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 Monatsspruch Dezember 2012 

Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht kommt und die 
Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir.  

Jesaja 60,1 

L iebe Leser, 

das Jahr 2012 steht für unsere Gemeinde unter dem Motto „Glaube am Montag“. 
In Gottesdiensten und Hauskreisen haben wir uns damit beschäftigt, wie wir 

unseren Glauben im Alltag leben können. Uns ist allen klar, dass dieses besondere Jah-
resthema nicht mit dem 31. Dezember abgeschlossen werden kann. Die Impulse, die 
wir in diesem Jahr bekommen haben, wollen wir weiter umsetzen und nicht als erledigt 
abhaken. 

 

Auf unsere Bitte etwas zu den Erfahrungen mit „Glaube am Montag“ zu schreiben, gab 
es leider wenig Resonanz, aber zwei Zuschriften kamen doch. 

 

Steffi Masuhr schreibt: „Mit meiner Familie komme ich seit Februar diesen Jahres zur 
FeG Dortmund und kann wieder „Glaube am Montag“ erleben, weil ich am Sonntag 
konkrete Impulse dafür bekomme. Ein Beispiel, das ich in den letzten Monaten konkret 
erlebt habe: Mir ist bewusst geworden, dass ich mir selber schade, wenn ich nicht los-
lasse und vergebe! Auch den Menschen, die mich zutiefst verletzt haben. 
Gott die Rache zu überlassen, macht mich frei und gibt mir Frieden. Es ist so gut zu 
wissen, dass Gott für Gerechtigkeit sorgen wird!“ 

 

Eine andere Person schreibt: „Im Gespräch über „Glaube am Montag“ in der Familie 
leben wurde mir sehr deutlich, dass ich nicht einfach nur vergeben, sondern echte Ver-
söhnung suchen soll. In unseren familiären Beziehungen will Christus nicht nur einen 
Waffenstillstand, sondern echten Frieden stiften.“ 

 

Der Monatsspruch für Dezember lautet: „Mache dich auf, werde licht; denn dein Licht 
kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir.“ Die Aufforderung „sich aufzu-
machen und licht zu werden“ passt so gut zum „Glauben am Montag“. Weil Gott 
Mensch geworden ist und damit sein Licht in die Welt gegeben hat, können wir Licht in 
dieser Welt sein. Gottes Herrlichkeit ist in diese Welt gekommen und nicht nur im 
Sonntagsgottesdienst gegenwärtig. Der Gottessohn ist nicht in einem Palast geboren 
worden. Er hat den Alltag, den Montag, kennen gelernt und er will uns in unserem 
Alltag nah sein. 

 

Die Gemeindebriefredaktion wünscht allen Lesern eine schöne Weihnachtszeit und ein 
gesegnetes neues Jahr 2013!  

Ruth Dustmann 
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Ansgar Hörsting, Präses des Bundes Freier evangelischer Gemeinden schreibt zur Jah-
reslosung: 

S eit die Welt ein Dorf ist, man sich aber in diesem Dorf nicht mehr zurechtfindet,  
ist „Heimat“ ein großes Thema geworden. Was für den einen etwas schwülstig 
klingt und einengend wirkt, ist für den anderen Ausdruck von Verwurzelung 

und Geborgenheit. Manche Heimatverbundenheit tut gut und bringt Menschen zusam-
men, andere ist ein Vehikel für nationalistische Umtriebe. Ich kannte lange kein Hei-
matgefühl. Mit fünf Jahren war ich schon dreimal umgezogen. Es war normal, „keine 
bleibende Stadt“ zu haben. Später erlebte ich Menschen mit Heimatverbundenheit, um 
die ich sie beneidete. Und in der Siegerländer Geschichte begegnete mir der Arzt und 
Lehrer Jung-Stilling (1740-1817)  mit einem Satz, der in meinem Büro hängt: „Selig 
sind, die das Heimweh haben, denn sie sollen nach Hause kommen.“ „Das Heimweh“, 
das war die Sehnsucht nach Gottes zukünftiger Welt. 

 

Jeder wird seine persönliche Geschichte und seine Lebenssituation mitbringen, wenn 
er die Jahreslosung 2013 liest. 

 

Für die einen ist sie Trost. Alle, die sich verloren haben im Dickicht dieses Lebens, die 
an dieser Welt leiden, können hoffen. Sie ist ein Licht am Ende des Tunnels – und es 
handelt sich dabei nicht um den entgegenkommenden Zug, sondern um den rettenden 
Ausgang. Sie gibt eine unerschütterliche Hoffnung denen, die in ihrem Leben keine 
Hoffnung mehr sehen. Sie gibt Halt in haltlosen Situationen: nach der Kündigung, auf  

Foto: Martin Bieberstein  

Jahreslosung 2013 

„Wir haben hier keine bleibende Stadt, 

sondern die zukünftige suchen wir.“ 
Hebräerbrief 13,14 
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 der Intensivstation, am Grab. Es gibt eine letzte Heimat, einen letzten Zufluchtsort, 

sei getrost. „Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen 
wir.“ 

 

Diesen Satz werden vom Schmerz Geplagte ganz anders lesen als solche, die im Saft 
des Lebens stehen. In vielen afrikanischen Gemeinden habe ich wesentlich mehr Lie-
der gehört, die von der Schönheit der zukünftigen Welt Gottes schwärmen, als in un-
seren deutschen Gemeinden. Es ist etwas Normales daran, sich nach Gottes zukünfti-
ger Welt zu sehnen. 

 

Für die anderen ist die Jahreslosung ein Weckruf. Sie schrillt für alle, die das Sichtba-
re, Hörbare und Fühlbare für das Letzte halten. Sie ist eine unangenehme Wahrheit 
für all diejenigen, die diese Welt, auf der wir jetzt leben, schon für das Ganze halten 
und deswegen vergöttern. Sie ist auch ein unangenehmer Zwischenruf für diejenigen, 
die es schon für das ganze Evangelium halten, man solle nur in diesem einen, gegen-
wärtigen Augenblick leben, damit habe man das Glück gepachtet. Sie ist ein Bußruf in 
unsere Zeit und mein Leben, wenn ich mich ausschließlich auf die Gegenwart und das 
Diesseits beziehe: Schöpfung, Gesundheit, Politik und Gesellschaft. 

 

Wir entdecken als Freie evangelische Gemeinden (manche erneut, manche das erste 
Mal), dass Glaube hier und heute gelebt sein will. JA – das will er. Wir haben (unter 
dem Motto „Aufbruch.Montag“) gesagt, dass der Glaube mitten in diese Welt gehört, 
wenn er ernst gemeint ist. JA – das stimmt auch. Wir entdecken, dass Gemeinde eine 
Bedeutung für diese Welt haben soll und viele 
Gemeinden handeln danach. JA – das soll auch 
unbedingt so weiter gehen. Wir sollen doch „der 
Stadt Bestes“ suchen (Jeremia 29). 

 

Da steht dieser Satz zunächst etwas quer in der 
Landschaft: „Wir haben hier keine bleibende 
Stadt, sondern die zukünftige suchen wir!“ 
Wenn „das hier“ alles ist, dann greift Glaube zu 
kurz. Wenn es ausschließlich um den Montag 
geht, nur um heute, um jetzt, und sei es Gottes 
gute Schöpfung, dann wird der Glaube auf der 
Strecke bleiben. 

 

Genau das war die Gefahr der Gemeinde, an die 
der Hebräerbrief geschrieben wurde. Sie war 
gerade dabei, die Flinte ins Korn zu werfen, den 
Glauben an den Nagel zu hängen und die Schrif-
ten ins Archiv abzuheften. Die Christen wollten 

Ansgar Hösting 
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 sagen: „Es war ein Irrtum. Wir geben auf. Die Jesussache lief gut an, aber langfristig 

bringt sie nichts als Ärger.“ Sie sahen nur ihre momentane Situation – und die war 
schlecht: Verfolgung, Benachteiligung, die ganze Sache zog sich in die Länge. Denen 
musste gesagt werden: Wir haben keine bleibende Stadt. Bleibt dran an Jesus! Es 
geht ja noch weiter. 

 

Ich danke Gott für die Perspektive über meinen begrenzten Horizont hinaus. Da 
kommt noch mehr. Die zukünftige, verlässliche und letzte Heimat vor Augen macht 
uns ja gerade frei, um mitten in dieser Welt zu leben. Die Tatsache, dass wir eine an-
dere Heimat haben, macht uns treu gegenüber Gottes Schöpfung. Und weil der Glau-
be in der jenseitigen Welt verankert ist, erlebe ich seine Fülle in der Diesseitigkeit. Wir 
haben eben dadurch echten Trost, weil er woanders herkommt als aus dieser Welt. 
Das steht quer zum Trend – und ist aus diesem Grund besonders interessant. 

 

Das Motto für 2013 könnte also lauten: Die zukünftige Welt suchen wir, in der gegen-
wärtigen Welt leben wir. 

Ansgar Hösting,  

    

    

    

Jesus ist geboren!Jesus ist geboren!Jesus ist geboren!Jesus ist geboren!    
 

Wir laden zu den Gottesdiensten am Heiligabend ein: 

 

15.30 Uhr Familiengottesdienst 

17.30 Uhr Christvesper 
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t Rückblick auf den Gebetstag am Samstag, 17. November 

E in Samstagvormittag für das Gebet und eingeladen hatten wir als FeG Dort-
mund auch unsere Nachbar-FeGs im Westfalen-Mitte-Kreis.  Mit ca. 30 Perso-
nen war der Besuch sehr übersichtlich, aber die die da waren erlebten einen 

Vormittag mit guten  Impulsen und viel Freude am gemeinsamen Gebet. 

 

Sechs Gebetsstationen wurden angeboten mit folgenden Themen: 

1. „Ihr seid das Licht“ - auf dem Weg zu den Menschen 

2. Diakonie in FeGs, Stern im Norden und Auslandshilfe 

3. Mission auf den Philippinen 

4. Bethanien mobile Pflege, Familien durch Krankheit in Krisen 

5. Jugend ist Gemeinde von heute 

6. Verfolgte Christen 

 

Die drei Stunden vergingen für uns wie im Flug und es wurde allgemein bedauert, 
nicht mehr Zeit für die einzelnen Gebetsschwerpunkte zu haben. Auch wenn die Zeit 
zu kurz war, die Gebetsstationen boten viel Input auch für die persönlichen Gebetszei-
ten und Hauskreise. 

Im neuen Jahr 2013 wollen wir nicht nur einen Gebetstag anbieten, sondern ungefähr 
alle drei Monate. Die Termine dafür liegen noch nicht fest. Wenn euer Herz für das 
gemeinsame Gebet schlägt, achtet auf die Einladungen, die im Gemeindebrief, per 
Mail, auf dem Gottesdienstflyer und auf der Homepage zu finden sein werden. 

Unterwegs mit Gott –  
Allianzgebetswoche  
13. - 20. Januar 2013 

A m Anfang den neuen Jah-
res gibt es eine weitere 
Möglichkeit zusammen mit 

Glaubensgeschwistern aus ande-
ren Gemeinden zu beten. In der Evangelischen Allianz haben sich Christen aus unter-
schiedlichen Kirchen, Freikirchen und Gemeinschaften zusammengeschlossen und eine 
schöne Tradition ist es, das neue Jahr mit einer gemeinsamen Gebetswoche zu begin-
nen. Bei Redaktionsschluss lag das Programm für Dortmund noch nicht fest, bitte ach-
tet auf die Einladungen, die noch kommen werden. 
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Weihnachten auf den Philippinen 

U nd was machen wir?" Es war Anfang November 2003. Allerheiligen, das zweit-
höchste Fest der Katholiken auf den Philippinen, war gerade vorüber. Plötzlich 
erstrahlten die kleinen Vorgärten in unserer Wohnsiedlung in Batangas City in 

weihnachtlichem Licht: Lichtergirlanden, "parol" (philippinische Sterne), blinkende Ge-
bilde und in den Wohnzimmern Plastikweihnachtsbäume mit Lichterketten. Unsere 
3jährige Tochter Judit war ganz begeistert - und fand es ziemlich trist in unserem Zu-
hause. 

 

Was tun? Bis Weihnachten waren es noch sieben Wochen! Sieben Wochen lang Ge-
jammer in den Ohren? Ich hatte eine Idee: Ich erhandelte einen schönen Baum (mit 
stabilen Nadeln, die man gut abwaschen kann) in einem kleinen Laden, kaufte eine 
kleine Girlande und versteckte die Sachen vor Judit. Strohsterne, rote Schleifen, ande-
ren Schmuck und einen Adventskranz hatte ich aus Deutschland mitgenommen. Am 
Samstag vor dem ersten Advent besuchte Michael mit unseren (damals) zwei Kindern 
Freunde in der Nachbarstadt. Als sie gegen Abend wiederkamen, staunten die Kinder 
nicht schlecht: Unser kleiner Christbaum "strahlte" die Familie an! 

 

So machen wir es seit 2003: Zum ersten Advent steht der Baum. Die Kinder (oft mit 
Freunden zusammen) schmücken ihn. Auf Wunsch werden abends im Advent die Ker-
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 zen "angezündet". In den meisten Jahren lesen wir Geschichten aus einem Advents-

kalender vor. Nur morgens beim Frühstück zünden wir echte Kerzen auf unserem 
Adventskranz an. Um 6 Uhr früh ist die Hitze noch ohne Ventilator erträglich. Auch in 
unserem sogenannten Heimatjahr 2007 in Dortmund haben wir unsere Familientradi-
tion mit dem Christbaum fortgeführt. Diesen Advent wird es hoffentlich genauso sein. 

 

Man sagt, auf den Philippinen gäbe es neben der Trocken- und der Regenzeit noch 
eine dritte Jahreszeit: In allen Monaten, die mit "ber" enden, sei nämlich Weihnach-
ten. Ab September dudelt Weihnachtsmusik auf Englisch in den Supermärkten und 
Malls / Einkaufszentren, und nach Allerheiligen ist alles über Nacht dekoriert. Wegen 
des teuren Stroms ist es nicht mehr so glanzvoll in Manila wie früher. Das absolute 
Verkehrschaos ab dem 20. Dezember (bis zu 3h für 10km mit dem Auto) gibt es aller-
dings noch immer. Die ärmeren Filipinokinder gehen in den zwei Wochen vor Weih-
nachten abends von Haus zu Haus und singen Lieder gegen Süßigkeiten oder Geld, 
ohne wirklich zu wissen, was Weihnachten vor 2000 Jahren passiert ist. Da können 
wir dann vom Retter der Welt erzählen, der jedes einzelne Kind lieb hat! 

 

Einen gesegneten Advent wünscht euch 

Anke Malessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir wünschen unseren Missionspatenschaften 

Familie Malessa, Familie Pascher und Esther Neufeld 

ein gesegnetes und fröhliches Weihnachtsfest. 



10 

A
u

sl
a

n
d

sh
il
fe

 

FeG Auslandshilfe 

D ie Auslandshilfe unseres Bundes Freier evangelischer Gemeinden bietet sozial-
diakonische Hilfe für Menschen in Süd-Ost-Europa. Dazu gehören „Pakete zum Le-
ben“ (werden an bedürftige Menschen, egal welchen Glaubens, verteilt), Unterstüt-

zung von Sozialküchen, Hilfsgüter für christliche Gemeinden, medizinische Hilfsgüter für 
Krankenhäuser. 

Für diese Arbeit braucht die Auslandshilfe die Unterstützung durch uns als Gemeinde. Geld-
spenden mit dem Verwendungszweck „Auslandshilfe“ können auf unser Gemeindekonto 
überwiesen werden oder man packt gleich selbst ein, zwei oder mehr „Pakete zum Leben“. 
Dafür gibt es die leeren Standardkartons (bitte nur diese verwenden) bei Jürgen Hedfeld 
oder am Infotisch. Diese Kartons werden nach festen Vorgaben bepackt: 2 Liter Speiseöl in 
Plastikflaschen, 2kg Mehl, 2kg Zucker, 2kg Reis (kein Milch- oder Kochbeutelreis), 1kg Spa-
ghetti, 1kg andere Nudeln + 2 Röhrchen Multivitamintabletten. Infozettel für das Bepacken 
der Pakete liegen am Infotisch aus. Dort können die fertig bepackten Pakete auch abgege-
ben werden. 

Interessant ist es auch, sich die Homepage der Auslandshilfe einmal genauer anzuschauen: 
www. Auslandshilfe.feg.de 

 

Dort werden die zahlreichen Projekte und die Arbeitsweise der Auslandshilfe genauer be-
schrieben. Durch unser Gemeindeglied Jürgen Hedfeld fühlen wir uns besonders mit einem 
Projekt in Bukarest/Rumänien verbunden. Dort gibt es ein Mutter-Kind-Zentrum, genannt 
„Lebenszeichen“, welches ledigen Müttern hilft, sich um ihre Kinder zu kümmern. Zu diesem 
Projekt und seinen Gebetsanliegen kann bei Jürgen Hedfeld ein regelmäßig erscheinender 
Newsletter bestellt werden. 

Foto: Auslandshilfe 
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Zum Tod von Ruth Strukamp 

A m 27.09.12 nahm unser himmlischer Vater unsere Glaubensschwester Ruth 
Strukamp nach langer Krankheitszeit im Alter von 85 Jahren zu sich in sein 
Reich. Ruth Strukamp kam vor mehr als 40 Jahren mit ihrer Tochter Marion in 

unsere Gemeinde und wurde als Mitglied aufgenommen. Sie liebte Jesus und ist ihm 
ihr Leben lang treu nachgefolgt. Sie war eine sanfte, hilfsbereite Frau. Zunächst litt 
sie sehr an einer Herzkrankheit, erholte sich aber nach einer Herzoperation und konn-
te liebevoll ihre Familie versorgen und zeitweise ihrem Mann im Geschäft helfen. Mit 
viel Ausdauer und Geduld pflegte Ruth ihre Eltern, als es nötig wurde, dann die 
Schwiegereltern und eine Tante. Da ihre Schwester früh starb, kümmerte sie sich 
auch mit um ihre Nichte. 

In der Gemeinde beteiligte sich Ruth Strukamp im Frauenkreis und übernahm ab und 
zu die Besprechung eines Buches. Später besuchte sie den Seniorenkreis und sah es 
als ihre Aufgabe an, ältere Geschwister mit ihrem Auto abzuholen und lud auch zum 
Kaffeetrinken oder einer Grillparty ein. 

Leider musste Ruth Strukamp am Abend ihres Lebens viele Jahre im Seniorenheim 
verbringen, zunächst im Rollstuhl, die letzten Jahre im Bett. Aber sie wurde vom Pfle-
gepersonal liebevoll gepflegt und viele Jahre von den Geschwistern des Besuchsdiens-
tes unserer Gemeinde, besonders von Heidi Kühl, Maria Petridou und Gunhild Hedfeld 
regelmäßig besucht. Wer Ruth Strukamp kannte, denkt gern an sie zurück. Sie hat 
Spuren in unseren Herzen hinterlassen! 

Anneliese Quiring 
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L ivingroom – für viele Gemeindemitglieder ein Begriff, aber vielleicht auch nicht 
mehr..?! 

Das möchten wir ändern und an dieser Stelle unseren neuen Leitungs- und 
Mitarbeiterkreis vorstellen, sowie euch einen kleinen Einblick in unsere Arbeit geben. 

Es hat sich einiges getan. Vor einiger Zeit wurden neue Mitarbeiter ins Boot geholt, 
um die Arbeit auf mehrere Schultern zu verteilen und mittlerweile gibt es auch eine 
neue Leitung. 

 

Die beiden neuen Leiter des Livingrooms sind: 

Daniela Brandenburger,   
Kontakt: danielabrandenburger@web.de 

 

Jens-Christoph Müller, Kontakt: jcmueller@online.de 

 

Zu den festen Mitarbeitern gehören: Maren Linke, 
Sarah und Torsten Seiler, Tobias Siebel und Hanna 
Wentzel und Annika und Christophe Ndong Ntoume 

 

Ja, richtig! Aktuell kümmern sich nun neun junge 
Leute darum, dass im Livingroom freitags um kurz vor 
20 Uhr das Licht angeht und interessante Themen 
den Abend begleiten. 

Daniela Brandenburger 

Christophe und Annika Ndong Ntoume, Sarah und Torsten Seiler, 
Jens-Christoph Müller 
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 Zusätzlich bieten wir den Prayer Point - freitags um 

18:30 Uhr (2-wöchentlich) vor dem Livingroom - an. 
Da wollen wir uns ausschließlich Zeit für das Gebet 
und den Lobpreis nehmen. In unregelmäßigen Ab-
ständen wird auch der CineSunday angeboten, an 
dem wir gemeinsam Filmabende gestalten. Und auch 
im nächsten Jahr soll es wieder eine Freizeit geben. 
Wir sind schon fleißig am Planen und mächtig ge-
spannt, was Gott für uns bereit hält. 

 

 

Hier noch Antworten auf die vielleicht wichtigen Fra-
gen: 

 

Für wen ist der Livingroom gedacht? 

Für alle jungen Menschen ab 20 Jahren. Die 
Themen sind zwar auf Christen ausgerichtet, aber auch interessierte Nicht-
Christen können uns gerne besuchen. 

 

Was ist das Ziel vom Livingroom? 

Wir wollen Gott begegnen durch Bibel-
studium, Gebet und Lobpreis. Wir 
möchten Gemeinschaft erleben, uns 
umeinander sorgen und wir möchten 
zusammen im Glauben wachsen, in-
dem wir uns austauschen und gegen-
seitig im Glauben ermutigen und stär-
ken. 

 

Falls noch Fragen offen sind, sprecht uns 
gerne jederzeit an oder schaut doch einfach 
mal vorbei! 

 

 

Bitte betet auch für uns, dass wir unseren „Job“ für den Herrn gut machen und er uns 
jeden Tag neu die Liebe und Kraft dafür in unsere Herzen legt. 

Annika Helm 

Maren Linke 

Tobias Siebel und Hanna Wentzel 
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Durchzug durch den Jordan 

A m 16. September war unser KiGo-Saal kaum wiederzuerkennen. Zelte 
waren aufgebaut, der Jordan „floss“ in der Saalmitte und sogar die 
Stadtmauern von Jericho waren zu sehen. Die Kinder des Schul-KiGos 

und die Mitarbeiter konnten gemeinsam den „Durchzug durch den Jordan“  mit 
Josua und dem Volk Israel spielend erleben. 

Die Fotos zeigen die verschiedenen Stationen des Volkes Israel: 

Das Volk Israel 
beim Lobpreis 
am Jordan  

Das Volk Israel packt 
alles zusammen  
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Das Volk Israel auf 
der anderen Seite 
des Jordans 

Das Volk Israel durchquert 
den Jordan 

Josua baut 
die Steine in 
Gilgal auf 

Zur Information: 
In den Weih-
nachtsferien findet 
im Kindergottes-
dienst wieder ein 
Fe rienprogram m 
mit Andacht und 
S p ie l st a t i on e n 
statt. 
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Z um Teenkreis gehören unsere Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 16 Jah-
ren und die (ein bisschen) älteren Mitarbeiter. Einige ganz besondere Tage 
verbrachten zwölf Teens und vier Mitarbeiter vom 31. Oktober bis 4. Novem-

ber miteinander. Eigentlich war es der ganz normale Alltag. Besonders war aber, dass 
dieser Alltag nicht in der elterlichen Wohnung gelebt wurde, dieser Alltag spielte sich 
in unserem Gemeindehaus ab. Dazu gehörten die Übernachtungen, die Mahlzeiten, 
der Schulbesuch, gemeinsame Freizeitgestaltung, Singen und Beten. 

Alltag war auch der Besuch im Seniorenwohnheim „Zum guten Hirten“, denn diese 
Besuche des Teenkreises finden regelmäßig statt. Die Senioren freuen sich auf die 
Treffen mit den Teens. Sie bringen Abwechslung in das Seniorenheim und singen, 
spielen und backen Plätzchen mit den älteren Leuten. 

Am Sonntag endete dann die Wohnwoche und die Teens überraschten die Gemeinde 
mit einer leckeren Suppe nach dem Gottesdienst. Es hat gut geschmeckt und als Ge-
meinde freuen wir uns sehr über die Jugendlichen im Teenkreis und über die Arbeit 
der Mitarbeiter. 

Wir wünschen euch Gottes Segen! 

 

 

Ein kleiner Nachtrag: 

Junge Teenager beteiligen sich an der Gedenkfeier zum Volkstrauertag – passt das 
zusammen?  Unser Teenkreis erlebte schon im zweiten Jahr in Folge, dass junge Leu-
te sehr wohl etwas zum Volkstrauertag beitragen können und gerne gesehene Teil-
nehmer sind. 

Die AKV – Arbeitsgemeinschaft Körner Vereine und Verbände - hatte auch in diesem 
Jahr zur Gedenkfeier am Volkstrauertag eingeladen, an der Bezirksbürgermeister 
Dammer, Ratsmitglied Düdder, der Bläserchor der evangelischen Melanchthonge-
meinde und der Schützenverein mit einer Kranzniederlegung beteiligt waren. 

Unser Teenkreis, die Mitarbeiter und Pastor Rolf Cyrus folgten der Einladung und 
brachten sich aktiv in die Feier ein. 
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 Teenkreismitarbeiterin Judith Petersmann sagte einige Worte zum Lebenslauf von 

Dietrich Bonhoeffer, der aufgrund seines christlichen Glaubens Widerstand gegen die 
Gewaltherrschaft der Nationalsozialisten leistete. Gemeinsam sang unser Teenkreis 
das Lied, dessen Text von Bonhoeffer in der Haft geschrieben wurde: „Von guten 
Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit 
uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag.“ 

Anschließend sprach Pastor Rolf Cyrus darüber, dass Menschen auch heute unter Ge-
walt und Kriegen leiden. Es gibt eine große Sehnsucht nach einer anderen, besseren 
und friedlicheren Welt. Christus ist unser Friede geworden (Epheser 2,14) und er will 
uns helfen Feindschaft zu überwinden. 

Ein vorbeikommender Mann sprach Rolf Cyrus an und sagte ihm, dass er von dem 
Gehörten sehr berührt worden war. 

 

Als Gemeinde sagen wir allen Beteiligten DANKE! Es ist gut, dass ihr euch von dem 
nasskalten Wetter und dem schweren Thema des Volkstrauertags nicht habt abschre-
cken lassen, ein Zeichen der Hoffnung zu setzen. 

Bethanien mobile Pflege zieht um 

K inder-, Senioren- und Intensivpflege gehört zu den Aufgabenbereichen von 
Bethanien mobile Pflege. Mit 150 Mitarbeitern in Dortmund ist dieser Pflege-
dienst des Diakonischen Werkes Bethanien (verbunden mit dem Bund der 

FeGs) in den letzten Jahren stark gewachsen. Im Dezember zieht Bethanien mobile 
Pflege aus den alten Büroräumen an der Rheinischen Straße aus und wird dann unter 
folgender Adresse zu erreichen sein: 

 

Im Defdahl 10 

44141 Dortmund 

0231 – 53 48700 

dortmund@diakonie-bethanien.de 
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s Garten und Außenanlagen winterfest gemacht 

Z u unserem Gemeindehaus gehört ein wunderschöner Garten mit diversen Außenanla-
gen und alles muss gepflegt werden. Das ist Arbeit, aber gemeinsam macht es viel 
Spaß. Diese Erfahrung machte am 10. November eine bunte Gruppe: Pastoren mit 

ihren Ehefrauen und zwei Kindern, Hauseltern mit ihren zwei erwachsenen Kindern und eini-
ge Gemeindeglieder machten das ganze Außengelände winterfest. Säckeweise wurde das 
Laub eingesammelt, überflüssige Äste abgesägt und vor dem Café Q konnten Steine gesetzt 
werden, um die Erde vor dem Abrutschen zu bewahren und um später Bänke installieren zu 
können. Ein besonderer Segen war das gute und trockene Wetter an diesem Samstag, zu-
mindest bis die Arbeit getan war. Rechtzeitig vor den abendlichen Regenschauern waren alle 
Helfer wieder in ihrem trockenen Zuhause. Danke für euren Einsatz! 

Wer gerne beim nächsten gemeinsamen Garteneinsatz mithelfen möchte, kann sich bei unse-
ren Hauseltern Topalski melden. 

Renovierungsarbeiten im Erdgeschoss 

N ach 20 Jahren waren Renovierungsarbeiten im Erdgeschoss unseres Gemeindehauses 
dran. Unter der Leitung von Stefan Rohlfing wurde in den Gruppenräumen gestrichen 
und der mehr als 20 Jahre alte Teppichboden ausgetauscht und durch einen pflege-

leichten neuen Bodenbelag ersetzt. 

Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben! 

 

Wer sich an den Kosten für die Renovierungsarbeiten noch beteiligen möchte, kann das ger-
ne mit einer Extra-Überweisung auf das Gemeindekonto tun. Die Konto-Nummer steht auf 
der Rückseite des Forums. 
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 Was wird aus unserem Büchertisch? 

B ald werden wieder Bücher in den Regalen unseres Büchertisches im Gemein-
dehausfoyer stehen. Wo kommen die dann her? 

In Zusammenarbeit mit der ALPHA-Buchhandlung 
Dortmund wird es 3-5x pro Jahr einen Büchertisch geben. 
Andrea Pade ist dafür verantwortlich und wird Bücher, Karten 
und Kalender anbieten. Das passiert zunächst am 1. Advent 
nach dem Gottesdienst. Die darauf folgenden Termine stehen 
noch nicht fest, werden aber rechtzeitig vorher bekannt gege-
ben. Wer gezielt Bücher bestellen will, kann das über die  
ALPHA-Buchhandlung tun und sie dort dann abholen. 

Neben dem Verkaufsbüchertisch von neuen Büchern wollen 
wir noch ein anderes Projekt starten. Ab sofort können in die 
leeren Regale gebrauchte Bücher eingestellt werden und ge-
nauso auch entnommen werden. Das ist so eine Art von Tauschbörse und soll ganz 
ohne Geld funktionieren. Wir wollen ausprobieren, ob das funktioniert und wie es 
angenommen wird. Bitte füllt die Regale nur so lange, wie auch Platz für die Bücher 
ist, und stellt nichts neben den Regalen ab! 

Das Projekt ist ein Versuch und wir sind gespannt, wie es angenommen wird. 

Menschen, an die wir besonders denken wollen 

Rupi  Unsere Missionspatenschaften 

  Familie Malessa, ÜMG, Philippinen 
  Esther Neufeld, HCJB, Ecuador 
  Familie Pascher, Brasilien 

 

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

In dieser Rubrik nehmen wir gerne Menschen auf, die durch besondere Lebensum-
stände, z.B. Missionseinsatz im Ausland, hohes Alter oder Krankheit, nicht aktiv  am 
Gemeindeleben teilnehmen können. Dadurch wollen wir an diese Geschwister erin-
nern und für sie beten. Bitte meldet euch bei der Redaktion, wenn euer Name ge-
nannt werden soll. 
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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 

PLATZ FÜR 
NOCH 
MEHR  

HAUSKREISE 

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 

Barop 
Mittwoch 
Bickel  
� (0231) 751761 

Es ist vollbracht. Wir sind 
jetzt zwei glückliche Haus-

kreise! 
<——————-———-> 

Barop 
Mittwoch 

Voß 
� (0231) 9697890 

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 
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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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Rolf.Cyrus@dortmund.feg.de 

� (0231) 59 50 59 


