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Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, 

so lebt auch in ihm und seid in ihm verwurzelt 

und gegründet fest im Glauben, 

wie ihr gelehrt worden seid, und seid reichlich dankbar. 
Kolosser 2, 6+7  

Titelfoto: Markus Wachovius 
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nicht nur Christus annehmen, auch in Christus leben, dazu fordert Paulus die 
Gemeinde in Kolossä auf. 

 

Was gehört zum Leben in Christus? Paulus zählt dazu einiges auf: 

 

In Jesus verwurzelt sein: 

Wurzeln geben Halt und versorgen die Pflanze mit Nährstoffen. Wo suche ich meinen 
Halt und mit welchen Nährstoffen versorge ich meine Seele? Lasse ich mich darauf 
ein Wurzeln bei Gott zu schlagen? Suche ich echte Begegnungen mit Gott im Gebet, 
im Bibellesen und in der Gemeinschaft mit anderen Christen? Wurzeln brauchen Zeit 
zum Wachsen, sie entstehen nicht im Turbogang. 

 

Fest im Glauben gegründet sein: 

Dafür ist es unabdingbar bei Gott Wurzeln zu schlagen. Wind und Wetter, Lebenskri-
sen und die Herausforderungen des Alltags kann ich in der lebendigen Beziehung zu 
Gott annehmen und mit seiner Hilfe bestehen. 

Glaube braucht Gründe. Gott hat sich uns durch die Schriften in der Bibel offenbart. 

Die Beschäftigung mit Gottes Wort, die Lehre darüber und der Austausch mit anderen 
Christen zeigt uns, wie Gott ist. Glaube ist unsere ganz persönliche Antwort auf das, 
was wir über Gott erfahren. Im Glauben drücken wir aus, dass es wirklich gute Grün-
de gibt, Gott zu vertrauen. 

 

Reichlich Dankbarkeit: 

Es gibt so viel Grund zur Dankbarkeit gegenüber Gott. Gott hat uns Leben geschenkt, 
sogar ewiges Leben, ewige Gemeinschaft mit ihm. Er bietet uns Vergebung durch das 
Opfer seines Sohnes an. Gott begleitet unser Leben und er sorgt besser als jeder 
menschliche Vater für uns. Es ist gut, wenn wir uns gegenseitig immer wieder daran 
erinnern. Im aktiven Danken drücken wir unser Vertrauen gegenüber Gott aus, dass 
er gut für uns sorgt. 

 

Paulus fordert mit diesen drei Aspekten des Glaubens die Gemeinde in Kolossä her-
aus. Gleichzeitig ist der Vers aber auch eine Ermutigung sich auf eine ganz lebendige 
Beziehung mit Gott einzulassen. 

Ruth Dustmann 
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„Gut, dass es Sie gibt!“ – Ostergarten 2013 „ Gut, dass es Sie gibt!“ schreibt die Schulleiterin auf den Feedback-Bogen. 
Gerade hat sie mit ihrer Grundschulklasse die erste Ostergartenführung 
dieses Jahres besucht. Unter dem Motto „Passion und Ostern mit allen Sin-

nen“ macht der Ostergarten die alte Geschichte lebendig. Das sorgt für eine vertiefte 
Lernerfahrung, und so etwas kommt bei Lehrern gut an – und nicht nur bei ihnen. 

Der Ostergarten ist zu einem Geheimtipp unter den Schulen geworden. Hatten wir 
früher die Schulen eingeladen, verzögerte sich das diesmal deutlich. Inzwischen hatten 
die Lehrer aber unser Buchungssystem im Internet entdeckt und ihre Klassen fleißig 
angemeldet. Und als ich endlich mit den Einladungen soweit war, gab es nur noch 
acht freie Führungen. Das lohnte sich dann auch nicht mehr! 

Nach der ersten Woche mit Schulklassen haben jetzt – ich schreibe dies am 17. März – 
auch die öffentlichen Führungen begonnen. Die Anzahl der Voranmeldungen sieht 
recht gut aus, und wir sind gespannt, wie viele Menschen spontan vorbeischauen – 
angelockt beispielsweise durch die gute Berichterstattung in den Medien oder durch 
die Flyer, mit denen wir unsere Nachbarn via Briefkasten versorgt haben. 

Vor und hinter den Kulissen sorgen über 160 Mitarbeiter für das Gelingen dieses Pro-
jekts, das unsere Gemeinde nun zum sechsten Mal auf die Beine stellt. Nur durch die-
sen immensen ehrenamtlichen Einsatz ist der Ostergarten überhaupt möglich – auch 
finanziell. Vielen Dank dafür! 
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 Was will der Ostergarten? 

Jesus Christus gestorben und auferstanden – für dich! Das ist die zentrale Botschaft, 
die Christen der Welt mitteilen sollen. Der Ostergarten trägt seinen Teil dazu bei, in-
dem er vor allem Schulkinder und christlich sozialisierte Menschen erreicht. Damit 
entspricht er der Vision der Gemeinde, ein Licht in Dortmund zu sein. Bete mit, dass 
die Botschaft von Christus die Besucher packt und nicht wieder loslässt! Bete mit, 
dass Menschen sich dafür entscheiden, ein Leben mit Jesus zu beginnen! Für den 
einen mag der Ostergarten dafür ein letzter Anstoß sein. Und für den anderen – ich 
denke besonders an Schulkinder – ist der Ostergarten vielleicht der Beginn einer 
geistlichen Reise, die erst nach Jahren zum Ziel kommt. 

Ich empfinde es als Privileg, davon ein wenig mitzuerleben, zu sehen, wie Gott Men-
schen berührt, wie er ihnen begegnet. 

 

Gott begegnet Menschen 

Gott begegnet Ostergartenbesuchern, doch er begegnet auch Gemeindemitgliedern. 
Wolfgang Lennertz zum Beispiel: Er erzählte mir, dass Gott ihn bereits seit dem ersten 
Ostergarten 2006 vielfach, aber bislang vergeblich dazu aufgefordert hatte, als König 
zu fungieren. Schließlich war Wolfgang dann doch bereit, wenn – ja, wenn – im Got-
tesdienst noch einmal nach Königen gefragt würde. In just diesem Gottesdienst be-
richtete ich von der Mitarbeitersituation und sagte, wir hätten jetzt genug Könige. 
Erleichtert wollte sich Wolfgang zurücklehnen. Doch dann stand Casey Colby auf und 
rief: „EINEN König brauchen wir noch!“ Das war zu viel! Das war ein Fußtritt Gottes in 
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den Hintern, so Wolfgang. Ihm blieb nun keine Wahl mehr, und er meldete sich zum 
Königsdienst. Urlaub? Der war in einem Zwei-Minuten-Gespräch mit dem Chef bewil-
ligt. Und nun ist der Einsatz im Ostergarten für Wolfgang derart emotional, dass ihm 
die Worte fehlen. Die Passionszeit erlebt er so intensiv wie nie zuvor. 

Ein weiterer neuer König hatte seinen Dienst nur mit Furcht und Skepsis angetreten. 
Jetzt ist er froh über diesen Schritt und emotional sehr berührt. 

Während des Aufbaus spürten wir Gottes Handeln zunächst von der unangenehmen 
Seite. Denn viele krankheitsbedingte Ausfälle gefährdeten den Aufbau des Ostergar-
tens. Der gesund gebliebene Rest des Gestaltungsteams meisterte diese Herausforde-
rung durch vollen Einsatz bis zur Erschöpfung. Doch dann füllte Gott die Lücken: Er 
motivierte eine ganze Reihe neuer Mitarbeiter dazu, sich mit in den Aufbau reinzuhän-
gen. Und mehr als das: Die Neuen zeichneten sich durch eigenverantwortliches Arbei-
ten, kreative Ideen und handwerkliches Geschick aus. Gott machte klar: Trotz aller 
Routine sind wir weit davon entfernt, alles im Griff zu haben. Wir bleiben auf seine 
Hilfe angewiesen. Und seine Hilfe ist immer rechtzeitig da! 

 

Auch die übrigen Teams müssen sich mit Ausfällen herumschlagen. Drei angemeldete 
Gruppen konnten nicht kommen. Angriffe Satans? Offenbar tun wir hier etwas, das 
eine geistliche Wirkung in Dortmund entfaltet. Und das darf uns eine starke Motivation 
sein, hier weiterzumachen! Lasst uns beten und arbeiten für den Ostergarten und für 
die Menschen, die ihn besuchen! 

Rainer Klute 
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Gebetssamstag 

W 
ir sind auf den Geschmack gekommen! Nachdem unsere Gemeinde zwei-
mal den Gebetssamstag für den Westfalen-Mitte-Kreis ausgerichtet hatte, 
wuchs der Wunsch, so etwas nicht nur einmal im Jahr zu haben. Deswe-

gen werden aus 1 jetzt 4: Vier Samstage im Jahr 2013, an denen wir uns zwischen 10 
und 13 Uhr zum gemeinsamen Gebet in der Gemeinde treffen wollen. 

Begonnen haben wir damit am 2. März und es kamen 25 Beter und Beterinnen. Alle 
waren sich einig, die drei Stunden vergingen wie im Flug und eigentlich hätten wir 
noch länger beten können. Es tat einfach gut, Anliegen wie z.B. den Ostergarten, 
verschiedene Gemeindegruppen, unsere Missionspatenschaften und verfolgte Christen 
unserem Gott gemeinsam anzuvertrauen. Egal ob in kleinen Gruppen, beim persönli-
chen Segensgebet oder an den von Claudia Rohlfing kreativ gestalteten Gebetstatio-
nen, es ermutigte uns sehr, nicht nur im „stillen Kämmerlein“, sondern gemeinsam 
mit  Glaubensgeschwistern zu beten. 

Hier einige Statements von Teilnehmern: 

„Das war Gebetswellness für die Seele.“ 

„Die einzelnen Gebetsstationen waren gut vorbereitet und hatten eine wohltuende 
Wirkung.“ 
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Bethanien mobile Pflege „ Wir haben es geschafft!“ Diese vier Worte sind auf der Homepage von 
„Bethanien mobile Pflege“ zu lesen und damit ist der Umzug in die neuen 
Büroräume gemeint. Die neue Adresse lautet: 

Im Defdahl 10 Haus E 

44141 Dortmund 

0231-1087440 

Am 17. Februar gab es eine große Einweihungsparty und mindestens 300 Leute folg-
ten der freundlichen Einladung: MitarbeiterInnen mit ihren Familien, betreute Senio-
ren, Intensivbetreuungskinder mit ihren Familien, Vereinsmitglieder von Miledo, Reno-
vierungshelfer und viele Menschen  aus unserer Gemeinde kamen zum gemeinsamen 
Feiern. 

„Vielen Dank an Claudia für 
die tolle Vorbereitung der 
Gebetsstationen.“ 

„Wer glaubt, dass er keine 
Stunde lang beten könnte, 
sollte zum nächsten Gebets-

tag kommen.“ 

„Es macht einfach Freude in der Gemeinschaft zu beten.“ 

„Gebet verändert die Welt... und zuerst uns Beter.“ 

Der Refrain eines der gesungenen Lieder sprach einen Teilnehmer besonders an: 

„Er hört dein Gebet, hört auf dein Gebet. Er versteht, was sein Kind bewegt, Gott hört 
dein Gebet.“ 

Am 20. Juli wird der nächste Gebetssamstag stattfinden. Notiert euch das Datum 
schon im Kalender, denn es lohnt sich. 
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 Leckeres Essen und Getränke, eine fröhliche Stimmung, der Dank an Gott und der 

große Einsatz der Bethanien-MitarbeiterInnen trugen zum Gelingen der Feier bei. 

Mit „Bethanien mobile Pflege“ hat sich in den letzten Jahren eine wirklich große Sache 
in Dortmund entwickelt. Dabei geht es nicht nur um große Zahlen (z.B. mehr als 150 
MitarbeiterInnen), sondern auch um einen großartigen Einsatz für ganz unterschiedli-
che Menschen: Kinder, die Intensivpflege benötigen und ältere Menschen, die pflege-
bedürftig sind und/oder einfach praktische Hilfe im Alltag erhalten. 

Auch für unsere Gemeinde ist „Bethanien mobile Pflege“ ein großer Segen. Viele unse-
rer älteren Geschwister sind sehr froh über  Angebote wie z.B. den Seniorentreff, der 
jeden Donnerstag zusätzlich zum gemeindlichen Seniorenkreis stattfindet. 

Eine neue großartige Idee ist die Anschaffung eines 8/9-Sitzer-Busses, der schwerst-
kranke Patienten 
transport ie ren 
und auch Ge-
me inden zur 
Beförderung von 
Senioren zur 
Verfügung ste-
hen soll. 

Bettina Kraus-
haar, Pflege-
d ienst le i te rin 
und Mitgl ied 
unserer Gemein-
de, bittet uns 
um Hilfe bei der 
Finanzierung des 
Busses. Werbe-
flächen auf dem 
Bus können ab € 
250 pro Jahr 
angemietet wer-
den. Wer sich 
daran beteiligen 
möchte, kann 
sich beim Pfle-
gedienst (Tele-
fon siehe oben) 
melden. Übri-
gens wird sich 
auch unsere 
Gemeinde mit 
einer Werbeflä-
che beteiligen. 
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B 
ei der Gelegenheit der Bodenerneuerung haben wir in unserem KiKiGo-Raum 
die Spielzeuge aussortiert und aufgeräumt, da wir viele kaputte oder fehler-
hafte Spiele hatten, mit denen das Spielen leider kaum Spaß bereitet hat. 

Wir suchen jetzt Spiele, Spielzeuge (keine Bauklötze oder Duplos) für Kindergarten- 
sowie für Vorschulalter.  

Es können gern Spiele sein, die die Aufmerksamkeit und Konzentration fördern, wobei 
die Phantasie und Kreativität der Kinder weiterentwickelt werden kann oder die Fein-
motorik trainiert wird.  

Wir freuen uns auch über Spiele, die die Kinder in Bewegung bringen, natürlich so, 
wie es die Größe unseres Raumes erlaubt. 

Der KiKiGo bittet herzlich um Spielzeugspenden! 

Timea Laszlo 
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Kindertreff 

H 
erzlich willkommen: 

Der Kindertreff ist das Angebot während der Woche für Kinder im Alter von 6  
bis 12 Jahren; 14tägig freitags von 17.00 bis 18.30 Uhr; mit vielen Spielen 

und biblischen Impulsen. Noch ist Platz im Kindertreffraum… Wir freuen uns, wenn 
neue Kinder hinzukommen. Nach den Osterferien starten wir am 12. April. 

Herzlichen Dank: 

Lena Bahr und Dirk Leistenschneider, die leitenden Mitarbeiter des Kindertreffs, wer-
den vor den Osterferien ihre Mitarbeit aus persönlichen und beruflichen Gründen be-
enden. HERZLICHEN DANK Lena, HERZLICHEN DANK Dirk, dass ihr so viele Jahre im 
Kindertreff in die Kinder investiert habt!!! Ihr habt eine tolle Arbeit gemacht. 

Herzlichen Dank an Gott! 

Gott hat es auf wunderbare Weise geschenkt, dass der Kindertreff nicht leiterlos ist, 
sondern hat uns eine neue Leiterin geschenkt: Manuela Bieberstein wird die Arbeit ab 
April übernehmen. Danke Manuela, dass du die Leitung des Kindertreffs übernimmst. 
Wir wünschen dir Gottes Segen und viel Freude in deinem neuen Arbeitsfeld. 

Herzliche Einladung: 

Du bist herzlich eingeladen, im Kindertreff mitzuarbeiten, wenn du volljährig bist und 
gerne deine Gaben und Zeit in die Kinder investieren möchtest. Denn, wie du gerade 
gelesen hast, hören zwei Mitarbeiter auf und nur einer ist neu dazugekommen. Damit 
die Arbeit gut weitergeht, benötigen wir neben unseren tollen jugendlichen Helfern 
einen weiteren Erwachsenen. Also, bete mit dafür, dass Gott diese Lücke füllt, und 
überlege, ob es für dich in Frage kommt. Wenn dies der Fall ist, dann melde dich bitte 
bei: 

Claudia Rohlfing, Leiterin des Diakonats Kinder 
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Zweiter Geburtstag von InSuSDo 

A 
m 11. März 2013 jährte sich die Gründung von InSuSDo e. V. durch Mitglieder 
unserer Gemeinde zum zweiten Mal. Im zweiten Jahr gab es drei Arbeitsberei-
che: wie nachfolgend beschrieben mit südafrikanischen Freiwilligen, zum zwei-

ten die kontinuierliche Arbeit durch drei BFDlerinnen als Bezugspersonen und Lernbe-
gleiterinnen in der Schule und drittens ein Mauerfall-Zeitzeugen-Programm mit Alb-
recht Kaul (stellvertretender. CVJM-Generalsekretär i. R.) und Martin Scott von 
"Wunderwerke", zusammen "Wunderjahr 1989". 

Denkbar wären weitere Angebote, aber so schon war es viel Arbeit auf wenigen 
Schultern. Wer möchte uns durch Mitarbeit unterstützen? 

Judith vom Teenkreis schrieb 
in einem Bericht:„ ... durften 
wir vom mitreißenden und 
aussagekräftigen Programm 
von iThemba profitieren. Ein-
drücklich hat das iThemba-
Team mithilfe eines Rollen-
spiels, bei dem alle Teens und 
Mitarbeiter einbezogen wur-
den, deutlich gemacht, was 
Rassismus wirklich bedeutet. 
. . .  Die se r R ass ismus-
Workshop hat allen verdeut-
licht, wie schlimm es ist, 
wenn Rassismus in der Ge-
sellschaft üblich ist, so dass 
der Workshop ein wertvoller 
Beitrag dafür ist, dass Ju-
gendliche politische und gesellschaftliche Verantwortung übernehmen, ... Den Teens 
wird deutlich und ist nachhaltig hängengeblieben, dass sie Verantwortung überneh-
men müssen. Innerhalb der Gruppe wird weniger gemobbt und andere werden in 
ihrer Andersartigkeit besser akzeptiert. Wir haben an den folgenden Abenden noch-
mal reflektiert, worum es ging, und Kerngedanken noch mal aufgegriffen und unter-
strichen. Die Teens wurden auf jeden Fall aufgefordert Verantwortung zu überneh-
men. Ich hoffe, das passiert auch. Wobei manche unserer Teens schon gesagt haben, 
dass sie in der Schule nicht mehr mitmachen wollen beim Lästern und Mobben über/
von Klassenkameraden, das ist ja auf jeden Fall ein guter Anfang, denn wer im Klei-
nen diese Dinge nicht mitmacht, wird sie auch im großen Stil verurteilen ..." 

Das Team gestaltete einen weiteren Teenkreis-Abend, zu dem auch Schülerinnen 
kamen, und war an einem Sonntagabend im crossover zu Besuch, mit einem Beitrag 
von Tebogo, dem Leiter des iThemba-Teams. 

 

An die 1000 Personen (darunter gut 70 LehrerInnen) von 9 Schulen nahmen teil an 
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zugeschnittenen Program-
men: Theater mit Musik 
und Spaß und Workshops 
R assismus,  Se lbstwe rt , 
Teambui ld ing,  Tanzen, 
Trommeln, Singen und Ge-
sprächen mit dem multi-
ethnischen iThemba-Team 
um Leiter Tebogo. Ein Gym-
nasiallehrer schrieb von 
einem eye-opener durch 
gelebte, geteilte Erfahrun-
gen, die Denkanstöße lie-
fern und dass (die) Team(s)  
„Erfolgsgaranten“ seien „für 
intens ive  Begegnungen 

trotz aller widrigen Umstände (große Gruppen in kleinen Räumen)“. Ein Förderschul-
leiter: "Der Erfolg ist auch auf die didaktische Aufbereitung zurückzuführen. Es ist ein 
Lernen mit allen Sinnen. Sehr schnell ist so etwas wie Beziehung entstanden, obwohl 
der Aufenthalt nicht lange währte." Ein Gesamtschullehrer: "Sowohl der Kursleiter als 
auch die SchülerInnen waren nachhaltig bewegt." 

An dieser Stelle sei gedankt für finanzielle Unterstützung ( 3.900 € = 50 % ) für 10 
Einsatztage seitens des städtischen Koordinierungsbüros für Vielfalt und Demokratie 
durch Aufnahme in das Programm "Toleranz fördern – Kompetenz stärken“ des Bun-
desministeriums für Familie und Jugend. 

  

Weniger lebhaft und mehr ernst war das an zwei Schulen ausprobierte Mauerfall-
Zeitzeugen-Programm "Wunderjahr 1989". Eine Rückmeldung: "… kann ich das Zeit-
zeugen-Gespräch nur weiterempfehlen. Die Schüler fanden die Veranstaltung interes-

sant und lehrreich.“ Rückmel-
dung der zweiten Schule: „... 
war eine Bereicherung für unse-
ren Geschichtsunterricht. Die  
Schülerinnen und Schüler haben 
die Veranstaltung interessiert 
verfolgt." 

Auch den Gastgebern, die diese 
und südafrikanische Teammit-
glieder beherbergt und mit Früh-
stück, Abendbrot und mehr ver-
sorgt haben, sei an dieser Stelle 
nochmals herzlich gedankt. 

Heike Klute 
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Winterspielplatz— 

eine neuer attraktiver Indoorspielplatz im Stern im Norden 

S 
eit einigen Wochen hat Stern im Norden einen Winterspielplatz eingerichtet, 
der 

schon eifrig von Vätern und Müttern mit kleinen Kindern genutzt wird. An je-
dem 

Montag, Dienstag und Donnerstag von 14.30 bis 17 Uhr können die Kleinen dort auf 

einer Hüpfburg tollen und sich an verschiedensten Spielgeräten versuchen. Für die 

Eltern gibt es eine Möglichkeit, sich im Elterncafé bei Kaffee oder Tee auszutauschen. 

Auch aus unserer Gemeinde sind die Eltern mit kleinen Kindern herzlich dazu 

eingeladen. Wir würden das Angebot gern auf weitere Vor- oder Nachmittage 

ausdehnen, wenn sich Eltern finden, die nicht nur ihre Kleinen dort ein paar Stunden 

geschützt und im warmen Umfeld spielen lassen wollen, sondern zugleich auch als 

Spielplatzaufsicht mitwirken könnten. 

Weitere Infos gibt es unter www.sternimnorden.de 

Dr. Gert Maichel 
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Herzliche Einladung 

zu besonderen Veranstaltungen im April und Mai 

Donnerstag, 4. April 

19.30 Uhr Atempause für Frauen 

 Frühlingswellness für Körper und Seele 

Donnerstag, 18. April 

15.00 Uhr Seniorenkreis 

Donnerstag, 2. Mai 

19.30 Uhr Atempause für Frauen 

Spaziergang durch den Rombergpark 

Treffpunkt um 19.30 Uhr am Eingang des Torhauses, Am Rombergpark 65 

Samstag, 4. Mai 

11.00 Uhr Ostergarten–Brunch 

Für Menschen, die neu in unserer Gemeinde sind und uns kennenlernen möchten. 

Anmeldung und Infos bei Karin Haddad Telefon: 02596 - 4321 

Samstag, 11. Mai 

10.00Uhr Männerfrühstück 

Donnerstag, 16. Mai 

15.00 Uhr Seniorenkreis 

Sonntag, 26. Mai 

10.00 Uhr Aussendungsgottesdienst für Familie Malessa 

Die Seniorengruppe 

von Bethanien mobile Pflege trifft sich jetzt immer donnerstags um 15.00 Uhr 
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Benninghofen/Brechten 
Dienstag 

Bieberstein 

� über Gemeindebüro 

Kamen 

Mittwoch  

Lennertz 

� über Gemeindebüro 

Lindenhorst 

Montag / Dienstag 

Römer 

� über Gemeindebüro 

Eving, 14tägig 

Mittwoch 

Körner 

� über Gemeindebüro 

Körne, Gemeindehaus 

Mittwoch 

Schmitz 

� über Gemeindebüro 

Körne, Gemeindehaus 

Mittwoch 

Malessa 

� über Gemeindebüro 

Gemeindehaus oder privat 

Frauenbibelkreis 

14tg, Donnerstag, Stede 

� über Gemeindebüro 

Livingroom-HK 

14tg Donnerstag 19:00 

Annika Ndong Ntoume  
� über Gemeindebüro 

Lünen 

Mittwoch 

Kretschmer 

� über Gemeindebüro 

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  

� über Gemeindebüro 

Livingroom-HK 

14tg Mittwoch 19:00 

Jens Müller 
� über Gemeindebüro 

Barop 

Mittwoch 

Voß 

� über Gemeindebüro 

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 



18 
 

Impressum 

Freie evangelische Gemeinde Dortmund 
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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: 12. Mai 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 


