
1 

 

August / September 2012  



2 

G
ru

ß
 Monatsspruch August  2012 

Gott heilt, 

die zerbrochenen Herzens sind, 

und verbindet ihre Wunden. 
Psalm 147,3 

 „ Halleluja! Lobet den Herrn!“ So beginnt der Psalm 147, in dem der Monats-
spruch für August steht. Der Psalmschreiber ist begeistert davon, wie Gott 
ist: Er heilt, die zerbrochenen Herzens sind, verbindet Wunden, richtet die 

Elenden auf, bringt die Verstreuten zusammen, er ist der Schöpfer, der Sonne und 
Regen schickt und der Menschen und Tiere versorgt. 

Natürlich kennt der Psalmschreiber die Schmerzen, Wunden, Ängste und Not des Le-
bens. Und genau in dieser Not wendet er seine Augen zu seinem Gott und Herrn und 
kommt zum Loben und Danken. Er rechnet mit einem Gott, der sich seinen Geschöpfen 
zuwendet und eingreift. Das ist das, was unseren Gott einzigartig macht: Trotz seiner 
Souveränität will er nicht der unbekannte und ferne Gott bleiben. In seiner Liebe hat er 
sich aufgemacht zu uns Menschen. Auch wenn wir noch viel Leid und Not erleben, kön-
nen wir jetzt schon etwas von seiner ewigen Güte und Treue erahnen. 

Dafür brauchen wir offene Ohren, Augen und Herzen, damit wir die Güte Gottes in 
unserem Alltag erfahren können. Durch das Danken und das Loben benennen wir das, 
was Gott Gutes an uns tut. Unser Herz kann heil werden. 

Ruth Dustmann 
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Anregungen für ein anhaltendes Gebetsleben 

L iebe Gemeinde! 

Mancher wird sich noch 
an das Gebetsseminar 

2010 erinnern. Viele nahmen 
daran teil, einzelne Hauskreise 
ließen sich geschlossen darauf 
ein. Für viele war es neu und 
herausfordernd, aber auch 
spannend und hilfreich, prakti-
sche Anregungen für das per-
sönliche Gebet mit Gesten und 
Körperausdruck zu bekom-
men. Im August und Septem-
ber habt ihr die Möglichkeit, 
wieder bei einem Gebetsseminar dabei zu sein. Die persönliche Gottesbegegnung ist 
dir wichtig, aber es fällt dir schwer, für längere Zeit im Gebet aufmerksam und mit 
deinen Gedanken auf Gott ausgerichtet zu bleiben? In dem Gebetsseminar hast du 
Gelegenheit, dich darin einzuüben. Sechs Aspekte werden an den einzelnen Montagen 
angesprochen, dargestellt und praktisch ausgeübt. 

Etwas ungewöhnlich ist die Zeit: montags, von 7:30 Uhr bis 8.30 Uhr!  

An einem Montag findet das Seminar statt, weil es Bestandteil unseres Jahresthemas 
"Glaube am Montag ist." Morgens kommen wir zusammen, um es auch Berufstätigen 
zu ermöglichen, daran vor der Arbeit teilzunehmen. Und wir haben festgestellt, dass 
auf diesem Termin definitiv noch kein anderer Gemeindetermin liegt. Das soll es eifri-
gen Hauskreisbesuchern ermöglichen, hier wie dort dabei sein zu können, wenn sie 
das wollen. Wir treffen uns im Gemeindehaus. 

 

Die Termine und Themen sind 

1. Montag, 20. August 7:30 Uhr bis 8:30 Uhr:  Die Anrufung des Vaters 

2. Montag, 27. August 7:30 Uhr bis 8:30 Uhr:  Die Anschauung des Kreuzes 

3. Montag, 03. September 7:30 Uhr bis 8:30 Uhr:  Das Lob des Heiligen Geistes 

4. Montag, 10. September 7:30 Uhr bis 8:30 Uhr:  Die Anbetung Gottes 

5. Montag, 17. September 7:30 Uhr bis 8:30 Uhr:  Der Dank für das Wort 

6. Montag, 08. Oktober 7:30 Uhr bis 8:30 Uhr:  Bitten und Fürbitten 

 

Ich freue mich, wenn du dabei bist! 

Euer Arne Völkel 
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1 00 Jahre wahre Liebe haben wir am 2.+3. Juni 2012 ge-
feiert. Der 100. Geburtstag unserer Freien evangelischen 
Gemeinde in Dortmund hat uns gezeigt, dass Gott mit 

seiner wahren und treuen Liebe uns trägt. Wir haben uns erin-
nert an Höhen und Tiefen im Gemeindeleben und daran, dass 
wir von Gott Beschenkte sind. Ihm gebührt die Ehre! 

100 Jahre 
Freie evangelische Gemeinde 

Dortmund 
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100 Jahre  
Freie evangelischen 
Gemeinde Dortmund 
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100 Jahre 
Freie evangelische Gemeinde 

Dortmund 
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100 Jahre  
Freie evangelische Gemeinde 

Dortmund 

D ie Fotos zeigen ein bisschen von dem tollen Wochenende mit dem Infostand 
bei Körne blüht auf, dem Konzertabend und dem Festsonntag in unserem Ge-
meindehaus. Vielen Dank an die zahlreichen tatkräftigen Helfer die mit viel 

Engagement und Spaß ein gelungenes Fest veranstaltet haben. 
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Herzliche Einladung  
zum Familiengottesdienst 

am Schuljahresanfang 

Sonntag, 19. August um 10 Uhr 

"Gut beschirmt..." wollen wir miteinander in das neue 
Schuljahr starten. Für die Erstklässler ist es ein ganz besonderer 
Tag. Aber auch für die älteren Schulkinder, die Eltern und Groß-
eltern, die Lehrer und Lehrerinnen beginnt wieder ein neues 
Schuljahr, für das wir uns unter Gottes guten Schutz stellen 
wollen. 
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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. 

M enschen, an die wir denken, drucken wir schon seit vielen Jahren im Ge-
meindebrief ab. Damit möchten wir an Gemeindeglieder erinnern, die in 
besonderen Situationen stecken und unser Gebet und unsere Unterstüt-

zung brauchen. Das kann z.B. eine Krankheit sein oder jemand kann wegen seines 
hohen Alters nicht mehr die Gottesdienste besuchen oder jemand ist wegen einer 
besonderen Aufgabe länger von der Gemeinde weg. 

Da wir nicht über alles Kenntnis haben und auch nicht ungefragt Namen hier veröf-
fentlichen wollen, braucht die Gemeindebriefredaktion eure Unterstützung. Wenn ihr 
selbst in solch einer besonderen Situation steckt, dafür Gebetsunterstützung 
wünscht  und euer Name hier genannt werden soll, meldet euch bei Ruth Dustmann. 
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Veränderungen im Stern im Norden 

I m Zentrum für Kinder, Jugend und Familie des „Stern im Norden e.V.“ gab es in 
letzter Zeit eine ganze Reihe von Veränderungen. So hat Maren Linke nach beina-
he zwei Jahren erfolgreicher Aufbauarbeit die sozialpädagogische Leitung des 

Hauses an Barbara Grabowsky-Skibbe übergeben. Wir haben Maren im Rahmen des 
letzten Abendmahlgottesdienstes in unserer Gemeinde mit großem Dank verabschie-
det und Barbara für ihre zukünftige Arbeit gesegnet. Den Sommer können wir bei 
Stern im Norden ganz besonders genießen, weil eine Reihe von engagierten Helfern 
unter Führung von Norbert Grieswald eine Holzterrasse als Kaffeegarten im Hof auf-
gebaut hat. Außerdem steht uns jetzt für die kleinen Kinder ein Klettergerüst mit 
Schaukel und Rutsche zur Verfügung. Damit wird auch für die Mütter mit Kleinkindern 
das Müttercafé im Außenbereich erheblich attraktiver. Dank einer Sonderspende 
konnten wir Juri Ferchow gewinnen, um im Rahmen einer Halbtagsstelle  ab 1. Sep-
tember die etwas älteren Kinder aber 11 Jahren mehr und besser zu betreuen. Wir 
freuen uns auch darüber, dass jetzt eine Tamilengemeinde mit engagierten Geschwis-
tern, auch aus unserer FeG, am Wochenende ihre Lobpreisrunden in den Räumen von 
Stern im Norden aufgenommen hat. 

Nach wie vor suchen wir noch dringend ehrenamtliche Helfer, die uns bei unserer 
Arbeit im Hause unterstützen können. 

Dr. Gert Maichel 

Das Foto zeigt die hauptamtlichen Stern im Norden Mitarbeiter und Praktikanten bei 
der Leitungsübergabe von Maren auf Barbara. 
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Liebe Kinder, liebe Gemeinde, 

liebe Gooolgatha–Freunde! 

D rei Jahre lang habt Ihr mit „Kinder helfen Kindern“  
nun unser Projekt Gooolgatha in Brasilien unter-
stützt. Vielen Dank fürs Mitmachen, für allen Ein-
satz und für eure Kreativität! Es sind fast 250.000 

€ zusammengekommen – vielen, vielen Dank! 

Durch dieses Geld finden an verschiedenen Orten 
rund um Recife nun täglich Programme für Kin-
der statt. Sie kommen zum Fußballtraining, zur 
Hausaufgabenbetreuung, zum Schachspiel – und 
sie hören immer wieder davon, wie sehr sie von 
Gott geliebt sind und dass er gerne eine Bezie-
hung mit ihnen möchte. 

Allein in Escada nehmen 150 Kinder am Sport-
programm teil und sind für die damit verbunde-
nen täglichen Nachhilfeprogramme eingeschrie-
ben. Dort und in Recife-Bongi konnten zwei Mini-

Fußballfelder gebaut werden, die es mitten im 
Armenviertel Kindern möglich machen, sich 
sportlich zu betätigen. Die Zuwendung, die sie 
dabei erhalten, ist ganzheitlich: Die Mitarbeiter 
nehmen sich Zeit für Besuche in den Familien 
und führen auch mal Gespräche mit Lehrern. 

Fußball im Gooolgatha-Projekt – das heißt für 
die ohnehin Ball-begeisterten brasilianischen 

Kinde r: draußen 
spielen, statt Dro-
gen schnüf feln; 
Teamgeist statt Bandenkriminalität. Höhepunkte sind die 
Fußballfreizeiten in den Ferien und an manchen Wochen-
enden. Durch eure Unterstützung konnten schon viele 
Kinder an diesen Camps teilnehmen und gefördert wer-
den. Der Bau eines Sportzentrums in 

Itapuama auf dem Gelände der Levante-Arbeit ist weiter-
hin in Planung und die Vorarbeiten kommen voran. 

Vielen Dank allen, die sich für Gooolgatha engagiert ha-
ben! 

Mit lieben Grüßen 

Anke Kallauch 

Referentin für Kindergottesdienst im Bund FeG 
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Gemeindefreizeit vom 22.-24. Juni 2012 in Haus Friede 

M it 140 Teilneh-
mern und wech-
selnden Tages-

gästen war die Gemeinde-
freizeit in Haus Friede gut 
besucht. Nach dem an-
strengenden Jubiläumswochenende war 
gemeinsames Relaxen angesagt. Das Wet-
ter machte – zumindest bis Sonntagvor-
mittag – gut mit und so konnten wir das 
Grillen, ein spannendes EM-Spiel, Lager-
feuer, interessante Workshops zum The-
ma Glaube am Montag, Bogenschießen, 

Klettern, Geo-Caching, ge-
führten Rundgang durch 
Hattingen mit Eiscafé, Wikin-
gerschach, Gruppenspiele,  
Discoabend, Glaube am  
Samstag und einen abschlie-
ßenden Gottesdienst genie-
ßen. Hier sind einige Fotos: 
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Was im Café Q getan wurde 

I m Café Q hat sich etwas getan. Schon im Frühjahr haben 
sich einige Jugendliche aus dem Cossover an eine Rundum-
erneuerung des Café Q gewagt. Nach viel Feinarbeit,  mit 

selbst entwickelter und gebauter Steuerung, wurde eine neue 
Musikanlage eingebaut, deren Ergebnis sich hören lassen kann. Der Tanzraum bekam 
einen neuen  Laminatboden, der Küchenbereich wurde renoviert und der Teppichbo-
den durch eine professionelle Teppichreinigung aufgewertet. 

Sebastian Tkaczuk schreibt dazu: „Als Crossover sind wir sehr dankbar, die vielen klei-
nen und größeren Beträge, die gespendet wurden, z.B. bei den Waffelbackaktionen 
der letzten 12 Monate. Wir sind sogar ein wenig stolz darauf, dass wir so mehr als die 
Hälfte des Geldes für die Musikanlage selbst dazu beisteuern konnten. Von uns daher 
ein großes Dankeschön an alle Spender!:) 

Viele helfende Hände haben gebohrt, gesägt, gehämmert, geschraubt, geschliffen, 
gestrichen, gemalt, gelötet, geputzt und sich gemeinsam gefreut. Wie bei jedem Pro-
jekt lief auch hier nicht alles glatt. Aber mit Schweiß, Durchhaltevermögen, Humor 
und der Aussicht auf ein gutes Ergebnis wurde jedes dumme Brett, jede sture Schrau-
be und jede (von selbst enstandene) Lücke bezwungen. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen Helfern bedanken. Ohne euch wäre das 
nicht möglich gewesen. Danke, vielen, vielen Dank! 

Was uns als Jugend angeht sind wir uns einig: Wir lieben unsere aufgemöbelte Küche 
und wir lieben – ganz besonders unsere Tanzgruppe – den neuen Tanzboden. 

Wir laden alle ein, sich sonntags nach dem Gottesdienst – im Café 7 – und selbst ein 
Bild von dem zu machen, was alles passiert ist.“ 

 

Was noch im Café Q geschah 

Es ist Sonntag, der 3. Juni 
2012. Die letzten Gäste der 
Feierlichkeiten der FeG Dort-
mund anlässlich ihres 100. 
Geburtstags haben das Ge-
meindehaus verlassen. Für 
viele steht nun, bevor der ganz 
normale Alltag weitergeht, ein 
ruhiger Sonntagabend an.  
Nicht so für unsere junge Ge-
neration ab 16. Denn - wie 
jeden Sonntag ab 18 Uhr - 
kommen wieder viele junge 
Leute zum Crossover. Doch nur 
beim Crossover soll es an die-
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 sem Sonntag nicht bleiben, 
denn dieser Crossover ist 
der Start in die Wohnwo-
che. 6 Tage verlegen 28 
junge Leute ihren Alltag in 
das Café Q. 

6 Tage lang heißt das sein 
Leben gemeinsam mit 27 
anderen jungen Leuten zu 
teilen. 

5 Nächte gilt es in einem 
25m²-Zimmerchen mit min-
destens 10 anderen Leuten 
Schlaf zu finden. 

Trotz des wirklich zu kurz 
gekommenen Schlafes für viele, hat die Wohnwoche eine ganze Menge Spaß ge-
macht. 

Immer mit anderen Leuten – je nachdem wer gerade nicht in der Schule, Uni oder  
arbeiten war – wurde gespielt, gezockt, gequatscht, gechillt,... 

Jeden späten(!) Nachmittag haben wir zusammen gekocht (einmal auch gegrillt) oder 
haben uns bekochen lassen (Danke an unser neues Crossover-Kochteam !=) und sind 
dann mit einer Lobpreiszeit in die gemeinsamen Abende eingestiegen. 

Die Wohnwoche stand unter der Themenreihe „ICH“. Dabei ging es um Fragen wie 
„Wer bin ich?“, „Wer möchte ich sein?“, „Liebe oder Lust – Was möchte ich bewir-
ken?“, „Wie sehen mich andere?“, „Was ist, bzw. was gehört zu einer echten und 
ehrlichen Beziehung?“ und „Ich?... und Gott?“. 

Eins ist klar, kaum jemand ging ohne Schlafmangel und Erschöpfungserscheinungen 
nach Hause. Aber die ganze Menge Spaß, die Möglichkeit viele Leute neu und besser 

kennenzulernen und allgemein 
die wirklich sehr schöne und 
herzliche Gemeinschaft macht 
das viel mehr als gut. 

Eine nächste Wohnwoche wird 
kommen! 

Jojo + Sebastian 

 

Mehr Fotos aus der Wohnwo-
che und viele weitere Infos 
zum Crossover gibt es online 
auf crossover-dortmund.de 
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BUFDIS verabschiedet 

M arkus Klute und Sven 
Mues haben als Bufdis 
(d.h. Bundesfreiwilligen-

dienstler) für den Verein InSuSDo 
gearbeitet. Ein Schuljahr lang be-
treuten und unterstützten sie die 
Schüler einer Realschule in der Innenstadt-Ost. Über ihren Abschied aus ihrer Arbeit 
berichten sie uns: "Wir verlassen die Schule mit einem lachenden und einem weinen-
den Auge. Wir sind froh darüber, dass wir jetzt beide ins Studium starten, einen neu-
en Lebensabschnitt beginnen und dass Gott uns gezeigt hat, wie wir unser Leben 
weiter leben sollen. Aber wir sind auch traurig über diesen Abschied. Wir wurden im 
Kollegium sehr freundlich aufgenommen und haben die Zusammenarbeit sehr genos-
sen. Wir haben uns auch sehr gut mit vielen Schülern angefreundet und werden die 
Arbeit und den vielen Spaß, den wir zusammen hatten, sehr vermissen. Wir sind Gott 
sehr dankbar, dass er unsere Arbeit so reich gesegnet hat." 

 

Heike Klute, die Iniatorin des Vereins, schreibt über die Zukunftspläne:  

„Dankbar dürfen wir sehen, dass es nun - nach einigen Herausforderungen (durch 
Kontingentierung, Selbständigwerden u. a. m.) - in die zweite Runde gehen kann, mit 
zwei oder drei  jungen Frauen. Aktuell wird deren WG-Wohnung hergerichtet. Vielen 
Dank den Möbelspendern aus der Gemeinde. In der 33. KW führen wir das Einstiegs-
Seminar unter Beteiligung von Bernd, Frauke, Maria, Martina Z. , Silke H., Markus und 
Sven durch - und dann starten wir ins neue Schuljahr, in der nahen, örtlichen Real-
schule.“ 
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Z um KiGo-Mitarbeiter-Stehempfang am Sonntag, 26. August um 
11.45 Uhr sind alle Mitarbeiter/innen der Wühlmäuse, des KiKiGos und des 
Schul-KiGos sehr herzlich eingeladen. 

 

D as KiGo-Ferienprogramm (Andacht + Spielstationen) geht noch bis 
zum 12. August. Der Start für das neue Kigo-Jahr ist der Familiengottesdienst 
am 19. August. 

 

D er KiGo hat für das Gooolgathaprojekt 1977 Euro und 11 Cent gesam-
melt. Das Geld kam durch Aktionstage, Bücherflohmarkt, Kuchen- und Plätz-
chenverkauf und durch gefüllte Sammeldosen zustande. Stehen gebliebene 

Sammeldosen können noch nach den Ferien bei Hille oder Claudia abgegeben wer-
den. 

 

D er Seniorenkreis trifft sich an jedem dritten Donnerstag im Monat um 15 
Uhr. Neben Kaffee und Kuchen gibt es fröhliche Gemeinschaft mit Andacht, 
Singen und einem interessanten Thema. Wer sich angesprochen fühlt, ist 
herzlich eingeladen. 

 

A m 9. September beginnt wieder ein 

Ehekurs, immer nur sonntags 
um 19 Uhr. Anmeldung und Info 
unter ehekurs@feg-dortmund.de  

oder bei Silke und Dierk Hahn (454940). 

Wir begrüßen ganz herzlich 

Anke + Michael Malessa mit ihren Kindern Judit, Christian und Heidi 
zu ihrem Heimataufenthalt in Deutschland. 

Seid herzlich willkommen und für das Einleben in eurer alten und neuen Hei-
mat wünschen wir euch Gottes Segen und Kraft. 

Malessas sind unter folgender Adresse zu erreichen: 

Hugo-Sickmann-Str. 19 
44229 Dortmund 

Tel. 0231- 13752658 
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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 
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Freie evangelische Gemeinde Dortmund 
Körner Hellweg 6, 44143 Dortmund 

www.feg-dortmund.de  

Gemeindebüro:  
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� (0231) 5310882 
 Fax: (0231) 1890343 
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