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 Monatsspruch Oktober 2012 

Denn der Herr ist freundlich dem, 
der auf ihn harrt 

und dem Menschen, der nach ihm fragt. 
Klagelieder 3, 25 

D 
er Monatsspruch für Oktober spricht von der Freundlichkeit Gottes uns gegen-
über. Gott ist uns freundlich zugewandt! Diese Tatsache geht in unserem Alltag 
oft unter. Wie gut, dass wir uns gegenseitig daran erinnern dürfen. Gottes 

Freundlichkeit und Güte erleben wir nur, wenn wir aufmerksam danach suchen, darauf 
harren und beim Suchen nicht so schnell aufgeben. 

Das Erntedankfest ist eine gute Gelegenheit die Freundlichkeit und Güte Gottes zu fei-
ern. Wir erinnern uns daran, womit er uns beschenkt, und teilen mit den Menschen, 
die es vielleicht nicht ganz so gut haben. 

Wie wir Gottes Freundlichkeit erfahren, das hat ganz viel mit unserer inneren Haltung 
zu tun: Was erwarte ich von Gott? Wie stehe ich zu den Begrenzungen und Einschrän-
kungen in meinem Leben? Habe ich offene Augen und Ohren für die Möglichkeiten in 
meinem Leben? Vertraue ich Gott, dass er mich mit dem versorgt, was ich wirklich 
brauche? Schirme ich ängstlich mein Leben ab oder kann ich fröhlich mit anderen Men-
schen mein Leben teilen? 

Ich wünsche uns allen ein fröhliches Erntedankfest in der Gewissheit und Dankbarkeit, 
dass Gott in allen Bereichen unser freundlicher Versorger ist. 

Ruth Dustmann 
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und wünschen euch Gottes Segen für eure BU-Zeit. 

Auf diesem Foto ist der neue BU-Jahrgang zu sehen: 

Anna Muskiewicz, Paul Kohl, Noah Colby, 

Judit Malessa, Mirjam Krause und Merle Göpfert 

 

Z 
wei Jahre dauert in unserer Gemeinde der Biblische Unterricht für unsere  
12-14-jährigen Teens. Das ist eine prima Gelegenheit sich zwischen Kindergot-
tesdienst und Erwachsenengottesdienst in besonderer Weise mit Gottes Wort 

zu beschäftigen, Fragen zu formulieren und Antworten für das eigene Leben mit Gott 
zu finden. 

Am 9. September stellten sich die beiden aktuellen BU-Jahrgänge im Gottesdienst vor. 
Jeder Gottesdienstbesucher durfte ein Namenskärtchen ziehen und damit eine Erinne-
rung mit nach Hause nehmen, für diesen Jugendlichen in besonderer Weise zu beten. 

 

 

Stefan von Dewitz hat lange Jahre mit viel Liebe und persönlichem Einsatz  mitgear-
beitet und ganze BU-Generationen begleitet. Da er als Diakonatsleiter für die Genera-
tion plus ein sehr großes neues Aufgabenfeld übernommen hat, musste er leider als 
BU-Mitarbeiter aufhören. Stefan, vielen Dank für deine Mitarbeit, you did a great job! 
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E 
s ist schon zu einer Tradition geworden, dass wir als Gemeinde jedes Jahr am 
ersten Septemberwochenende Flagge zeigen und uns an der Aktion „Oststadt 
in Harmonie“ beteiligen. Das Ziel dieser Aktion ist es, die bunte Vielfalt des 

Stadtbezirkes und ein gutes und respektvolles Miteinander zu erleben. Als äußeres 
Zeichen dafür gab es wieder eine lange und bunte Flaggenkette, an der wir uns mit 40 
Gemeindegliedern beteiligten. Unser „Streckenanteil“ reichte 550 m weit vom REWE 
bis zur Präsidentenstraße. 

Anschließend gab es eine Einladung zu heißen Würstchen und kalten Getränken auf 
unserem Gemeindeparkplatz. Dieses Angebot wurde gerne angenommen. Überra-
schend tauchte sogar eine ganze Capoieratanzgruppe aus Körne auf und zeigte uns 
ihre brasilianischen Tanzkünste. 

Vielen Dank an alle Beteiligten und für die gute Vorbereitung durch Jan-Hendrik und 
Sabine Lochner und Martin Hövelmann. 

Flagge zeigen  

Oststadt in Harmonie 
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 Gemeinsamer Gottesdienst der  

Evangelischen Allianz Dortmund 

A 
m Sonntag, dem 28.10.2012 findet um 10:30 Uhr ein gemeinsamer Gottes-
dienst der Evangelischen Allianz in Dortmund in den Räumen von „Stern im 
Norden“ statt. 

Das Thema für diesen Gottesdienst lautet: „Gott für Dortmund – wir in Dortmund“. 
Die Predigt wird Pastor Gunter Stein von der Christuskirche halten. Die Aufgabe der 
Moderation übernimmt Pastor Rolf Cyrus. Ein Team von Musikern aus der Christuskir-
che in der Feldherrnstraße wird den Lobpreis gestalten. An diesem Tag werden Mitar-
beiter der Kita Schiffskoje die Betreuung der Kinder von 2 –5 Jahren übernehmen. Für 
die Kinder, die 6 Jahre und älter sind, wird Jonny Müller von den King's Kids mit Team 
einen Kindergottesdienst gestalten. 

Wenn wir so mit vielen anderen Christen aus Dortmund Gottesdienst feiern, setzen 
wir damit ein Zeichen dafür, dass der Leib Jesu in Dortmund größer ist als unsere 
jeweiligen Ortsgemeinden und dass wir gemeinsam ein Licht in unserer Stadt sind. 

Wichtig: An diesem Sonntag findet kein Gottesdienst bei uns 
am Körner Hellweg 6 statt. Wir nehmen gemeinsam an dem 

Gottesdienst der Evangelischen Allianz teil! 

Liebe Forumsleser, 

d 
ie nächste Ausgabe erscheint am 1. Adventssonntag, dem 2. Dezember 2012. 
Im Öffentlichkeitsteam haben wir überlegt, dass wir gerne eine weihnachtliche 
Beilage zu unserem Forum drucken möchten. Diese Beilage kann auch unab-

hängig vom Forum weitergegeben und z.B. in Geschäften ausgelegt werden. Wir 
möchten damit auf unsere Weihnachtsgottesdienste aufmerksam machen und ein 
bisschen Einblick in das geben, was uns als Gemeinde bewegt. 

Für die Weihnachtsausgabe des Forums und für die Extra-Beilage brauchen wir eure 
Mithilfe. Wir freuen uns über Ideen, weihnachtliche Bilder und Antworten auf die Fra-
gen: Was hat mich als Christ der FeG Dortmund in diesem Jahr besonders bewegt? 
Was hat sich durch unser Jahresthema „Glaube am Montag“ bei mir bewegt? 

Egal ob euer Beitrag dann im Forum oder in der Beilage zu lesen oder zu sehen ist, 
habt Mut und beteiligt euch. Natürlich gibt es dafür einen Redaktionsschluss, den ihr 
unbedingt einhalten solltet: Sonntag, 4. November, aber sehr gerne auch schon frü-
her. Die E-Mail-Adresse steht auf der Rückseite dieses Forums, handschriftliche Texte 
und Bilder können auch gerne in mein Gemeindefach gelegt werden. 

Ruth Dustmann 
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„Habt ihr euch schon eingelebt?“  

Das sind wir in den letzten zwei Monaten oft gefragt worden. Also, die Gardinen hän-
gen, Bilder sind an der Wand. Unser Alltag läuft beinahe schon normal: die Kinder 
gehen zur Schule, haben sich zum Teil für Hobbys entschieden, und nach außen hin 
wirken wir sicher normal. Zum Schmunzeln gibt es dann doch manchmal was, z.B. 
wenn Christian sich über die Mengen „Salz“ wundert, die auf sein Ei fallen, als er auf 
einer Freizeit einen Zuckerstreuer benutzt. So ein Ding hat er noch nie gesehen.  
Dortmund ist schön: Das Wetter war in den letzten Wochen ein Genuss, das deutsche 
Essen ist es auch, die Anbetungszeiten in der Gemeinde tun gut, und die Waschma-
schine macht die Wäsche tatsächlich sauber. Aber auch wenn man in Manila Ritter 

Sport kaufen kann und teure deutsche Autos auf den Straßen herumfahren, so liegen 
zwischen Manila und Dortmund doch Welten! Vieles ist für uns hier ungewohnt und 
will wieder eingeübt werden. Das kostet Kraft und macht manchmal unsicher. 

 

Die Gemeinschaft mit anderen ÜMG-Missionaren in Manila tut gut, und das gemeinsa-
me Ziel, Gemeinden zu gründen und Leiter zuzurüsten, schweißt zusammen. Diese 
Gemeinschaft fehlt uns verständlicherweise. Aber ohne euch in der Gemeinde, ohne 
unsere Familien und Freunde hier in Deutschland könnten wir auf den Philippinen nicht 
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 machen, was uns auf dem Herzen liegt. Darum sagen wir danke für eure Unterstüt-

zung durch Gebet, Gaben und euer Interesse!  

 

 

BSOP  

Auch wenn wir nicht in Manila sind, reden wir doch oft über diese Abkürzung: Sie  
steht für Biblical Seminary of the Philippines. In diesem Monat ist das BSOP 55 Jahre  
alt geworden. Das sind nicht nur 55 Jahre von Gottes Treue und Versorgen. Gott hat  
uns auch einen spannenden Auftrag gegeben, denn neben etwa 20 Studierenden aus 
den filipino-chinesischen Gemeinden studieren am BSOP auch etwa 100 Studierende, 
die in ihrer Heimat kaum einen Studienplatz bekämen. Weil immer mehr von ihnen 
Englisch beherrschen, sind in meinem Unterricht mittlerweile die Hälfte der Studieren-
den aus China. Sie lernen bei mir Hebräisch und Griechisch und werden ins Alte Tes-
tament eingeführt. Was macht mir am meisten Spaß dabei? Mit den Studierenden 
zusammen die Schönheit der alttestamentlichen Texte entdecken, offene Interpretati-
onsfragen diskutieren und immer wieder darüber staunen, wie sehr Gott – angefan-
gen bei Abraham – seinen Plan mit seinem Volk und der Welt über die Zeit des AT 
hinaus vorantreibt. Ich, Michael, freue mich schon, ab August 2013 wieder angehen-
de Pastoren, Bibelschullehrer und Missionare ausbilden zu dürfen.  

Schön, wenn wir uns noch öfter im Gottesdienst und in Hauskreisen sehen werden! 

 

Liebe Grüße, eure Michael & Anke, Judit, Christian und Heidi Malessa 

Ein Tipp der Redaktion: Nutzt die Zeit von Michaels und Ankes Heimataufent-
halt und ladet sie z.B. in eure Hauskreise ein. So könnt ihr Familie Malessa 
erreichen: 

Hugo-Sickmann-Str. 19 

44229 Dortmund 

Tel. 0231- 13752658 
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E 
inmal im Jahr tritt der Bundestag der Freien evangelischen Gemeinden zusam-
men und berät über Themen die alle Gemeinden betreffen und entscheidet 
Fragen von grundsätzlicher Bedeutung, wie z.B. in der Vergangenheit die Ent-

scheidung, dass Frauen als Pastorinnen berufen werden können. 

In diesem Jahr trafen sich die Delegierten am 15. September im Kronberg-Forum in 
Diethöztal – Ewersbach. 

Besonders bewegend war die Vorstellung und Entscheidung zur Aufnahme von zehn 
neuen Gemeinden in den Bund Freier evangelischer Gemeinden: Altenkirchen, Ander-
nach City Church, Bad Rappenau, Chemenitz, Emmelshausen, Glonn, Kölner Norden, 
Langenhagen – Kaltenweide, Offenbach und Oldenburg wurden alle einmütig in die 
Bundesgemeinschaft aufgenommen. Dabei zeigte sich wie unterschiedlich bunt in der 
Zwischenzeit FeGs sein können und jede ein echtes Unikat, ein Original Gottes ist. Das 
reicht von der FeG in einem beschaulichen Kurort mit eher älteren Gemeindegliedern 
und mit einem Gemeindehaus direkt am Kurpark und vielen Kurgästen als Besuchern, 
über die typische Gemeinde mit jungen Familien und vielen Kindern, über sehr junge 
Gemeinden die versuchen ihren Glauben im 21. Jahrhundert für ihre Stadt relevant zu 
leben und sich dabei an ungewöhnlichen Orten (z.B. Kino oder Sporthallen) treffen 
und mit ungewöhnlichen Aktionen (Kaffee im frühen Berufsverkehr an Ampeln vertei-
len) auf sich aufmerksam machen. Manche Gemeinden gibt es erst seit ganz kurzer 
Zeit, andere haben einen langen Weg genommen, bis sie sich als eigenständige Ge-
meinde dem Bund anschließen konnten. Eine Gemeinde ist in einem Neubaugebiet mit 
6000 Einwohnern entstanden, in dem es sonst keine einzige christliche Kirche gibt. 
Auch geografisch sind die zehn neuen Gemeinden sehr bunt angesiedelt: Dörfer, Klein-
städte und Großstädte, Norden, Westen, Osten und Süden der Bundesrepublik, wobei 

die FeG Glonn 
aus Oberbayern 
besonders mit 
ihrer bayrischen 
Zithermusik die 
Aufmerksamkeit 
auf sich zog. 

E in ande re r 
Schwe rp unk t 
des Bundesta-
ges war der 
Be richt  des 

Strukturausschusses und die Aussprache dazu. Die jetzigen Strukturen des Bundes 
müssen dem wachsenden Gemeindebund angepasst werden und damit ist ein längerer 
Prozess des Nachdenkens, Betens und Beratens verbunden. Eine Aussage von unse-
rem Präses Ansgar Hörsting dazu war: „Wir werden nicht durch Struktur bewegt, son-
dern durch Gottes Geist. Aber wir brauchen eine gute Struktur, die der Bewegung 
dient.“ 
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Zum Tod von Helga Zurmühl 

 

 

 

 

 

A 
m 15. September verstarb Helga Zurmühl im Alter von 79 Jahren. Helga 
Zurmühl war die Ehefrau von Julius Zurmühl, der von 1984 bis 1997 als Pastor 
unserer Gemeinde diente. Während der Dienstzeit von Julius Zurmühl erlebte 

die Gemeinde große Veränderungen, geistliche Aufbrüche, Wachstum und auch Kri-
sen. Die Gemeinde verkaufte ihr zu klein gewordenes Gemeindehaus in der Arndtstra-
ße  und zog in das jetzige Gemeindehaus in Körne. Hier lebte Familie Zurmühl zu-
nächst neben und auf einer Baustelle und der Umbau zog sich viel länger hin als an-
gedacht. Helga Zurmühl hat den Pastorendienst ihres Mannes tief im Herzen mitgetra-
gen. In einem wirklich guten Sinne war sie für viele eine Mutter in der Gemeinde, 
ohne sich dabei aufzudrängen oder in den Vordergrund zu spielen. Mit ihrer herzli-
chen Art und oft auch praktischer Hilfe nahm sie Anteil an den Menschen. 

Ihren Ruhestand verbrachten Helga und Julius kurze Zeit in Hessisch-Oldendorf, be-
vor sie zu ihrem zweitältesten Sohn und seiner Familie nach Berlin zogen. In diesem 
Sommer entschieden sich beide erneut für einen Umzug. Da es Helga gesundheitlich 
schon viel schlechter ging, zogen sie eine Seniorenwohnung auf dem Gelände des  
Diakonischen Werkes Bethanien in Solingen-Aufderhöhe. 

Als Gemeinde haben wir Helga Zurmühl sehr viel zu verdanken. Wir sind froh, dass 
sie ein Stück ihres Lebens mit uns gegangen ist. Wir wünschen Julius Zurmühl Gottes 
Trost und Beistand in der Trauer um seine geliebte Frau. Den vier Kindern und ihren 
Familien wünschen wir auch, dass sie den Verlust der Mutter, Schwiegermutter und 
Oma  mit Gottes Hilfe betrauern können. Als Christen haben wir eine Hoffnung, die 
stärker ist als der Tod. Jesus hat durch sein Sterben und Auferstehen dem Tod die 
Macht genommen und in dieser Gewissheit dürfen wir bei ihm Geborgenheit erfahren. 
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Liebe Gemeindemitglieder, 

w ir suchen Menschen, die  ger-ne anderen unterstützend zur 
Seite stehen möchten. 

Für die Betreuung bzw. Hauswirtschaft 
bei beeinträchtigten Kindern und demen-
ziell erkrankten Senioren suchen wir eh-
renamtliche Helfer, die Familien gegen 
eine Aufwandsentschädigung stundenwei-
se im Alltag entlasten. 

Wir bieten außerdem regelmäßi-
ge Fortbildungen für die Betreu-
ungsarbeit; u. a. über Epilepsie, 
Demenz, Notfalltraining und Sozi-
alkompetenzschulungen. 

Die Arbeitsstunden werden im 
Bezugspersonenkonzept geleis-
tet, d.h.  dass die Betreuer in der 
Regel bei ein oder zwei Familien 
helfen. 

Die Arbeitszeit kann  flexibel oder 
verbindlich  gestaltet sein, wenn 
es so gewünscht ist vom Betreu-
er und der Familie. 

Bei Kindern werden eher Nachmittags- oder Abendstunden angefragt, bei Senioren 
eher vormittags. 

Die Aufwandentschädigung richtet sich nach Fachwissen (Nichtfachkraft oder ausgebil-
dete Fachkraft). 

Bei Interesse melden Sie sich bitte unter: 

 

Diakonisches Werk Bethanien mobile Pflege 
Ritterstr. 18 
44137 Dortmund 
Tel.: 0231/53 48 700 
Dortmund@diakonie-bethanien.de 
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A 
m Samstag, dem 17. November 2012 beten wir gemeinsam: In unseren 
Gemeinderäumen findet von 10:00 bis 13:00 Uhr der Gebetstag für Evangeli-
sation und Erweckung mit unterschiedlichen Gebetsstationen statt. An diesem 

Gebetstag beteiligen sich auch viele andere Freie evangelische Gemeinden in ganz 
Deutschland an mindestens 26 Orten. Wir erwarten also Gäste aus den umliegenden 
FeGs! 

 

Wer diesen Gebetstag mitgestalten will, z.B. eine Gebetsstation vorbereiten, Lobpreis 
(beg-)leiten … meldet sich bitte bei Monika Krell im Gemeindebüro. 

 

E-Mail: buero@dortmund.feg.de oder Telefon: 0231-53 10 882 

Gebetstag für Evangelisation und Erweckung am 17.11.2012 



12 

A
ll
ia
n
z-
M
is
si
o
n
 

Hungerhilfe für Mali 

I 
m April haben wir für die Hungerhilfe der Allianz-Mission in Mali gesammelt. Bei 
dieser Kollekte und durch folgende Sonderspenden sind € 1203,45 zusammenge-
kommen. Herzlichen Dank an alle Geber. 

In der Zwischenzeit konnte die Allianz-Mission mit ihren lokalen Partnern schon vielen 
Menschen helfen. 

Miché Kone, Mitglied der Gemeinde Quan, schreibt dazu: „Ich muss zu Hause 11 Per-
sonen versorgen, was in diesem Jahr sehr schwer ist! Wir wollen ganz herzlich der 
ONG-Stiftung AGAPE für die Organisation des Hungerhilfeprojekts danken. Auch der 
Allianz-Mission danken wir, dass sie immer an unserer Seite ist. Wir danken Gott da-
für, dass er viele Menschen in Deutschland bewegt hat für uns zu spenden. Wir sind 
alle erfüllt von großer Freude über diese Lebensmittelhilfe, die uns besonders in die-
sem Moment Kraft für die Arbeit auf den Feldern gibt. Beten Sie für uns hier in Mali 
und eine gute Regenzeit in diesem Jahr!“ 

 

Die Allianz-Mission ist dem Bund Freier evangelischer Gemeinden verbunden und da 
ist uns in unserer Gemeinde besonders Ehepaar Pascher vertraut, die eine Arbeit für 
Straßenkinder in Nordostbrasilien aufgebaut haben. Sie brauchen immer wieder unse-
re Unterstützung im Gebet, besonders auch für ihre schwer erkrankte Tochter And-
ressa. 

Große Unterstützung erfahren wir auch durch die Allianz-Mitarbeiter Pastor Jonathan 
und Willi Ferderer die uns im persischen Zweig unserer Gemeinde unterstützen. 

 

Wer sich mehr über die Arbeit der Allianz-Mission informieren möchte, kann das über 
www.allianz-mission.de tun. 
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I 
n den Herbstferien findet im KiGo wieder Ferienprogramm statt, das sind Spielsta-
tionen und eine Andacht für alle zusammen. 

 

 

Fortbildung 

P 
räventive Maßnahmen zum Schutz vor sexuellem Missbrauch und Gewalt.  

Diese Fortbildung mit Anke Kallauch, Referentin für Kindergottesdienst im 
Bund FeG , für alle Mitarbeiter im Kinder- und Jugendbereich am Montag, 19. 

November von 19.30 – 21.30 Uhr im KiGo-Saal 

Informationen zu dieser Fortbildung gibt es Claudia Rohlfing 

 

Basixxxx 

Mitarbeitergrundkurs für Kindergottesdienst, Jungschar, Pfadfinder, Teenager- und 
Jugendarbeit vom 8.-10. März 2013 in Ewersbach und vom 15.-17. November 2013 in 
Wilnsdorf/Siegerland. Wer an beiden Schulungen teilnimmt, kann die Juleica erwer-
ben. 

Weitere Infos: siehe Flyer im KiGo-Saal oder unter www.jugend.feg.de 

 

Ferienbibelkurs 

In den Weihnachtsferien führt der Bund Freier evan-
gelischer Gemeinden wieder die beliebten Ferienbibel-
kurse durch. Für Deutschland-Mitte  findet der Kurs 
für Kinder (10 – 12 Jahre) und der Kurs für Teens (13 
– 16 Jahre) vom 2. - 6. Januar 2013 in Haus Friede 
statt. Die Jugendlichen (ab 17 Jahren) treffen sich 
gleichzeitig in Marburg. 

 

Unter dem Motto „Gottes Wort leben und entdecken“ 
ist der Ferienbibelkurs eine wunderbare Gelegenheit 
sich - in altersspezifischen Gruppen – mit Gottes Wort  
zu beschäftigen, neue Zusammenhänge zu entdecken, 
tolle Gemeinschaft zu erleben und  viel Spaß zu ha-
ben. 



14 

D
ie
s 
u
n
d
 d
a
s Der Seniorenkreis  

t 
rifft sich jeweils am dritten Donnerstag eines jeden 
Monats um 15 Uhr zu Andacht, Singen, Kaffee, Kuchen 
und einem interessanten Thema. Alle, die sich ange-
sprochen fühlen, sind herzlich eingeladen. 

Wir haben eine Bitte: Viele Senioren können nicht mehr 
eigenständig die Gemeinde besuchen. Gesucht werden 

Autofahrer, die bereit sind, sonntags zum Gottesdienst oder donnerstags zum Senio-
renkreis oder mittwochs zum Seniorentreff von Bethanien Senioren im Auto hinzubrin-
gen bzw. abzuholen. Wer sich diese wichtige Aufgabe vorstellen kann, wende sich 
bitte an Bettina Kraushaar (Bethanien) oder Rita Schriegel (Seniorenkreis). 

 

 

 

Schöpfung 

S 
taunen über Gottes Schöpfung. Die (S)spinnen! 
Faszinierendes am seidenen Faden. Dieser inte-
ressante Vortrag von Dr. Harald Binder findet am 
Freitag, 19. Oktober, im KiGo-Saal statt. Beginn ist 

um 19 Uhr. 

 

 

 

 

 

Brunch 

a m Samstag, 24. November 2012, von 11 -13 Uhr Herzlich eingeladen sind alle die, die seit einiger 
Zeit unsere Gemeinde besuchen und uns gerne 

näher kennenlernen möchten. Wir stellen unsere Gemeinde 
vor, was wir glauben und welche Angebote es gibt Gemein-
schaft zu erleben und im Glauben zu wachsen. Wer kom-
men möchte, melde sich bitte bis spätestens Donnerstag, 

22. November bei Monika Krell im Gemeindebüro an. 

E-Mail: buero@dortmund.feg.de  
Telefon: 0231-53 10 882 
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H 
elfer gesucht: Das Deko-Team wird für die Adventszeit 
eine Krippenlandschaft aufbauen. Hierzu benötigen wir 
am 25. November nach dem Gottesdienst 5-6 starke 
und tatkräftige Helfer. Wer Lust und Zeit hat, möge 

sich bei Petra Wisekowski melden. 

 

 

 

 

Öffentlichkeitsarbeit 

D 
as Thema der nächsten Sitzung des Öffentlich-
keitsteams ist: 

„Nutzung von sozialen Netzwerken durch die Ge-
meinde“ 

Sie findet am Dienstag, 11. Dezember, um 19.30 Uhr statt. 
Der Abend hat einen Themenschwerpunkt: unser Umgang 
als Gemeinde mit sozialen Netzwerken. Wer sich für diese 

Thematik interessiert. ist herzlich eingeladen zu kommen und seine Ideen, Meinung 
und Vorschläge einzubringen. 

 

 

InSuSDo 

W 
er hat Einrichtungsgegenstände übrig? 

Zur Einrichtung der 2. BFDler-WG zu Oktober benötigen 
wir einen Herd, einen Kühlschrank, Hausrat, (Kleider-)

schränke, einen Schreibtisch, einen Schreibtischstuhl, eine Schreib-
tischleuchte, gerne auch eine Kommode oder Schuhschrank für die 

Diele. Über Angebote oder Hinweise würden wir uns freuen und wären dankbar, auch 
Transporthilfe wäre willkommen. 

Kontakt: InSuSDo e. V. Heike Klute, Telefon: 0231-511693 + E-Mail: insusdo@web.de 
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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 

 19.00 Uhr Theatergruppe 

Mittwoch: 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 

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

 18.45 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 sind, wenn nicht besonders angegeben, 
von privat oder aus der Microsoft® Clip Art Bibliothek 

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 4. November 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 


