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Jahreslosung 2012 

Jesus Christus spricht: 

Meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. 

2. Korinther 12,9 

 

 
Die Gemeindeleitung wünscht  

allen Lesern des Gemeindebriefes  
ein gesegnetes Jahr 2012! 
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 Ansgar Hörsting ist Präses im Bund Freier evangelischer 

Gemeinden Deutschland und schreibt zur Jahreslosung 
2012:  
 

E 
s ist Samstag, früher Abend. Ich freue mich auf 
einige gemütliche Stunden mit meiner Frau. Das 
Telefon klingelt. Eine mir entfernt bekannte Frau 

ist am Apparat. Ihr Vater wurde heute Nachmittag ins 
Krankenhaus eingeliefert. Es stehe schlecht um ihn. Inten-
sivstation. Man wisse nicht, ob es noch lange geht. Sie 
sagt es nicht direkt, aber ich spüre, dass sie sich über 
einen Besuch freuen würde. Das ist noch zu schwach ge-
sagt. Sie wünscht es sich von Herzen. In dieser Situation, 
zwischen Tod und Leben, in dieser Bedrohung und Angst,  
in der Unsicherheit und Ratlosigkeit wünscht sie sich und 
ihrer Familie jemanden, der da ist. Nicht nur medizinische, 
sondern auch geistliche Hilfe. Damals bin ich der Pastor der Gemeinde, zu der ihre 
Eltern gehören, und wir kennen uns von Besuchen. Nicht besonders gut, denn ich bin 
erst seit einem Jahr in der Gemeinde tätig, aber wir sind uns schon begegnet.  
 

Es scheint dringlich zu sein. Die Zeit rinnt. Ich habe zwar keine Lust zu fahren und 
könnte mir die nächste Stunde anders vorstellen, als im Krankenhaus zu verbringen. 
Aber dann entscheide ich mich doch dafür, jetzt gleich zu fahren. Ich spüre, dass es so 
sein soll. Außerdem ist das Krankenhaus nur fünf Minuten entfernt. Ich bin schnell dort 
und frage mich durch die endlosen Gänge, Etagen und Flure. Als Seelsorger bekomme 
ich Zugang zur Intensivstation. Bedrückende Enge, Schläuche, Verwandte, ein geistig 
abwesender Patient, bedrückte Stimmung. Ich erkundige mich nach der Situation. 
Nach kurzer Zeit fühle ich mich zunehmend unwohl und – das ist das Schlimmste – 
überflüssig. Wir sitzen dort und es entstehen Momente, in denen keiner spricht. Diese 
Stille ist mir unangenehm. Mir wird kalt und heiß. Was mache ich hier? Warum bin ich 
eigentlich nicht zu Hause geblieben? Irgendwann ringe ich mich durch, lese ein Bibel-
wort und bete. Meine Worte kommen mir entsetzlich vor, ärmlich und überflüssig. Was 
erreicht den kranken Vater? Was erreicht die Angehörigen? Ich empfinde, dass gar 
nichts ankommt. Ich fühle mich nicht nur überflüssig, sondern sogar störend, weil ich 
gar keine Stütze sein kann. Vielleicht wäre es nicht nur für mich, sondern auch für sie 
besser gewesen, zu Hause zu bleiben.  
 

Ich überstehe den Besuch, schließe ihn ab, fahre nach Hause und lebe mit dem diffu-
sen Gefühl weiter, meinen Beruf verfehlt zu haben. Einige Tage später stirbt der Vater. 
Nach der Beerdigung ergibt sich ein Gespräch mit den Angehörigen; wir unterhalten 
uns über dies und jenes. Sie kommen auf meinen Besuch im Krankenhaus zu sprechen. 
Ich höre die Worte, die ich erst gar nicht fassen kann. „Ihr Besuch im Krankenhaus in 
diesen ersten Momenten, als wir so haltlos waren, der war ganz wichtig für uns. Sie 
haben uns sehr geholfen. Sie waren nah bei uns und waren eine Stütze. Vielen Dank.“ 
Ich bin mir zuerst nicht sicher, wie ich das verstehen soll. Ist das ironisch gemeint? 
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 Wollen die mich auf den Arm nehmen? Oder wollen sie mich ein wenig trösten, weil sie 

sehen, wie ich mich fühle? Ich sitze mit heruntergefallenem Unterkiefer vor ihnen. Ir-
gendwann merke ich, dass sie das wirklich ernst meinen! Sie haben das so erlebt! Es 
war tatsächlich wichtig für sie, dass ich diesen Besuch machte. Sie haben ihn offenbar 
ganz anders erlebt als ich. Nähe, Wort Gottes und Gebet war für sie nicht hilfloses 
Stammeln, sondern Stärkung von Gott.  
 

Schlagartig wird mir klar, dass Gott mir gerade eine Lektion erteilt hat. Er gibt mir zu 
verstehen, dass er, der starke Gott, in den Schwachen mächtig ist. Es ist nicht nötig, 
dass ich selbstsicher daherkomme, denn das wird schnell zum Stolzieren. Es ist nicht 
nötig, routiniert seine Bibelverse aufzusagen, denn das wird schnell zum Abspulen hoh-
ler Phrasen. Es ist nicht nötig, immer souverän zu wissen, was gerade dran ist, denn 
das verringert die Abhängigkeit von Gott.  
 

Ähnliches habe ich immer wieder erlebt. Dabei war es niemals angenehm, sich 
schwach zu fühlen. Schwachheit tut weh. Was es bei Paulus war, als er den Korinther-
brief schrieb, wissen wir nicht genau. Irgendeine Krankheit oder Schwäche machte ihm 
zu schaffen. Und – aufgemerkt! – er wurde sie nicht los. Im Gegenteil: Mitten in dieser 
Schwachheit verherrlicht sich Gott. Das ist nicht angenehm. Aber es ist real. Und gera-
de das lässt mich staunen. Wie oft habe ich mich auf Reisen, bei denen ich weltweit 
Missionare und Partnerkirchen besuchte, völlig überfordert gefühlt! Wie oft dachte ich, 
dass meine Worte und Ratschläge zu schwach seien. Und sie waren es auch. Das geht 
mir bis heute so. Ich lebe nicht mit dem Selbstbewusstsein, immer das rechte Wort zur 
rechten Zeit zu haben. Das Wunder schenkt Gott selbst. Er hat es dann doch geschafft, 
dass die Besuche hilfreich wurden und die Worte durch Herzen gingen. Ich staune bis 
heute, wenn mir Menschen sagen, dass ihnen mein Wort zum Wort wird, durch das 
Gott spricht. Seine Kraft ist in den Schwachen mächtig.  
 

In manche Sitzung oder Begegnung bin ich gedankenlos oder selbstsicher hineingegan-
gen. Und sie endete mit mehr Fragen als Antworten. In andere bin ich voller Unsicher-
heit und mit zitternden Knien gekommen. Das trieb mich ins Gebet. Und Gott half, 
zeigte Wege auf. Selbst größte Hindernisse konnten genommen werden. Seine Kraft ist 
in den Schwachen mächtig. Jede Predigt, jedes Gespräch, in dem ich Jesus bezeuge, 
jede echte geistliche Arbeit ist so geartet. Und das ist gut. Es gibt eine tödliche Profes-
sionalität in der Gemeinde. Sie meint, es wäre schon genug, Gemeinde zu managen 
und zu organisieren. Das ist aber nicht genug.  
 

Apropos „zitternde Knie“. Die sind ebenfalls unangenehm. Aber sie weisen uns darauf 
hin, dass es jetzt gut ist, auf die Knie zu gehen. Knien ist ein Ausdruck von Schwach-
heit und Unterwerfung. Vielen Menschen ist diese Haltung fremd, innerlich und körper-
lich. Und doch ist sie der Anfang erstaunlicher Erfahrungen, die jenseits des menschlich 
Machbaren liegen. Wer vor Gott kniet, der kann aufrecht vor Menschen stehen. Wer in 
seiner Schwachheit kniet, wird, wenn er aufsteht, Gottes Kraft erleben. 

Ansgar Hösting 
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Wir laden zu den Gottesdiensten an den Feiertagen ein: 

 

Heiligabend, 24.12.:  

15.30 Uhr Weihnachts-Familiengottesdienst 

 

Heiligabend, 24.12.:  

17.00 Uhr  Christvesper 

 

1. Weihnachtsfeiertag, 25.12.:  

10.00 Uhr Gottesdienst 

 

Neujahr, 1.1.2012:  

10.00 Uhr Gottesdienst 

 
Bitte für die Weihnachtsferien die Ankündigungen des Kindergottesdienstes 

beachten. Während der Weihnachtsferien findet kein Kindergottesdienst statt. 

Ab dem 8. Januar beginnt der Kindergottesdienst wieder. 
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Unser neuer BU-Jahrgang 

 

Als Gemeinde freuen wir uns sehr, dass 

 

Calvin Drastik, Thora Gehring, Leander Körner, 
Manoah Manoharan, Carl Nentwich, Monique 
Petrat, Rabea Reinhardt und  
Lara Schmitt 
 

 

mit dem zweijährigen Biblischen Unterricht begonnen haben.  

Wir wünschen euch und dem „älteren“ Jahrgang und den Mitarbeitern Gottes Segen 
für diese besondere Zeit. 
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Farbiger Gottesdienst und die Heilsarmee 

E 
inen wirklich farbigen Gottesdienst feierten wir zusammen mit allen Generati-
onen an Erntedank und erlebten, wie gut Gott immer wieder neu für uns 
sorgt. Als kleines 

Dankeschön wurden auch in 
diesem Jahr wieder Lebens-
mittel für die Dortmunder 
Heilsarmee gesammelt. Eini-
ge KiGo-Kinder, ihre Eltern 
und KiGo-Mitarbeiter brach-
ten die Lebensmittel zur 
Heilsarmee, wo sie von den 
Heilsarmeeoffizieren Paula 
und Holger Zarnetta mit einer 
leckeren Suppe sogar bewir-
tet wurden. 

Vielen Dank an alle Spender! 

FOTOS: Hille Hermann 
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Seniorenkreis 

D 
er Seniorenkreis feiert am 15. Dezem-
ber um 15.00 Uhr seine diesjährige 
Adventsfeier. Alle älteren und jünge-
ren Senioren sind herzlich eingeladen. 

Dringend gesucht werden Menschen, die sich 
in der Seniorenarbeit engagieren möchten. 
Dabei geht es um vielfältige Aufgaben in der  
inhaltlichen und praktischen Gestaltung des 
Seniorenkreises und des Besuchsdienstes. Darüber hinaus werden immer wieder Fahr-
dienste für Senioren gesucht. Wer daran Interesse hat, kann sich gerne an den Diako-
natsleiter für die Generation Plus, Stefan von Dewitz, wenden. 

Crossover 

Für Leute zwischen 16 und Anfang 20  ibt es in unserer Gemeinde ein besonderes 
Angebot: crossover! Auf dem Foto sind viele dieser Leute zu sehen, aber längst nicht 
alle. In der Adventszeit werden sie wieder, wie schon in den zwei Jahren zuvor, Weih-
nachtsplätzchen mit einem Bibelvers verteilen. Wer sich ein bisschen mehr über den 
crossover informieren und mehr Bilder sehen möchte, kann das unter www.crossover-
dortmund.de tun. 
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Ausblick auf das Jahr 2012 

 

A 
nfang Januar wird wieder die Gebetswoche der Evangelischen Allianz in 
Dortmund stattfinden. Das Thema ist: Verwandelt durch Jesus Christus. Bitte 
die Ankündigungen und Flyer beachten. 

 

19. Februar: ERF TV - und Radiogottesdienst in unserer Gemeinde, Ausstrahlung 
am 26. Februar 

 

27. - 29. April: Schul-KiGo-Freizeit auf dem Wartenberg. Flyer mit notwendigen 
Infos werden rechtzeitig - Ende Januar/Anfang Februar - herausgegeben. 

 

25. - 27. Mai: FeG-Kongress in Kassel 

 

2. - 3. Juni: Wir feiern 100 Jahre FeG Dortmund 

 

22. - 24. Juni: Gemeindefreizeit in Hattingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Jahr 2012 steht im Bund Freier evangelischer Gemeinden und in vielen anderen 
Gemeinden unter dem Motto „Aufbruch Montag“, bzw. „Glaube am Montag“. In unse-
rer Gemeinde, der FeG Dortmund, wollen wir uns auch mit diesem Thema beschäfti-
gen und überlegen, wie unser Glaube unseren Alltag gestalten und durchdringen 
kann. Dazu wird es verschiedene Impulse, Predigten und Anregungen geben. 
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Griechisch in Manila 

Donne r stagna chm it ta g, 
14.00 Uhr. Zehn Studenten 
kommen zum Griechischun-
te rricht ,  fünf  F il ip ino-
Chinesen, fünf vom Festland. 
Noch ist nicht jeder aus dem 
Mittagstief heraus, ich einge-
schlossen. Drei Stunden lie-
gen vor uns, drei Stunden, 
die meine Studenten dem 

Ziel näher bringen sollen, kompetente Leser des Neuen Testaments auf Griechisch zu 
sein. Da Griechisch nicht zu den leichteren Sprachen gehört, ist das keine leichte Auf-
gabe. Da hilft es, wenn im Unterricht ab und zu gelacht wird. Die eine oder andere 
scherzhafte Bemerkung von mir lockert die Atmosphäre spürbar auf. 

Seit der dritten Woche lesen die Studenten auch schon kurze Originaltexte aus dem 
griechischen NT. Das motiviert sie, weil sie sehen, dass das Ziel tatsächlich erreichbar 
ist. Das Lehrbuch überfordert sie auch nicht durch zu viel Fachchinesisch und gram-
matische Details. Freilich verliert man leicht den Überblick zum Beispiel darüber, wo 
man im Buch die Formen von eimí („sein“) im Präsens findet. Da bin ich froh, wenn 
eine Studentin aus Shanghai das weiß und wir die entsprechende Seite aufschlagen 
können. 

So gut das Buch für meine Studenten hier geeignet ist, bedeutet es für mich auch 
zusätzliche Arbeit. Die Erklärungen zur Grammatik sind oft zu kalorienarm. So muss 
ich eigenes Material erstellen, damit die Studenten zum Beispiel den Gebrauch des 
Partizips besser verstehen oder den Akkusativ mit Infinitiv. 

Durch ihre neugewonnenen Griechischkenntnisse kommen die Studenten den Quellen, 
die von der Quelle des Lebens sprechen, näher. Pastoren sollten die Bibel gut ausle-
gen können. Mit Griechisch- und Hebräischkenntnissen kommt man dabei viel weiter. 
Da lohnen sich doch alle Mühen, 
die der Studenten und meine. 

Ab Juni 2012 werden wir für ein 
Jahr in Deutschland sein. Wir wol-
len wieder in Dortmund wohnen 
und ganz normal in der Gemeinde 
dabei sein. Wir freuen uns schon 
darauf. Wohnungssuche und die 
Schulwahl für die Kinder sind frei-
lich noch wichtige offene Themen. 

Wir wünschen euch eine gesegne-
te Adventszeit. 

Michael & Anke,  
Judit, Christian und Heidi Malessa 
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V 
or 172 Jahren lebte in der Nähe von Hamburg der Pfarrer Johann Hinrich 
Wichern. Er kümmerte sich um Kinder, die sehr arm waren, und nahm sie in 
einem Bauernhaus, genannt das Rauhe Haus, auf. Diese Kinder fragten in der 

Adventszeit  immer wieder, wann denn endlich Weihnachten sei. Damit die Zeit des 
Wartens nicht so langweilig wurde, setzte Wichern eine ungewöhnliche Idee um. Er 
nahm einen großen Holzreifen und befestigte 24 Kerzen daran, 19 kleine rote Kerzen 
für die Werktage und 4 große weiße Kerzen für die Adventssonntage (je nach Jah-
reskalender auch 20 kleine und drei große Kerzen). Nun wurde ab dem 1. Dezember 
an jedem Tag eine neue Kerze mehr entzündet und dazu adventliche Geschichten 
gehört und Lieder gesungen. Diese Idee gefiel vielen Leuten sehr gut und so gab es 
bald immer mehr Familien, in denen Adventskränze die Zeit des Wartens auf Jesu 
Geburt verkürzten. Der Kranz wurde immer häufiger mit Tannengrün geschmückt und 
statt der 24 Kerzen gab es nur noch vier rote Kerzen. 

Der Adventskranz erinnert uns daran, dass Jesus Licht in unsere dunkle Welt bringt. 

FOTO: Das Rauhe Haus 
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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 
14tg, 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: 8. Januar 2012  

Hausmeisterehepaar:  
Krasimira und Dr. Slavcho 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 


