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Z 
wei Monatssprüche, die von der Freude, aber auch von Trauer und Kummer 
sprechen. Trauer und Kummer gehören zum Leben und auch das Klagen hat 
seinen Platz. 

Grund zum Klagen hatten die Juden zur Zeit Nehemias genug. Zurückgekommen aus 
der babylonischen Gefangenschaft standen sie vor den Trümmern Jerusalems und des 
Tempels. Nehemia ist verantwortlich für den Wiederaufbau. Dabei geht es aber nicht 
nur um Steine und Mauern. Zusammen mit Esra kümmert er sich auch um das religiö-
se Leben, das Gesetz wird deutlich und klar ausgelegt. Nehemia ermutigt das Volk 
sich auf Gott zu verlassen und nicht in der Depression stecken zu bleiben: „Die Freude 
am Herrn ist eure Stärke“. Gott lässt uns nicht in unserem Kummer allein. Wenn wir 
unser Vertrauen auf Gott setzen, bekommen wir eine neue Perspektive und Hoffnung. 
Die Freude an Gott gibt uns Kraft für den Alltag und diese Freude ist ansteckend, 
wenn wir sie miteinander teilen. 

Ruth Dustmann 

Monatssprüche August und September 

Du hast mein Klagen in Tanzen verwandelt, 
hast mir das Trauergewand ausgezogen 

und mich mit Freude umgürtet. 
Psalm 30,12 

Seid nicht bekümmert, 

denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. 
Nehemia 8,10 
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Wir haben eine neu zusammengesetzte Gemeindeleitung   
gewählt: 

Karin Haddad, Olaf Nattenberg, Andy Potter, 

Bernd Sander und Dr. Norbert Vogel 

 

wurden am Sonntag, den 7. Juli in ihr Amt eingeführt und wir haben für sie um Got-
tes Segen gebeten. Als Gemeinde freuen wir uns sehr, dass die Geschwister diesen 
verantwortungsvollen Dienst übernehmen und  wünschen ihnen dafür viel Freude,  
denn „die Freude am Herrn ist eure Stärke“. Zur Gemeindeleitung gehören noch qua 
Amt unsere beiden Pastoren Arne Völkel und Rolf Cyrus und alle zusammen sind auf 
dem Foto zu sehen. 

Verabschiedet wurden Reimund Herrmann und Ruth Dustmann, die nicht mehr kandi-
diert hatten. Arne Völkel bedankte sich im Namen der Gemeinde für ihren Dienst, den 
Ruth 4 Jahre getan hat und Reimund  sogar 23 Jahre. Reimund gehört, zusammen 
mit seiner Frau Hille, wirklich zum „Urgestein“ der Gemeinde. 

Von der neu zusammengesetzten Gemeindeleitung stellte sich jeder mit einem per-



4 

D
ie

 n
e
u
e
 G

e
m

e
in

d
e
le

it
u

n
g
  

sönlichen Stichwort vor (nachzuhören über die Pre-
digtaudioseiten auf unserer Homepage feg-
dortmund.de) und Arne Völkel sprach ihnen den Text 
aus Jesaja 43,1-5 zu: „Jetzt aber - so spricht der 
Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich 
geformt hat, Israel: Fürchte dich nicht, denn ich habe 
dich ausgelöst, ich habe dich beim Namen gerufen, 
du gehörst mir. Wenn du durchs Wasser schreitest, 
bin ich bei dir, wenn durch Ströme, dann reißen sie 
dich nicht fort. Wenn du durchs Feuer gehst, wirst du 
nicht versengt, keine Flamme wird dich verbrennen. 
Denn ich, der Herr, bin dein Gott, ich, der Heilige 
Israels, bin dein Retter. Weil du in meinen Augen 
teuer und wertvoll bist und weil ich dich liebe. Fürch-
te dich nicht, denn ich bin mit dir.“ 

In diesem Gottesdienst wurde sehr deutlich, dass die 
Gemeindeleitung Unterstützung und Gebet durch die 
Gemeinde braucht. Das steht schon in Kolosser 1,9-
12 und als Erinnerung dafür liegen am Infotisch und 
am Büchertisch kleine laminierte Kärtchen aus, die 
gerne mitgenommen werden können. 

Anschließend an den Gottesdienst wurde gefeiert. 
Das Sommerfest machte seinem Namen „Sommer, 
Sonne, Seele baumeln lassen“ alle Ehre. Bei feinstem 
Sommerwetter tummelten sich junge und ältere Ge-
meindeglieder und Gemeindefreunde rund um das 
Gemeindehaus und genossen leckeres Essen und 
Trinken, Musik und Theater, und kauften auf dem 
Trödelmarkt ein. Die Freude am Herrn war zu spüren 
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Ein noch nie dagewesenes Angebot! 

H 
ast du Lust zu einer Fortbildung der besonderen Art? Dann schnapp dir deinen 
Ehepartner oder den, der es werden soll, und komm zur 

 

Ehewoche vom 15. - 21.9.2013 

 

ZUSAMMEN! ist das Motto, das uns die ganze Woche begleiten wird. In schöner At-
mosphäre hören wir interessante Referenten zu eherelevanten Themen, führen ge-
winnbringende Gespräche (garantiert nur mit Profis! oder Idealisten :-)), chillen bei 
einem gemütlichen Film und vieles mehr. Am Samstag gibt es abschließend noch ein 
tolles Highlight. Achtet auf weitere Ankündigungen in den nächsten Wochen. 

Und? Interesse geweckt? Ach so, ihr habt Kinder, die ihr nicht allein lassen könnt? 
Auch daran haben wir gedacht. Bei rechtzeitiger Anmeldung stellen wir euch auch 
einen Babysitter zur Verfügung. 

Alle Abende werden zwischen ca. 19.30 Uhr und 21.30 Uhr gestaltet. 

Wir freuen uns auf euch. 

Stellvertretend für das Veranstaltungsteam 

Ghassan und Karin Haddad, Silke und Thomas Körner 
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„Schutzraum“ 

S 
chutzraum“ ist eine unabhängige Anlaufstelle für Betroffene und Zeugen von 
Verletzungen der sexuellen, körperlichen und seelischen Unversehrtheit. Diese 
neue Initiative im Bund Freier evangelischer Gemeinden bietet Betroffenen 

Beratung und Begleitung und wird geleitet von Annegret Buchholz  und Burchard Lep-
pert. Frau Buchholz ist ausgebildete Krankenschwester, systemische Beraterin und 
Sozialarbeiterin beim Jugendamt und Herr Leppert ist FeG-Pastor im Ruhestand mit 
viel Erfahrung im Seelsorgebereich. Zu erreichen sind beide über die E-Mail-Adresse 
schutzraum@feg.de oder über die Mailbox der Telefonnummer 015778994718. 

Ein ausführliche Artikel zum „Schutzraum“ ist in der März-Ausgabe von "Christsein 
Heute" (Monatszeitschrift des Bundes Freier evangelischer Gemeinden) zu lesen. 

 

Menschen, an die wir besonders denken wollen 

Rupi  Unsere Missionspatenschaften 

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

 

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

A 
m 24.05. startete eine neue Einladungsaktion für den Kindertreff unter dem 
Motto "Indianer", das zunächst bis zu den Sommerferien laufen soll. 

Dabei konnten wir rund 15 neue Kinder gewinnen, die seitdem kommen. Einige 
Gemeindekinder haben sich neu einladen lassen, aber auch von außerhalb stieß die 
Aktion auf großes Interesse. Heike Klute hat für uns ihre Kontakte zu den Grundschu-
len genutzt und dort Einladungen abgegeben, danach meldeten viele Eltern ihre Kin-
der an. Beim ersten Mal kamen 25 Kinder, so dass der Kindertreffraum aus allen Näh-
ten platzte, und die letzten Male waren es im Schnitt 20-22 Kinder. Das zeigt, welch 
hoher Bedarf nach einem gutem Kinderprogramm in Körne besteht. Einige Kinder er-
zählten sogar, sie seien gekommen, weil sie nichts Besseres vorhaben. Diese Kinder 
sind offen und lassen sich alle begeistern. Zum Glück ist Sommer, so dass wir mit der 
Rasselbande die Gemeindewiese gut nutzen können. Zusammen mit den vier Teenie-
helfern Calvin, Leander, Felix und Michelle und Claudia Rohlfing, die bis zum Sommer 
noch mitarbeiten kann, halten wir die Bande in Schach und haben ein abwechslungs-
reiches Programm auf die Beine gestellt. So gab es Bastelaktionen 
(Indianerkopfschmuck, Speere für die Nahrungssuche, Ketten, Gewänder, die wir be-
malten) und viele Spiele rund um das Thema. Inhaltlich erzählen wir Geschichten zum 
Schatzplan Gottes. Die Kinder lernen die biblischen Geschichten kennen, die zeigen, 
dass Gott uns zum größten Schatz führt, zu seiner Liebe und Vergebung. Es macht uns 
allen sehr viel Spaß, ist aber auch echt aufwendiger als eine normale Kindertreffstun-
de. 

Deshalb hier noch mal meine Frage, ob nicht jemand es von Gott aufs Herz gelegt 
bekommt, mitzuarbeiten. Claudias Mithilfe war bis zum Sommer begrenzt und ich 
brauche einfach noch eine erwachsene Person (mindestens 18 Jahre alt, aus aufsichts-
pflichtstechnischen Gründen, egal ob Mann oder Frau), die mit anpacken kann und  
mich unterstützt, da ich  beruflich stark eingebunden bin. Als Qualifikation braucht es 
einfach Liebe für die Kinder und ein kleines bisschen "das Kind in sich noch spüren", 
also Spaß am Spielen, Toben, mit den Kindern reden. Alles andere kann man lernen. 
Man darf auch erst mal schnuppern, bevor man sich dauerhaft entscheidet. 

Lasst uns als Gemeinde unsere und die Kinder, die uns aus Körne anvertraut worden 
sind, im Blick behalten, sie fördern und mit der Liebe Gottes bekannt machen, und 
dazu investieren, mit Kraft und Mitarbeitern. Die Vision "Licht in Dortmund" ist gar 
nicht mehr so weit weg, wenn die Kinder sogar direkt an unsere Gemeindetür klopfen. 

Deshalb viele Grüße von uns Indianern, große und kleine, mal auf 
Schatzsuche, Kriegspfad oder beim Lagerfeuer an der Friedenspfeife. 

 

Hugh, Häuptling Großer Biber hat gesprochen.... 

Manuela Bieberstein,  
richtige Mobilnummer: 0178-9814873 für die Rauchzeichen 
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Kindergottesdienst 

I 
n den Sommerferien findet im KiGo ein 
Ferienprogramm statt mit Spielstationen 
und Andacht. 

Hinweis für die KiGo-Mitarbeiter: Am Sonntag, 
8. September findet unser traditioneller KiGo-
Mitarbeiterstehempfang um 11.45 Uhr statt. 

 

Herzliche Einladung an alle, die ein neues Schuljahr beginnen: 

 

Gott geht mit 

 

Familiengottesdienst zum Schulanfang 

 

Sonntag, 1. September, um 10 Uhr 

 

 Die Erstklässler können gerne ihre Tornister mitbringen. 
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Nilkreuzfahrt am 16. Juni auf dem Wartenberg in Witten 

M 
it 115 Kindern und 60 
Mitarbeitern aus 7 
Gemeinden sind wir 

auf dem Wartenberg mit unse-
rem Kreuzfahrtschiff in See ge-
stochen: auf nach Ägypten. Auf 
der Reise leitete uns der Kapi-
tän sicher durch alle Gewässer, 
auch m itten durch e in 
(gespieltes) Unwetter hindurch; 
die Bordband spielte immer 
wieder bewegungsreiche Lieder, 
s o 

dass eine gute Stimmung an Deck herrschte. 
Unsere besonderen Gäste an Bord: Familie 
Koslowski, die für alle Mitreisenden anschaulich 
erlebbar Streit miteinander hatten, Neid- und 
Stresssituationen durchlebten. Ein weiterer be-
sonderer Gast war der Urururururur…Enkel von 
dem berühmten Josef aus dem Alten Testament. 
Er konnte der Familie immer wieder aus dem Leben 
von Josef erzählen, wie dieser mit solchen Situationen 
umgegangen ist und wie wichtig in diesen schwierigen 

Situationen sein Vertrauen in Gott war. Kurz vorm Mittagessen 
war das Ziel erreicht und es ging von Bord. 

Ganz unterschiedliche Landgänge standen auf dem Nach-
mittagsprogramm: Kamele reiten, Krokodile fangen, Gemü-
sebeete bewässern, Ko-
kosnuss bowlen, Getrei-
desac k t ranspo r t , 

Schiffe  be laden, 
Mehl mahlen und 
natürlich der obliga-
torische Besuch im 
Souvenirshop. Die 

Zeit verging viel zu 
schnell. Schon bald hieß es 

wieder „alle Mann an Bord“ und „Leinen los“. 
Der Anker wurde gelichtet und die Rückreise be-
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gann. Familie 
K o s l o w s k i 
konnte  ih r 
Ca nd le l i gh t -
Dinner mit dem 
Kapitän genie-
ßen und war 
dankbar für all 
die Tipps vom 
U r u ru r u r… -
Enkel des Jo-
sefs, wie die 
Beziehung mit 
Gott mitten im 
Al l tags s t re s s 

gelebt werden kann und das Gebet immer möglich 
ist. 

Ein toller Reisetag mit vielen Erlebnissen bleibt in 
guter Erinnerung 

Claudia Rohlfing 

Kreisbeauftragte für Kindergottesdienst  
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Geburtstage 

Herzlichen Glückwunsch zu Geburtstag! 

Wir wünschen den Geburtstagskindern  Gottes Se-
gen mit  Psalm 27,1: 

„Der Herr ist mein Licht und mein Heil;  
vor wem sollte ich mich fürchten? 

Der Herr ist meines Lebens Kraft;  
vor wem sollte mir grauen?“ 
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Malessa sind wieder auf den Philippinen 

F 
ast ein Jahr war Familie Malessa im Heimataufenthalt hier bei uns in Dortmund 
und nun sind sie wieder zurück in Manila, wo Michael an einem theologischen 
Seminar unterrichtet. Ende Mai haben wir, zusammen mit Herrn König von der 

ÜMG, einen Aussendungsgottesdienst gefeiert. Viele gute Wünsche vom Teenkreis, 
vom Hauskreis und die der ganzen Gemeinde begleiten Anke, Michael und ihre Kinder 
Judit, Christian und Heidi. Als Gemeinde sind wir froh, sie unter den Schutz unseres 
guten Gottes stellen zu dürfen. Kurz vor der Abreise haben sie uns noch folgende 
Zeilen geschrieben: 

 

Liebe Gemeinde in Dortmund! 

Es ist der 6. Juli. Wir sitzen zwischen leeren Umzugskartons, die noch gefüllt werden 
müssen. Alle Bücher sind zum Glück schon verstaut, und drei große Kartons sind nach 
Manila unterwegs. In zwei Wochen sind wir wieder in Asien und am 1. August  be-
ginnt die Schule der Kinder. Betet bitte für uns besonders in der Anfangszeit in Mani-
la! 

Hier sind einige Dinge, die uns auf dem Herzen liegen: Wir wünschen uns, dass die 
Kinder einen guten Start in der Schule haben und dass sie neue Freunde finden. Wir 
hoffen, dass wir mit einer neuen Familie zusammen eine Fahrgemeinschaft zur Schule 
bilden können. 

Wie ihr vielleicht wisst, wurde uns Ende Mai unser Haus in Manila gekündigt. Gott hat 
zwei Wunder getan: Innerhalb von sechs Tagen fanden wir ein neues Haus, das wir 
mieten können. Und dann hat Gott uns tolle Freunde geschenkt, die sich darum ge-
kümmert haben, dass das Haus jetzt bezugsfertig ist. Nach unserer Ankunft gibt es 
noch viel im Haus zu tun: Jalousien für die Schlafzimmer kaufen, damit wir besser 

schlafen können, 
und beim Tischler 
an der Straße Bü-
cherregale bestel-
len. Und dann 
brauchen wir Kraft 
und Geduld, um 
alles auszupacken, 
was jetzt umgezo-
gen wurde. 

Wir wünschen uns 
einen guten Start 
in unserer Arbeit: 
Michael wird gleich 
Mitte August zu 
einer Konferenz 
für theologische 
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Lehrer nach Jakarta fliegen, und Anke wird Ende August an einer Fortbildung von der 
ÜMG über persönliche Jüngerschaft teilnehmen. Trotz dieser Extras müssen wir einen 
guten Tagesrhythmus finden und uns wieder an die Hitze, das Essen, die andere Ge-
meinde und anderes gewöhnen. Wir wollen uns Zeit nehmen, um zu planen, Rück-
schau zu halten und uns vom Stress der letzten Monate zu erholen. 

Das sind nicht wenige Wünsche! Gott ist treu, und er hilft gern, wenn wir uns ganz 
auf ihn werfen. Neben all dem Ungewissen und dem, was es neu zu lernen gibt, freu-
en wir uns auch schon riesig auf unsere Freunde! Außerdem sind einige Missionare 
neu dazu gekommen, und in der Gemeinde gibt es sicher auch neue Leute. Wir wer-
den euch in der Gemeinde Dortmund vermissen. Und so freuen wir uns über jede E-
Mail und jeden Brief von euch! 

 

Wir erbitten für euch und für uns Gottes Segen, sein gutes Leiten und seine Gnade. 

 

Viele Grüße von Michael & Anke, Judit, Christian und Heidi Malessa 

Pinnwand 

Hundesitter gesucht 

Ich suche dringend eine(n) Hundesitter/in für meine Hündin (Jack-Russel-
Terrier-Mix)! 

Da ich Vollzeit berufstätig bin, suche ich ab sofort jemanden, der von Montag 
bis Donnerstag in der Mittagszeit eine ¾ Stunde mit meiner Hündin spazieren 
geht. Ich wohne direkt um die Ecke der FeG Körne. Bei Interesse könnt Ihr 
mich in der Gemeinde ansprechen oder mir eine E-Mail schreiben oder anrufen, 
nach 17 Uhr. Gerne könnt Ihr diese Anzeige auch an Freunde und Bekannte 
weitergeben. 

Daniela Brandenburger   danielabrandenburger@web.de 
Festnetz: 0231/ 22085177 oder Mobil: 0171 6597526 

 

An dieser Pinnwand können Gemeindeglieder nicht gewerbliche Kleinanzeigen veröffentli-
chen. Wer Hilfe im Haushalt benötigt, einen gebrauchten Schrank abgeben möchte, je-
mand zu gemeinsamen Ausflügen sucht oder… 
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InSuSDo 

J 
emanden zu haben, mit dem man über alles reden kann, Ermutigung bekom-
men, … 

 

das brauchen nicht nur leistungsschwache, sondern mitunter auch leistungsstarke 
Schülerinnen und Schüler, insbesondere bei mangelnder Selbst- und Annahme durch 
die Eltern. 

 

 

Lena aus dem Schwarzwald, Leonie aus Freiburg und Melanie aus Meschede waren im 
Schuljahr 2012/13 im Rahmen ihres Bundesfreiwilligendienstes beim sozialdiakoni-
schen Verein InSuSDo in einer Realschule und in einer Grundschule für Schülerinnen 
und Schüler da. Sie berichten: „Die Schüler kommen häufig aus Familien, in denen 
einiges nicht so läuft, wie man es sich wünscht: Kinder kommen aus völlig zerrissenen 
Familien, aus Familien, die gerade zerbrechen, Familien, die zu hohe Leistungen er-
warten, Familien mit Eltern, die den Kindern zu viel Verantwortung übertragen, Kin-
der, die sich und ihren Problemen selbst überlassen sind. Für diese Kinder wollen wir 
einen Unterschied machen. Ihr Zuhause können wir nicht umbauen, aber in der Zeit, 
in der sie in der Schule sind - und das sind immerhin mindestens 30 Stunden in der 
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und Wertschätzung entgegenbringen, so dass auch sie diese Werte verinnerlichen und 
irgendwann weitergeben können.“ 

 

Die altersnahen Freiwilligen hörten zu, waren nah dran und zur Stelle, auch zur Streit- 
oder Gewaltintervention/-minderung, gerade auch in den Pausen und bei Unterrichts-
gängen. 

 

Kinder mit besonderem Erklärungsbedarf und sonderpädagogischem Förderbedarf 
wurden im Rahmen des Unterrichts, in Gruppen oder einzeln unterstützt. Unkon-
zentrierte, laute Schüler wurden zum Arbeiten motiviert, während andere Schüler froh 
waren, dass sie Unterstützung bekamen und voller Motivation arbeiteten, beispiels-
weise in Sprache oder Mathe. Oder auch ein leicht körperbehindertes Mädchen, das 
im Bereich Motorik gefördert wurde, mit dem Lena Übungen machte, die ihr Spaß 
machten. So gewann sie auch Vertrauen in sich. Durch je eine zusätzliche Kraft in den 
drei 5. Klassen konnten die Lehrer bzw. die Förderpädagogin Methoden einsetzen, die 
ohne sie nicht möglich gewesen wären. Weiter haben die BFDlerinnen fördernde AGs 
durchgeführt. 

 

Neben allem, was gut gelang, gab es aber auch Fälle, die herausfordernd und schwie-
rig waren. 

 

Drei junge Männer und eine junge Frau werden ab Anfang September im Einsatz sein. 
Das Einstiegsseminar beginnt in der letzten Augustwoche. Falls jemand einen fachlich 
oder persönlich fördernden Beitrag anbieten möchte, ist das gerne unter insus-
do@web.de möglich. 

 

Und wenn ihr jemanden kennt, der an so einem Dienst oder solchen oder anderen 
Aufgaben Interesse haben könnte und sozialdiakonisch und geistlich motiviert ist, 
könnt ihr gerne auf diese Einsatzstelle hinweisen. 

Heike Klute 
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W 
OW! Das ist das Wort, das die Crossover-Wohnwoche 2013 
unter dem Titel Connect wohl am besten beschreibt. Was wir 
in dieser Wo- che erlebt haben, sprengte sämtliche unserer Er-

wartungen. Von Schlaf- mangel bis nahe zum Wahnsinn, vom schönsten 
Sonnenschein bis zum heftigsten Unwetter, vom Emotionschaos bis hin 
zu unglaublich tiefgehen- den Lobpreiszeiten und von krank zu gesund. 
 
Auf unserer Website habt ihr schon vor einiger Zeit einen kurzen Artikel zur Wohnwo-
che lesen können. Hier nun noch ein wenig mehr aus dieser unglaublichen Woche. 

 

Thematisch ging es darum, mit Gott in Verbindung zu treten und mit Gott in Verbin-
dung zu bleiben. Dazu haben wir uns damit beschäftigt, wer wir sind, haben gelernt, 
wie wir mit Gott in Verbindung treten können, haben prophetisch füreinander auf Got-
tes Stimme gehört, haben klar darüber gesprochen, was Sünde mit unseren Leben 
macht, und uns dazu entschieden ein Leben in Reinheit zu führen, zur Ehre Gottes 
und weil wir ein Leben in göttlicher Freude führen möchten. Wir haben ein Stück weit 
erfahren, wie sich unsere Perspektive ändert, wenn wir Jesus in unserem Leben den 
Chefposten geben. 

 

Vor der Wohnwoche haben wir dafür gebetet, dass Gott diese Zeit nutzt, um Mauern 
des Teufels einzureißen und sein Fundament zu bauen. Wir haben Gott gebeten, diese 
Wohnwoche in seine Hand zu nehmen und ihm alle Freiheit zugesprochen aus dieser 
Wohnwoche seine Zeit zu machen. 

 

Was sollen wir euch sagen: Gott hat es getan! Gott hat Mauern in unseren Leben ein-
gerissen; er hat deutlich gemacht, was einfach nicht in Ordnung ist, er hat uns ermu-
tigt, hat uns gezeigt, dass er das Beste mit uns im Sinn hat, indem er uns füreinander 
prophetische Worte gegeben hat, indem er uns mit seiner Liebe und Energie überflu-
tet hat, indem er Heilung, sowohl körperlich als auch seelisch, gewirkt hat. 

 

Spannend war, dass einige von uns empfunden haben, sehr stark in einem geistlichen 
Kampf zu stehen. Wir hatten den Eindruck, dass der Teufel alle Hebel in Bewegung 
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 gesetzt hat, um uns von Gott abzuhalten, um zu verhindern, was Gott in dieser Wo-

che mit uns vorhatte. So vieles, was wir als Mitarbeiter geplant hatten, sah zwischen-
durch aus, als würde es gar nicht mehr laufen, einiges ist auch einfach völlig in die 
Hose gegangen. Zwischenzeitlich konnte man unsere Grundhaltung wohl nur noch als 
"angepisst" ansehen. Doch haben wir ganz klar erfahren, Gott ist stärker, und im Ge-
bet, immer wieder im Gebet, hat Gott unser Emotionschaos aufgeräumt, hat Gott uns 
neue Kraft geschenkt, hat Gott durch uns gesprochen, hat Gott uns ganz deutlich 
gezeigt: Wenn wir auf ihn bauen und wir ihm vertrauen, kann der Teufel noch so eine 
große Show abziehen, uns aber nicht ein Haar krümmen. Der Verlust von Technik, 
Strom und Internet konnte uns nicht davon abhalten, Gott die Ehre zu geben, mit 

Gott zu reden, Gott ganz neu unsere Leben anzuvertrauen. 

Für uns ist es einfach ganz klar: Gott ist größer und Gott tut auch heute noch Wun-
der! 

 

Neben all den geistlichen Erlebnissen war es aber nicht langweilig. Freibad, Wasser-
schlachten, tanzen im Regen, Kaffee, Kuchen um 6, sonnen, einkaufen mit Knacks, 
Schnarchkonzerte, kochen, lustige Abendrunden, Musik, Gemeinschaft, Gemeinschaft 
und Gemeinschaft, das sind nur ein paar Stichworte aus der Wohnwoche. 
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  Wir danken allen Mitarbeitern der Wohnwoche, allen Teilnehmern, unserer unglaublich 

lieben und fürsorglichen Hausmama, allen, die für uns gebetet haben und vor allem 
unserem unglaublichen coolen Vater im Himmel! 

Zum Abschluss der Wohnwoche haben wir folgendes Lied zum Lied der Woche ge-
macht: 

 

 

Das Privileg zu sein   CCLI-Liednummer 5656190 

Vers 1: Ist es nicht wunderbar, an diesem Tag zu sein. Es ist ein Privileg. Erachte es 
nicht als klein. (2x) 

Vers 2: Wenn du nicht weiter weißt, sich Wahrheit als falsch erweist und deine Philo-
sophie bleibt nur tote Theorie. Auch wenn du nicht mehr glaubst, Erwartungen zu-
rückschraubst und sagst an Gott glaub' ich nicht, sag' ich dir, Gott glaubt an dich. 

Chorus 1: Und er tut auch heute noch Wunder. Stunde um Stunde Tag für Tag. Tut 
der Herr heute noch Wunder. Stunde um Stunde Tag für Tag. Tag für Tag. Legst du 
dein Leben hin, gibt er deinem Leben Sinn. Und macht dein Leben keinen Sinn, leg 
ihm dein Leben hin. Was wird dein Wunder sein? Keins ist zu groß - zu klein. Lebe die 
Zeit mit Perspektive Ewigkeit. 

Chorus 2: Denn der Herr tut heute noch Wunder. Stunde um Stunde Tag für Tag. Tut 
der Herr heute noch Wunder. Stunde um Stunde Tag für Tag. Tag für Tag. 

 

 

Einige Statements von Teilnehmern der Wohnwoche: 

„Ich habe die Kraft des Gebets erlebt! Gott hört und er handelt!“ 

„Meine seit Beginn des Jahres andauernden Rückenschmerzen wurden von Gott ge-
heilt!“ 

„Ich habe Gottes Stimme gehört!“ 

„Gott hat durch mir liebe Menschen direkt in mein Herz gesprochen!“ 

 

Sebastian Tkaczuk 
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Herzliche Einladung 

zu besonderen Veranstaltungen im August und September 

Donnerstag, 1. August 
15.00 Uhr Seniorenbibelkreis mit Abendmahl 

19.30 Uhr Atempause für Frauen, Grillabend bei Judith Petersmann 

Donnerstag, 15. August 
15.00 Uhr Seniorenkreisl 

Sonntag, 1. September 
„10.00 Uhr Familiengottesdienst zum Schulanfang 

Samstag,  14. September 
10.00 Uhr Männerfrühstück 

15. bis 21. September 
Ehewoche, bitte ausliegende Flyer beachten 

Anmerkung: Ehewoche wollte die Recht-
schreibprüfung nicht….Vorschlag war Ehe-
joch… Fazit: Es wird Zeit, die Ehe zu feiern! 

Atempause  
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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  

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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