwas, was wir uns 
eigentlich noch nicht vorstellen können. 24 Jahre lebten sie in Dortmund, ihre 
beiden Töchter Judith und Ann-Kristin wuchsen hier auf, sie gehörten zur Ge-

meinde und in den letzten 11 Jahren betreuten sie als Hauseltern das Gemeindehaus. 

Matthias diente viele Jahre als Ältester der Gemeinde und versorgte uns mit allen Bü-
chern, die wir brauchten. Heidi gehörte so lange wie es einen Diakonenkreis gab, die-
sem an und engagierte sich darüber hinaus in der Seniorenarbeit und im Besuchs-
dienst.  

Im August werden Heidi und Matthias nach Lörrach umziehen, da Matthias dort die 
Leitung der ALPHA-Buchhandlung übernehmen wird.  

Am 10. Juli haben wir Kühls im Gottesdienst verabschiedet und uns für ihren treuen 
und aufopferungsvollen Einsatz in der Gemeinde bedankt. Für ihren weiteren Weg in 
Lörrach wünschen wir Gottes Segen und ein gutes Einleben in der neuen Umgebung. 

Begrüßung der neuen Hauseltern  
Krasmira und Dr. Slavi Topalski 

I 
m Gottesdienst am 10. Juli konnten wir auch das neue Hauselternpaar vorstellen:  

Krasimira und Dr. Slavcho(genannt Slavi) Topalski werden ab dem 1. September 
ihren Dienst beginnen. Zusammen mit ihren Kindern Emanuel und Viktoriya besuch-

ten sie seit einigen Jahren unsere Gemeinde, bevor sie in diesem Frühjahr Gemeinde-
glieder wurden. Wir freuen uns sehr, dass sie diese herausfordernde Aufgabe ange-
nommen haben und wünschen dafür Gottes Kraft und Segen. 
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Danke – an alle Mitarbeiter 

W 
as wäre eine Gemeinde 
arbeiter kann keine Ge-
wieder gegenseitig DANKE 

das ganz ausgiebig am 10. Juli und 

Schon am Eingang wurden wir von 
Orangensaft freundlich begrüßt. In 
Begrüßung durch Pastor Arne Völkel 
beliebte griechische Buffet, das allen 
es an nichts: wohlklingende Klavier-
wahl, ein Spiel, bei dem wir alle 
denn „Reden hilft“ - und ein witziges 
Abends bei. Am wichtigsten war es 
nander ins Gespräch zu kommen und 
deren Arbeitsbereich der Gemeinde 

Vielen Dank an die vielen fleißigen 
Bieberstein – die vor, während und 
einen wunderschönen Abend mitei-

Ja, es gibt viel mehr Mitarbei-
ter, aber nicht alle passten 
durch die Linse von Markus!

Freut Euch über jeden und die 
anderen das nächste Mal...
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in der Gemeinde 

ohne Mitarbeiter? Sehr, sehr tot! Ohne Mit-
meinde leben und es tut gut sich immer mal 
zu sagen. In der FeG Dortmund taten wir 
feierten miteinander ein Dankfest. 

Jugendlichen mit einem Glas Sekt oder 
entspannter Atmosphäre ging es mit einer 
weiter und er eröffnete das bewährte und 
sehr gut schmeckte. An diesem Abend fehlte 
musik zum Essen, eine große Getränkeaus-
schweigen mussten – gar nicht so leicht, 
Theaterstück trugen zum Gelingen des 
aber in dieser schönen Atmosphäre mitei-
vielleicht auch jemand aus einem ganz an-
näher kennenzulernen. 

Helfer - unter der Koordination von Martin 
nach dem Fest dazu beitrugen, dass alle 
nander verbringen konnten.   

Ruth Dustmann 

Ja, es gibt viel mehr Mitarbei-
ter, aber nicht alle passten 
durch die Linse von Markus! 

Freut Euch über jeden und die 
anderen das nächste Mal... 



6 

M
is
si
o
n
 i
m
 B
li
c
k
 Liebe Freunde in Dortmund, 

d 
anke für alle lieben Grüße 
während meiner Krankheit. 
Und danke für die Fürbitte. 

Gott kommt aber nicht unserem 
Wunsch nach, mich auf die Schnelle 
zu heilen. Ich würde sonst die Chan-
ce verpassen, aus dieser Krise zu 
lernen und meinen Lebensstil zu kor-
rigieren. 

Ich hielt mich für robust und ausdau-
ernd. Ich wollte effizient sein. Doch  
ich habe mich überschätzt und nicht 
auf das Gleichgewicht zwischen Ge-
ben und Empfangen geachtet. Der 
Einsatz auf dem Missionsfeld und das 
"Leben auf dem Vulkan“ hat mich 
mehr Kraft gekostet, als ich zugeben 
will. Schließlich war ich so über-
spannt, dass es mir nicht mehr mög-
lich war, mich zu entspannen. So 
kam es zum Zusammenbruch. Heute 
lerne ich, dass ich nicht stark sein 
muss, damit Gott durch mich wirkt. 
Im Gegenteil! Gerade in meinem 
Unvermögen zeigt Er seine Größe 
und Gnade. 

Noch brauche ich weitere Behand-
lung. Aber ich befinde mich auf dem Weg der Genesung. Der Weg ist weiter als ich 
dachte. Nun darf ich ab August in einem Haus für Missionare mit burnout seelsorgerli-
che Begleitung in Anspruch nehmen. Danke für das Verständnis, dass ich in dieser Zeit 
meine Kontakte auf ganz wenige Freunde reduzieren muss. 

Wenn Ihr für mich betet, dann denkt auch an meine Mitmissionare Iris Rauscher und 
Ehepaar Horst und Sigrid Rosiak in Ecuador. Eigentlich ist es unmöglich, dass dieses 
reduzierte Team alle Aufgaben bewältigt, die deutschen Programme zu erstellen, die 
Seelsorgepost zu beantworten und die Sendungen in den verschiedenen Sprachen zu 
koordinieren. So kann es nicht weitergehen, ohne dass auch sie Schaden leiden. Da-
rum bitten wir den Herrn der Ernte immer wieder, dass Er Hilfe schickt und Menschen 
in seinen Dienst ruft. 

In dem Haus, dass uns von Radio HCJB günstig zum Kauf überlassen wurde, ist ein 
gutes Aufnahmestudio eingerichtet worden. Ich finde es toll, dass wir das Studio nun 
auch indianischen Kollegen gratis zur Verfügung stellen können. Wir erwarten, dass 
Gott uns bis September die notwendigen Mittel schenkt, um das Gebäude vollends 
bezahlen zu können. 
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 Weiter hat Gott uns mit hochwertiger Rundfunktechnik beschenkt und wunderbar 

viele Türen geöffnet mit dem Ziel, in Ecuador einen eigenen Sender aufzubauen. Da-
mit könnten die Radiosendungen in Deutsch, Plattdeutsch, Spanisch, Portugiesisch 
und verschiedenen Indianersprachen zuverlässiger, kostengünstiger und mit besserer 
Qualität gesendet werden. So haben wir unter Seiner Führung immer wieder neue 
Glaubensschritte gewagt. 

Nun geht es wieder einmal nicht weiter. Darum bitten wir unseren König, dass Er Sein 
Reich baut. Ihm ist ja nichts unmöglich. Unser großzügiger Vater ist der Geber aller 
guten Gaben. Er soll sich weiter in unserer Schwachheit verherrlichen. Für Ihn ist es 
ja ein Klacks, uns die notwendigen Finanzen, einen Projektleiter, weitere Mitarbeiter 
und was sonst noch alles zur Durchführung dieses Vorhabens fehlen mag, zufallen zu 
lassen. Hauptsache: Sein Wille geschehe! 

Esther Neufeld 

 

Rundbriefe unserer Missionspatenschaften 

Die drei Missionspatenschaften unserer Gemeinden – Esther Neufeld / Ecuador, Fami-
lie Pascher / Brasilien und Familie Malessa / Philippinen – schreiben Rundbriefe mit 
ihren speziellen Gebetsanliegen. Wer daran interessiert ist diese Rundbriefe zu erhal-
ten - per Mail oder auf Papier – kann sich gerne an Ruth Dustmann wenden. 

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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 Thomas Klute aus Japan 

Immer wieder wurde gefragt: Wie geht es Thomas Klute in Japan? Er hat uns einen 
Bericht geschickt und erzählt seine Erlebnisse der letzten Wochen: 

I 
nzwischen sind seit dem 
großen Erdbeben am 11. 
März schon fast vier Monate 

vergangen. Weil niemand wuss-
te, wie die Katastrophe im 
Kernkraftwe rk Fukushima I 
ausgeht, habe ich am Montag 
nach dem Beben (14. März) die 
Möglichkeit genutzt, mit einem 
von der deutschen Botschaft 
organisierten Bus nach Tokyo 
zu fahren, obwohl wir seit 
Sonntagabend wieder Strom, 
Wasser und Internet hatten. 
Am nächsten Tag bin ich von 
dort weiter nach West-Japan 

gefahren, um reichlich Sicherheitsabstand zu gewinnen. Der Aufenthalt da wurde et-
was länger als gedacht, aber seit Ende April bin ich wieder in Sendai. 

Angst vor Strahlung brauche ich nicht zu haben: Die Werte, die von Kernphysikern der 
Uni auf dem Campus gemessen wer-
den, sind zwar erhöht, aber durch-
weg niedriger als das, was in Dort-
mund normal ist. Trotzdem behalte 
ich die Messungen genau im Auge, 
e be ns o  d ie  L e be nsm i t te l -
Untersuchungen der Präfektur und 
die Daten direkt aus dem beschädig-
ten Kernkraftwerk. 

Das Uni-Leben läuft weitgehend wie 
gewohnt. Wenn euch das wundert, 
weil ihr die Bilder von total zerstör-
ten Orten aus dem Fernsehen kennt: 
Ein Tsunami erreicht nur das Gebiet 
entlang der Küste, aber die Uni, 
mein Wohnort in Sanjo-machi und auch die etwas weiter östlich gelegene Innenstadt 
von Sendai sind weit genug davon weg. Es gibt zwar Schäden durch das Erdbeben, 
und auch an der Uni müssen manche Gebäude abgerissen werden, aber für die weit-
aus meisten Leute geht das Leben normal weiter. Abgesehen von recht häufigen klei-
neren Erdbeben erinnern Kleinigkeiten daran, was war: Schilder an Häusern, die das 
Ergebnis der Inspektion nach dem Beben angeben (von "Sicher" bis "Gefährlich, Betre-
ten verboten"), Risse in Straßen und Wänden und so weiter. Viele ausländische Stu-
denten, die Japan nach dem Beben verlassen hatten, sind allerdings nicht zurückge-
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Über die Baptistengemeinde Sendai war ich bisher insgesamt fünfmal im vom 
Tsunami betroffenen Gebiet im Einsatz: einmal in Wakabayashi-ku, einem Stadt-
teil von Sendai, der an der Küste liegt, und viermal in Kyuubunhama, einem Fi-
scherdorf in der Nähe von Ishinomaki und nur ein paar Kilometer südlich vom 
Kernkraftwerk Onagawa, das das Beben recht gut überstanden hat, aber seitdem 
ausgeschaltet ist. Bilder mit Schiffen in den Straßen oder auf Häusern sind eine 
Sache - mitten in der Trümmerlandschaft zu stehen, eine andere. Ganz fassen 
kann ich es immer noch 
nicht. Aber dann tut man, 
was zu tun ist: Dreck weg-
räumen, säubern, was noch 
zu gebrauchen ist, und 
wieder aufbauen. 

Diesen Samstag (2. Juli) 
haben wir beim Wiederauf-
bau von Austern-Kulturen 
geholfen. Am Hafen des 
Ortes steht zwar kein Haus 
mehr, aber die Fischer ha-
ben noch ein paar Boote 
und Schiffe und bauen die 
weggeschwemmten Anla-
gen wieder auf. Zuerst ha-
ben wir große Muscheln als 
Untergrund für die Zucht in Seile gedreht und sind dann mit aufs Meer gefahren, 
um sie ins Wasser zu lassen. Auf dem Weg zur Mittagspause hatte ich dann einen 
der Momente, wo man ins Nachdenken kommt: Zwischen den Trümmern am Stra-
ßenrand lag ein Spielzeug mit der Aufschrift "Hanako" - ein Mädchenname. Was 
wohl aus dem Kind geworden sein mag? Ich weiß es nicht. 

Erinnert ihr euch noch, dass ich darum gebeten hatte, am Sonntag nach dem Be-
ben Jesaja 54,10 zu lesen? 

 

"Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird 
nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der HERR, 
dein Erbarmer." 

 

Genau so hab ich es erlebt. Schöne Grüße aus Japan! 

Thomas Klute 

Für alle die sich etwas mehr informieren möchten, Thomas bloggt unter: http://
airtower.wordpress.com/ 
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I 
m Mai nahmen die Teens und Mitarbeiter aus dem Biblischen Unterricht an einer BU
-Freizeit unseres Westfalen-Mitte-Kreises* teil. Sarah Vogt berichtet uns über das  
Wochenende: 

 

Hallo und viele Grüße aus Radevormwald. Wir würden euch gerne erzählen, was wir 
hier so alles erlebt haben. Also, die Jugendherberge oder auch Jugendbildungsstätte 
genannt, ist wirklich schön und hat eine Turnhalle, Garten und ein Waldstück. Mit Hilfe 
unserer Mitarbeiter haben wir eine wirklich schöne Zeit gehabt. Wir haben viel über 
Freundschaft, Jesus und Vertrauen erfahren und gelernt. Dank Rolf Cyrus machten wir 
Musik und hatten auch draußen viel Spaß. Am ersten Abend haben wir mit den andern 
BUlern und Mitarbeitern in der Turnhalle einen Kennenlernabend mit Fragen und Aktio-
nen gemacht. Dazu wurden wir in gemischte Gruppen aufgeteilt und viele haben die 
Gelegenheit genutzt, um neue Leute kennen zu lernen. 

 

Am nächsten Tag wurde die ganze Freizeitgruppe in  Gruppen aufgeteilt. Für unsere 
Gruppe ging es in der Andacht nach dem Frühstück um das Thema Freundschaft. Nach 
dem Mittagessen, es gab Schnitzel mit Nudeln und Soße, gingen wir mit den BUlern 
aus Unna und aus Hagen nach draußen. Dort machten wir Versuche zum Thema Ver-
trauen, z.B. sich ganz steif fallen und auffangen lassen. 

 

Wir kletterten an der Kletterwand und machten auch „Klettern auf Zeit“. Einer wollte 
unbedingt die mittelschwere Wand innerhalb von 15 Sekunden schaffen. Die Beloh-
nung dafür wäre ein Eis gewesen. 

 

Alles kann ich nicht erzählen, das wird sonst zu lang. Aber wenn ihr Fragen habt, dann 
fragt. 

 

Vielen Dank an unsere Mitarbeiter Silke Körner und Manuel Bahr für ihre Unterstüt-
zung. 

 

Wir können Gott für diese wunderschöne Zeit danken. 

Sarah Vogt  

 

*Der Bund Freier evangelischen Gemeinden ist verschiedene Kreisgebiete eingeteilt. Wir gehören 
zusammen mit Witten, Wetter, Hagen, Unna, Schwerte, Do.-West, Holzwickede, Münster, Lipp-
stadt und Veldhausen zum Westfalen-Mitte-Kreis. 
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Acht Jugendliche feierten am 3. Juli den Ab-
schluss ihres Biblischen Unterrichts. Sie gestal-
teten für uns einen abwechslungsreichen Got-
tesdienst. Inspiriert durch Kletterübungen wäh-
rend der letzten BU-Freizeit hatten sie sich das 
Thema „Auf dem Weg nach oben“ ausgesucht 
und stellten Fragen wie: "Wo ist ganz oben, wo 
will ich hin? Wie kann ich Karriere machen und 
anderen Menschen sinnvoll helfen?" 

Dass viel Geld, ein Dienstwagen mit Chauffeur, 
ein helfender Beruf oder gar in Afrika an Bibel-
übersetzungen mitzua rbeiten, niemanden 
zwangsläufig oben ankommen lässt, erzählten 
ein Manager, eine Ärztin, eine Missionarin und 
eine Mutter. 

Für die anschließende Predigt ging Pastor Rolf 
Cyrus wirklich hoch hinaus. Gesichert in einem 
Klettergurt, wurde er von den Jugendlichen bis 
unter das Dach des Gemeindesaals gezogen 
und gehalten. In dieser luftigen Höhe sprach Rolf Cyrus dar- über, dass es nicht 
darauf ankommt ein äußerlich „hohes“ Leben zu führen. Viel wichtiger ist es zu wis-
sen, dass Gott unser Leben hält und trägt und diese Erfah- rung wünschen wir als 
Gemeinde unserem BU-Jahrgang 2011. 

 
 Ruth Dustmann 
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Impressionen aus dem Kindertreff  

I 
m Kindertreff war in den letzten Monaten wieder einiges los. 

Im April haben wir mit 15 Kindern im Gemeindehaus übernachtet. Das war wieder 
eine tolle Gelegenheit, um Beziehungen zu vertiefen und ausgiebig den Garten zu 

nutzen – u.a. zum Fußballspielen und zum Trampolinspringen. Vom vielen Toben 
hungrig freuten sich alle auf die Pizza und einen gemütlichen Abend mit Zeichentrick-
film. 

Im Mai war viel Vertrauen nötig! Alle Kinder waren mutig genug, über eine Bierbank 
zu laufen, die von der Gruppe gehalten wurde (leider ohne Foto). Und die Gruppe war 
natürlich stark und zuverlässig genug, dass alle heil am Ende angekommen sind. Die 
Kinder erlebten, dass sie zusammen stark sind und sich auf die anderen verlassen 
können. 

Im Juni gab es einen Frisbee-Workshop, der von Leander und Calvin super geleitet 
wurde. Sogar die Mitarbeiter konnten ihre Wurffähigkeiten merkbar steigern ;-). Eine 
Fortsetzung des Workshops wird es dann nach den Ferien geben. 

Wir danken allen, die den Kindertreff im Gebet begleiten und denen, die, wenn Not 
am Mann / an der Frau ist, tatkräftig mit ein-
springen. 

Lena Bahr 
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Familiengottesdienst zum Schulanfang 

 

mit dem Thema „Versprochen! 

Sonntag, 4. September 2011, Beginn: 10.00 Uhr 

Es war einmal ein kleiner Spatz, der sich immer und überall Sorgen machte, besonders 
vor dann, wenn ihm etwas Neues, Unbekanntes begegnete. 

Die anderen Vögel zwitscherten 
vergnügt, doch er ließ immer trau-
rig den Kopf hängen. Viele Fragen 
und Ängste quälten ihn. 

 

Dann aber entdeckte der kleine 
Spatz ein großes Geheimnis… 

 

Wer kennt nicht dies flaue Gefühl 
in der Magengegend oder die zit-
ternden Knie, wenn etwas Neues 
auf uns zu kommt – der erste 
Schultag, der Wechsel in eine an-
dere Schule, ein Umzug, ein neuer 
Arbeitsplatz? 

 

Entdecke, dass es etwas gibt, das dich trägt und dir die Angst nimmt! 

___________________________________________________________________ 

 

 

ERF-Radio 

Zum Jahresende stellt der Evangeliumsrundfunk seine Mittelwellensendungen ein. 
Stattdessen wir der Evangeliumsrundfunk schon ab dem 1. August digital zu empfan-
gen sein. Wer dazu Fragen hat, kann sich auf der ERF-Homepage unter www.erf.de 
informieren oder Stefan von Dewitz fragen. 

Der Seniorenkreis lädt ein 
Donnerstag, 18. August, Beginn: 15.00 Uhr 
Thema: „Den Himmel gibt's echt“ 
Donnerstag, 15. September, Beginn: 15.00 Uhr 
Thema: „Wenn die geistige Leistungsfähigkeit nachlässt.“ 
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Am 5. Juli hat „Bethanien-Mobile-Pflege“ hat ein neues Angebot gestartet 

Jeden Dienstag zwischen 9 und 13 Uhr treffen sich Senioren in unserem Gemeinde-
haus und frühstücken zusammen, hören auf eine Andacht, können Gesellschaftsspiele 
spielen, sich unterhalten oder einfache Bewegungsübungen machen. Zum Abschluss 
des Vormittags gibt es ein gemeinsames Mittagessen. Wer selbst nicht mobil ist, kann 
auch vom Pflegedienst gebracht werden. 
Weitere Informationen und Anmeldung gibt es beim Pflegedienst unter 0231-5348700 
 
 
Offener Garten bei Familie Lanzke am 4. September 

Es wird gegrillt werden. Tabea und Reinhard besorgen Würstchen und Getränke. Wer 
einen Salat oder ein Dessert mitbringen kann, möge das Lanzkes sagen. 
 
 
Oststadt in Harmonie am Samstag, 3. September 

Unsere Gemeinde beteiligt sich an dieser Aktion, bei der „gemeinsam Flagge“ gezeigt 
werden soll. Eine Fahnenkette von der Saarlandstraße bis nach Körne soll die Verbun-
denheit der Bürger in ihrer Vielfalt darstellen. Flaggen – bunt und kreativ gestaltete 
DIN A4-Blätter — können im Gemeindebüro abgegeben werden. 
 
 
Männerfrühstück am Samstag, 10. September. Beginn: 10.00 Uhr 
 

 

Ehekurs startet nach den Sommerferien 

Ab dem 25.9. können Paare sich gegenseitig verwöhnen und dabei ihre Liebe vertie-
fen. Silke und Dierk laden herzlich alle Paare ein, die für ihre Ehe die Fülle Gottes 
entdecken wollen. Infos über ehekurs@dortmun.feg.de oder unter 454940. 

 

 

Gemeindeversammlung, am Donnerstag, 29. September um 20 Uhr 
Alle Gemeindeglieder sind herzlich eingeladen. Einladungen mit der Tagesordnung 
folgen. 
 
 
Hand in Hand 

Am Samstag, den 10.Sept. 2011, findet zwischen 13 Uhr und 18 Uhr das große Kin-
derfest „Hand in Hand“ im Stern im Norden, Hirtenstr. 2, statt. Zu einem bunten Spie-
le- (mit großer Hüpfburg), Sport-, Vorlese- und Musikprogramm sind die Kinder dieser 
Stadt und natürlich auch ihre Eltern herzlich eingeladen. Vielleicht hat der eine oder 
andere ja auch Lust bei der Organisation mit zu helfen; dann bitte bei Jürgen Hedfeld 
oder Gert Maichel melden.  
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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:  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 
 

In den Sommerferien entfallen  
viele Veranstaltungen.  

Bitte auf die aktuellen Ansagen  
im Gottesdienst achten!  
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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: 11.Sep. 2011 

Hausmeisterehepaar:  
Krasimira und Dr. Slavi Topalski 
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 


