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Monatsspruch März 2013 

Gott ist nicht ein Gott der Toten, 

sondern der Lebenden; 

denn in ihm leben sie alle 
Lukas 20, 38  

W 
as für eine gewaltige Aussage, die hier Jesus gegenüber den Sadduzäern 
macht: „Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden; denn in 
ihm leben sie alle.“ 

Nach der Lehrmeinung der Sadduzäer gibt es keine Auferstehung und so wollen sie 
Jesus prüfen. Sie tragen Jesus den konstruierten Fall einer Frau vor, die nach dem Tod 
ihres ersten Mannes dessen Bruder heiratet und in der Folge immer wieder neu zur 
kinderlosen Witwe wird und so nacheinander alle sieben Brüder heiratet. Wessen Frau 
wird sie in der Auferstehung sein? Das ist die spitzfindige Frage der Sadduzäer. 

Jesus macht in seiner Antwort klar: Die Frage, wer mit wem verheiratet ist, ist nicht die 
Frage in der Auferstehung. In der Auferstehung und im ewigen Leben in der Gemein-
schaft mit Gott gelten nicht mehr unsere irdischen Maßstäbe. In der Auferstehung gilt, 
dass Gott ein für allemal den Tod besiegt und die Gemeinschaft zwischen ihm und uns 
Menschen wieder hergestellt hat. Das ist eine gewaltige Sache. Selbst die Sadduzäer 
sind von Jesu Antwort beeindruckt, zumindest trauen sie sich nicht weiter nachzuha-
ken. 
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 Und wie geht es uns mit der Auferstehung? 

 

Bald beginnt die Passionszeit und dann kommt Ostern. Wir feiern das höchste christli-
che Fest, die Auferstehung Jesu Christi. 

Können wir uns von ganzem Herzen darüber freuen? Oder steckt da auch ein biss-
chen Angst in uns? Wie wird das sein, ein ewiges Leben in der Gemeinschaft mit 
Gott? Wir kennen so wenig konkrete Fakten. Werde ich nicht manches aus meinem 
irdischen Leben vermissen?  Wird es vielleicht auf die Dauer langweilig, wenn immer 
Friede, Freude und Harmonie herrscht? Solche Fragen könnten auftauchen. 

Wenn Jesus sagt, dass sein Vater kein Gott der Toten sondern der Lebenden ist, dann 
ist damit wirkliches Leben gemeint. Das ewige Leben, das Gott schenkt, ist Leben in 
seiner ganzen Vielfalt, in Gottes Kraft, in seiner Liebe und in seiner Kreativität. Wir 
werden in seiner Ewigkeit nichts vermissen und es wird nicht langweilig sein. Es wird 
einfach gut sein mit Gott in unmittelbarer Gemeinschaft zu leben, wie immer das aus-
sehen wird. Darauf dürfen wir uns freuen, ganz besonders in der Osterzeit, die vor 
uns liegt. Wir dürfen uns gegenseitig an diese großartige Zusage Gottes erinnern. In 
der fröhlichen Gemeinschaft mit Christen erleben wir schon einen Vorgeschmack auf 
den Himmel und deswegen feiern wir zusammen das Fest der Auferstehung. 

 

Eine fröhliche und gesegnete Osterzeit wünscht 

Ruth Dustmann 

Herzliche Einladung in der Passions– und Osterzeit: 

 

Passionsandachten vom 25. - 28. März täglich um 19 Uhr 

 

Karfreitagsgottesdienst mit Abendmahl am 29. März um 19 Uhr 

 

Ostergottesdienst am Ostersonntag, 31. März um 11 Uhr 
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Jahresrückblick 2012 

Liebe Gemeinde! 

B 
ei der Jahresschlussandacht erinnerten wir uns an das vergangene Jahr. Für 
das Forum fasse ich gerne nochmals einige Erinnerungen des Jahres 2012 zu-
sammen und verbinde dies mit einem Ausblick auf das Gemeindejahr 2013. 

Was steht euch in der Erinnerung des letzten Jahres besonders vor Augen? Wenn ich 
mit den guten Dingen beginne, dann wird mir bewusst, dass es viel Grund zum Dan-
ken gab. Allem voran, dass sich uns Jesus ein weiteres Jahr als treuen Herrn vorge-
stellt hat. Auch in 2012 waren wir bei all unserem Tun auf Gottes Handeln angewie-
sen. Bei allem, was wir von Christus und dem Glauben an ihn verstanden haben, bei 
dem, was wir als seinen Willen begriffen, und bei allem, was wir von ihm in unserem 
Leben wahrnehmen konnten, haben wir aus dem Becher seiner Liebe getrunken. Und 
bei der Freude darüber wird uns bewusst, dass wir nur ein wenig genippt haben von 
dem Reichtum seines unerschöpflichen Geheimnisses. Unsere Gottesdienste haben mir 
etwas von diesem frischen Geschmack vermittelt und die Hauskreise waren wiederum 
für viele von uns eine geistliche Tankstelle, die sie nicht missen wollen. Gottes Reden 
erreichte uns durch den "Elementarkurs" und die Reihe "Glaube verstehen". Ganz 
praktisch wurde 
es mit den Ge-
be t s sem ina r en 
und "Hallo wie 
geht's". Höhe-
punkte waren der 
ERF-Gottesdienst 
zu Jahresbeginn 
und die Advents- 
und Weihnachts-
go t t e s d i en s t e . 
Vielen Dank an 
alle Mitarbeiter in 
der Technik und 
Theatergruppe, 
an die Anbetungs-
teams, Musiker, 
Gottesdienst-  
Moderatoren, Begrüßungsteams, das Dekoteam, den Kaffeedienst und das Ge-
betsteam.  

 

Ist Christus der Ausgangspunkt des Glaubens und aller Erkenntnis, ist er auch ihre 
Mitte. Das wurde in diesem Jahr besonders den Geschwistern bewusst, die an Leib 
und Seele litten oder auch wieder heilten. Das Jahr machte uns die Grenzen unseres 
eigenen Handelns und Vermögens bewusst, einzelne führte es sogar an die Grenze 
des Lebens heran und uns liebe Menschen ins ewige Leben. Christus ist es, der über 
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 den Tod hinaus Fundament und Hoffnung gibt. Darum freuten wir uns über 14 Täuf-

linge im Jahr 2012, über manche Kindersegnung, über viele Menschen, die Jesus neu 
kennen lernten und über viele Gemeindeaufnahmen. Es ist erstaunlich und wunderbar 

zugleich, dass uns 
Jesus auch 2012 in 
all unserer Unter-
schiedlichkeit ein 
festes Miteinander 
schenkte. Danke für 
allen Respekt, den 
wir einander im ver-
gangenen Jahr ent-
gegenbrachten! 

Etwas vom Schöns-
ten des Glaubens an 
Christus ist, dass er 
unser subjektives 
Gepräge nutzt, um 
uns zu erreichen, 
und dass er dabei 

auch soziale und kulturelle Unterschiede überwindet. Das haben wir besonders inten-
siv bei der wachsenden Missionsarbeit unter Iranern gemerkt, aber auch bei der Ar-
beit von Stern im Norden und Bethanien mobile Pflege. Hier glückten Mitarbeiterwech-
sel und wurden neue Räumlichkeiten bezogen. Unsere durch Jesus geschenkte Ver-
bundenheit haben wir auf unserer tollen Gemeindefreizeit von Jung und Alt bestätigt 
gefunden, und im Zusammenhang der Hochzeiten, runden Geburtstage und Jubiläen, 
die einige Geschwister 2012 feierten. Den Höhepunkt des Jahres erreichten wir aber 
im Sommer mit unserem Gemeindejubiläum. "100 Jahre wahre Liebe" war nicht nur 
ein tolles Motto, die Feierlichkeiten richteten unseren Blick vor allem auf all das, was 
Jesus an uns über viele Generationen hinweg getan hat! Da schmerzt es andererseits 
besonders, dass die Geschwister unserer Tochtergemeinde Dortmund-West ihre Ein-
heit nicht bewahren konnten, sodass die Arbeit zum neuen Jahr eingestellt werden 
musste. Dass dies keine Kleinigkeit ist, wird jedem bewusst, der das Neue Testament 
liest und registriert, dass die Gemeinde niemals Besitz von Menschen ist, sondern Leib 
des Herrn. Betroffen machten uns 2012 auch die Not problematischer Beziehungen 
und das Scheitern von Ehen. 

 

Perspektiven für 2013 

Im kommenden Jahr wollen wir uns verstärkt um die geistliche Substanz unseres 
Glaubens bemühen. Es genügt nicht, Authentizität und Offenheit von anderen einzu-
fordern. Inwieweit unser Glaube wirklich trägt, merken wir oft erst in den Krisen des 
Lebens. Doch eilig lassen sich dann keine geeigneten Stützpfeiler mehr in unser Glau-
bensgebäude einfügen. Was sich lange stabil anfühlte, gibt plötzlich nach. Oft ge-
brauchte Worte wie man "richtig" glaubt, "wirklich" der Bibel vertraut, 
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 "hingebungsvoll" Jesus liebt und "gehorsam" dem Herrn nachfolgt, wirken mit einem 

Mal wie leere Begriffshülsen. Wenn es darauf ankommt, wird uns bewusst, dass wir 
uns sorgfältiger um unsere Seele hätten kümmern müssen! "Für die Seele sorgen" 

soll darum 2013 unser Motto sein. In Hauskreisen, unterstützenden Angeboten für 
Ehepaare und unseren Gottesdiensten wird darauf der Schwerpunkt liegen. Eine syste-
matische Leiterschulung, Mentorenschaft, differenzierte Kleingruppenangebote, 
"Halbzeit"-Themen und weitere Hilfen zur Förderung unserer geistlichen Substanz sol-
len mit dazu beitragen. 

Ebenfalls erwartungsvoll gehen wir in diesem Jahr auf eine Ältestenwahl zu, die nach 
einem neuen, bisher nicht erprobten Verfahren erfolgen wird. Lasst uns dafür beten 
und Jesus bitten, dass er durch unser Wählen und Entscheiden Männer und Frauen 
bestimmt, die unsere Körner Gemeinde führen sollen. 

 

Dank und Fürbitten aus den Diakonaten 

Markus Wachovius, der das Diakonat Erwachsene leitet, lädt uns mit Rückblick auf 
2012 zum Danken ein für neue Hauskreise, für eine gelungene Gemeindefreizeit, für 
einen gelungenen Übergang in der Leitung des Livingrooms und zur Fürbitte für ein 
Gelingen des Ehe-Mentorings, für eine weitere Integration von jungen Erwachsenen in 
die Gemeinde, für mehr Interesse an Hauskreisen. 

 

Rolf Cyrus freut sich als Leiter des Diakonats Jugend mit uns über gute Entwicklungen: 
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Der Leitungswechsel von Johannes von Dewitz zu Sebastian Tkaczuk ist geglückt. Ein 
Leitungsteam hat sich gebildet, die Gruppe ist gut besucht und Squads 
(Kleingruppen) wurden eingeführt.  

Biblischer Unterricht 

Es gab einen Leitungswechsel. Die bisherigen Aufgaben von Silke Körner teilt sich 
zukünftig ein Team. Neue Mitarbeiter werden gesucht und sind auch schon im Fin-
dungsprozess. 

Tanzgruppe 

Die Tanzgruppe Joyce unserer Gemeinde unter der Leitung von Alina Körner hat im 
zurückliegenden Jahr auf entsprechenden Antrag hin für ihre jugendfördernde Arbeit 
und zwecks Austausch des Tanzraumbodens eine finanzielle Förderung von 400 € von 
der Sparkasse Dortmund erhalten. Die Gruppe freut sich auf neue Einsätze im Jahr 
2013, sei es in Gottesdiensten, bei Körne blüht auf oder bei anderen Gelegenheiten. 

Teenkreis  

Im Teenkreis bildet sich Erleb-
nispädagogik durch den Bau von 
dem großen Zelt im Garten ab. 
Nach zahlenmäßigem Einbruch 
in der ersten Jahreshälfte ist die 
Gruppe jetzt wieder gut be-
sucht. Dringend werden Mitar-
beiter gesucht. 

Schulung 

Es wurde eine Schulung zur 
Verhinderung von sexuellem 
Missbrauch durchgeführt. Als 
Gemeinde wollen wir für Mäd-
chen und Jungs ein sicherer Ort 
sein und unsere Augen wach 
darauf ausrichten. 

InSuSDo (Initiative für Schüle-
rinnen und Schüler in Dortmund 
e.V.) 

Bei InSuSDo - einem sozialdia-
konischen Verein, dessen 7 
Gründungsmitglieder aus unse-
rer Gemeinde stammen, und der 
das Ziel verfolgt, Schüler und 
Lehrer bei ihrem gemeinsamen 
Leben und Arbeiten an der 
Schule ganzheitlich zu unterstüt-
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 zen - hat 2012 ein Stabwechsel stattgefunden: Nach Markus K. und Sven M. sind jetzt 

Lena H. (aus dem Schwarzwald), Leonie B. (aus Freiburg) und Melanie H. (aus 
Meschede) als Freiwillige im Rahmen des BFD im Einsatz an der Realschule unweit 
unseres Gemeindehauses. 
 

Claudia Rohlfing berichtet aus dem Diakonat Kinder, dass die Zahl der Kinder im ge-
samten KiGo-Bereich gewachsen ist. Viele langjährige Mitarbeiter haben im letzten 
Jahr ihre Mitarbeit aus ganz unterschiedlichen Gründen beendet. Gott hat Gebete er-
hört und die vielen Lücken mit neuen Mitarbeitern gefüllt. Im April fand eine Schul-
KiGo-Freizeit auf dem Wartenberg mit 25 Kindern statt. Der Familiengottesdienst zum 
Schulanfang im August fand mit 12 Erstklässlern statt. Gott schenkte uns fürs neue 

Schuljahr die Idee einer „Erstklässler–Hirtengruppe“ und auch die dafür notwendigen 
sechs MitarbeiterInnen. Im November fand eine gut besuchte Schulung mit Anke Kal-
lauch zum Thema Missbrauch statt. Ein besonderes Weihnachtsgeschenk bekam der 
Schu –KiGo in Form einer „Bibelentdecker–Ecke“. 

Für das Jahr 2013 ist der Kreiskindertag am 16. Juni auf dem Wartenberg zum Thema 
Nilkreuzfahrt geplant. An anderer Stelle im Gemeindebrief wird das neue Bundesju-
gend-Opfer des Bundes Freier evangelischer Gemeinden „Kaya ko!“ vorgestellt und 
auch auf verschiedene Seminarangebote im neuen Jahr hingewiesen. 
Ein immer wieder wichtiges Gebetsanliegen sind genügend MitarbeiterInnen, damit 
sich die Arbeit auf viele Schultern verteilt. 
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 Für das Diakonat Gottesdienst hat Olaf Nattenberg die Gemeinde kürzlich ausführlich 

über den Gemeinde-E-Mail-Verteiler informiert. Er schreibt: Das Thema für 2013 lau-
tet: "Für die Seele sorgen". Dies wird sich auch in unseren Gottesdiensten widerspie-
geln, die aktuelle Planung findet Ihr im Wiki. 
Die Familienzeit findet in 2013 alle zwei Monate statt, am ersten Sonntag im Monat. 
Die Familienzeit ist ein Gottesdienst, bei dem die Kinder zentraler Bestandteil sind und 
vorkommen. Zudem soll nach wie vor die Anschaulichkeit im Vordergrund stehen. 
Dadurch sollten diese Gottesdienste auch interessant für alle Generationen sein. Nach 
einer gewissen Zeit gehen die Kinder in ihre Gruppen und das Thema des Gottes-
dienstes wird dort weiter vertieft. 

Missionarische Gottesdienste sind Gottesdienste mit einem Aufruf zur Entscheidung. 
Menschen, die das tun, sind in ihrem Entscheidungsprozess, ein Leben mit Jesus zu 
führen, schon relativ weit fortgeschritten. Für sie werden 2013 vier Gottesdienste mit 
einem Aufruf zur Entscheidung für Jesus durchgeführt.  

"Event-Gottesdienste": Die Zielgruppe sind Menschen, die noch gar nichts oder nur 
wenig von Gott kennen (z.B. Freunde, Nachbarn etc.). Die Gottesdienste beginnen 
erst um 11:00 Uhr und sind an ein „Event“ geknüpft, z.B. Osterfrühstück, gemeinsa-
mes Mittagesessen, Seniorensommerfest etc. Die Themen sollen alltagsrelevant und 
in einer einfachen Sprache gestaltet sein. Kinder sind bei diesen Gottesdiensten die 
erste Zeit dabei. Durch den Eventcharakter hoffen wir auch den Gemeinschaftsaspekt 
innerhalb der Gemeinde zu stärken und Menschen, die das erste Mal bzw. nicht so oft 
unsere Gottesdienste besuchen, besser einbeziehen zu können. Wir planen in 2013 
drei Gottesdienste in diesem Format: Ostern, Sommer, Erntedank. Auf die Bezeich-
nung "Farbiger Gottesdienst" werden wir verzichten.  

Abendmahlsgottesdienste finden im Rahmen des morgendlichen Sonntagsgottes-
dienstes statt und zwar an jedem dritten Sonntag im Monat. Alternativ wird es nach 
derzeitiger Planung drei Abendtermine geben. 

 

Das Diakonat Generation Plus vertritt Stefan von Dewitz. Der Gemeinschaft fördernde 
Aspekt ist in diesem Diakonat besonders stark ausgeprägt. Die Treffen der Senioren 
sind für unsere Geschwister ein Festtag des Monats! Das liegt an dem wunderbaren 
Kaffee und Kuchen, den interessanten Themen, Andachten, den vielen Gesprächen, 
Geburtstagsgrüßen und der wunderbaren Deko, die durch einige Frauen aus der Ge-
meinde gestaltet wird. Kürzlich lud Rita Schriegel, die Leiterin des Seniorenkreise, alle 
Mitarbeiter zu einem großartigen Essen ein. Besonders gefreut haben wir uns dabei 
darüber, dass 2012 zusätzliche Mitarbeiter für den Räum- und Spüldienst gefunden 
wurden. Danke den jungen und älteren Gemeindegliedern, die sich darauf eingelas-
sen haben! 

Zum Diakonat gehören auch die monatliche Bibelstunde mit Abendmahlfeier und für 
die etwas jüngeren Leute (50+) die "Halbzeit"-Abende mit vielen interessanten The-
men. 

Jahresrückblick und Perspektiven für 2013 wurden von Pastor Arne Völkel, 

in Zusammenarbeit mit verschiedenen MitarbeiterInnen, geschrieben. 
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Passion und Ostern mit allen Sinnen erleben 

A 
uf ganz besondere Weise können wir in diesem Jahr wieder die Passionszeit 
und Ostern erleben. Der Ostergarten ist ein begehbares Diorama der Stadt 
Jerusalem und stellt die wesentlichen Orte der Passions-und Ostergeschichte 

dar. Der Besucher betrachtet es nicht distanziert von außen, sondern begibt sich 
selbst in das Geschehen hinein. Er wird Teil der Geschichte, erlebt die einzelnen Situ-
ationen mit, empfindet Trauer und Freude - erlebt Ostern mit allen Sinnen. 

Kinder – empfohlenes Mindestalter 5 Jahre – lernen die Ostergeschichte intensiver 
und eindrücklicher kennen. 

Erwachsenen bietet der Ostergarten einen neuen Zugang zur Passion und zu Ostern. 
Die alte Geschichte wird lebendig und erlebbar. 

 

Führungen beginnen jeweils zur vollen Stunde und dauern 50 Minuten. Jede Führung 
wird von einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin begleitet und der gemeinsame 
Treffpunkt ist das Café Q, Eingang über die Lippstädter Straße 13. Hier sind auch ein 
kleiner Imbiss und Getränke erhältlich und man kann in gemütlicher Atmosphäre auf 
die nächste Führung warten oder sich nach der Führung über das Erlebte austau-
schen. 

 

Der Ostergarten ist eine gute Gelegenheit Menschen einzuladen. Einladungs–Flyer 
liegen im Gemeindehaus aus. 
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Neues Projekt im Schul-KiGo: 

Kaya ko! Ich kann was - ich schaff das! 

Manilas Kinder starten durch 

S 
o lautet das Motto unseres neuen „Kinder helfen Kindern“ Projektes vom Ar-
beitszweig Kinder des Bundes Freier evangelischer Gemeinden. Die in Armut 
lebenden Kinder in Manila benötigen eine gute Schulausbildung, um aus der 

Armut herauszukommen. Deshalb unterstützt Kaya ko! mit „Weitsprung“ und 
„Vorsprung“ Programme, die Kindern einen guten Schulbesuch bis zum Ende ihrer 
Schulzeit ermöglichen. Mit „Hochsprung“ werden missionarische Angebote wie Kinder-
gottesdienste und Freizeiten unterstützt. 

Und wir unterstützen Kaya ko! im Schul-KiGo durch Gebet, Spenden und KiGo–
Aktionstage. Der erste ist am 27. Januar. Wer mehr über dieses Projekt wissen möch-
te, kann gerne im Schul -KiGo vorbeikommen und die Kinder oder Mitarbeiter befra-
gen oder sich an unserer „Kaya ko!“–Infowand informieren. 

Weitere Infos auch unter www.kaya-ko.de 
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Weihnachtsgeschenk: Bibelentdecker-Ecke 

Z 
u Weihnachten haben die Kinder im Schul-KiGo von der Gemeinde eine Bi-
belentdecker-Ecke geschenkt bekommen. Vielen, vielen Dank dafür! Wenn ihr 
möchtet, dann könnt ihr sie euch oben im Foyer des KiGo-Saals anschauen. Mit 

der Bibelentdecker-Ecke möchten wir die Bibel intensiver in den Sonntags-Alltag der 
Kinder bringen; ihnen die Möglichkeit geben, bereits während der Spielstationen sel-
ber Schätze in der Bibel zu entdecken und sich intensiver mit der aktuellen Themen-
reihe des KiGo zu beschäftigen. Ausgestattet ist die Ecke mit einer gemütlichen Sitz-
ecke, natürlich mit Bibeln, tollen Bibellexika und vielen kreativen „Entdecker-Hilfen“, 
wie Rätsel, Bibellesehilfen und Arbeitsblättern passend zum Thema. Ich bin gespannt, 
wie Gott, der mir diese Idee für dieses Weihnachtsgeschenk im Gebet gab, diese Ecke 
im Laufe dieses Jahres nutzen möchte. Beten wir gemeinsam, dass Gott die vielfälti-
gen Möglichkeiten dieser Entdecker-Ecke nutzt, um uns im KiGo mit den Schätzen 
seines Wortes zu beschenken. 

Claudia Rohlfing 

Interessante Seminare in der Kinderarbeit 

Der Arbeitszweig Kinder im Bund Freier evangelischer Gemeinden bietet in den 
nächsten Monaten Seminare an, die nicht nur für KiGo–Mitarbeiter interessant sind: 

13. April, 10 - 16 Uhr Tanzen mit Kindern und Teenagern in der FeG Gießen 
 

25. Mai, 10 - 16 Uhr Handpuppen ins Spiel bringen in der FeG Wuppertal–Elberfeld 
 

22. Juni, 10 – 17 Uhr Objektspiel mit „Radieschenfieber“ in der FeG Dortmund 
 

Weitere Informationen gibt es unter www.kinder.feg.de und über die Info–Flyer, die 
in unserem Gemeindefoyer ausliegen. 
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 Neues von der Tochter aus Holzwickede 

W 
ir möchten Euch und Ihnen allen Gottes 
Segen für das neue Jahr wünschen. 

 

Wir danken euch, dass so eine Muttergemeinde hinter 
uns steht. Danke für alles Beten und Helfen von eurer 
Seite. 

Im vergangenen Jahr gab es bei uns einige Turbulenzen. Bei einem Superstart in das 
Jahr 2012 (es waren plötzlich 40 Gottesdienstbesucher am Sonntagmorgen und 
manchmal 10 Kinder für den Kindergottesdienst da), ging die Zahl der Gottesdienst-
besucher im Frühling wieder abrupt zurück. Die Familien mit Kindern blieben wieder 
weg und unsere Gottesdienstbesuche gingen auf 20 – 30 Personen zurück. Woran 
das lag? – Wir wissen es nicht. 

 

Seit März 2012 haben wir jeden 2. und 4. Freitagnachmittag im Monat unser Gemein-
de-Café geöffnet. Bis jetzt waren die Mitglieder unserer Gemeinde dort immer gut 
vertreten. Hin und wieder kamen auch mal Leute aus Holzwickede ins Café. So ging 
das bis zu den Sommerferien. Im Herbst durften wir dann erleben, dass einige Leute 
aus Holzwickede regelmäßig in unser Café kamen. Im September haben wir nach 
langer Zeit wieder ein Frauenfrühstückstreffen angeboten – das wurde gut angenom-
men. Dort wurde auch zu einem Glaubensgrundkurs eingeladen, der sehr gut besucht 
wurde. Seitdem kommen ziemlich regelmäßig ca. 6 Personen neu in den Gottesdienst 
und einige haben sich auch einem unserer Hauskreise angeschlossen. Für diese Ent-
wicklung sind wir unserem Gott sehr dankbar und wünschen uns, dass durch unsere 
Gemeinde Menschen zum Glauben finden. 

 

Ende Januar wird wieder ein Frauenfrühstückstreffen stattfinden. 

Seit Oktober bieten wir auch wieder einmal im Monat den Filmabend an. Es sind im-
mer sehr ansprechende Filme und am Sonntag danach wird das Filmthema auch noch 
mal in der Predigt aufgegriffen. 

 

Unser großes Problem ist die Kinderarbeit. Wir müssen jetzt oft sonntags den Kinder-
gottesdienst ausfallen lassen, weil keine Kinder da sind. Wir bitten Gott um Familien 
mit Kindern und um junge Mitarbeiter für die Kinderarbeit. 

 

Wir brauchen weiter eure Gebetsunterstützung und danken euch für alle Gebete für 
uns. 

Im Namen der FeG Holzwickede 

Gisela Adelsberger 
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Herzliche Einladung 

zu besonderen Veranstaltungen im Februar und März: 

 

Samstag, 2. Februar 

AT-Seminar mit Dr. Michael Malessa von 10 – 13 Uhr 

Die Verheißungen an Abraham in Genesis 12 als Schlüssel zum Alten Testament 

 
Donnerstag, 7. Februar 

15 Uhr Seniorenbibelkreis mit Abendmahl 

 
Donnerstag, 21. Februar 

15 Uhr Seniorenkreis 

 
Dienstag, 26. Februar 

Gemeindeversammlung für alle Gemeindeglieder um 20 Uhr 

 
Samstag, 2. März 

Gebetstag von 10 Uhr – 13 Uhr 

 
Donnerstag, 7. März 

15 Uhr Seniorenbibelkreis mit Abendmahl 

 
Samstag, 9. März 

10 Uhr Männerfrühstück 

 
Donnerstag, 21. März 

15 Uhr Seniorenkreis 
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Ein Brief von Paschers 

Hallo, ihr Lieben 

 

w ährend bei euch die ersten Knaller rumballern, geht bei uns ein relativ 
ruhiges Jahr mit einigen "Knallern", im übertragenen Sinne, zu Ende. Ein 
Blick zurück macht uns froh, dass wir diesmal keine Windmühlenkämpfe 

mit Behörden und Jugendgerichten führen mussten. Die Projekte Levante und Goool-
gatha konnten konzentriert arbeiten, in den Stadtvierteln hatten wir gutes Echo, und 
unser Mitarbeiterteam konnte sich in diversen Kursen immer besser in die sportmissi-
onarische Arbeit hineinfinden. Auch im Team ging es insgesamt recht positiv und 
vertrauensvoll zu. Also viel Grund, unserem guten Gott für ein gesegnetes Jahr zu 
danken. 

Die letzten Tage waren dann jedoch relativ turbulent: 

Mit einem kleinen Team fuhren wir in den Sertao (Afogados da Ingazeira), unser Lan-
desinnere, um eine Wasser- und Lebensmittelhilfe in diese von schlimmer Trockenheit 
betroffene Region zu liefern. Es waren beeindruckende Momente - einerseits die er-
schreckende Wasserknappheit für Mensch und Tier, andererseits die Kreativität und 
der Kampfgeist vieler Menschen, um sich und ihre Familien "über Wasser" zu halten. 
Der Januar ist die eigentliche Regenzeit in dieser Region. Zwei Jahre lang hat es prak-
tisch nicht geregnet. Seit 40 Jahren soll es keine solche Dürre mehr gegeben haben. 
Und noch gibt es praktisch keine Anzeichen, dass sich in diesem Jahr etwas ändern 
könnte. Betet mit, dass es in den kommenden Wochen kräftig regnet! 

So weit kam ich am 31.12., musste mich dann aber auf den Jahresabschluss-
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 Gottesdienst vorbereiten. Als wir dann in die Gemeinde kamen, gab es eine zunächst 

einmal frohe Nachricht: Im Sertao sollte es kräftig geregnet haben! Also, Rundbrief 
überholt? Leider nicht. Erst heute konnte ich mit unserem dortigen Partner, Pastor 
Marcos Damasco, reden. Es gab zwar einen halbstündigen Nieselregen, aber das löst 
bei weitem nicht die Probleme. Seitdem blieb es trocken. Heute kamen ein paar viel 
versprechende Wolken auf, die Hoffnung wächst. Aber nach wie vor braucht es sehr, 
sehr viel Regen, um die Dämme wieder zu füllen. 

Einige unserer Mitarbeiter fahren Anfang Januar in eine andere Sertao-Gegend, nach 
Águas Belas. Unser Fußballtrainer Val wird dort mit seiner Frau ein Gooolgatha-Camp 
leiten. Dies geschieht in Zusammenarbeit mit der sehr erfahrenen Sertao-
Missionsgesellschaft "JUVEP", die in groß angelegten Missionsfreizeiten den Startpunkt 
für Gemeindegründungen gibt. Ich selbst (Andre) werde ein paar Tage mit ihnen bei 
diesem Einsatz mitarbeiten. 

In der Zeit um die Feiertage herum hatten wir sehr viel Besuch von alten Levante-
Bekannten, die mittlerweile "allemann" volljährig sind. Júlio, Willams, Alex und Bruno 
schauten für ein paar Tage oder Stunden vorbei; Amanda und Nadja riefen an. Die 
einen kommen halbwegs zurecht, die anderen weniger; alle brauchen Gebet. Hinzu 
kam Jadson, den wir - wie auch Alex - im Jugendgefängnis wiedergetroffen hatten, 
und der - nach vielen Jahren weg von Levante - ein paar Wochen bei uns wohnte. 
Freilich verfiel er dann wieder in seinen alten Trott und fügte sich nach einem guten 
Start nicht mehr in die Hausregeln ein. Da Jadson vorher drogenabhängig war, muss-
ten wir ihn deutlich vor die Alternative stellen: entweder einfügen oder etwas anderes 
suchen. Leider wählte er Zweiteres. 

Apropos Jugendknast: Mittlerweile besuchen Wilton und ich, gemeinsam mit unserem 
neuen Freund Nilo, seit einem Jahr 1-2 mal pro Woche die dortigen Jungen. Angefan-
gen hatte das mit einer blutigen Rebellion dort. Im Dezember gab es nun erstmals 
wieder eine weitere Rebellion, bei dem wieder ein junger Mann brutal - durch die 
Hand seiner Mitgefangenen - zu Tode kam. Bitte betet mit für diese Arbeit unter größ-
tenteils recht hart gesottenen, aber auch sehr geistlich bedürftigen Jugendlichen! 

Gebet braucht auch ein Levante-Mitarbeiterpaar, in dessen Haus in den letzten Wo-
chen mehrmals eingebrochen wurde. Dreimal wurden namhafte Beträge gestohlen, 
von recht zynischen Briefchen begleitet, die auf ehemalige Levante-Kids hindeuteten. 
Beim vierten Mal brachten zwei vermummte Jugendliche - sie wurden gesehen, hatten 
aber Motorradhelme auf dem Kopf - überraschend einen Teilbetrag zurück. Zynismus? 
Sucht? Beides? 

Also, das neue Jahr beginnt mit neuen Herausforderungen. Da ist die Jahreslosung 
durchaus angetan, um unseren Blick von den manchmal etwas widrigen Umständen 
um uns herum zu lösen und die Perspektive zu ändern: "Wir haben hier keine bleiben-
de Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Hebräer 13,14 

In diesem Sinne wünschen wir euch ein hoffnungsfrohes Jahr 2013! 

 
Eure Sonja & Andre Pascher mit Silas und Andressa 
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Wahlen für die Gemeindeleitung 

 

I 
n der Gemeindeversammlung am 26. Februar wird über die in diesem Jahr anste-
henden Gemeindeleitungswahlen informiert werden. 

Einige wichtige Hinweise sind schon hier zu lesen, die vollständige und aktuelle 
Wahlordnung kann im Gemeindewiki eingesehen werden. 

 

 

◊ Wahlberechtigt sind alle Gemeindeglieder. 

◊ Wählbar sind Gemeindeglieder (Frauen und Männer), die zum Wahlbeginn min-
destens zwei Jahre der FeG Dortmund angehören. Wer zugleich Mitglied einer 
anderen Glaubensgemeinschaft ist, ist nicht wählbar. Die Kandidaten müssen 
den Kriterien entsprechen, die das neue Testament an folgenden Stellen be-
schreibt: 1. Timotheus 1, 3–7; Titus 1, 5-9 und 1. Petrus 5, 1-4 

◊ Die Wahl erfolgt für die Dauer von 4 Jahren. Eine Wiederwahl ist unbeschränkt 
möglich. 

◊ In der Gemeindeversammlung am 26. Februar wird ein Wahlausschuss ge-
wählt, der die Wahl vorbereitet und durchführt. 

◊ Jedem Mitglied der Gemeinde wird ein vom Wahlausschuss vorbereiteter 
Stimmzettel für die Wahlvorschläge zusammen mit einem erklärenden Begleit-
schreiben sowie einer Liste aller wählbaren Gemeindemitglieder ausgehändigt 
oder zugeschickt. Aus dem Stimmzettel und dem Begleitschreiben geht hervor, 
wie viele Wahlvorschläge ein Mitglied der Gemeinde höchstens machen kann. 
Die Anzahl wird dabei auf die doppelte Zahl der zu wählenden Gemeindelei-
tungsmitglieder festgelegt. Auch Älteste, die sich zur Wiederwahl bereit erklärt 
haben, müssen erneut vorgeschlagen werden. Die Gemeindeleitung kann mit 
Zustimmung der Gemeindeversammlung Empfehlungen für Wahlvorschläge 
aussprechen, die nicht Mitglieder der amtierenden Gemeindeleitung sind. Für 
die Abgabe der Stimmzettel wird ein Zeitraum von mindestens drei Wochen 
festgesetzt. Bei Briefwahl wird der Stimmzettel an den leitenden Pastor ge-
sandt. 

◊ Nach Ablauf der Einreichungsfrist für Wahlvorschläge prüft der Wahlausschuss 
die formalen Voraussetzungen der Wählbarkeit. Innerhalb einer Woche nach 
Ende der Einreichungsfrist werden, absteigend nach der Stimmenzahl, die Vor-
geschlagenen informiert und zur Klausurteilnahme motiviert. Die Einladung 
erfolgt durch zwei Mitglieder des Wahlausschusses im persönlichen Gespräch. 
Es sollten 2-3 mal so viele Gemeindemitglieder eingeladen werden, wie ge-
wählt werden sollen. Die Vorgeschlagenen sollten zwei Wochen Bedenkzeit 
haben, um über ihre Bereitschaft zur Klausurteilnahme / Kandidatur zu ent-
scheiden. 
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◊ Der Wahlausschuss erstellt eine alphabetisch sortierte Liste derjenigen Vorge-
schlagenen, die ihre Bereitschaft zur Klausurteilnahme erklärt haben. Die Liste 
soll den Gemeindemitgliedern am 3. Sonntag nach Ende der Einreichungsfrist 
bekannt sein (Postfach). Die Gemeindemitglieder haben bis zum Beginn der 
Klausur Zeit, Bedenken gegen einzelne Personen schriftlich an den leitenden 
Pastor zu richten, der sie ohne Nennung des Verfassers in die Klausur ein-
bringt. Anonyme Hinweise finden keine Berücksichtigung. 

◊ Auf dem Klausurwochenende vom 14. - 16. Juni 2013 wird eine Kandidatenlis-
te für die Bestätigungswahl erstellt. Das Ergebnis wird der Gemeinde am da-
rauffolgenden Sonntag im Gottesdienst durch den Wahlausschuss bekanntge-
geben. Die Kandidaten werden der Gemeinde vorgestellt. 

◊ Am Sonntag, 23. Juni werden die Kandidaten für die Bestätigungswahl im Got-
tesdienst vorgestellt. 

◊ Am Sonntag. 30. Juni erfolgt die Bestätigungswahl in einer Gemeindever-
sammlung und am 7. Juli werden die Mitglieder der Gemeindeleitung einge-
segnet. 
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Benninghofen/Brechten 
Dienstag 

Bieberstein 

� über Gemeindebüro 

Kamen 

Mittwoch  

Lennertz 

Lindenhorst 

Montag / Dienstag 

Römer 

Eving, 14tägig 

Mittwoch 

Körner 

Körne, Gemeindehaus 

Mittwoch 

Schmitz 

Körne, Gemeindehaus 

Mittwoch 

Malessa 

Gemeindehaus oder privat 

Frauenbibelkreis 

14tg, Donnerstag, Stede 

Livingroom-HK 

14tg Donnerstag 19:00 

Annika Ndong Ntoume  

Lünen 

Mittwoch 

Kretschmer 

Körne, Gemeindehaus 

Seniorenbibelkreis 

1. Donnerstag im Monat 

Gemeindebüro � 5310882 

Huckarde 

Mittwoch 

H.Herrmann / S.Ögütmen 

� über Gemeindebüro 

Do-Süd 

Mittwoch 

Vogel 

� über Gemeindebüro 

Barop 

Mittwoch 

Bickel  

Livingroom-HK 

14tg Mittwoch 19:00 

Jens Müller 

Barop 

Mittwoch 

Voß 

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 
Karin Haddad  � über Gemeindebüro 
Olaf Nattenberg � über Gemeindebüro 
Bernd Sander � über Gemeindebüro 
Andrew Potter � über Gemeindebüro 
Dr. Norbert Vogel �    über Gemeindebüro 

Diakonatsleiter: 

Kinder: Claudia Rohlfing � über Gemeindebüro 
Jugend: Pastor Rolf Cyrus � (0231) 595059 
Erwachsene: Markus Wachovius � über Gemeindebüro 
Gottesdienst: Olaf Nattenberg  � über Gemeindebüro 
Generation Plus: Stefan von Dewitz � über Gemeindebüro 

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:  9.30Uhr Frauenbibelkreis (alle 2 Wochen) 

 15.00 Uhr Seniorengruppe Bethanien mobile Pflege  
 15.00 Uhr Seniorenbibelkreis (1. Donnerstag im Monat) 

 15.00 Uhr Seniorenkreis (3. Donnerstag im Monat) 

 19:30 Uhr Atempause (1. 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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Freie evangelische Gemeinde Dortmund 
Körner Hellweg 6, 44143 Dortmund 

www.feg-dortmund.de 

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

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 10. März 2013  

Pastor: Arne Völkel  
Arne.Voelkel@dortmund.feg.de 

� (0231) 53 10 111 

Gemeindebüro:  
Buero@dortmund.feg.de   

� (0231) 5310882 
 Fax: (0231) 1890343 

Hausmeisterehepaar:  
Krasimira und Dr. Slavcho Topalski, 

Hausmeister@dortmund.feg.de 
� über Gemeindebüro 

Redaktion: 
Forum@dortmund.feg.de 
Ruth Dustmann (Text),  
� (über Gemeindebüro) 
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 
� (über Gemeindebüro)  

Pastor: Rolf Cyrus  
Rolf.Cyrus@dortmund.feg.de 

� (0231) 59 50 59 


