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G 
utes zu tun und mit anderen zu teilen, das fordert der Verfasser des Hebräer-
briefes.  Anscheinend müssen wir daran erinnert werden. Miteinander zu tei-
len wird im Alltag schnell vergessen. Haben wir vielleicht Angst zu kurz zu 

kommen? Wer garantiert uns, dass wir selbst noch genug haben, wenn wir unser 
Geld, unsere Zeit und unsere Kraft für andere einsetzen? 

In diesen Tagen feiern wir Erntedank, eine Erinnerung daran, dass Gott uns gut ver-
sorgt. Er tut das nicht nur mit Nahrung, er kennt alle unsere Bedürfnisse. Gott nimmt 
seine Verantwortung für uns wahr. Er tut das auch auf dem Weg über andere Men-
schen. Er hat uns so geschaffen, dass wir auf gegenseitige Hilfe angewiesen sind. 
Jeder setzt seine Gaben ein und das bereichert unser aller Leben. 

Im Vertrauen darauf, dass Gott die Verantwortung für unser Leben trägt, schwindet 
auch die Angst, selbst zu kurz zu kommen. Vertrauen entsteht in der Beziehung zu 
Gott, und auf diese Beziehung kommt es ihm an. Er braucht keine guten Taten, die 
wir abarbeiten, um perfekt vor ihm zu stehen. Gott braucht Menschen, die erfahren 
haben, dass seine Liebe trägt und dass das Weitergeben dieser Liebe nicht ein-
schränkt, sondern gut tut. 

Ruth Dustmann 

Monatsspruch Oktober 2013 

Vergesst nicht Gutes zu tun und mit anderen zu teilen; 

denn an solchen Opfern hat Gott Gefallen. 
Hebräer 13,16 

Foto Titelseite: Hille Herrmann: 
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Die Neuen im BU: 

Chantal, Hannah, Hanna, Fiona, 

Jennifer, Lea, Elina, 

Levi,  Martin, Luca, Paul und Simon 

Biblischer Unterricht - ... wir sind dabei! 

M 
it dem Start des neuen Schuljahres beginnt auch der neue Jahrgang mit 12 
Teens  im Biblischen Unterricht, kurz: BU, in unserer Gemeinde. Zusammen 
mit der Gruppe aus dem Vorjahr werden nun 18 Teens gemeinsam an den 

BU-Einheiten teilnehmen, die in den kommenden zwei Jahren für sie an ca. 30 Sonn-
tagen stattfinden werden. Gemeinsam wollen wir der Frage nachgehen, wie man als 
junger Mensch die Botschaft der Bibel auf unser Leben im Hier und Jetzt anwenden 
und Gott besser kennenlernen kann. 

Außerdem legen wir viel Wert auf Gemeinschaft, gute Beziehungen sowie einen res-
pektvollen Umgang miteinander. 

Bitte betet für die Teens und für die BU-Mitarbeiter Manuel, Sabine, Dirk und Tabea. 

Tabea Lanzke 

Foto: Dirk Müller  
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Neues von der Tochter aus Holzwickede. 

D 
ankbar können wir für alles sein, was unser Herr Jesus Christus uns in diesem 
Jahr geschenkt hat. Der Café–Betrieb zweimal im Monat wird inzwischen doch 
etwas mehr von der Holzwickeder Bevölkerung angenommen. Die großen Be-

sucherzahlen bleiben zwar bis jetzt aus, aber einige Gäste kommen sehr regelmäßig 
ins Café. Unsere eigenen Leute sind auch immer recht gut an den Nachmittagen ver-
treten. Es konnten schon manche guten Gespräche geführt werden. 

 

Im Juni hatten wir die große Freude, ein neues Mitglied in unsere Gemeinde aufneh-
men zu dürfen. Im Anschluss an diesen Gottesdienst fand ein gemeinsames Mittages-
sen statt,  das von der Gemeinde und von den Gästen sehr gerne angenommen wur-
de. Der Gottesdienstbesuch ist in diesem Jahr recht konstant, etwas über 30 Besucher. 
Einige Leute aus dem Freundeskreis der Gemeinde bringen sich ganz aktiv mit ein. 
Das ist sehr schön.  Es freut uns und macht Mut. Aber nach wie vor fehlen uns Fami-
lien mit Kindern sowie jüngere Leute für die Kinderarbeit. Das ist im Moment unser 
größtes Gebetsanliegen. Unser Gemeinde-Gebetsabend einmal im Monat wird von der 
Gemeinde gut angenommen. Bei unserer kleinen Gemeinde kommen monatlich ca. 10 

Leute zum Gebet zusammen. 
Wir sind Gott sehr dankbar 
dafür und es dürfen gerne 
noch mehr Beter werden. 

 

Wer unseren hinteren Neben-
eingang schon einmal gese-
hen hat, der weiß, dass da 
ganz dringend Renovierungs-
arbeiten gemacht werden 
mussten. Wir haben im Mai 
und Juni einige größere und 
auch einige Einzelaktionen 
für diese Renovierungsarbei-

ten durchführen können und es sieht jetzt schon viel, viel ordentlicher aus. Wir sind 
dankbar, dass unsere Geschwister sich so eingesetzt haben, aber es ist noch viel zu 
tun. 

 

Ein ganz großes Event gab es am 23. und 24. August. In Holzwickede war wieder das  
Stadtfest, der „Holzwickeder Sommer“. Und da wir recht zentral liegen, konnten wir 
uns von unserem Hof aus mit einbringen.  
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Petra Wirth hat einige Fragen zu dem Wochenende beantwortet: 

Gisela: Hallo Petra, kannst Du uns etwas über das Stadtfest erzählen? 

Petra: Am Freitagabend haben wir als kleiner Trupp der Gemeinde gegrillt und Würst-
chen verspeist. Das war ganz gemütlich, da wir unsere neu gestaltete Rückseite in 
Gebrauch nehmen konnten. Gäste kamen jedoch nicht. Es haben lediglich ein paar 
Personen im Vorbeigehen Würstchen gekauft, sind aber gleich weiter gezogen. 

Gisela: Und am Samstag, kamen da mehr Besucher bis zu eurem Stand? 

Petra: Ab mittags kamen eigentlich immer wieder neue Gäste vorbei. Es gab 

Waffeln und auch Kuchen und Spielstationen für die Kinder. Später kam Rolf Cyrus mit 
seiner Gitarre und Michael Sass mit seinem Schlagzeug dazu und dann waren wir nicht 
mehr zu übersehen. Es waren Gäste aller Generationen da und haben unsere Angebo-
te gerne angenommen. 

Gisela: Also gab es ein großes Programm für Kinder? 

Petra: Genau. Von 12 bis 13 Uhr haben wir am offiziellen Programm auf dem Markt-
platz teilgenommen und dort ein Bobbycar- Rennen angeboten. Die Kinder bekamen 
kleine Geschenke, aber auch einen Laufzettel, auf dem die Spiele abgehakt wurden, 
an denen sie teilgenommen haben. Das führte dazu, dass die Kinder, natürlich mit 
ihren Eltern, auf den Gemeindeparkplatz kommen mussten, um dort die anderen Stati-
onen „abzuarbeiten“. Die Bobbycars standen auch dort zur Verfügung und das hat 
allen großen Spaß gemacht. 

Gisela: Waren für die vielen Aufgaben genug Mitarbeiter da? 

Petra: Es waren tatsächlich ziemlich viele Gemeindemitglieder in Urlaub, daher waren 
wir etwas knapp aufgestellt. Aber wieder haben sich auch Freunde der Gemeinde mit 
eingebracht, vor allem Andreas Kaiser mit praktischer Unterstützung, schon in der 
Vorbereitung und Miriam Petrovic mit super Ideen für das Kinderprogramm. Ohne die 
beiden hätten wir das Programm nicht durchführen können. Aber so hat Gott uns gut 
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern versorgt! 

Gisela: Danke für das Interview. 

 

Wir wünschen uns sehr, dass die im Herbst stattfindenden Frauen-Frühstückstreffen 
und Glaubensgrundkurse gut besucht werden und dadurch neue Kontakte mit unserer 
Gemeinde entstehen. Vor allem wünschen wir uns, dass Menschen neugierig auf Je-
sus, auf Gott werden und mit uns ins Gespräch kommen.  

 

Wir danken euch in Dortmund für alles Mitbeten und brauchen weiterhin eure Gebets-
unterstützung. 

Gisela Adelsberger 
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A 
m Samstag, den 23. November, findet in unseren Gemeinderäumen von 10 bis 
13 Uhr der Gebetstag für Erweckung, Evangelisation und Mission statt. Das 
wird unser vierter Gebetstag in diesem Jahr sein und anders als bei den voran-

gegangenen Gebetstagen ist es ein bundesweiter Gebetstag. Das heißt, dass an die-
sem Tag gleichzeitig an 21 Orten Christen aus vielen Freien evangelischen Gemeinden 
in ganz Deutschland zusammenkommen werden, um für das gleiche Thema zu beten. 

Hilmar Schulze, der Koordinator dieses Gebetstages im Bund FeG schreibt: 

„Ein ganz besonderer Tag steht bevor. Ein Tag, an dem das Gebet absoluten Vorrang 
hat. Ein Tag von 365 Tagen, der die Welt verändern kann. Davon bin ich überzeugt. 
Nichts braucht diese Welt so sehr wie Evangelisation, Erweckung und Mission. Men-
schen, die dadurch Jesus Christus erfahren, verändern ihr Umfeld, machen Jesus greif-
bar und schweigen nicht von ihrem Glauben.“ 

Für uns bedeutet es, dass an diesem Tag Menschen aus den FeGs, die zum Westfalen-
Mitte-Kreis gehören, zu uns kommen werden, um gemeinsam mit uns zu beten, z.B. 
aus den FeGs Witten, Hagen, Münster, Unna, Schwerte und viele andere mehr. Dieser 
Gebetstag wird genauso wie die vorangegangenen mit Gebetsstationen, Lobpreis, 
Treffen im Plenum wie auch Gebet in kleinen Gruppen gestaltet sein. 

Herzliche Einladung, an diesem Tag gemeinsam zu beten und dem Herzen Gottes na-
he zu sein! 

Rolf Cyrus 

Weitere Informationen gibt es unter www.evangelisation.feg.de 

Bund Freier evangelischer Gemeinden 

Was passiert eigentlich im Bund Freier evangelischer Gemeinden? Welche Fort-
bildungen werden angeboten? Welche Themen sind auf Bundesebene gerade 
aktuell? Was tut eigentlich die Auslandshilfe und wo arbeitet die Allianz-Mission? 
Wer sich darüber informieren möchte, kann die monatlich erscheinende Zeit-
schrift „Christseinheute“ abonnieren (Infos im Gemeindebüro) oder unter 
www.feg.de nachforschen. Es lohnt sich! 
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Die sichtbare Frucht des Ostergartens 

 

W 
as ist aus den Ostergartenbesuchern geworden, die mehr von Gott erfah-
ren wollten?, werden sich vielleicht manche von euch fragen.  

Sicher wisst ihr, dass wir nach dem Ostergarten für diese Leute einen Ele-
mentarkurs angeboten haben, in dem Gottes Geschichte mit den Menschen von der 
Schöpfung bis zur Wiederkehr von Jesus vorgestellt wurde. Neben Rolf, Christiane 
Schwarz und mir als Mitarbeitern haben fünf Frauen diesen Kurs besucht. Am Ende 
bekundeten alle Teilnehmerinnen, dass sie sich gerne weiter treffen würden, um die 
Themen des Elementarkurses zu vertiefen. Also haben wir eine Frauengruppe (d.h. 
ohne Rolf) gegründet, die sich seit Mitte August einmal pro Woche bei Cyrus' trifft.  

Wenn alle können, sind wir sieben Frauen. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, gerne dafür 
beten, dass wir unser Ziel erreichen, nämlich Gott, uns selbst und einander besser 
kennenzulernen. Vielen Dank im Voraus! 

Anika Cyrus . 

Foto: Anika Cyrus  
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Brunch für Gemeindegäste 

A 
m Samstag, den 30.November, veranstalten wir in unserer Gemeinde wieder 
den Brunch. Mittlerweile bin ich schon eingeübt, und langsam beginne ich mit 
den ersten Vorbereitungen: Das Team soll an den Termin erinnert werden und 

jeder soll sich den Samstag freihalten. Erste Leute, für die es interessant sein könnte, 
werden auf dieses Angebot unserer Gemeinde angesprochen. Aber während der Vor-
bereitung schleichen sich auch Gedanken ein wie: Warum machen wir uns überhaupt 
dafür stark? Ist das nicht purer Luxus, der viel Aufwand bedeutet und am Ende nichts 
bringt außer einem netten Frühstück? Weiß denn eigentlich jeder, was der Brunch ist? 
Und, ja, ist vielleicht ganz nett, aber was hat die Gemeinde damit zu tun? Brunch 
gibt’s doch inzwischen an jeder Ecke, das müssen wir als FeG nicht auch noch bedie-
nen! 

Wir, unser Brunch - Team, finden: doch! Auf jeden Fall!! Es lohnt sich!!! Seit mehreren 
Jahren bieten wir zweimal im Jahr, in der Regel  am ersten Samstag im Mai und am 
letzten Samstag im November, den Brunch an, der von 11 - 13 Uhr stattfindet. 

Wie läuft ein typischer Brunch ab? Nachdem wir unsere Gäste in Empfang genommen 
haben, frühstücken wir zunächst gemeinsam und lernen uns kennen. Das liebevoll  
zubereitete Frühstück und die gemütliche Atmosphäre erleichtern es uns sehr, mitei-
nander ins Gespräch zu kommen. 

Nach einem geistlichen Input gibt es von unserem Pastor Rolf Cyrus einen Vortrag, in 
dem er unseren Gästen unsere Gemeinde vorstellt: Was glauben wir in der FeG? Gibt 

es uns schon länger? 
Welche Angebote haben 
wir und was hat es damit 
auf sich? Danach kann 
jeder seine Fragen los-
werden und das Ge-
spräch entfacht sich 
noch einmal. Um 13.00 
Uhr klingt der Brunch 
langsam aus. Meistens 
werden dann Telefon-
nummern ausgetauscht 
oder Treffen vereinbart 
oder schon ganz konkret 
Verabredungen zu Haus-
kreisen oder ähnlichen 
Veranstaltungen getrof-
fen. 

Der Brunch bietet nicht nur eine angenehme Atmosphäre für das gemeinsame Ken-
nenlernen, er schafft auch einen Rahmen für einen persönlichen Austausch. Somit 
können unsere Gäste auf sehr individuelle Art die Werte, für die unsere Gemeinde 
steht, mit Gesichtern verbinden. Nicht selten entstehen Freundschaften aus dieser 

Foto: Christophe Ndong Ntoume 
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gemütlichen Runde. 

Wer ist denn eigentlich unsere Zielgruppe? Der Brunch wird für die Gäste oder Mitglie-
der unserer Gemeinde veranstaltet , die erst kurz dabei sind oder noch keinen persön-
lichen Anschluss gefunden haben. Herzlich willkommen sind Menschen, die  sich noch 
unsicher sind, wer wir eigentlich sind, oder in welches Angebot sie gehen sollen, und 
besonders die, die nette  Leute kennenlernen wollen, ohne dass einer nach fünf Minu-

ten weghetzen muss. Übrigens: Unser Mitarbeiterteam repräsentiert fast alle Alters-
gruppen. 

Und was hat die Gemeinde damit zu tun? Wir brauchen euch unbedingt! Wir sind auf 
euch als Gemeindeglieder angewiesen, auf den Brunch hinzuweisen und interessierte 
Menschen einzuladen. Wenn alle dabei mithelfen, erreichen wir viel mehr Leute. 
Sprecht sie an! Ladet zum Brunch ein! Traut euch! Ihr dürft auch sehr gern mit den 
Gästen zusammen kommen, es ist sogar noch schöner, wenn ihr sie begleitet. 

Wie jedes Jahr freuen wir uns auf diese Gelegenheit, neue Leute kennenzulernen und 
Interessierten unsere Gemeinde näher zubringen. Wir laden dazu herzlich ein! 

 

Karin Haddad und Christophe Ndong Ntoume 

Ein Teil des Brunch-Teams 

Foto: Christophe Ndong Ntoume 
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Aus dem Senio-
renkreis 

U 
nser Senioren-
kreis erfreut 
sich weiterhin 

große r Bel iebthe it. 
Viele Senioren besu-
chen den einmal im 
Monat stattfindenden 
Seniorenkreis und freu-
en sich über die schöne 
Gemeinschaft, interes-
sante Themen, fröhli-
chen Gesang und die 
gute Versorgung mit 
Kaffee und Kuchen. 
Vielen Dank an alle die 
sich zusammen mit 
Rita Schriegel und Ste-
fan von Dewitz dort mit 

Gebet nach dem Gottesdienst 

W 
er ein Gebetsanliegen hat, sich in besonderer Weise 

durch den Gottesdienst angesprochen fühlt und mit 
dem was ihn bewegt nicht allein bleiben möchte, der 

findet im Anschluss an jeden unserer Gottesdienste Gebets-
partner in unserer „Gebetsecke“. Mitarbeiter unseres Ge-

betsteams stehen dort zur Verfügung. Sie sind bereit zuzuhö-
ren und zu beten. Gut ist es zu wissen, dass das was bespro-

chen wird, nicht unbefugt an Dritte weitergegeben wird. 

Eine Bitte an die übrigen Gottesdienstbesucher: Bitte nehmt 

Rücksicht auf die Betenden und haltet ein bisschen Abstand. 

Foto: Stefan von Dewitz  

Foto: Petra Wisekowski  
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viel Engagement einbringen. 

Ein besonderer Höhepunkt diesen Sommers war die „Einweihung“ der neu gebauten  
Terrasse im Gemeindehausgarten während des  Sommerfestes der Senioren. Bei wirk-
lich schönem Sommerwetter hat die neue Terrasse und der neue barrierefreie Zugang 
seine Dienste getan. Es gab Würstchen vom Grill und andere Leckereien. Es wurden 
Volkslieder gesungen und fröhliche Spiele gespielt. Vielen Dank auch hier an alle Hel-
fer, ohne die das Fest nicht so gut gelungen wäre. 

 

Senioren gibt es auch in anderen Gemeinden des Bundes Freier evangelischen Ge-
meinden. 2000 von ihnen trafen sich Ende August zu einem großen Seniorentag in 
Marburg. Diakonatsleiter Stefan von Dewitz war mit einer kleinen Abordnung aus Dort-
mund dabei und stellte fest: „Hier muss man nicht über 80 sein, um sich angespro-
chen zu fühlen.“ Referent Peter Strauch, inzwischen auch Senior, sprach darüber, dass 
unsere Zeit Christen braucht die „ganz der Vater“ sind und deren Persönlichkeit die 
Wesensart Gottes spiegelt. 

 

Unser Seniorenkreis freut sich über Besucher und dafür gibt es kein Mindestalter. 

 

Ruth Dustmann 

Foto: Stefan von Dewitz  
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Ehe-Woche 

N 
achdem Arne uns am Sonntag anschaulich in das Thema Ehe eingeführt hatte, 
startete am Montag die Ehewoche mit einem Kinofilm. Wie die ganze Woche 
über schuf der große Gottesdienstsaal mit geschmackvoll gedeckten Tischen 

und einem kleinen Cateringangebot einen schönen Rahmen für die Referenten und 
Gäste. Wir hörten einen unterhaltsamen Vortrag zu Kommunikation, erhielten Erläute-
rungen zur Ehe von Team-F und auch das weiße Kreuz mit einem informativen Vor-
trag zu Sexualität war vertreten. Am Mittwoch hatten wir den Körner Treff zu Gast 
und die Bilder zeigen lauter glückliche Paare, die uns an dem Erfahrungsschatz ihrer 
Ehe haben teilnehmen lassen. Den Abschluss bildete ein Candle-Light-Dinner. Gut 60 
bis 80 Besucher hatten Spaß an Aufführungen und anschließenden Diskussionen. Erste 
Rückmeldungen: 

� Teilnehmer:  Gerne wiederholen 

� Planungsteam: Unbedingt reflektieren... 

� Technik: Unbedingt früher anmelden - ihr wart trotzdem spitze - Danke 

Silke Hahn . 

Fotos: Markus  Wachovius und Hille Herrmann 
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Geburtstage 

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! 

 

Wir wünschen den Geburtstaskindern Gottes Segen 
mit Psalm 34,9: 

 

„Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. 

Wohl dem, der auf ihn trauet.“  
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Der Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe unseres Forums ist am 10. November. 

Wir freuen uns auf Berichte und Fotos aus den Gemeindegruppen, auf Kleinanzeigen 
für die Pinnwand, Hochzeitsanzeigen und Geburtsanzeigen. Schickt eure Beiträge an 
forum@dortmund.feg.de oder telefonisch 0231-718765 oder auf Papier in das Ge-
meindefach von Ruth Dustmann legen. 

Menschen, an die wir besonders denken wollen 

Ruth Pilzecker, genannt Rupi Unsere Missionspatenschaften 

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

 

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

In dieser Rubrik nehmen wir gerne Namen von Gemeindegliedern auf die in besonde-
rer Weise unser Gebet brauchen und aus Altersgründen, Krankheit oder anderen Um-
ständen nicht aktiv am Gemeindeleben teilnehmen können. Bitte meldet euch, wenn 
eure Namen genannt werden sollen. 
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Herzliche Einladung 

zu besonderen Veranstaltungen im Oktober und November 

Donnerstag, 1. Oktober 
Gemeindeversammlung 

Donnerstag, 3. Oktober 
19.30 Uhr Atempause für Frauen 

Donnerstag, 17. Oktober 
15.00 Uhr Seniorenkreisl 

Donnerstag, 7. November 
20.00 Uhr Seniorenbibelkreis  

Donnerstag, 7. November 
19.30 Uhr Atempause für Frauen 

Samstag, 9. November 
10.00 Uhr Männerfrühstück 

Sonntag, 10. . November 
Dankesfest für Gemeindemitarbeiter 

Mittwoch, 20. November  
19.30 Gottesdienst zum Buß- und Bettag in der Marienkirche, Kleppingstr. 5 

Veranstalter: Evangelische Allianz Dortmund 

Donnerstag, 21. November,  
15.00 Uhr Seniorenkreis 

Samstag, 23. November,  

10 – 13 Uhr FeG Gebetstag 

Samstag, 30. November 
11-13 Uhr Brunch für alle die unsere Gemeinde kennenlernen möchten 

Vorschau: Sonntag, 29. Juni 2014 
Kreisfest des Westfalen-Mitte-Kreises in der TH Hagen 
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Familie Malessa ist wieder zurück in Manila und schreibt uns 

W 
ir haben uns schon ganz gut eingelebt. Michael hat Anfang September mit 
seinen Vorlesungen begonnen. Judit, Christian und Heidi durften schon ab 
dem 1. August  ihre Schulrucksäcke packen. Es ist schön, dass wir beim 

Einleben nicht bei Null anfangen mussten. Irgendwie kommen mir, Anke, die kulturel-
len Unterschiede gerade nicht mehr wie riesige  Hürden vor. Über die Jahre tut Gott 
hier hoffentlich sein Werk, dass wir das Anderssein willkommen heißen und nicht 
Bauchschmerzen davon bekommen. 

Zum Beispiel vergangenen Montag: Um halb sieben fuhr ich die Kinder zur Schule und 
wollte spätestens um viertel nach sieben wieder zurück sein. Wir hatten ja einen Gast 

zuhause. Der Verkehr lief super gut, so dass wir um 6.43 Uhr an der Schule waren. 
Ich wollte noch kurz mit Debs, einer Mitmissionarin, reden. Es dauerte bis 7.10 Uhr, 
bis ich sie schließlich fand. Zwischendurch hatte ich die Zeit überbrückt und eine an-
dere Mutter besser kennengelernt. Das war nett! 

Nach dem Gespräch mit Debs fuhr ich nach Hause. Da fiel mir ein, dass ich besser bei 
Jenny vorbeifahren sollte. Es hatte morgens beim “SMSen” ein Missverständnis gege-
ben. Bei Jenny ging es schnell. Wir sprachen allerdings auch noch über das Elternge-
bet an unserer Schule, und so bot ich an, bei Paula, einer Koreanerin, vorbeizufahren 
um zu fragen, ob Jenny mit ihr nach dem Gebet donnerstags zurückfahren könne. 

Ich fuhr um die Ecke zu Paula und wurde gedrängt, hereinzukommen. Zu meiner 
Überraschung saß ihr Sohn zuhause am Frühstückstisch! Und so erzählte sie mir die 
Geschichte, dass er direkt nach unserem gemeinsamen Gebet fünf Tage zuvor ins 
Krankenhaus eingeliefert worden war. Der Blinddarm war geplatzt. Es gab viel zu dan-
ken, wie Gott bewahrt hatte und wie der genaue Betrag für den Krankenhausaufent-
halt zusammengekommen war durch das, was die Familie flüssig hatte und das, was 
andere geschenkt hatten! 

Ich wollte ja eigentlich nur kurz am Tor gefragt haben, aber ich landete mit am Tisch 
und musste wenigstens Banane, Nüsse und Brot essen und Saft trinken – wenn ich 
schon kein echtes (d.h. koreanisches) Frühstück wollte! Es war nett, mit Paula, ihrem 
Sohn und dem Pastor, der zu Gast war, zu plaudern. Irgendwann konnte ich dann 
aufbrechen. Ich fuhr eine Straße weiter und kam schließlich um kurz nach halb neun 
zuhause an. :-) Unser Gast hatte gedacht, ich sei im Arbeitszimmer fleißig bei der Sa-
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So anders kann es hier oft laufen. Und ehrlich gesagt finde ich es schön, dass Begeg-
nungen mit Menschen wichtiger sind als das Einhalten der Zeit. Nicht immer ist die 
Anpassung an Asien schwierig. Gott sei Dank! 

Liebe Grüße aus der feuchten Wärme senden 

 

Michael, Anke, Judit, Christian und Heidi Malessa 

Gooolgatha geht weiter 

E 
rinnert ihr euch noch an Gooolgatha? Unsere Missionspatenschaft Familie Pa-
scher – Mitarbeiter der Allianz-Mission - hat dieses sportmissionarische Projekt 
in Brasilien ins Leben gerufen. Es wurde zwei Jahre lang von der Kinderarbeit 

im Bund Freier evangelischer Gemeinden unterstützt, auch durch den Kindergottes-
dienst unserer Gemeinde. 

Zwölf hauptamtliche Mitarbeiter trainieren brasilianische Kinder und Jugendliche, ver-

anstalten Fußballcamps und andere Sport-Events. Sie begleiten die Kinder und Ju-
gendlichen auch in ihrem Alltag, besuchen deren Eltern und möchten deren  Lebens-
bedingungen positiv beeinflussen. Im Moment erreicht das Projekt 300 Kinder und 
Jugendliche. Sie hören von der Botschaft, dass Jesus sein Leben auf Golgatha gelas-
sen hat und uns damit den Weg zu Gott dem Vater frei gemacht hat. 

Gooolgatha geht weiter. Recife ist Gastgeberstadt während der Fußball-WM im nächs-
ten Jahr. Die Allianz-Mission will die große Chance der Fußball-WM in Brasilien nutzen 
und entwickelt das Projekt weiter. Es gibt eine neue Kooperation mit Sportler ruft 
Sportler und der ehemalige brasilianische Nationalspieler Mineiro (leider auch Ex-
Schalker) unterstützt das Projekt aktiv. Gesucht werden Firmen, auch in Deutschland, 
die sich als Sponsoren engagieren. 

Ruth Dustmann 
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Hier ist Platz für private und nicht gewerbli-
chen Kleinanzeigen von Gemeindegliedern.  
Wer sein altes Fahrrad günstig abgeben möch-
te, Mitfahrer für eine Kanutour sucht oder eine 
Urlaubsbetreuung für sein Haustier braucht,  
der ist hier richtig. Einfach eine Mail an Fo-
rum@dortmund.feg.de schicken und wir veröf-
fentlichen euer Anliegen in der nächsten Aus-
gabe. Bitte dabei den Redaktionsschluss be-
achten, der steht immer auf der Rückseite 
unten. 
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Anika C

yrus 

Erbstück vermisst: Seit gut einem Jahr vermisse ich einen wei-

ßen Bettüberwurf aus Spitze mit Bändchen-

näherei. Er ist aus Baumwolle und hat an 

zwei Seiten einen Volant. Man könnte ihn 

auch als Tischdecke nutzen. Zuletzt hatte ich 

ihn zur Deko im Gottesdienstsaal benutzt.  

Wer weiß, wo er jetzt ist? 
Hille Herrmann, Tel.: 751213 



19 

K
in
d
e
rg
o
tt
e
sd
ie
sn
t Neues aus dem Kindergottesdienst 

G 
rund zum Danken: Im Mai hatte ich euch berichtet, dass in vielen Bereichen 
des Schul-KiGos Mitarbeiter für das neue KiGo-Schuljahr ab September fehlen. 
Umso mehr freue ich mich, euch jetzt berichten zu können, dass Gott beson-

ders in den letzten Wochen der Sommerferien wichtige Lücken im Mitarbeiterteam 
geschlossen hat und die Mitarbeiterteams jetzt fast vollständig sind. Gott sei gedankt! 

 

Suche: Jetzt benötigen ich vor allem noch in unserem Wühlmausmitarbeiterteam, 
unser KiGo-Angebot für die Kinder im Alter von 1-3 Jahren, dringend Verstärkung! 

 

Neues Projekt: In diesem Schuljahr wollen wir im Schul-KiGo die ältesten Kinder dazu 
einladen und anleiten, in den verschiedenen Arbeitsbereichen kontinuierlich mitzuar-
beiten und so den Schul-KiGo mitzugestalten. Es ist für sie eine gute Möglichkeit in 
einem bekannten Umfeld die von Gott gegebenen Gaben und Fähigkeiten einzuset-
zen, aber auch Neues auszuprobieren und darin Erfahrungen zu sammeln. Da uns 
dieses Projekt sehr am Herzen liegt, möchten wir euch um eure Gebetsunterstützung 
bitten! Betet für eine gelungene Umsetzung und um gute Erfahrungen der Kinder. 
Betet ihr mit, dass uns die Umsetzung dieses Projektes als Mitarbeiterteam gut ge-
lingt? Und dass die Kinder gute Erfahrungen in der Mitarbeit sammeln? 

 

Herbstferien: Es  gibt es wieder ein Ferienprogramm mit Spielstationen und An-
dacht. 

 

Termin zum Vormerken: Schul-KiGo Freizeit vom 16.- 18. Mai 2014 im Freizeitheim 
des Bundes FeG auf dem Wartenberg/Witten 

 

Claudia Rohlfing, Leiterin des Kindergottesdienstes 
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Ein besonderes Jahr in Dortmund 

Maren aus Werdohl, Cathrin aus Nümbrecht, Simon aus Freiburg, Tim aus Bielefeld 
und Thomas aus Wittenberg arbeiten im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes im 
sozialdiakonischen Dienst an einer Realschule und an einer Grundschule. Ermöglicht 
wird diese Arbeit durch den Verein InSuSDo, der von Mitgliedern unserer Gemeinde 
getragen wird. Wir wünschen den jungen Leuten Gottes Kraft und Segen für ihre Ar-
beit und dass sie sich in Dortmund, ihrer neuen „Heimat auf Zeit“, gut einleben. 

 

 

iThemba 

Seit vielen Jahren ist uns das iThemba-Team bekannt. Sie besuchen Schulen und bie-
ten Tanz-und Theateraufführungen und Workshops zu Themen wie Aids, Rassismus 
und Gewalt an. Auch in diesem Herbst sind wieder neue Einsätze an Dortmunder 
Schulen geplant. 

Foto: Heike Klute 
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Kostbar? 

Was? Warum? Und für wen überhaupt? 

 

Natürlich ist deine Mitarbeit in der Gemeinde kostbar! 

Ja, du bist gemeint, der du dich so eifrig in der Gemeinde einbringst! Deshalb möch-
ten wir dir im Namen der Gemeinde "Danke" sagen und mit allen Mitarbeitern am 10. 
November 2013 um 17.30 Uhr ein schönes Fest feiern. Bald wirst du hierzu Näheres 
erfahren... Merk dir schon mal den Termin und organisiere dir ggf. schon  einen Baby-
sitter. 

Ansprechpartner für den Termin sind Martin Bieberstein und Rita Wesolowski 
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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 

 

Impressum 

Freie evangelische Gemeinde Dortmund 
Körner Hellweg 6, 44143 Dortmund 

www.feg-dortmund.de 

Gemeindebüro:  
Buero@dortmund.feg.de   
� (0231) 5310882 

 Fax: (0231) 1890343 

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

 

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 

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 10. November 2013 


