
1 

 

Jubiläumsjuni / Juli 2012  



2 

G
ru

ß
 Monatsspruch Juni 2012 

Durch Gnade bin ich, was ich bin. 
1. Korinther 15,10 

 

P 
aulus spricht davon, dass viele Menschen Jesus nach seiner Auferstehung gese-
hen haben. Zuletzt hat er sich dann auch ihm selbst gezeigt. Paulus sagt von 
sich, dass er es am wenigsten verdient hätte, denn eigentlich sei er es nicht 

wert, Apostel genannt zu werden. 

„Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und sein gnädiges Handeln an mir ist nicht 
ohne Wirkung geblieben.“ 

 

Gott geht seinen Weg mit jedem von uns. Wenn wir mit Menschen in der Gemeinde 
darüber sprechen, wie sie zum Glauben gekommen sind, hören wir oft ganz erstaunli-
che, manchmal geradezu spannende Geschichten. Gott ist mit jedem von uns einen 
ganz besonderen Weg gegangen. Dem einen ist Gott begegnet, als er auf der Suche 
nach ihm in der Bibel gelesen hat. Bei einer anderen Person ging der Weg zu Gott auf 
einem Umweg über eine Sekte. Andere haben erstaunliche Wunder erlebt. 

An meine persönliche Geschichte wurde ich erinnert, als ich die kurze Übersicht über 
die Geschichte unserer Gemeinde las. Ich habe in einem gläubigen Elternhaus schon 
früh Vertrauen zu Gott gefasst. 1970 besuchten wir als Familie vom Niederrhein eine 
Evangelisation in Dortmund. Ich merkte dort, dass Gott mich jetzt ganz persönlich 
fragt, ob ich ihn Herr in meinem Leben sein lassen will. Ich sagte ja. 15 Jahre später 
besuchte ich die Gemeinde, die damals an der Vorbereitung der Euro 70 mit Billy Gra-
ham beteiligt war. 
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Ja, Gott geht mit jedem von uns seinen ganz besonderen persönlichen Weg. Es ist 
geprägt von seiner Liebe, denn er weiß, wie wir ihn finden und  kennenlernen können. 
Jeder von uns kann wie Paulus sagen: Ich bin ein Kind Gottes. Gott hat mich gefun-
den. Ich habe es nicht verdient. 

Ja, die Gemeinde ist voll von solchen Menschen, die so Gottes Liebe erlebt haben – 
und das seit 100 Jahren. 100 Jahre wahre Liebe. 

 

Gott ist auch seinen Weg mit unserer Gemeinde gegangen. Auch hier konnten wir 
immer wieder darüber staunen, wie er uns geführt und beschenkt hat. 

 

Eine persönliche Sicht auf diesen Weg möchte ich anfügen: 

Gott schenkt 1912 einen Anfang und nach den beiden Weltkriegen jeweils einen Neu-
anfang mit der Gemeinde. Es gibt Gemeindearbeit in einer Schule, einer Baracke und 
endlich 1961 in einem richtigen Gemeindehaus. Wir beten für junge Familien, das 
Gebet wird ab 1986 vielfach erhört: Gersdorf, Thörner, Kurzius, Kühl, Ziegenbruch, 
Dustmann. Gott trägt uns durch die Krise am Ende der 80er Jahre. Er führt uns durch 
einige Probleme beim Kauf und Ausbau unseres Gemeindehauses Anfang der 90er: 
Bodenbelastung, Deckenerneuerung, Kostenexplosion. Die Gemeinde wächst 
(Verdoppelung der Mitgliederzahlen innerhalb von 10 Jahren), sie wird Zellgruppenge-
meinde. Gott führt uns deutlich zu der Entscheidung, einen neuen Gottesdienstsaal zu 
bauen. Noch während der Bauphase (ca. 2000) macht er uns klar, dass wir einen neu-
en Jugendbereich brauchen. 

 

Gott macht uns Mut, Tochtergemeinden zu gründen, 2007 gibt es zwei neue Gemein-
den. Gott geht weitere große Schritte mit uns: Berufung eines zweiten Pastors 2004 
und 2010, Hauskauf für Howi, „ein Licht in Dortmund“, Mitarbeit bei Stern im Norden, 
Beteiligung bei Bethanien mobile Pflege. 

 

Ja, das sind 100 Jahre wahre Liebe Gottes - auch mit unserer Gemeinde. 

Reimund Herrmann 
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1898 Christen treffen sich in einer Privatwohnung in der Schwanenstraße zur 
„Stubenversammlung“ und werden durch die Wittener FeG betreut. 

1912 Das Ehepaar Steinraths beginnt, zusammen mit Geschwistern, die dem 
Kreis in der Schwanenstraße angehörten, mit einer Gemeindearbeit. Im Juni 
wird die Freie evangelische Gemeinde in Dortmund gegründet und besteht zu 
Beginn aus 16 Mitgliedern. 

1918 Nach dem ersten Weltkrieg wächst die Gemeinde dadurch, dass viele 
Flüchtlinge ins Ruhrgebiet kommen. 

1919 Der erste Vorstand, der aus den Brüdern Groert, Bernecker, Celler und 
Steinraths besteht, wird gewählt. 

1922 Die Gemeinde kauft ein Grundstück in der Baumstraße, nördlich des 
Hauptbahnhofes, und baut in Eigenleistung ein neues Gemeindehaus, das am 
25. März 1923 eingeweiht wird. Die Gemeinde ist inzwischen auf 70 bis 80 Mit-
glieder angewachsen. 

1923 Hermann Ruloff wird zum ersten Prediger berufen. Er dient der Gemein-
de 15 Jahre lang. 

1939 Hermann Schüreneberg wird Prediger der Gemeinde. 

1945 Eine Bombe zerstört das Gemeindehaus. Damit endet das Gemeindele-
ben zunächst. 

 

Zur Entwicklung der  
Freien evangelischen Gemeinde 

Dortmund 
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1946 Siebzehn Geschwister beschließen einen Neuanfang. In den nächsten 
Jahren wächst die Gemeinde auf 30 Mitglieder. Die Versammlungen finden in 
einem Schulraum in der Lindemannstraße statt. Vorübergehend entstehen eine 
Sonntagsschularbeit und eine Jugendarbeit. 

1957 Die Gemeinde kauft eine alte Baracke in Dortmund-Körne und baut sie 
zu einem bescheidenen Gemeindehaus um. Erneut beginnt eine Sonntagsschu-
le und eine Frauenarbeit. 

1960 Die Gemeinde erwirbt ein stark beschädigtes Haus in der Arndtstraße 
und baut es mit viel Eigen-
leistung um. 
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Zur Entwicklung der  
Freien evangelischen Gemeinde 

Dortmund 
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1961 Das neue Gemeindehaus wird eingeweiht. 

1962 Die Gemeinde beruft zum ersten Mal nach dem zweiten Weltkrieg wie-
der einen Prediger. Kurze Zeit tun Horst Fuhrmann und Dieter Schwehn diesen 
Dienst, bevor Rudi Jahnke 1963 berufen wird. 

1967 Hartmut Hees wird Pastor der Gemeinde. 

1970 Die Gemeinde arbeitet bei der Billy-Graham-Evangelisation EURO 70 
mit. Viele Menschen kommen zum Glauben. 

1972 Ernst Sturm wird Pastor der Gemeinde. 

1974 In Eichlinghofen führt die Gemeinde eine Zeltevangelisation mit Dr. 
Ulrich Betz und ein Jahr später mit Ernst Wilhelm Erdlenbruch durch. 

1977 Hans Immel wird Pastor der Gemeinde. 

1982 Bis 1988 lädt die Gemeinde alle zwei Monate durch einen Informations-
stand auf dem Davidismarkt zu Gästegottesdiensten ein. 

1984 Julius Zurmühl wird Pastor der Gemeinde. 

1988 Die Gemeinde kauft den Tapeten- und Teppichmarkt am Körner Hell-
weg. Parallel dazu erlebt die Gemeinde eine Krise, in der ein großer Anteil die 
Gemeinde verlässt. 
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Zur Entwicklung der  
Freien evangelischen Gemeinde 

Dortmund 
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1991 Nach einer zweijährigen Umbauzeit, wieder mit viel Eigenleistung, wird 
das Gemeindehaus am Körner Hellweg eingeweiht. In dieser Zeit kommen 
viele neue Geschwister zur Gemeinde hinzu. Besonders Familien mit Kindern 
fühlen sich durch das gute Kinderprogramm angezogen. Ein weiteres Anliegen 
der Gemeinde ist das Gebet und das Lob Gottes. 

1993 Die Gemeinde beteiligt sich, gemeinsam mit der Evangelischen Allianz, 
an der ersten europaweiten ProChrist-Veranstaltung mit Billy Graham als Red-
ner. 

Gute Kontakte ergeben sich zu benachbarten Kirchen und es werden gemein-
sam ökumenische Bibelwochen durchgeführt. 

1994 Die Zahl der Gemeindeglieder wächst kontinuierlich und die Gemeinde 
erlebt viel Segen. Die Hauskreise, bzw. Zellgruppen sind in der großen Ge-
meinde besonders wichtig, um Gemeinschaft und Wachstum zu erleben. 

In den 90er Jahren werden fast jährlich Gemeindefreizeiten durchgeführt. 

1997 Manfred Hahn wird Pastor der Gemeinde. 

1998 Eine neue Jugendarbeit entsteht und mit „musik am hellweg“ und 
„sonntags am hellweg“ gibt es einladende Angebote. 

Die Gemeinde beginnt sich an Stadtteilfesten - „Körner Treff“ - zu beteiligen. 

2001 Da der Saal im Obergeschoss - heute KiGo-Saal – für die stetig größer 
werdende Zahl der Gottesdienstbesucher viel zu klein ist, wird ein neuer Saal 
angebaut und im November eingeweiht. In dem neuen Saal ist Platz für max. 
400 Personen. 

Zur Entwicklung der  
Freien evangelischen Gemeinde 

Dortmund 
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2002 Auch der Kindergottesdienst wird sehr gut besucht und führt ein neues 
Konzept, angelehnt an Promiseland von Willow Creek, ein. Ein weiteres Platz-
problem gibt es in der Jugendarbeit, die stark angewachsen ist. Deshalb wird 
unter dem neuen Saal, ursprünglich als Tiefgarage gedacht, von Jugendlichen 
und ihren Eltern das Café Q ausgebaut und im November eingeweiht. 

2003 In Zusammenarbeit mit der evangelischen Allianz führt die Gemeinde 
ProChrist und ProChrist für Kids durch. 

2004 Am Anfang des Jahres wird Markus Felbick zweiter Pastor mit dem 
Schwerpunkt Jugendarbeit. 

Im Sommer wird Arne Völkel Pastor der Gemeinde. 

2006 Die Gemeinde führt zum ersten Mal einen Ostergarten durch, der auch 
in den darauf folgenden Jahren tausende von Menschen mit der Osterbot-
schaft erreicht. 

Die ersten ALPHA-Kurse werden durchgeführt. 

 

2007 Aus der Gemeinde heraus bilden sich zwei Tochtergemeinden: Dort-
mund-West und Holzwickede (Howi). 

Larissa Kahle geb. Köhler wird Jugendreferentin der Gemeinde.    

2009 „Ein Licht in Dortmund“ will die Gemeinde sein. Zwei wichtige Lichter 
sind die Initiativen „Stern im Norden“ und „Bethanien mobile Pflege“. In ihnen 
engagieren sich Gemeindeglieder und Mitarbeiter aus anderem Hintergrund für 
den Brennpunkt Nordstadt und für pflegebedürftige Senioren und Kinder. 

2010 Rolf Cyrus wird zweiter Pastor der Gemeinde. 

Die Gemeinde arbeitet an guten nachbarschaftlichen Beziehungen zu anderen 
Gruppen in der Innenstadt-Ost. 

Nach 10 Jahren wird zum ersten Mal wieder eine Gemeindefreizeit durchge-
führt. 
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2012 Im Juni feiert die Gemeinde ihren 100. Geburtstag. Gott hat die Ge-
meinde mit seiner wahren Liebe treu begleitet und ihm gebührt der Dank. 

 

 

 

Quellen: 

• Festschrift zum Jubiläum 1987 

• Festschrift zur Einweihung des Gemeindehauses im März 1991 

• Gemeindebrief „Forum“, verschiedene Ausgaben 

• mündliche Überlieferung 
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Missionarische Ausrichtung der Gemeinde 

D 
a wir in unserer Gemeindeversammlung am 6. März nicht alle Themen bear-
beiten konnten, wurde ein zusätzlicher Termin nötig. Am 26. April trafen wir 
uns wieder und konnten so, neben einigen anderen Themen, über die wichtige 

Frage der missionarischen Ausrichtung der Gemeinde sprechen. 

 „Licht in Dortmund“ sein gehört zu unseren Zielen. Wir wollen in der Begegnung mit 
Menschen Gottes Liebe weitergeben. Zwei wichtige Initiativen, mit dem gleichen Anlie-
gen, „Stern im Norden“  und „Bethanien mobile Pflege“ unterstützen wir und einige 
von uns arbeiten in deren Stadtteilarbeit und Pflegedienst mit. 

Rolf Cyrus stellte in der letzten Gemeindeversammlung fest: Als Gemeinde werden wir 
im Bezirk Innenstadt-Ost wahrgenommen. Er berichtete aus drei Bereichen der Ge-
meinde, in denen sich in der letzten Zeit einiges getan hat: 

1. Der Kindertreff, geleitet von Lena Bahr, wird von Gemeindekindern und Kin-
dern aus dem Stadtbezirk besucht. Mit viel Einsatz bieten Lena und ihre Mitar-
beiter (da können noch Mitarbeiter dazu kommen) den Kindern ein spannendes 
und abwechslungsreiches Programm mit biblischer Botschaft und einem sehr 
kreativen Spielangebot. Kürzlich waren auch die Eltern zu einem gemeinsamen 
Brunch eingeladen, ein Angebot, das gerne angenommen wurde. 

2. Unsere Gemeinderäume können (ca. 3x pro Jahr) von Gruppen aus dem Stadt-
bezirk-Ost für einzelne Veranstaltungen genutzt werden. Dabei geht es uns 
nicht um Dauermieter. Wenn aber die Raumvergabe in unsere eigene Raum-
nutzung passt (wichtig sind Absprachen mit dem Hauselternpaar, Technik, 
Putzdienst, usw.) und wir hinter dem Anliegen des Veranstalters stehen kön-
nen, stellen wir z.B. den großen Saal zur Verfügung. 

3. Wir beteiligen uns an öffentlichen Veranstaltungen und Aktionen im Stadtbezirk 
Innenstadt-Ost. Sehr positive Erfahrungen haben wir z.B. mit der Teilnahme an 
„Oststadt in Harmonie“, „Gemeinsam Flagge zeigen“ und bei der Kranzniederle-
gung am Volkstrauertag gemacht. Sehr froh sind wir darüber, dass unser Ge-
meindejubiläum und das Stadtteilfest „Körne blüht auf“ zeitgleich gefeiert wird 
und wir als Gemeinde mit einem eigenen Stand und der Beteiligung am Büh-
nenprogramm vertreten sind. 

 

Fazit: Wir sind Gott dankbar, dass er uns zahlreiche Möglichkeiten gibt, etwas von 
seiner Liebe zu uns Menschen weiterzugeben. Es ist unser Wunsch diese Chancen zu 
nutzen und „Licht in Dortmund“ zu sein. Wir sehen  auch, dass dieser Einsatz mehr 
Arbeit und manchmal auch Konflikte mit sich bringen kann. Darüber müssen wir reden 
und dafür beten. Und wir brauchen Weisheit in den einzelnen Fällen zu entscheiden, 
was dran ist und was nicht. Und wir brauchen Mut vielleicht auch etwas anzupacken, 
was uns bisher noch nicht so vertraut ist. Das können wir tun im Vertrauen auf Gott. 
Von ihm wissen wir, das seine wahre Liebe uns trägt. 

Ruth Dustmann 
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Hallo Gemeinde, es ist soweit! 

 

Am 17.06.2012 werden wir aus  

dem Biblischen Unterricht verabschiedet. 

 

Zwei Jahre haben wir uns gemeinsam mit den Mitarbeitern auf den Weg gemacht, 
um Gott - Vater, Sohn und Heiligen Geist - besser kennen zu lernen  und um zu ver-
stehen, was er für uns und unseren Alltag bedeuten kann.  

Wir sagen der Gemeinde danke für diese Möglichkeit und laden euch herzlich ein mit 
uns diesen Tag gemeinsam im Gottesdienst zu feiern.  

Greta Dittmann, Vincent Krieg, Fine Kullmann, 

Lisa Muszkiewicz, Louis Sander, Sarah Vogt, 

Janna Wachovius und  Saskia Zabel 
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Schön war`s wieder auf dem Wartenberg in Witten!!! 
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 Vom 27.-29.4. fand unsere Schul-

KiGo Freizeit „Operation Mose –
Gott greift ein“ statt. Bei trübem 
Wetter am Freitag reisten 26 
Kinder und 11 Mitarbeiter an und 
füllten das Haus mit guter Stim-
mung. „Ab nach Ägypten“ ging es 
am Freitagabend bei einem sehr 
bewegungsreichen Spiele- und 
Informationsabend. Abends bei 
der Mitarbeiterbesprechung wa-
ren wir uns noch unsicher, ob wir 
für Samstag die Regenalternative 

brauchen oder nicht, da es 
mittlerweile ziemlich heftig 
geregnet hatte. Gott hat uns 
am Samstag mit sehr gutem, 
fast zu heißem, Wetter über-
rascht. Zusammen mit einigen 
Tagesgästen beschäftigten wir 
uns mit Moses „Dreck am Ste-
cken“. Am Nachmittag konnten 
wir einen tolle Zeit in Ägypten 
verbringen: Pyramidenbau,  
ägyptische Souvenirs basteln, 

Sklavenarbeit, eine ägyptische Be-
wässerungsanlage bauen, ägyptische 
Spiele und Sport standen ebenso auf 
dem Programm wie Hieroglyphen 
entziffern und ein Besuch beim Pha-
rao. Nach dem Abendessen gab es 
am Lagerfeuer den „brandheißen 
Auftrag“ mit Mose am brennenden 
Dornbusch und eine Nachtwande-
rung, die einige nicht so schnell ver-
gessen werden. „Pharao versus Gott“ 
war das Programm am Sonntagvor-
mittag, wo uns sehr anschaulich die 
ersten 9 Plagen dargestellt worden 
sind. Nach dem Mittagessen haben 
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 wir unser Hab und Gut gepackt und sind, wie das Volk Israel nach der 10. Plage, zü-

gig aufgebrochen und haben das Freizeitheim wieder verlassen. Wie immer war die 
Zeit viel zu kurz! 

Einen herzlichen Dank an alle von euch, die die Freizeit im Gebet mitbedacht haben. 

Claudia Rohlfing 

 

Etwas zum Schmunzeln von der 
KiGO-Freizeit: Am Sonntagvormit-
tag wurde zum Einstieg ins Pro-
gramm ein Kräftemessen zwi-
schen zwei großen Jungen ge-
macht. Sie sollten mit ausge-
streckten Armen eine Hantel so 
lange wie möglich hochhalten, 

um zu sehen, wer der Stärkere ist. 
Nach einiger Zeit ließ einer die 
Hantel runter und sagte zum Sie-
ger: „Du hast gewonnen, du bist 
ja älter als ich.“ Der Sieger: „Ja, 
fünf Tage.“ 

 

Aktuelles zum Kindergottesdienst 

I 
ch freue mich, dass Gott unsere Gemeinde so reich mit Kindern beschenkt. In den 
vergangenen Monaten sind in allen drei KiGo-Bereichen wieder neue Kinder hinzu-
gekommen. So erleben wir zum Beispiel im Schul-KiGo, dass unsere Kleingruppen 

(Hirtengruppen) allmählich mehr zu Großgruppen werden, in denen intensiver Aus-
tausch und persönliche Begleitung der Kinder schwieriger wird. 
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Mehr Kinder bedeutet auch, dass für uns als Gemeinde die Verantwortung wächst, 
jedes einzelne Kind im Blick zu behalten und es mit Jesu Liebe zu lieben. Dies gelingt 
sonntags nur, wenn genügend Mitarbeiter im KiGo mithelfen. „Ihr seid doch so ein 
großes Team im KiGo“ bekomme ich öfter zu hören. Klar, wir arbeiten gabenorientiert 
und jeder Mitarbeiter sollte möglichst nur alle drei Wochen „im Einsatz“ sein, damit er 
regelmäßig am Erwachsenengottesdienst teilnehmen kann. Jeder Mitarbeiter ver-
pflichtet sich für ein  Schuljahr verbindlich im KiGo mitzuarbeiten, danach entscheidet 
er neu, ob er weiter mitmacht oder nicht. Jedes Jahr stellt Gott mich vor den Som-
merferien in die Herausforderung, diesen Prozess auszuhalten und zu sehen, wer im 
neuen Schuljahr weiter mit dabei ist und wer aufhört. 

Damit wir im kommenden Schuljahr einem Dutzend (!) neuer Erstklässler im Schul-
KiGo gerecht werden können und sie in altersentsprechenden Kleingruppen begleiten 
können, benötigen wir neue Mitarbeiter (auch für ältere Gruppen). Ebenso suchen wir  
Mitarbeiter für den Bereich Spielstationen, die im Schul-KiGo von 9.45 bis 10.15 Uhr 
stattfinden. Diese Zeit des Ankommens ist für die Kinder eine wichtige Zeit, um sich 
in der Gemeinde, im KiGo-Saal wohlzufühlen, Kontakte aufzubauen und Freundschaf-
ten zu pflegen. Als Mitarbeiter ist es hier wichtig, Freude an der Begegnung mit Kin-
dern zu haben und mit ihnen zu spielen. 

Betest du bitte mit, dass sich in unserer Gemeinde neue Mitarbeiter für den Schul-
KiGo, aber auch für die anderen Altersbereiche des KiGo, finden lassen?! 

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. Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

Claudia Rohlfing, Leiterin des Diakonats Kinder 

 

 

 

PS: Spielst du mit? 

I 
n den Sommerferien bieten wir im Kindergottesdienst sonntags wieder ein Ferien-
programm mit viel Zeit zum Spielen und einer Andacht an. Es hat sich bewährt, 
keine Sommerpause zu machen, da gerade in dieser Zeit immer wieder auch Gast-

kinder sonntags mit dabei sind. 

Um das KiGo-Mitarbeiterteam zu entlasten, das das ganze Jahr über sonntags im 
Einsatz ist, suchen wir Mitspieler, Helfer, die bereit sind, uns an einem Sonntag in den 
Ferien zu unterstützen, einfach im Ferienprogramm dabei zu sein und mitzuspielen… 

Bist du dabei? Dann melde dich bitte bei Claudia Rohlfing 
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Dekoteam 

L 
iebe Gemeinde! 

Unser Gottesdienstsaal und das Foyer werden für jeden Sonntag mit passenden 
Dekorationen durch die Mitarbeiterinnen des Dekoteams ansprechend gestaltet. 

Die Kreationen treffen dabei nicht immer jeden Geschmack, auf jeden Fall stecken 
jedes Mal viele Überlegungen, Zeitaufwand und liebevolle Hände dahinter. 

In der Leitung des Dekoteams steht nun ein Wechsel an. Bei unserer bisherigen Leite-
rin Ester Drastik möchten wir uns auf diesem Wege ganz herzlich im Namen aller für 
ihren langjährigen Einsatz und die gute Zusammenarbeit bedanken. 

 

Als neue Leitung wurde am 27.4.2012 bei unserem Treffen Petra Wisekowski ge-
wählt. Bei ihr werden in Zukunft alle „Fäden“ zusammenlaufen. An dieser Stelle möch-
ten wir andere kreative Frauen und Männer aus der Gemeinde dazu ermutigen, sich 
unserem Team anzuschließen. 

 

D
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 Zum jetzigen Dekorationsteam gehören: Martina Völkel, Hille Hermann, Tabea Lanz-
ke, Susanne Dittmann, Ute Tkaczuk und Petra Wisekowski. Als ersten Neuzugang 
heißen wir Jenetta Tharumalngam ganz herzlich willkommen. 

 

In Abstimmung mit der jeweiligen Gottesdienstleitung und dem Predigtthema wird 
von uns der Tisch im Saal und das Foyer dekoriert.  Bei besonderen Festlichkeiten, 
Ostern und Weihnachten  wird das ganze Team aktiv und überlegt gemeinsam, wel-
che Dekoration passend ist. 

 

Wir treffen uns ca. 2x im Jahr in gemütlicher privater Runde und besprechen vor uns 
liegende Termine, nehmen Ideen auf und schauen, welche Inspirationen zusammen-
kommen. Dabei sind wir jedes Mal erneut erstaunt, wie wir uns mit unseren vielfälti-
gen Gaben  ergänzen und unterstützen. 

 

Haben wir Ihr oder dein Interesse geweckt, bitten wir um Kontaktaufnahme über 
Petra Wisekowski Tel. 0231/8043915 oder per Mail tmpetra@online.de und hoffen Sie 
oder dich beim nächsten Treffen am 17.9.2012 um 18.00 Uhr dabei haben zu dürfen. 

Mit Frühlingsgrüßen verbleibt ganz herzlich das Dekoteam 

Jana 

D 
own Under - Kambodscha – 
Vietnam - Down Under, das 
sind die Stationen von Jana 

Wisekowski seit Januar. Begonnen 
hat alles mit einer Jüngerschafts-
schule in Australien. Daran schloss 
sich ein mehrwöchiger Einsatz in 
Kambodscha und Vietnam an. Ab-
schließen wird Jana die Jünger-
schaftsschule im Juli in Australien 
und wird dann zurückkommen und 
mit ihrem Studium beginnen. 

 

Jana bittet um Gebetsunterstützung: 

• dass sie weiterhin durch Gott herausgefordert wird und viel lernen kann, 

• für ein gutes Zusammenleben im Einsatzteam, auf manchmal sehr engem 
Raum, 

• für Gottes Bewahrung und Hilfe 
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 Ein offenes Angebot 

D 
eutschand bewegt sich. Ausdauer kann trainiert werden. Wer mit anderen 
zusammen einen Ausgleich zum Alltag sucht, ist bei unseren Radtouren will-
kommen. Besonders "Einsteiger", die nette Leute (neu) kennen lernen möch-
ten. 

Ein sehr positives Feedback der Touren vom 28. April und 12. Mai hat uns ermutigt: 
Unsere Angebote, Dortmund per Rad zu entdecken, werden fortgesetzt. Unsere Tou-
ren sind gut für Einsteiger geeignet. Das Tempo bestimmt der Langsamste. Wir fahren 
so, dass man sich unterwegs unterhalten kann. Die Länge der Touren liegt deutlich 
unter 50 km, was per Fahrrad eher wenig ist. Wer langsam fährt, sieht viel. Termine? 
Bitte eine E-Mail senden oder im Gemeindebüro nachfragen. Infos bei Manfried Kuliga 
(0 171 333 79 10) 

Mit freundlichen Grüßen aus Nordkirchen  

Manfried G. Kuliga  

Hier ein paar Bilder von der letzten Tour, die Jörg Dittmann und seine Frau bestens 
ausgekundschaftet haben: FeG Dortmund — FeG Holzwickede — Emscherquelle — 
Funkturm im Schwerter Wald — Wellinghofen — Hörde — FeG Dortmund.   Danke! 

Dierk Hahn 
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Unsere Missionspatenschaften 

 

Fam. Pascher 

H 
erzliche Grüße zum Gewinn des Doubles – Meisterschaft und Pokal - durch 
den BVB erreichten uns aus Brasilien von Familie Pascher. Selbst in Brasilien 
haben sie das Pokalendspiel live verfolgt und mit uns gejubelt. Sie berichteten 

auch von ihrem traditionellen Osterlauf, bei dem „laufend“ angelehnt an Johannes 20, 
1-9 die Auferstehung Jesu verkündigt wird. In Itapuama und in dem Großstadtviertel 
Recife-Bongi hat der Lauf schon eine gewisse Tradition entwickelt und es kamen da-
für 400 Menschen (120 davon Läufer) zusammen. 

 

 

Fam. Malessa 

Am 10. Juli kommt Familie Malessa zu ihrem einjährigen Heimataufenthalt von den 
Philippinen nach Deutschland. Stefan Rohlfing hat schon eine Wohnung in Dortmund-
Löttringhausen für die Familie gefunden. Wer beim Umzug helfen will, kann sich ger-
ne an Jan Berchner wenden, er koordiniert das. 

 

 

Ester Neufeld 

Esther Neufeld befindet sich auf dem Weg der Genesung. Sie hat mit einer stufenwei-
sen Wiedereingliederung begonnen und wird sich in der nächsten Zeit noch fortbil-
den. 

Menschen, an die wir besonders denken wollen 

Rupi  Unsere Missionspatenschaften 

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

 

... und wir alle: Jeder von uns braucht Ermutigung und jemanden, 
der seine Lasten mitträgt. 
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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 

Gemeindehaus oder privat 
Frauenbibelkreis 
14tg, Donnerstag, Stede 
� (0231) 804609 

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 / � 8622956  

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: 20.00 Uhr Hauskreise (teilweise auch MO/DI) 

 

Donnerstag:  9.15 Uhr Frauenbibelkreis (alle 2 Wochen, Termin ändert sich) 

 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 

  17.00 Uhr Tanzgruppe  für Mädchen ab 13 Jahren  
 19.00 Uhr Café Q 

 19.30 Uhr Teenkreis für 13-17-Jährige 

 20.00 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 s ind, wenn nicht besonders angegeben, 
von privat oder aus der Microsoft® Clip Art Bibliothek 
Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 8. Juli 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 


