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 Monatsspruch Juni 2013 

Gott hat sich selbst nicht unbezeugt gelassen, 

hat viel Gutes getan und euch vom Himmel 

Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, 

hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. 
Apostelgeschichte 14,17  

L 
iebe Leser, 

der Monatsspruch für Juni spricht davon, dass Gott sich uns bezeugt und viel 
Gutes 

für uns tut. Um Gottes gute Taten in unserem Leben und in unserer Gemeinde zu 
sehen, müssen wir unsere Augen dafür öffnen. 

Dieser neue Gemeindebrief hilft uns dabei, denn er ist prall gefüllt mit Nachrichten aus 
unserem Gemeindeleben und guten Gründen, dass unsere Herzen mit Freude erfüllt 
werden. 

Es ist nicht selbstverständlich, dass zehn junge Menschen zwei Jahre lang den Bibli-
schen Unterricht besuchen oder dass sich so schnell mit Manuela Bieberstein eine 
neue Leitung für den Kindertreff gefunden hat. Wir freuen uns über das was Teenkreis 
und Livingroom über ihre Wohnwoche bzw. Freizeit berichten und dass es wieder ei-
nen Stand unserer Gemeinde bei „Körne blüht auf“ geben wird. Es gibt noch mehr 
über unsere Gemeinde in diesem Gemeindebrief zu entdecken und wenn ihr alles lest, 
denkt daran, dass es Gott ist, der uns mit so viel Gutem beschenkt. 

Für viele von uns ist die vor uns liegende Urlaubszeit ein gutes Geschenk Gottes. 

Als Redaktion wünschen wir allen Lesern schöne Ferien und gute Erholung! 

Ruth Dustmann 
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Für die Seele sorgen 

W 
ie in den zurückliegenden Jahren, steht unser Gemeindeleben auch in die-
sem Jahr unter einem besonderen Motto. Dem Jahr der Bibel und dem 
Jahr der Stille folgte der Akzent Glaube am Montag. Mit Beginn des Jahres 

2013 haben wir für unsere Gemeindearbeit in der Leitungsklausur einen weiteren 
Doppelpunkt gesetzt: "Für die Seele sorgen." 

In den Diakonaten unserer Gemeinde und mit Blick auf unsere geistlichen Schwer-
punkte wollen wir unsere seelsorgerlichen Bemühungen intensivieren. In den Gottes-
diensten folgen wir deshalb  diesem Anliegen. Meine Predigten des ersten Jahresdrit-
tel standen unter dem Leitgedanken "Was das Herz begehrt". Nach der Passionszeit 
setze ich die Reihe unter dem Leitgedanken "Die verführte Seele" fort. Im Herbst soll 
es dann um "Die Seele in biblischen Bildern" gehen. Ich freue mich, dass der Zusam-
menhang der Gottesdienste von vielen begrüßt und die Inhalte dieser Reihe als wert-
voll empfunden werden 

Auch im Diakonat Generation plus, im Seniorenkreis, stehen die Beiträge überwiegend 
unter dem Jahresthema "Für die Seele sorgen." Ziel ist es dabei, das, was in den Pre-
digten angestoßen wurde, nochmals zu vertiefen, indem wir es in Andachten mit wei-
teren biblischen Geschichten in Verbindung setzen. Oder, wie zuletzt mit Unterstüt-
zung von Bethanien mobile Pflege und Bettina Kraushaar, bei dem Thema Patienten-
verfügung und Versorgungsvollmacht, altersspezifisch aufgreifen. 

 

Den Akzent "Für  die Seele sorgen" wählte der Leitungskreis unserer Gemeinde aber 
auch deshalb, weil wir es als vorrangiges Ziel begreifen, Paare in der Gestaltung ihrer 
Ehen und Freundschaften im Vorfeld der Ehe zu  unterstützen. Deshalb werden wir 
vom 16. bis 21. September eine Ehe-Woche anbieten. Das genaue Programm und die 
einzelnen Themen werden wir später noch ausführlich beschreiben. Wir dürfen uns 
aber schon jetzt freuen auf interessante Themen, profilierte Referenten, weiterfüh-
rende Gespräche und eine für unsere Ehen vertiefend wirkende Zeit. Zudem wollen 
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wir auch Gesprächsangebote von Paaren untereinander anstoßen, die helfen sollen, 
für die eigene Seele und die des Partners im Alltag der Ehe, der Freundschaft oder 
Verlobungszeit zu sorgen. Bei den Treffen der Hauskreisleiter stehen in diesem Jahr 
ebenfalls seelsorgerliche Themen auf dem Programm. Nächstliegend werden wir uns 
unter der Überschrift „Anatomie eines Konflikts" mit spannungsreichen Situationen 
befassen, die in Hauskreisgruppen auftreten können. Dabei stehen keine akuten Aus-
einandersetzungen im Vordergrund, sondern Informationen, wie Konflikte entstehen, 
sich aufbauen, sich fortsetzen und eskalieren können. Präventive Unterstützung gehört 
so auch im Diakonat Erwachsene mit zu der Aufgabe, für die Seele von Paaren, Lei-
tern, Mitarbeitern und Gemeindegliedern zu sorgen. 

Das war ein Ausschnitt aus dem, was zum Thema "Für die Ehe sorgen" gerade in der 
Gemeinde geschieht oder geplant ist. In späteren Ausgaben des Forum werdet ihr 
weiter informiert. Ich schließe mit einer Bitte. Vom 14. bis 16. Juni kommen einige 
Männer und Frauen zur Durchführung unserer Ältestenberufung auf einer Wochenend-
klausur zusammen. In den Gemeindefächern habt ihr  Informationen dazu gefunden. 
Die Klausur sieht vor, dass auf dieser Tagung geistlich intensiv gedacht und gebetet 
und aufrichtig und ehrlich miteinander gesprochen wird. Solch eine Zeit berührt die  
Empfindungen und Gedanken aller Beteiligten in besonderer Weise. Bittet Jesus, dass 
wir auf dieser Klausur, geleitet durch seinen Geist, gut für unsere Seelen sorgen. 

Euer Arne Völkel 
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Sommerrätsel – Gute Reise! 

F 
ünf Dortmunder Nachbarn aus den Häusern 1, 2, 3, 4 und 5 wollen innerhalb 
Deutschlands Urlaub machen. Sie buchen alle im demselben Reisebüro. Dabei 
geraten leider ihre Unterlagen durcheinander. Wer kann den Reisebüromitar-

beitern beim Ordnen der Unterlagen helfen? Wer findet die richtigen Namen zu den 
verschiedenen Hausnummern, die richtigen Reiseziele, Unterkünfte und speziellen 
Wünsche? 

Hier sind einige sachdienliche Hinweise: 

� Alfons aus Haus 3 will in einer Ferienwohnung übernachten. 

� Gertrud, die direkte Nachbarin von Doris, hat als Reiseziel Borkum. 

� Der/die Urlauber/in aus Haus 1 mit dem Reiseziel Schwarzwald möchte gerne 
Wandertouren machen. 

� Doris aus Haus 5 möchte gerne einen Töpferkurs belegen.    

� Der/die Urlauber/in mit dem Zelturlaub auf Usedom möchte gerne einen Hund 
mitbringen und lebt in Dortmund zwischen Erwin und Alfons. 

� Der/die Urlauber/in aus Haus 4 will im Hotel übernachten und braucht ein 
Langschläferfrühstück. 

� Erwin aus Haus 1 will in seinem Wohnmobil übernachten 

 

Fragen: 

1. In welchem Haus wohnt Bärbel? 

2. Wer braucht ein Leihfahrrad für Radtouren durch die Lüneburger Heide? 

3. Wer will im Allgäu Bauernhofurlaub machen? 
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E 
s ist wieder soweit 

… am Sonntag, den 9. Juni 2013 feiert der BU-Jahrgang 2011/2013 seinen 
Abschluss!  

 

Mit dem BU-Abschluss-Gottesdienst enden für 

 

Calvin , Carl , Fosby , 

Judit , Lara , Leander , 

Manoah , Monique , 

Rabea und Thora  
 

zwei erlebnisreiche, gemeinsame Jahre im Biblischen Unterricht. 

 

In dieser Zeit haben sich die Teens intensiv mit Gottes Wort – Texten und Themen aus 
dem Alten wie Neuen Testament – beschäftigt. Dabei war uns allen Offenheit, Ehrlich-
keit und ein respektvoller Umgang mit der Meinung anderer sehr wichtig. 

Gottes Einladung an einen jeden persönlich hat uns als Gruppe immer wieder neu her-
ausgefordert. Auch auf der BU-Freizeit in Radevormwald Ende April, die wie jedes Jahr 
den Höhepunkt bildete, wurde noch einmal deutlich, dass es die persönliche Entschei-
dung eines jeden Einzelnen ist, wie man zu Jesus Christus steht. Gott drängt und 
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Liebe BUler, 

als Gemeinde freuen wir uns den Abschluss des BUs mit euch zusammen im Gottes-
dienst feiern zu dürfen. Kindergottesdienst und BU liegen nun hinter euch und auch 
wenn alles ein bisschen nach Abschied klingt, so geht es jetzt eigentlich erst richtig 
los. Ihr seid auf dem Weg, eure ganz eigene Beziehung zu Gott zu finden und zu ent-
decken, wie ihr euer Leben mit Gottes Hilfe gestalten wollt. 

Es ist wichtig diesen eigenen Weg mit Gott zu entdecken! Und trotzdem kann kein 
Mensch den Weg des Glaubens alleine gehen. Wir brauchen Menschen an unserer 
Seite, mit denen wir reden, beten, lachen, weinen, streiten und uns versöhnen kön-
nen. Die Gemeinde ist ein Ort, wo wir solche Beziehungen suchen und leben können. 
Dazu möchten wir euch Mut machen! Sucht euren ganz eigenen Platz in der Gemein-
de! Bringt euch ein! Tut es mit Gottes Hilfe! Und lasst euch nicht zu schnell entmuti-
gen! Es lohnt sich dran zu bleiben. 

 

Last but not least: Ein ganz großes Dankeschön geht an die oben genannten BU-
MitarbeiterInnen, die sonntags oft auf den eigenen Gottesdienstbesuch verzichten und 
mit viel Liebe und Engagement im BU mitarbeiten. 

Ruth Dustmann 

zwingt uns nicht – er 
hält uns liebevoll seine 
Hand hin und wünscht 
sich nichts sehnlicher, 
als dass wir seine Liebe 
erwidern, uns an ihm 
orientieren und ihn zu 
dem wichtigsten Dreh- 
und Angelpunkt in un-
serem Leben werden 
lassen. 

 

Begleitet wurden die 
Teens in den vergange-
nen zwei Jahren von 
den Mitarbeitern Dirk 
Müller, Manuel Bahr, 

Sabine Brackhahn, Silke Körner sowie Tabea Lanzke und Pastor Rolf Cyrus. 

Silke Körner verabschiedet sich mit diesem Gottesdienst nach langjähriger Mitarbeit 
aus dem BU-Team. Wir danken ihr für die gesetzten Impulse und die geschenkte Zeit 
und wünschen ihr Gottes Segen für neue Herausforderungen und Pläne. 

Betet für die Teens, dass sie ihren Platz im Leben und in der Gemeinde finden! 

Tabea Lanzke 
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Auflösung der FeG Dortmund-West 

L 
iebe Gemeinde! 

Wie ihr wisst, ist zu unser aller Bedauern die Gründung unserer Tochtergemein-
de in Dortmund-West nicht so verlaufen, wie wir das erhofft hatten. In einer 

letzten Gemeindeversammlung haben die Geschwister beschlossen, die Gemeinde zum 
31. Juli 2013 offiziell aufzulösen und dies dem Bund FeG mitzuteilen.  

 

Nach einer Phase starken Wachstums und vieler guter Erfahrungen traten in der Ge-
meindeleitung von Do.-West Spannungen auf, die nach und nach in die Gemeinde 
sickerten. Trotz der Begleitung verschiedener Coaches ist es nicht gelungen, dieser 
Krise Herr zu werden. Auch als Gemeindeleitung in Körne haben wir verschiedentlich 
Hilfe für den Fall angeboten, dass sie von der Leitung in Dortmund-West erbeten wür-
de. Das ist jedoch nicht geschehen. Die wechselnden Zusammensetzungen der Ge-
meindeleitung unserer Tochtergemeinde bewirkten ebenfalls keine durchgreifende 
Besserung. Vielschichtige Konflikte und persönliche Krisen erschwerten zunehmend 
das Gemeindeleben. 

 

Einige Geschwister sind nach Körne zurückgekehrt, andere Geschwister aus Dortmund
-West haben in anderen Gemeinden eine neue geistliche Heimat gefunden und einige 
suchen noch nach ihrem Platz. Viele Menschen wurden durch die Geschehnisse in un-
serer Tochtergemeinde seelisch und geistlich sehr verletzt. Wir hoffen und beten, dass 
diese Wunden heilen können. 

 

Dazu wollen wir in unserer Gemeinde beitragen. Darum wurde in der Gemeindever-
sammlung darüber informiert, dass wir allen Geschwistern aus Dortmund-West, die 
nach Körne zurückkehren, mindestens ein halbes Jahr Zeit geben, bevor es zu einer 
neuen Mitgliedschaft und Mitarbeit bei uns kommen kann. Als Gemeindeleitung wollen 
wir diese Zeit nutzen, um zu erkennen, ob unter diesen Geschwistern Streit und Miss-
trauen herrscht, und wie sie über die zurückliegenden Ereignisse mit anderen und vor 
allem über andere sprechen. Wir verfahren so aus zwei Gründen. Einerseits warnt 
Paulus vor der Ansteckungsgefahr von Spaltung und Streit in der Gemeinde, wenn es 
einzelnen Gliedern nicht gelingt, im Frieden miteinander zu leben (1.Kor.3,1-4/5,6.8/
Jak.4,1ff).  Und andererseits halten wir Älteste es für sehr wichtig, mit den Geschwis-
tern aus Dortmund-West, die sich erneut oder erstmals in Körne eingliedern möchten, 
im Gespräch zu sein. Wir erkennen dabei, dass die Geschwister in unterschiedlichem 
Maße geistlichen und seelsorgerlichen Beistand benötigen. Wichtig ist uns, als Ge-
sprächspartner bereit zu stehen, um ihre Betroffenheit mit ihnen zu bedenken und zu 
helfen. In einigen Fällen ist das bereits geschehen, andere schauen gelegentlich bei 
uns hinein und es gab bereits zwei Gemeindeaufnahmen von früheren Mitgliedern der 
Gemeinde Dortmund-West. 

Arne Völkel 
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L 
iebe Gemeinde! 

In den zurückliegenden Wochen ist es einigen Gemeindemitgliedern aufgefallen, 
dass ich einige Zeit nicht in Dortmund in der Gemeinde war. Was hat es damit 

auf sich?  

Zu meiner geistlichen Berufung gehörte es von Anfang an, nicht allein in meiner jewei-
ligen Ortsgemeinde als Pastor tätig zu sein, sondern darüber hinaus der Gemeinde 
Jesu zu dienen. In den zurückliegenden Jahren geschah das im Bundes-Verlag, auf 
den Tagungen für Pastoren- und Mitarbeiterfortbildung und durch Vortragstätigkeit in 
verschiedenen Gemeinden. 

 

Nach meinem Wechsel nach Dortmund konnte ich dieses Engagement eingeschränkt 
weiterführen. Die Jahre, in denen ich alleiniger Pastor war, ließen weitere Verpflichtun-
gen nicht zu. Mit dem Kommen von Rolf als weiteren Pastor der Gemeinde bot sich für 
mich die glückliche Chance, den übergemeindlichen Faden wieder verstärkt aufzugrei-
fen. Da ich mich in der Zwischenzeit als Coach und in der Burnoutprävention ausbilden 
ließ und bereits früher ein Buch zur Burnoutprävention im kirchlichen Raum geschrie-
ben habe, nahmen die Anfragen aus Gemeinden, sozialen Einrichtungen und von Pri-
vatpersonen zu dieser Thematik zu. In Absprache mit der Gemeindeleitung und Rolf 
habe ich mich dann im vorletzten Jahr freiberuflich engagiert und gleichzeitig meine 
Dienstzeit in der Gemeinde reduziert. Wie auf der Gemeindeversammlung dargestellt, 
wurden mein Gehalt und meine Urlaubszeit anteilig gekürzt. Meine derzeitige Dienst-
zeit in der Gemeinde umfasst zehn Monate. 

 

Vielleicht interessiert es euch, wie ich die freiberufliche Zeit nutze. Drei Themen sind  
es, die derzeit in Gemeinden stark nachgefragt sind. Vorträge zum Thema Burnoutprä-
vention, durch die auch viele Menschen angesprochen werden, die zu keiner Gemein-
de gehören. Spiritualität ist ein weiteres, stark nachgefragtes Thema, wie ich es in 
unserer Gemeinde z.B. durch die Gebetsseminare einbringe. Und Gemeindeberatung in 
Konfliktsituationen, in Ältestenkreisen und zur Gemeindeausrichtung. Zudem begleite 
ich einige Privatpersonen und Kollegen, die mit Überlastungsproblemen zu kämpfen 
haben. Besonders interessant war für mich zuletzt eine Einladung der Württembergi-
schen Kirche zu einem Workshop mit Vikaren, und Seminare, die ich an der Theologi-
schen Hochschule der Adventisten in Friedensau bzw. der Theologischen Hochschule 
Ewersbach als Gastreferent halte. Besonderer Höhepunkt diesen Jahres ist meine Fort-
bildung in beruflicher Gesundheitsförderung bei Prof. Kaluza von der Philipps-
Universität Marburg. Und schließlich schreibe ich wieder vermehrt, was mir viel Freude 
macht. Das Beste an meiner freiberuflichen Tätigkeit in der Burnoutprävention ist aber 
die Begegnung mit Menschen, die Jesus nicht kennen und denen ich in ihrer belaste-
ten Situation immer wieder einmal von der Hoffnung und Kraft Zeugnis geben darf, die 
durch Christus in uns wohnt (1.Petr.3,15). 

Euer Arne Völkel 
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Familie Malessa auf dem Weg zurück nach Manila 

F 
ast ein Jahr war Familie Malessa zum Heimataufenthalt hier in Dortmund. Im 
Juli werden sie zurück nach Manila reisen. Michael unterrichtet dort an einem 
theologischen Seminar und bildet junge Theologiestudenten für ihren Dienst als 

Pastoren aus. Als Gemeinde haben wir ein Stück Verantwortung für ihren Dienst über-
nommen, unterstützen sie finanziell und wollen für ihre Anliegen beten. 

 

Hier berichten sie über ihre aktuelle Situation: 

 

“Was, eure Zeit ist schon wieder um?” Ja, ein Jahr in Deutschland ist wieder einmal 
wie im Fluge vergangen. Ein bisschen unwirk-
lich war alles zu Anfang letztes Jahr 
im Juli und August. Wir danken 
Gott, dass es gleich gut in 
der Schule für alle drei 
Kinder lief, und nach 
den Herbstferien wur-
de unser Kalender 
langsam  “ bunt” . 
Manche von euch 
haben wir in den 
Hausk re isen und 
Gruppen, die wir be-
suchen konnten, bes-
ser kennengelernt. Un-
sere Kinder waren gern in 
KiGo, BU und Teenkreis.  

In der zweiten Hälfte unseres Hei-
mataufenthaltes waren wir öfter am Wo-
chenende unterwegs, oder Anke war im Kindergottesdienst. Das war schön und scha-
de zugleich, denn wir haben die Gottesdienste in der Gemeinde sehr genossen und 
dadurch an so manchem Wochenende vermisst! Ebenso gut war es, zu einem Haus-
kreis zu gehören oder für Anke mit einzelnen Frauen zum Frühstück oder zum Beten 
zusammen zu kommen. Ihre persönlichen Höhepunkte waren die Gebetstage, der 
“unplugged worship”, sowie der Ostergarten.  

Die Kinder sind in Deutschland sehr selbstständig geworden. Das ist einfach super! In 
Manila ist vieles nur eingeschränkt oder nicht möglich; dennoch freuen sich Judit, 
Christian und Heidi wieder auf ihr Zuhause dort, weil sie ihre Schule so mögen. Es ist 
eine christliche internationale Schule für Missionarskinder, in der es mehr als nur guten 
Unterricht gibt: geistliche Gemeinschaft, Freunde, Sport, Theater, Musik und sogar ein 
Freibad.  

Michael freut sich aufs Unterrichten am theologischen Seminar BSOP. Man wartet dort 
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 auf ihn – sein Schreibtisch blieb seit dem letzten Jahr ungenutzt. Während viele Chine-

sen vom Festland dort studieren, fehlt es an einheimischen Studenten. Die Gemeinden 
brauchen dringend junge Pastoren und theologische Mitarbeiter. Wer wird auf Gottes 
Rufen hören und sich ausbilden lassen?  

Auf Anke kommen neue Aufgaben zu: sie ist in den Vorstand der Schule der Kinder 
berufen worden, und sie wird in einem 

Team Fortbildungen für Missionare zu 
den Themen Erwachsenenbildung, 
Leitung & Dienst sowie persönli-
che Evangelisation & Jünger-
schaft halten. Mit drei an-
deren Müttern wird sie 
wieder Deutsch für ins-
gesamt elf Kinder an-
bieten, bzw. sie bei 
ihren Fe rnk ursen 
betreuen.  

Und jetzt heißt es, 
den Endspurt zu 
bewältigen. Vieles 
muss noch bzgl. 
F ernschule  und 
Deutsch geklä rt  
werden. Wir müs-
sen für Manila ein-
kaufen und packen 
und unseren gesam-
ten Haushalt für fünf 
Jahre einmotten. Wir 
werden noch Leute be-
suchen oder anrufen und 
uns verabschieden. Es gibt 

Geburtstage und Abschieds-
feiern. Gleichzeitig soll der 

Alltag für die Kinder einigerma-
ßen normal weiterlaufen. Wir wissen 

aus Erfahrung, dass das alles viel Kraft 
kostet. Und am 1. 8. schon werden Judit, Chris-

tian und Heidi in Manila wieder die Schulbank drücken!  

Vielen Dank für euer Interesse an uns und unserem Dienst in Manila. Er ist nur mög-
lich, wenn ihr und viele andere für uns beten und uns tragen. Über E-Mails, Skype-
Telefonate und Besuche aus Dortmund werden wir uns sehr freuen! Wir freuen uns 
auf ein Wiedersehen mit euch, spätestens in fünf Jahren!  

Eure Michael & Anke, Judit, Christian und Heidi 
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Gottes Geschenke machen viel Freude – und auch Arbeit… :) 

 

G 
ott schenkt unserer Gemeinde viele Kinder in den Kindergottesdienst. Diese 
Geschenke machen viel Freude: Jeden Sonntag haben wir die tolle Möglich-
keit, gemeinsam mit den Kindern Gottesdienst zu feiern, Gott zu begegnen, 

ihn zu loben und anzubeten, den Kindern Gottes Wort weiter zu geben, sie mit Jesu 
Liebe zu prägen und sie herauszufordern, im Alltag mit Jesus zu leben. 

Als gesamte Gemeinde tragen wir die Verantwortung (=Arbeit) für Gottes Geschenke, 
für die vielen Kinder - und für die Gestaltung des Kindergottesdienstes. 

 

Hille: „Ich fühle mich von Gott sehr beschenkt, mit den Kindern zusammen zu sein, 
mich auf Themen vorbereiten zu dürfen, kreativ zu sein. Klar, es ist Arbeit, aber Ar-
beit, die  'reich' macht!“ 

 

Damit der Schul-Kindergottesdienst auch im kommenden Schuljahr wöchentlich mit 
vollem Programm stattfinden kann und einzelne Mitarbeiter nicht wöchentlich (sondern 
möglichst nur alle 3 Wochen) im Einsatz sind, benötigt unser Team dringend Verstär-
kung. 

Wir suchen Mitarbeiter, die gerne den Kindern im Plenum biblische Geschichten erzäh-
len oder auf andere kreative Weise den Kindern biblische Inhalte vermitteln. Unser 
Plenumsteam umfasst zurzeit zwei Mitarbeiterinnen. 

Ein wichtiger Bereich des Schul-KiGo sind die Kleingruppen (=Hirtengruppen): Hier 
geht es um Gemeinschaft, alltagsrelevante Vertiefung des Themas, Gebet füreinander, 
Spiel und Spaß. Mindestens 3 Mitarbeiter (=Hirten) begleiten eine Hirtengruppe, so 
dass jeder im 3-Wochenrhythmus dran ist und regelmäßig am Gottesdienst der Er-
wachsenen teilnehmen kann, um sich selber von Gott zurüsten zu lassen. Bereits in 
diesem Schuljahr haben wir einen Hirtenmangel in einzelnen Gruppen, so dass es zu 
Lücken im Mitarbeiterplan kommt. Im neuen Schuljahr werden sich diese Lücken in 
einzelnen Hirtenteams vergrößern. 

 

Beim Gebet um neue Mitarbeiter für die Hirtengruppen im neuen Schuljahr hat Gott 
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 mir vor kurzem aufs Herz gelegt, nicht nur „für die einzelnen Hirtengruppen nach ihren 

Gruppenfarben (z. Zt. gelb, rot, türkis, grün, blau) zu beten“, sondern gezielt für jedes 
einzelne Kind zu bitten, dass es genügend Hirten hat, die es im kommenden Schuljahr 
begleitet. Das war eine sehr bewegende Gebetszeit. 

Betet ihr mit für: …Alex, Alexander, Amelie, Annalena, Annika, Anouk, Ben, Daniel, 
Dominik, Eleni, Emily, Finn, Finja, Ilja, Isabella, Jannis, Jessica, Jonas, Jonathan, Jo-
sephine, Joscha, Josia, Julian, Karsten, Lara, Lena, Leon, Leonard, Lilly, Lora, Lorenz, 
Louis, Louisa, Miro, Nevio, Owen, Peter, Pierce, Ron, Sara, Shari, Silas, Simeon, Si-
mon, Sinah, Tabea, Tamara, Timon, Tobias, Tobin… (und die Kinder, die noch nicht 
auf unserer regelmäßigen Kinderliste stehen), dass sie genügend Hirten für ihre Hir-
tengruppe bekommen? 

 

Maria: "Ich bin gerne im KiGo, weil die Kinder sehr lebenslustig und offen für die Bot-
schaft von Jesus sind. Es ist immer was los. Und ich selbst erlebe mit den Kindern 
gemeinsam spannende, abwechslungsreiche und super vorbereitete Gottesdienste. 
(Schade, dass viele Erwachsene das anscheinend gar nicht wissen.)" 

 

Damit die Arbeit im Schul-KiGo insgesamt weiter gut läuft, benötigen wir Verstärkung 
in unserem Leitungsteam: Für den Arbeitsbereich Musik benötigen wir zum neuen 
Schuljahr eine neue Leitung (u.a. Begleitung der einzelnen Musikteams, Terminkoordi-
nation, neue Lieder in den KiGo einbringen…). Ebenso benötigen wir Unterstützung im 
Bereich „praktische Organisation“ (u.a. Mitarbeiterpläne koordinieren, Kinderlisten auf 
dem aktuellen Stand halten, Namensschilder erstellen u.v.m.). 

 

Esther: „Ich arbeite im KiGo mit, weil ich mir vorrangig über meine Berufung für den 
geistlichen Dienst an Kindern bewusst bin und es als Verantwortung empfinde den 
Kindern zeitliche Räume zu schaffen, in denen sie in der Gemeinschaft mit anderen 
Christen Gott begegnen, ihn erleben und sich mit Gottes Wort auseinandersetzen, um 
selbst fähig zu werden, eine eigenständige Beziehung zu Gott aufzubauen. Da sie im 
Alltag vielen verschiedenen Einflüssen und Eindrücken ausgesetzt sind, die sie prägen, 
brauchen sie diesen geschützten Rahmen, in dem sie durch Vorbilder und Anleitung 
christliche Werte lernen (ergänzend zu Familie) und reifen können.“ 

Betest du bitte mit, dass sich in unserer Gemeinde neue Mitarbeiter für den Schul-KiGo 
finden lassen?! Vielleicht hast du selbst ein Herz für Kinder und möchtest in die junge  
Generation investieren und hast aber bisher immer gedacht, dass der KiGo sowieso 
genügend Mitarbeiter hat und gut läuft… Melde dich doch bitte bei mir oder sonntags 
bei den KiGo-Mitarbeitern oben im KiGo-Saal. 

Vielleicht bist du dir auch unsicher, ob Mitarbeit im Schul-KiGo für dich dran ist… Dann 
komm einfach mal an einem Sonntag vorbei, feier mit uns den Kindergottesdienst und 
lern uns kennen... Gott zeigt bekanntlich auf ganz unterschiedliche Weise Wege in die 
Mitarbeit. 

Claudia Rohlfing, Leiterin des Diakonats Kinder 
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Spielst du mit? 

I 
n den Sommerferien bieten wir an den Sonntagen vom 21.7. bis 25.8. im Kinder-
gottesdienst wieder ein Ferienprogramm mit viel Zeit zum Spielen und einer An-
dacht an. Es hat sich bewährt, keine Sommerpause zu machen, da gerade in die-

ser Zeit immer wieder auch Gastkinder sonntags mit dabei sind. 

 

Um das KiGo-Mitarbeiterteam zu entlasten, das das ganze Jahr über sonntags im 
Einsatz ist, suche ich Mitspieler, Helfer, die bereit sind uns an einem Sonntag in den 
Ferien zu unterstützen, einfach im Ferienprogramm dabei zu sein und mitzuspielen… 

Bist du dabei? Dann melde dich bitte bei Claudia Rohlfing! 
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NEUES VOM KINDERTREFF…     ein Leben als Indianer 

 

A 
b dem 24. Mai wollen wir Kinder einladen, die den Schatzplan Gottes noch 
nicht kennen … 

Die nächsten Wochen geht es im Kindertreff recht turbulent zu, im Tipi und am 
Lagerfeuer, wir gehen auf Büffeljagd, wir schmücken und verkleiden uns und werden 
sicherlich viel Spaß haben. Anmeldung ist erbeten und den Kinder ausgeteilt worden. 

 

Häuptling Großer Biber und seine Krieger laden ein… 

 

� Wann? Freitags 14tägig, 17.00 - 18.30 Uhr 

� Termine: 24.Mai, 7. Juni, 21. Juni, 5. Juni und  19. Juli 

� Wo? In der FeG Dortmund, Körner Hellweg 6 

� Für? Kinder von 6 bis 12 Jahren 

Infos bei Manuela Bieberstein Tel. über Gemekindebüro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manuela Bieberstein, Häuptling Großer Biber 

Außerdem möchte ich nochmal dringend erinnern, dass noch eine zweite er-
wachsene Person gesucht wird, die mitarbeiten möchte. Muss nicht unbedingt 
ein Medizinmann sein, aber ein weiterer Krieger muss den Stamm verteidigen. 

Na, ist das kein Ansporn für dich? Bitte Rauchzeichen an mich geben 
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NIL – Kreuzfahrt 

 
für Kinder im Alter von 6 – 12 Jahren 

Daten: 

� Reisetag: Sonntag, 16. Juni 2013 

� Check-in (Anreise): von 9.30 – 10.15 Uhr 

� Abfahrtshafen: Außengelände Freizeitheim Wartenberg,   
Wartenbergweg 48,  in 58453 Witten 

� Rückkehr (Abholen): 16.00 Uhr 

 

Kosten: 

� € 4,- für Mittagessen   
(bitte bei Abgabe der Anmeldung zahlen) 

 

Programm: 

� atemberaubende Pyramiden und end-
lose Wüsten 

� Joseph 

� Krokodile fangen  

� Kamelwettrennen 

� und vieles mehr... 

 

Leistungen inklusive: 

� viele Spiele 

� tolle Geschichten und nette Leute treffen 

� Mittagessen 

�  

Ausrüstung:  

� festes Schuhwerk (keine losen Sandalen)  

� Trinkbecher 

Anmeldung 

� bis 2. Juni 2013  

� im Schul-KiGo oder  

� direkt bei Claudia Rohlfing  
Tel.: über Gemeindebüro 
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Hiermit melde ich mein(e) Kind(er)  
zum Kreiskindertag am 16.6.2013 verbindlich an: 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
Name(n) 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
Telefon (für Notfälle am 16.6.) 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________ 
Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 
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Livingroom-Freizeit 2013 

L 
iebe Gemeindemitglieder, liebe Leser 
des Gemeinde-Forums, 

wir sind eine Truppe junger Leute ab 
20 Jahre, die sich freitags um 20 Uhr im 
„Livingroom“ trifft, um mehr von Gott zu 
erfahren, ihn zu erleben, um uns gegenseitig 
zu ermutigen, zu beten und Gemeinschaft zu 
pflegen. 

Vom 26.-28.04.2013 fand unsere  reizeit auf 
dem Leimberghof in Wuppertal statt. Viele 
Eindrücke konnten wir mit nach Hause neh-
men und möchten diese gerne mit euch teilen. Auch möchten wir gerne den einen 
oder anderen, der dieses Mal nicht mit dabei war, für das nächste Mal ermutigen mit-
zufahren. 

Als wir Freitag nachmittags losfuhren, war uns das Wetter leider nicht so gewogen. 
Wir wurden ganz schön nass, denn es goss wie aus Kübeln. Das schlug leider etwas 
auf die Laune, das muss man ehrlich zugeben. Da wurden dann die ein oder anderen 
Knabbervorräte für das Wochenende bereits im Auto geknabbert (zumindest in unse-
rem Auto) – das tat gut! Aber schon als wir ankamen – begrüßt von dem guten Ge-
ruch des vorbereiteten Essens und natürlich Dani und Maren (die Köchinnen) – war 
die schlechte Laune wie weggeblasen. Das Haus, so einfach es auch war, war einfach 
sehr warm und einladend. Es dauerte nicht lange, bis sich alle einfanden und es an-
geregte Gespräche gab. Nach dem gemeinsamen Essen gab es die Einführung unse-
res Themas Nehemia. Im Anschluss lobten wir Gott mit Gitarren, Cajon und unseren 
Stimmen – eine schöne Lobpreiszeit. Das Wetter interessierte niemanden mehr. Drau-
ßen war es kalt – in unseren Herzen aber wurde es warm. Der Abend plätscherte mit 
guten Gesprächen dahin, bis die ersten in ihre Zelte krochen oder es sich im Matrat-
zenlager gemütlich machten. Ja – es war wirklich sehr spartanisch – aber einfach gut! 
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 Den Samstag begannen wir mit dem Früh-

stück und einer stillen Zeit mit einer kurzen 
Lesung der Tageslosung. Dann strömten auch 
schon die ersten Tagesgäste ein. Um 11 Uhr 
starteten wir mit der Andacht und dem ersten 
Teil von Nehemia. Wow, wir waren im 
wahrsten Sinne des Wortes geflashed! Diese 
Geschichte traf bei vielen ins Herz. Echt er-
staunlich, dass dieser Teil aus dem Alten Tes-
tament auch heute noch so in unser moder-
nes Leben sprechen kann. Wir durften einen 
regen Austausch und persönliche Erlebnisse  
mit einbringen. Sehr ermutigend! 

Weiter ging es mit dem Mittagessen – da hatten wir die Spitzenzahl von 27 Teilneh-
mern erreicht. Eine schöne Gemeinschaft! 

Danach machten wir einen gemeinsamen Spaziergang durch die schöne 

Waldlandschaft – auch hier gab es wieder viel Möglichkeit zum Gespräch und besse-
ren Kennenlernen der einzelnen Teilnehmer. Über den Tag verteilt gab es mehrere 
Angebote, wie z.B. einen Tanz-Workshop, ein Kicker-Turnier oder die Möglichkeit Fuß-
ball zu spielen.... Tatsächlich hatten wir auch einige Mutige dabei, die sich bei diesen 
Temperaturen in den hauseigenen Badesee getraut haben – Respekt! 

Am Abend gab es dann wieder eine Lobpreiszeit und zum Abschluss noch einen echt 
witzigen Spieleabend. Alle gingen glücklich ins Bett (oder ins Zelt). 

Am Sonntagmorgen trauten wir kaum unseren Augen! Die Sonne schien und der Him-
mel war blau. Wir entschieden spontan den Gottesdienst draußen zu halten. Hier ging 
es weiter mit Nehemia. Auch hier durften wir wieder erleben, wie Gott in unser Leben 
sprach. 

Nach dem Essen und dem Aufräumen hieß es schon wieder Abschied nehmen. Wir 
ließen es uns aber nicht nehmen, uns noch im Sonnenschein Kaffee und Kuchen 
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 schmecken zu lassen – gut gestärkt 

ging es dann auf den Weg nach Hau-
se. Tschüss Leimberghof – Danke 
Herr Deichmann. So günstig haben 
wir noch keine Freizeit anbieten kön-
nen! 

Genug erzählt von meiner Seite! Wol-
len wir doch mal hören, was einige 
unserer „Livingroomer“ dazu berichten 
können: 

Fabian: "Gelebte Gemeinschaft, inte-
ressanter Input, spektakuläre Spiele, 
rustikale Räumlichkeiten und den Mes-

sias im Mittelpunkt, kurz: Livingroom-Freizeit 2013" 

Kristina: „Ich fand die LR-Freizeit richtig toll, um Teilnehmer des LRs besser kennenzu-
lernen. Der Input über Nehemia hat mich angesprochen. Es war davon die Rede an 
der Mauer (Christi  Leib, seine Gemeinde) zu bauen und gleichzeitig bewaffnet zu sein 
(auf Kampf und Angriff vorbereitet zu sein). Ich finde es sehr interessant und aufer-
baulich, dass die "alten" biblischen Geschichten für unsere heutige Zeit übertragbar 
sind!“ 

Paul: „Livingroom mal ausgedehnt: Eine schöne Mischung aus Thema, Gesprächen, 
Singen und Aktivitäten, ohne auf die Uhr gucken zu müssen - da sind 0°C Nachttem-
peratur im Zelt egal.“ 

Annika Ndong Ntoume 
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Aus dem Tagebuch der Teenkreis-Wohnwoche 

Mittwoch, 8. Mai 2013 

18.30 Uhr: Nach und nach trudeln immer mehr Teens ein, schwer bepackt, mit Mat-
ratzen, Schlafsäcken, Koffern, Fahrrädern, Schwimmzeug, … Es herrscht ein erwar-
tungsfrohe Stimmung. Alle freuen sich auf die gemeinsamen Tage. Insgesamt sind wir 
15 Leute. 

Eigentlich wollen wir im Gemeindegarten zelten, aber aufgrund des Wetters entschei-
den wir uns anders. Wir werden doch in den beiden hinteren Räumen vom Café Q 
übernachten. Alle schlagen ihr Lager auf, die Mädchen im Tanzraum, die Jungs im 
Bandraum. 

Während die Teens Billard spielen, chillen oder ähnliches, fangen die Mitarbeiter an, 
eine Gemüsesuppe zu kochen und dazu ein paar Würstchen warm zu machen. Wir 
wollen schließlich nicht, dass uns unsere Teens verhungern… Währenddessen fangen 
die Teens gegenseitig, an das angekündigte Handyverbot durchzusetzen. Die Handys 
werden in einem Tresor aufbewahrt und nur zu abgesprochenen Handyzeiten heraus-
gegeben. Es ist schon erstaunlich, dass so gleich eine viel kommunikativere Stimmung 
herrscht. ;-) 

Nach dem Essen wird gemeinsam die Küche aufgeräumt und der nächste Tag bespro-
chen. Das verspricht schon jetzt ein guter Tag zu werden. Außerdem schmettern wir 
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 noch ein paar Lieder und haben einen kurzen Input. Es geht um erfülltes Leben, Le-

ben im Überfluss. Dieses Thema wird uns auch noch die nächsten Tage begleiten, 
man darf also gespannt sein. 

Zum Ausklang des Tages wird noch gemeinsam ein Film geschaut und dann geht es 
auch schon in den Schlafsack. Der erste Abend ist doch ziemlich schnell rumgegan-
gen… 

Donnerstag, 9. Mai 2013 

Schon beim Wachwerden ist die Spannung groß, wir wollen eine Radtour machen. 
Nach einigem hin und her bei der Planung entscheiden wir uns schließlich für den 
Hengsteysee. Nach dem Frühstück fahren wir mit zwei Autos und einem Anhänger für 
die Fahrräder los. 

Wir haben uns einen Pavillon mitgebracht und bauen uns damit unsere Basisstation, 
zu der alle immer wieder zurückkommen, und an der es auch Essen und Trinken für 
alle gibt. Die ersten fahren gleich los, eine Runde um den See. Bernd Sander und zwei 
der Teens sind nochmal zurück zur Gemeinde gefahren, um die restlichen Fahrräder 
zu holen. 

Alle haben ihre Runden mit den Rädern gedreht, manche ein paar Runden mehr als 
andere, aber jeder war dabei. Einzelne machten auch Abstecher bis nach Schwerte 
oder Hagen (mehr oder weniger freiwillig). Trotz zwei platter Reifen war es ein gelun-
gener Tag, an dem auch viel Zeit fürs Chillen, Fußball spielen und Quatschen war. 
Eine runde Sache! 

Nachdem sich alle zurück im Café Q etwas frisch gemacht haben, begeben wir uns auf 
Einladung von Familie Sander ins Bamboo, um uns  nach diesem anstrengenden Tag 
wieder zu stärken. Das All-you-can-eat-Buffet sorgt dafür, dass keiner hungrig wieder 
nach Hause gehen muss. Achja, auf dem Weg dorthin ist uns auch noch eine Kette 
gerissen. Mit den Fahrrädern wollte es einfach nicht so richtig rund laufen… :-) Doch 
davon lässt sich keiner die gute Laune verderben. 

Zurück im Café Q gibt es noch einen kurzen Input und anschließend  wieder einen 
Film. Und schon ist der zweite Tag der Wohnwoche vorbei… 

 

Freitag, 10. Mai 2013 

Nachdem morgens alle aufgestanden sind, geht es los mit einem guten Frühstück. So 
gestärkt haben wir endlich an unserer Jurte im Gemeindegarten weitergebaut. Den 
Winter über hatte dieses Projekt geruht, jetzt wollen wir da doch mal endlich weiter-
kommen. 

Einige bauen und werken im Garten. Andere trennen im Café Q die Nähte der Bettwä-
sche auf, die wir von euch als Gemeinde gespendet bekommen haben. Schaut doch 
einfach mal im Gemeindegarten vorbei, vielleicht entdeckt ihr ja was wieder. ;-) 

Zwischendurch gibt es natürlich ein gutes Mittagessen, damit alle wieder gestärkt wei-
termachen können. 
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 Abends kommen  noch zwei 

weitere Teens vorbei. Ge-
meinsam wird Kochduell 
gespielt. Die Mitarbeiter sind 
die Jury. Drei Gruppen mit 
jeweils fünf Teens machen 
sich mit fünfzehn Euro auf 
den Weg, um zuerst einmal 
die Zutaten für Vorspeise, 
Hauptgang und Nachspeise 
einzukaufen. Zurück im Ge-
meindehaus machen sich 
alle Gruppen ans Zubereiten 
der Speisen. Es gibt wirklich 
tolle Sachen: Salate, Suppe, 
Nudeln, Hähnchenbrustfilet, Obstsalat mit Schokolade und Sahne, Vanillepudding mit 
Erdbeeren und selbstgemachtes Eis. Wirklich lecker. 

Anschließend packen alle mit an, damit die große Küche und das Café Q wieder or-
dentlich aussehen. Nach zwei Liedern und einem Input haben sich dann auch schon 
alle wieder in ihre Schlafsäcke begeben. 

 

Samstag, 11. Mai 2013 

Am Samstag geht es nach einem recht ruhigen Vormittag nachmittags zum Schwim-
men ins Schwimm In in Gevelsberg. Dort haben wir alle sehr viel Spaß, beim Rut-
schen, Springen und Plantschen. 

Am Abend können wir nach Essen, Singen und Input das erste Mal ein Lagerfeuer in 
unserer Jurte machen. Das Feuer kommt bei allen gut an. 

 

Sonntag, 12. Mai 2013 

Heute heißt es früh aufstehen, denn alles muss wieder blitzen und blinken, bevor die 
Gottesdienstbesucher ins Gemeindehaus kommen. Das ist für viele gar nicht so ein-
fach… 

Doch mit vereinten Kräften schaffen wir alles in Ordnung zu bringen, bevor wir ge-
meinsam den Gottesdienst besuchen. 

Nach dem Gottesdienst haben wir eine Überraschung für die ganze Gemeinde. Suppe 
für alle! Viele haben dieses Angebot wahrgenommen und sind noch etwas geblieben. 
Nachdem wir von dieser Aktion alles Geschirr gespült haben, ist unsere Wohnwoche 
leider schon wieder vorbei. Alle waren sich darin einig, dass sie sich schon auf die 
nächste Wohnwoche freuen. 

Judith Petersmann hat für uns mitgeschrieben 
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Infos von Pastor Rolf Cyrus zu wichtigen Veranstaltungen 

 

Körne blüht auf am 8. Juni 

A 
m 8. Juni 2013 findet wieder das Stadtteilfest „Körne blüht auf“ statt, bei dem 
sich die verschiedenen Vereine, Institutionen, Firmen und auch (Kirchen-)
gemeinden in Körne vorstellen. Im letzten Jahr fielen dieses Fest und die Feier 

unseres Gemeindejubiläums auf dasselbe Wochenende. Wir nutzten die Chance und 
feierten unser Jubiläum gemeinsam mit vielen Körner Bürgern an unserem Stand bei 
„Körne blüht auf“. Auf unsere attraktiven Angebote wie z.B. Luftballonwettbewerb, 
Torwandschießen, Stelzenmann, Buttonmaschine u.a. erhielten wir vor Ort und auch 
danach zahlreiche positive Rückmeldungen aus der Bevölkerung. Wir erleben, dass in 
der Folge unsere Gemeinde im Stadtteil besser wahrgenommen und akzeptiert wird. 

Auch dieses Jahr werden wir als Gemeinde wieder bei „Körne blüht auf“ in der Zeit 
von 12 bis 18 Uhr mit einem Stand dabei sein und uns auch am Bühnenprogramm 
beteiligen. Eine gute Chance für – auch aus Gottes Sicht – kostbare Begegnungen mit 
Menschen in Körne und Innenstadt Ost. Bitte tragt euch noch in die Liste für Auf- und 
Abbau des Standes und für die einzelnen Schichten ein. Wir benötigen Leute als An-
sprechpartner, sowie Betreuer für die Buttonmaschine, Torwandschießen, Angelwett-
bewerb und Dosenwerfen. Und betet bitte dafür, dass wir einen positiven Beitrag zum 
Fest leisten können – und Menschen durch die Begegnung mit uns auch Jesus begeg-
nen. 

 

 

 

Gemeinsam beten und Gott erleben am 20. Juli 

J 
esus hat seine Jünger nicht nur gelehrt, für sich allein im „Kämmerlein“ zu be-
ten, sondern er hat ihr gemeinsames Gebet unter eine doppelte Verheißung 
gestellt: 

Wenn zwei oder mehr gemeinsam beten, ist Gott in besonderer Weise gegenwärtig. 

Wenn zwei oder mehr gemeinsam im Gebet Gott um etwas bitten, wird ihr Gebet er-
hört. So nachzulesen im Evangelium nach Matthäus, Kapitel 18, 19. Das hat sich dann 
in der Geschichte der frühen Kirche bestätigt: Das gemeinsame Gebet führte die Jün-
ger hinein in starke Erfahrungen mit dem Heiligen Geist (Erfüllung mit dem Heiligen 
Geist, Freimut über Jesus zu reden), mit Gebetserhörungen, Krankenheilungen, Zei-
chen und Wundern, spezifischem Reden Gottes und Wegweisungen ... (z.B. in der 
Apostelgeschichte, Kapitel 2, 4 und 13) 

Wenn du dich nach solchen Erfahrungen mit Gott sehnst, dann komm zu unserem 
nächsten Gebetstag am Samstag, dem 20.07.2013 in der Zeit von 10 bis 13 Uhr! 
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 Seminar "Taufe und Gemeinde" am 6. Juli 

A 
m Samstag, dem 6. Juli findet in unseren Gemeinderäumen von 10 bis 15 Uhr 
das Seminar „Taufe und Gemeinde“ statt. 

Wenn du dich fragst, was eigentlich so hinter den Kulissen der FeG Dortmund 
vor sich geht, wenn du die Gemeinde etwas besser kennenlernen willst, dann ist der 
erste Teil dieses Seminars - von 10 bis 12 Uhr - ein guter Einstieg dazu. Wir werden 
unsere Gemeindegeschichte, unsere Ziele und Werte, unsere Strukturen und Angebo-
te, aber auch unsere Verbindung zum Bund FeG vorstellen. Es wird Gelegenheit zu 
Rückfragen  geben. Gleichzeitig ist dieses Seminar als erster Schritt für alle gedacht, 
die sich mit dem Gedanken tragen, Mitglied unserer Gemeinde zu werden. 

In der Mittagspause ist Gelegenheit zu gemeinsamem Essen in einem der nahegele-
genen Bistros oder Restaurants. 

In einem zweiten Teil dieses Seminars - von 13 bis 15 Uhr -  geht es um die Taufe: 

� Was sind die grundlegenden biblischen Aussagen zur Taufe? 

� Warum praktizieren wir überhaupt die Taufe? 

� Was bedeutet die Taufe? 

� Was geschieht bei der Taufe? 

� Wie ist das Verständnis der Taufe in FeGs? 

� Ist die Taufe jetzt für mich „dran“? 

� Wo und wie kann ich getauft werden? 

Wenn dich solche und ähnliche Fragen bewegen, dann bist du in diesem Teil des Se-
minars genau richtig. Für diejenigen, die getauft werden wollen, wird es am Sonntag, 
dem 14. Juli einen Taufgottesdienst in unserer Gemeinde geben. Die  Teilnahme an 
diesem Seminar verpflichtet aber in keiner Weise zur Taufe. Es ist möglich die beiden 
Seminarteile unabhängig voneinander zu besuchen. 

 

 

Sommerfest am 7. Juli 

A 
m Sonntag, dem 07. Juli 2013 findet der Gottesdienst erst um 11:00 Uhr statt! 
Warum? Wir wollen an dem Tag MIT EUCH, mit unseren Nachbarn in Körne 
und mit vielen anderen Menschen aus unserem Stadtbezirk Dortmund Ost ein 

schönes sommerliches Gemeindefest feiern. Es ist Zeit zum Gottesdienst Feiern, Re-
den, Essen, Musik Hören, Trödeln (aber bitte vor allem auf dem stattfindenden Trö-
delmarkt), spielen und auch zum Einladen von Freunden + Bekannten + Verwand-
ten!!! Genauere Infos zum Trödelmarkt, für Essensspenden und für Helfer an dem 
Tag wird es in den nächsten Wochen über Olaf Nattenberg und Martin Bieberstein 
geben. Alle Fragen bis dahin könnt ihr natürlich auch jetzt schon an sie stellen. 
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  Kinder-Musical „Der Stein ist weg“ zu Gast bei Stern im Nor-

den 

D 
as Kinder-Musikprojekt von Adonia e.V. ist bei uns im Stern im Norden zu 
Gast. Knapp 70 begeisterte Kids im Alter von 9-12 Jahren führen ein Musical 
auf. 

Dieses haben sie vorher im Musikcamp eine Woche lang einstudiert und präsentieren 
bei uns nun die Ostergeschichte einmal ganz anders! 

Sie beginnt mit der Auferstehung. Im Zentrum steht die Begegnung der beiden Jünger 
auf dem Weg nach Emmaus. Schließlich zeigt sich Jesus allen Jüngern neu! Eine Ge-
schichte, die nicht nur an Ostern Bedeutung hat. 

Eingängige Songs und Theaterszenen wurden zu einem Musical-Hörgenuss für Kinder 
und Familien zusammengefügt. Das Publikum erwartet 80 Minuten Energie und Le-
bensfreude, 11 Songs und tiefgründige, aber doch auch humorvolle Theaterszenen. 

 

Herzliche Einladung an Jung und alt, an die ganze Familie! 

Samstag, 27. Juli 2013    Hirtenstr. 2    Beginn: 16.00 Uhr      

 Der Eintritt ist frei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stern im Norden - Helfer gesucht 

A 
ußerdem suchen wir Ferienprogramm-Helfer, die uns bei der Durchführung 
unseres Ferienprogrammes  vom 22. Juli bis 9. August, jeweils Mo-Do, unter-
stützen. 

Wer mag tageweise, oder auch länger, im Kinder-, Teen-, Jugendtreff oder Elterncafé 
mithelfen? 

Weitere Informationen gibt es bei Barbara Grabowsky-Skibbe 0231– über Gemeinde-
büro. 

Ulrike Ruopp 
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Herzliche Einladung 

zu besonderen Veranstaltungen im Juni und Juli 

Donnerstag, 6. Juni 
15.00 Uhr Seniorenbibelkreis mit Abendmahl 

19.30 Uhr Atempause für Frauen, Thema: Hörendes Gebet 

Samstag, 8. Juni 

„Körne blüht auf“ mit FeG-Stand 

Donnerstag, 13.Juni 

ausnahmsweise am zweiten und nicht am dritten Donnerstag des Monats 

15.00 Uhr Seniorenkreis 

Donnerstag, 4. Juli 

15.00 Uhr Seniorenbibelkreis mit Abendmahl 

19.30 Uhr Atempause für Frauen, Gartenfest im Gemeindehausgarten 

Samstag,  6. Juli 

10.00 - 15.00 Uhr Seminar Gemeinde und Taufe 

Samstag,  13. Juli 

10.00 Uhr Männerfrühstück 

Donnerstag, 18. Juli 

15.00 Uhr Seniorenkreis 

Samstag, 20. Juli 

10.00—13.00 Uhr Gebetstag 

Vorschau 

Dienstag, 1. Oktober 

20.00 Uhr Gemeindeversammlung 
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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 
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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 
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Bankverbindung:  
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Konto 9 253 100, BLZ 452 604 75 
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Kassierer: Frank Dustmann,  
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Pastor: Rolf Cyrus  
Rolf.Cyrus@dortmund.feg.de 
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