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Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott? 

Monatsspruch für Oktober 2011 -  Hiob 4, 17 

D er gottesfürchtige Hiob hat viel Leid erlebt und sagt trotzdem in Hiob 1: „Der 
Herr hat' s gegeben, der Herr hat' s genommen, gepriesen sei der Name des 
Herrn.“ 

Und  dann erlebt Hiob noch mehr Not, unvorstellbar, dass Gott einem so treuen Diener 
so viel zumutet. „Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde.“ ist nun das Resü-
mee Hiobs.   

 

Auch Hiobs Freunde sind ratlos. Ihre gut gemeinten Ratschläge bringen Hiob nicht 
weiter. Insgeheim vermuten sie, dass doch vielleicht mangelnder Glaube und Ungehor-
sam gegenüber Gott hinter Hiobs Leid stecken könnte. Also stellt einer der Freunde 
diese Frage: „Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott?“ Was steckt hinter dieser 

Frage? Vielleicht die Hoffnung, dass 
wir durch ein besonders gutes Ver-
halten Gott milde stimmen könnten? 
Oder dass wir Gott durch Tadello-
sigkeit auf unsere Seite ziehen kön-
nen? 

 

Dass Gott uns gegenüber milde 
gestimmt ist und wir ihn auf unserer 
Seite haben wollen, diese Wünsche 
kennen wir auch. „Wenn ich das 
mache, dann müsste er doch...“ 
Wer kennt diesen Gedanken nicht? 
Gott ist aber kein Gott, der sich von 
uns manipulieren lässt. Er ist souve-
rän und er handelt souverän. Wa-
rum er einiges an Leid zulässt, da-
rauf haben wir keine endgültige 
Antwort. 

 

Wir haben aber eine andere Gewissheit: Gott hat sich freiwillig ein für alle Mal auf un-
sere Seite gestellt. Sein Sohn Jesus Christus hat unsere Schuld auf sich genommen, 
durch seine Vergebung sind wir gerecht vor Gott. Im Vertrauen darauf dürfen wir ler-
nen auch die schweren Zeiten in unserem Leben aus seiner Hand zu nehmen. 

Ruth Dustmann 

Titelfoto: Hille Herrmann 
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 Elementar-Kurs 

D er Elementar-Kurs ist ein Angebot für Menschen mit keinen, bzw. geringen 
Vorkenntnissen, um die Grundlagen christlichen Glaubens zu verstehen. 

 

Mit fünf Teilnehmerinnen und zwei Mitarbeitern -Tabea Lanzke und Rainer Klute - und 
mir als Kursleiter haben wir uns von Anfang Juni bis in den Juli hinein an fünf Abenden 
und einem langen Samstagtreffen die Geschichte Gottes mit den Menschen ange-
schaut. 

 

Jedes unserer Treffen begann an einem kreativ-geschmackvoll dekorierten Tisch mit 
einem leckeren warmen Abendbrot. Anschließend haben wir gemeinsam Bibeltexte, wie 
auch Texte zeitgenössischer Schriftsteller, Theologen und Philosophen gelesen, unter-
schiedliche Medien eingespielt (Musik, Video, Präsentationen) und anhand von Fragen 
über all dies gesprochen und diskutiert. Es gab eine Reihe von Betern, die für unsere 
Abende regelmäßig gebetet haben. 

 

Hier ein paar Rückmeldungen unserer Teilnehmerinnen: 

• „Mich hat die freundliche Atmosphäre sehr beeindruckt und berührt. Ich war 
sehr willkommen – wie wenn ich in (m)eine Familie komme.“ 

• „Nach dem Elementar-Kurs verstehe ich die Bibel viel besser. Weiterhin bete ich 
jetzt – was ich vorher nicht so getan habe. Seit kurzem habe ich einen Haus-
kreis zusammen mit Nachbarn aus unserem Haus gestartet. Mir ist bewusst 
geworden, dass Gott existiert – und das tut mir gut.“ 

• „Wenn ihr mit offenem Herzen in diesen Kurs geht, dann rechnet damit, dass 
ihr nicht nur freundliche Menschen, sondern auch Gott kennenlernen werdet. 
Viele Sinn- und Lebensfragen bekommen endlich eine Antwort.“ 

 

Bei zwei Teilnehmerinnen besteht Interesse an einem Taufseminar und /oder an einem 
Alphakurs. Ich bin Jesus sehr dankbar, dass dieser Elementarkurs fruchtbar war. Und 
ich danke allen ganz  herzlich, die dazu beigetragen haben, dass dieser Kurs so statt-
finden konnte: Monika Krell (gesamte Organisation), Gabi von Dewitz (Dekoration), 
den Gesprächsmitarbeitern, unseren Köchen (Liebe geht wirklich durch den Magen)  
und allen, die für den Kurs  gebetet haben.  

 

Gerne möchte ich weitere Elementar-Kurse anbieten. Dabei freue ich mich über jeden 
aus unserer Gemeinde, der dabei mithilft – und dann vielleicht später einmal selber 
einen solchen Kurs durchführt. 

Rolf Cyrus 
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 Oststadt in Harmonie – Bühne von Nachbarn für Nachbarn 

U nser Beitrag zu „Oststadt in Harmonie“ am 3.09. war unter dem Motto „Zeig 
mal!“ eine Bühne von Nachbarn für Nachbarn. Dazu gestalteten wir mit 
schwarzen Stoffen das Treppenpodest vor unserem Haupteingang zu einer 

stilechten Open-Air-Bühne. Anschließend wurde mit großem Einsatz die notwendige 
Technik auf dem Gemeindeparkplatz aufgebaut.  

Dann war es so weit: Ab 14 Uhr boten wie angekündigt Menschen aus unserer Nach-
barschaft wie auch aus unserer Gemeinde ein vielfältiges und kreatives Bühnenpro-
gramm: Den Anfang machte die Band Starclub, ein inklusives Bandprojekt der AWO-
Werkstätten Dortmund mit Musik zwischen Funk, Pop, Rock und Worldmusic. Anschlie-
ßend musizierte Frau Naam Sok Kim-Bücker auf einem Kayagum, einem traditionellen 
zitherähnlichen Saiteninstrument aus Korea. Die Musikschule Muse bot mit sechs Sän-
gerinnen ein umfangreiches Programm mit Titeln aus dem Bereich Popmusik und Musi-
cal. 

Aus unserer Gemeinde brachten Jana Wisekowski und Levi Stute Lobpreislieder und 
einen Titel von Xavier Naidoo zu Gehör. Yashar Chinakash hatte für diesen Anlass ein 
starkes Lobpreisteam zusammengestellt und spielte auch in einem Trio mit Alex Haupt 
(cajon) und Rolf Cyrus (Gitarre) temperamentvolle Gitarrenmusik mit Elementen von 
Flamenco, Blues und Funk. Ein Überraschungsgast war Mercy Manoharan, die mit Gi-
tarre ein geistliches Lied aus ihrer Heimat vortrug.  Den krönenden Abschluss dieses 
Nachmittags machte  der Living Hope Choir der Living Hope International Church mit 
Pastor Maxwell Aruwa. Viele Gäste hielt es nicht mehr auf ihren Stühlen – sie klatsch-
ten und tanzten zu Gospel und Lobpreisliedern. 



5 

Während des ganzen Nachmittages war 
für unser leibliches Wohl mit Waffeln 
und verschiedenen Getränken bestens 
gesorgt. Im Garten boten wir Spielgele-
genheiten für Kinder an. 

Wir hatten die meiste Zeit über zwi-
schen 40 und 50 Menschen auf unse-
rem Parkplatz – davon waren mindes-
tens die Hälfte Gäste, die bisher nichts 
mit unserer Gemeinde zu tun hatten. 
Viele kamen als Bekannte oder Freunde 
der auftretenden Musiker, manche ein-
fach weil sie durch die Musik angelockt 
worden waren. Ich persönlich fand viele 
Gelegenheiten zu Gesprächen und habe 
mich sehr gefreut, dass eine ganze Rei-
he von Menschen aus Körne den Weg 
zu uns gefunden hat! 

Ein ganz herzliches Dankeschön hier an 
Martin Bieberstein, der für die Gesamt-
organisation mit verantwortlich zeichne-
te und an Gabi von Dewitz, die zusam-
men mit Petra Wisekowski und einem 
engagierten Team für die gute Verpfle-
gung und Dekoration sorgte. 

Ein besonderer Dank geht an Sebastian Tkaczuk, der unermüdlichen Einsatz bei dem 
Auf- und Abbau der Technik zeigte und während des ganzen Nachmittags als Tontech-
niker für einen exzellenten Klang gesorgt hat. 

Und ebenso herzlich danke ich allen Mitarbeitern bei der Verpflegung, Dekoration, Kin-
derbetreuung und Technik. 

Ich war am Ende des Abends zwar müde aber auch sehr glücklich darüber, dass Jesus 
uns nicht nur fantastisches Wetter, sondern auch viele gute Begegnungen mit Men-
schen aus unserer Stadt geschenkt hat. 

 

 

Rolf Cyrus 
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Fotos: Tobias Kästner 
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Gemeinsam Flagge zeigen 

I m Rückblick auf die 
Aktion „Gemeinsam 
Flagge zeigen“ am 
3. September im Rah-

men von Oststadt in Har-
monie bin ich sehr dankbar 
und auch etwas begeis-
tert ☺ 

 

Zum einen, weil viele aus 
unserer Gemeinde sich be-
teiligt haben, sei es als Ko-
ordinatoren auf der Strecke, 
als „Fahnenschnurhalter“, 
oder auch um im Vorfeld 
andere für dieses Vorhaben 
zu gewinnen. Wir waren 
wirklich mehr als genug 
Leute für die ganze Strecke, 
die wir übernommen hat-
ten. Danke, dass Ihr Euch 
(von Jesus) dazu habt be-
wegen lassen! 

 

Dann aber auch, weil wir 
uns mit dieser Aktion klar 
und eindeutig zu unserer 
Stadt gestellt haben. Wir 
haben gezeigt, dass es uns nicht gleichgültig ist, was hier in Dortmund passiert und 
dass wir aufstehen und eintreten für ein offenes, friedliches und respektvolles Mitei-
nander. (Ganz anders als das, was am 3.9. in der Nordstadt passiert ist ...) 

 

Und besonders hat mich begeistert zu sehen, wie Jesus uns bei dieser Aktion gesegnet 
hat. Bei vielen von uns habe ich eine Freude, Begeisterung und Freimütigkeit wahrge-
nommen – ich empfand, das hat uns Jesus geschenkt! 

 

Wir waren als Gemeinde genau dort, wo Jesus uns hinschickt - unter den Menschen in 
dieser Welt. Und durch unser Verhalten haben wir Vertrauen gewonnen bei ihnen! 
Lasst uns mehr Schritte in diese Richtung gehen … 
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Hier einige Zitate von Teilnehmern an der Aktion: 

„Es war genial zu sehen, wie die vorbeifahrenden Menschen in der U-
Bahn, im Auto, zu Fuß und auf dem Fahrrad uns angefeuert haben. Es 
war eine sehr starke Zustimmung zu spüren!“ ☺ 

 

„Beeindruckt war ich von der durchweg positiven Resonanz, der Neugier 
der vorbeikommenden Fußgänger und anhaltenden Autofahrern und 
von den Jugendlichen, die sich spontan in eine Lücke stellten.“ 

 

„Wir hatten den Mut, einfach aus unserem sicheren Nest rauszugehen auf die Straße 
zu den Menschen dort. Am Anfang fühlte ich mich etwas unsicher, wurde dann aber 
zunehmend lockerer. Ich fand die Reaktionen der Leute ermutigend: Viele vorbeifah-
rende Autofahrer hoben den Daumen und ich hatte selber einige kurze Gespräche mit 
Passanten. Insgesamt empfand ich die Aktion als sehr positiv!“ 

Rolf Cyrus 
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Fotos: Tobias Kästner 
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Unser Büchertisch 

N ach dem Wegzug von Matthias Kühl hat sich ein neues Team für den Bücher-
tisch im Gemeindefoyer gebildet: Andrea Pade, Teresa Pade, Susanne Ditt-
mann, Nora Dittmann und Markus Klute gehören zu diesem Team. Sie besor-

gen die Bücher und werden sonntags, im Anschluss an den Gottesdienst, am Bücher-
tisch verkaufen. 

Wir können einiges dazu beitragen, um ihnen die Arbeit nicht unnötig schwer zu ma-
chen: 

• Bitte keine Bücher wegnehmen ohne zu bezahlen! 

• Wenn kein Büchertischmitarbeiter da ist, unbedingt den Aufkleber (mit Preis, 
Titel, usw.) auf einen der vorhandenen Zettel kleben und mit dem passenden 
Geld in den Schlitz einwerfen. 

• Manche Gemeindeglieder haben bisher am Büchertisch über Rechnung bei AL-
PHA gekauft. Wer das weiterhin tun will, muss das neu mit Andrea Pade abklä-
ren. 

• Bitte geht mit den ausgestellten Büchern sorgsam um, da wir stark abgenutzte 
Bücher nicht zurückgeben können. 

Da wir noch nicht wissen, wie und ob die ALPHA-Buchhandlung im neuen Jahr weiter-
geführt wird, kann sich an den Regeln (betrifft besonders den Kauf auf Rechnung) ab 
dem 1. Januar etwas ändern. Auf jeden Fall wollen wir aber schauen, dass der Bü-
chertisch weitergeführt werden kann. 

 

Klausurwochenende der Gemeindeleitung 

Vom 14.-16. Oktober werden Älteste und Diakonatsleiter ein Klausurwochenende in 
Schmallenberg verbringen. Bitte betet dafür, dass wir mit offenen Herzen gemeinsam 
auf Gott hören und  auf Fragen zum Gemeindeleben hilfreiche Wegweisung entdecken 
können. 

Seniorenkreis 

Unser Seniorenkreis trifft sich jeweils am dritten Donnerstag eines jeden Monats um 
15.00 Uhr.  Es gibt ein Kaffeetrinken mit leckerem Kuchen und dann wird gesungen, 
eine Andacht gehört zum Programm und es wird über ein interessantes Thema refe-
riert. Am 20. Oktober heißt das Thema: „Wie der Glaube trägt“ und am 17. November 
kommt ein Überraschungsgast. Es gibt weder ein Mindestalter noch ein Höchstalter, 
jeder Gast ist herzlich willkommen. 

Gebetstag in unserer Gemeinde 

Am Samstag, 26. November wird es einen besonderen  Gebetstag in unserer Gemein-
de geben. Weitere Informationen werden folgen. Merkt euch den Termin schon vor! 
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Taufe 

Am 20. November wird in unserer Gemeinde eine Taufe stattfinden. Im Vorfeld wer-
den wir ein Taufseminar anbieten, das für alle Interessierten offen ist. Für Rückfragen 
und Anmeldungen stehen unsere beiden Pastoren Arne Völkel und Rolf Cyrus zur Ver-
fügung. 

 

Gemeindeversammlung 

Eine zusätzliche Gemeindeversammlung wird voraussichtlich am Dienstag, 22.11. 
stattfinden. Einladungen mit den Tagesordnungspunkten werden im November an die 
Gemeindeglieder verteilt. 

 

Ferienbibelkurse für Kinder, Teens und Jugendliche 

Der Bund Freier evangelischer Gemeinden bietet wieder den beliebten Klassiker „FBK-
Ferienbibelkurse“ an. Für den Bereich Deutschland-Mitte wird es für Kinder (10-12 
Jahre) und Teens (13-16 Jahre) in Haus Friede in Hattingen einen Kurs vom 2.-6.12. 
geben. Für Jugendliche (ab 17 Jahren) wird zum gleichen Zeitpunkt ein Kurs in Mar-
burg angeboten. Für Deutschland-Nord und Deutschland-Süd werden schon Ende 
Dezember andere FBKs angeboten. Mehr Informationen sind unter  www.fbk.feg.de 
zu finden. Wichtig: Möglichst früh anmelden, da diese Kurse sehr beliebt und schnell 
ausgebucht sind. 

 

Gemeindeabend zum Reformationstag 

Am Montag, 31. Oktober um 20 Uhr laden wir zu einem Gemeindeabend zum Refor-
mationsfest in unser Gemeindehaus ein. 

 

2012 –  100-jähriges Jubiläum der FeG Dortmund und Ge-
meindefreizeit 

Für das nächste Jahr stehen jetzt schon zwei wichtige Termine in der Gemeinde fest: 

• Vom  2.-3. Juni feiern wir das 100-jährige Bestehen unserer Gemeinde und  

• vom 22.- 24. Juni werden wir wieder als ganze Gemeinde eine Wochenendfrei-
zeit in Haus Friede in Hattingen verbringen. 

Bitte merkt euch beide Termine vor, haltet sie frei und tragt sie in euren Terminkalen-
der ein. Passt bitte darauf auf, dass Extratermine eurer Gemeindegruppen nicht mit 
diesen beiden Wochenenden kollidieren. 

Wer bei der Vorbereitung für diese beiden Veranstaltungen mitmachen möchte, kann 
sich bei Martin Bieberstein (Jubiläum) oder bei Markus Wachovius (Gemeindefreizeit) 
melden. 
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Hillsong Live - Mehr als ein Konzert 

S chon im Vorfeld machten Hillsong Live auf der Pressekonferenz klar, dass Hill-
song Live eher ein Gottesdienst ist als ein Konzert. Und genau das konnte man 
am 17. September in der mit 4.000  Gästen ausverkauften Kampa-Halle in 

Minden erfahren. Wer bis dahin dachte, er würde auf ein Konzert fahren, durfte sich 
positiv überraschen lassen. Als um kurz vor 20 Uhr das „Konzert“ anfing, wurde recht 
schnell klar: „Heute sind wir nicht auf einem Konzert, sondern auf einem mega  Got-
tesdienst-Event um Gott anzubeten!“ 

Die große „Hillsong-Live“-Truppe rund um Reuben Morgan und Ben Fielding, die auch 
alle Pastoren sind, spielten einen super Song nach dem anderen und nahmen sich 
zwischendurch immer noch die Zeit, um auch mal ohne Musik von Gott zu erzählen 
und mit den Gästen zu beten. 

Zum Schluss ging es mit „Take it all“ noch einmal richtig ab! Vor der Bühne wurde 
gesprungen, gesungen und getanzt, wie man es sonst nur von Rockkonzerten kennt. 

Leider war es der letzte Termin in Deutschland, doch wer die Gelegenheit hat, sollte 
sich unbedingt mal auf den Weg machen, um Gott in dieser großartigen Atmosphäre 
anzubeten. 

Tobias Kästner – aus dem livingroom -  

hat einige der Fotos in diesem Gemeindebrief gemacht  
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Liebe Gemeinde, 

i m Frühjahr habt ihr im Forum einen Bericht aus meinem Diakonat gelesen, in 
dem ich euch über die dringende Suche nach neuen Mitarbeitern fürs neue Schul-
jahr informiert habe und um Gebetsunterstützung gebeten habe. Danke für euer 

Mitbeten! Gott hat Gebete erhört! Wir konnten einige neue Mitarbeiter für den KiKiGo 
(Altersgruppe 3-6 Jahre) gewinnen, eine Mitarbeiterin für den Kindertreff und im 
Schul-KiGo besonders im Bereich Hirtengruppen (=Kleingruppen). Besonders freuen 
wir uns, dass einige Teens nach ihrem Abschluss im BU jetzt im KiGo mitarbeiten. 
Allerdings haben wir noch nicht alle Lücken im Schul-KiGo-Mitarbeiterteam füllen kön-
nen. Besonders im Bereich Musik - Gitarre oder Keyboard - können wir noch sehr gut 
Unterstützung gebrauchen und im Bereich der Verkündigung des biblischen Themas. 
Betet ihr weiter mit, dass sich auch diese Lücken füllen und nicht einzelne Mitarbeiter 
zu viel im Einsatz sind?! Das gilt auch für unser Schul-KiGo-Leitungsteam, das mit 
weniger Mitarbeitern ins neue Schuljahr startet und sich dadurch die Arbeit auf weni-
ger Schultern verteilt. 

 

Ende September steht die Geburt unseres dritten Kindes an. Anders als bei den ers-
ten beiden Kindern hat Gott hat mir diesmal aufs Herz gelegt, eine „Familienauszeit“ 
zu nehmen. Vom 16.9.11 bis 16.01.12 werde ich meine Aufgabe als Diakonatsleitung 
und als Leiterin des Kindergottesdienstes ruhen lassen. Dies ist vor längerer Zeit mit 
dem Leitungskreis der Gemeinde und den verantwortlichen Leitern meines Diakona-
tes abgesprochen worden und einzelne Aufgaben wurden verteilt: Wenn ihr in den 
kommenden Monaten Anfragen/Themen habt, die den KiGo betreffen, dann wendet 
euch bitte an Pierre Töpfer. Bei Fragen zum Kindertreff meldet euch bitte bei Lena 
Bahr, der Leiterin des Kindertreffs. Falls ihr darüber hinaus Anfragen an das Diakonat 
Kinder habt, dann wendet euch bitte an Arne Völkel. 

 

Bitte betet mit, dass die Arbeit im Diakonat Kinder während meiner Familienauszeit 
gut läuft und es nicht zu einer Mehrbelastung einzelner Mitarbeiter kommt. 

 

Vielen Dank für eure Unterstützung. Gott segne euch! 
Claudia Rohlfing 
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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 

Do-Süd 
Mittwoch 

Vogel 
� (0231) 2223868 

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 

 9.55 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: 15:30 Uhr Krabbelgruppe 

 20.00 Uhr Hauskreise (teilweise auch MO/DI) 

 

Donnerstag:  9.15 Uhr Frauenbibelkreis (alle 2 Wochen) 

 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 livingroom ... 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: 6. November 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 


