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 Liebe Leser, 

e in ereignisreiches Jahr 2013 liegt hinter uns. Wir freuen uns darüber, dass wir 
als Redaktion über so viele gute und wichtige Ereignisse in unserer Gemeinde 
berichten konnten. Vielen Dank an alle, die uns dabei immer wieder unterstüt-

zen und dazu beitragen, dass sich die Gemeindebriefseiten mit interessanten Berich-
ten und schönen Fotos füllen. Macht weiter so! 
Unser ganz besonderer Dank gilt Gott! Was wären wir als Gemeinde ohne ihn? In sei-
ner Treue und Liebe begleitet er uns und wir können mit dem Psalmschreiber die Jah-
reslosung bestätigen: „Gott nahe zu sein ist mein Glück.“ Psalm 73,28 
Dieses ganz besondere Glück in der Nähe Gottes wünschen wir allen Lesern für das 
neue Jahr. 

 
Ruth Dustmann 

Foto Titelseite: Petra Wisekowski: 
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Z 
um Glück ist zu mir noch nie eine Fee gekommen und hat mir gesagt, ich hät-
te drei Wünsche frei. Ich wäre vor lauter Nervosität ziemlich durcheinander. 
Sicherlich wegen der Fee, aber vor allem, weil ich mich fragen müsste: Was 

wäre denn nun wirklich gut? Was wäre richtig, 100%, ausnahmslos gut? Die ersten 
zwei Wünsche könnte ich noch locker angehen, aber der letzte, der dritte, der müss-
te sitzen. Es ist nicht leicht zu sagen, was wirklich gut ist oder was Glück bedeutet. 
Es gibt Glücksforscher. Sie zerbrechen sich den Kopf darüber, wann jemand glücklich 
ist. Eins kann man mit Sicherheit sagen, dass jemand nicht dann glücklich ist, wenn 
alle seine Wünsche erfüllt sind. 

Der Chefmusiker unter König David, ein Herr namens Asaf, war davon ausgegangen, 

dass es ihm gut geht, wenn er fromm ist. Das hatte er so gelernt. Er nahm die Sache 
mit Gott ernst. Aber er musste zuerst über-
rascht, dann neidisch feststellen: Da gibt es 
Leute, die nicht nach Gott fragen, denen geht 
es viel besser. Da gibt es welche, die lästern 
Gott und fragen nicht nach Gerechtigkeit und 
denen geht es blendend. Asaf wird drastisch: 
Sie reißen ihr dreistes Maul auf, protzen mit 

ihren Klunkern und schieben ihren feisten 
Bauch durch die Gegend. Sie sind dabei noch 
gesund! Es schien, als hätten sie reichlich Vita-
min „B“ wie Beziehung. Vielleicht zu solchen 
Feen, die einem Wünsche erfüllen. Er verstand 
es einfach nicht. Es zermürbte ihn. Seine gan-
ze Frömmigkeit nutzte ihm nichts. Warum hat-
te er sich um ein reines Gewissen bemüht? Es 
schien völlig schnuppe zu sein. Die Rechnung 
ging nicht auf. Er wollte irre daran werden, 
verlor den Verstand und wurde bitter. 

Fromm und bitter. Das ist keine gute Kombina-
tion. Begegnet mir aber bis heute immer wie-

Jahreslosung 2014 

 

Gott nahe zu sein ist mein Glück . 
Psalm 73,28 
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der. Und bis heute tragen Neid und Bitterkeit nicht gerade dazu bei, klarer zu sehen. 

 

Eines Tages kam der Wendepunkt. Er kam nicht, weil Asaf plötzlich alles verstanden 
hätte, wie das funktioniert mit Gott und dem Leben und dem Reichtum. Er konnte sich 
immer noch keinen Reim auf seine Beobachtungen machen. Die Gottlosen waren im-
mer noch reich und gesund und feist und lasterhaft. 

Der Wendepunkt kam, als er in Gottes Gegenwart kam, in den Tempel. Da ändert sich 

seine Blickrichtung und er bekennt (Psalm 73,23-28): „Du hast meine Hand ergriffen 
und hältst mich. Du leitest mich nach deinem Plan und holst mich am Ende in deine 
Herrlichkeit. Wer im Himmel könnte mir helfen, wenn nicht du? Was soll ich mir noch 
wünschen auf der Erde? Ich habe doch dich. Auch wenn ich Leib und Leben verliere, 
du Gott, hältst mich, du bleibst mir für immer! Wer sich von dir entfernt, geht zugrun-
de, wer dir untreu wird, den vernichtest du. Ich aber setze mein Vertrauen auf dich, 
meinen Herrn …“ Und dann die Jahreslosung 2014: „… dir nahe zu sein ist mein gan-
zes Glück!“ 

Asaf nahm sich vor: Ich suche nicht nach Gesundheit, Geld und Gutsein, ich suche nur 
Gott und seine Nähe. Luther übersetzte: „Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott 
halte.“ Das Wort „Glück“ in manchen Übersetzungen könnte so missverstanden wer-
den, als ginge es um Glücksgefühle! Glücksgefühle sind schön. Aber wir füllen sie im 
21. Jahrhundert manchmal mit zu hohen Erwartungen und wollen glücklich gemacht 
werden. Man kann auch übersetzen: Es ist gut, Gott nahe zu sein. Aber es ist unver-
gleichlich gut. 

 

Wenn ich einen Wunsch frei hätte, wie sähe der aus? Wenn ich nur einen für das Jahr 
2014 frei hätte, welcher wäre das? Der Psalm 73 gibt eine klare Empfehlung: Gott 
nahe zu sein. Wie kann ich Gott nahe sein? 

 

1. Im Vertrauen auf Jesus bin ich Gott nah. Jesus hat Gottes Herrschaft auf die Erde 
gebracht. Er hat beseitigt, was mich von Gott entfernt hat, die Sünde. Durch ihn, im 

Vertrauen auf das gültige und wirksame Opfer, bin ich Gott nah. Alle seine Zusagen 
schenkt er mir. Das ist mein Glück. 

 

2. Durch Jesus – in seinem Namen – kann ich beten. Manchmal fühle ich mich ausge-
laugt und träge, oder wie ein ausgetrockneter Schwamm, einfach ohne Leben. Wenn 
ich bete, manchmal auch mit anderen zusammen, dann kehren Gottes Kraft und seine 
Gegenwart wieder ein. Warum rede ich so viel mit allen Möglichen, aber so wenig mit 
Gott? Ich kann beten, das ist mein Glück. 
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3. Sein Wille für mein Leben ist gut! Seine Wege sind vollkommen (Psalm 18). Wenn 
ich die gehe und wenn ich tue, was er mir klar gemacht hat, dann bin ich ihm nah. 
Zwar lebe ich genauso von Vergebung wie immer, aber ich erfahre: Es ist mein Glück, 
seinem Willen gehorsam zu sein. 

 

4. Was hat Gott mir alles geschenkt! Und er hat mich ganz individuell ausgestattet mit 
Gaben. Wenn ich die praktiziere, wenn ich sie in einer gewissen Einseitigkeit und mit 
Begeisterung lebe, dann bin ich Gott nah. Das ist keine Belohnung, es ist einfach eine 
Folge. Die Gaben zu leben und das wegzulassen, was nicht zu mir passt, das ist Glück. 

 

5. Und dann gibt es viele individuelle Wege, wie Menschen Gottes Nähe erleben. Die 
einen singen, die anderen forschen, wieder andere arbeiten praktisch. Die einen pfle-
gen Gemeinschaft, andere suchen die Einsamkeit. Die Vielfalt ist groß, weil wir alle 
sehr unterschiedlich sind – zum Glück! 

 

Es klingt exklusiv, was Asaf da betet: „mein ganzes Glück!“. Ich kenne das Glück ja 
auch anders, zum Beispiel in kleinen Momenten des Alltags, wenn die Sonne den neu-
en Tag ruft und ich mit einer Tasse Kaffee auf der Terrasse sitze, oder wenn ich mit 
meiner Frau einen unbeschwerten Moment erlebe und das Glück des Vertrauens ge-
nieße. Ach, es gibt noch viele andere Momente: beim Wandern, beim Essen, mit 
Freunden. Ist das nicht auch Glück? Doch, das ist es und ich hoffe, das neue Jahr hat 
viele solcher Momente bereit. Auch dann bin ich Gott nah. Aber das Besondere an der 

Jahreslosung ist, dass es mehr gibt. Auch wenn all das nicht mehr existieren sollte, 
gibt es einen Ort des Glücks. Wenn mir alles zwischen den Fingern zerrinnt, bleibt Gott 
bestehen. Er hält mich! Er ist und bleibt mein Glück. Es ist meine bleibende Freude, 
dass ich mich zu Gott halte und dass er mich hält. Es ist mein wahres Glück, ihm nahe 
zu sein. 

 

Vielleicht liegt das im Moment sehr weit von Ihnen weg, aber für viele andere wird es 

der Haltegriff sein, den sie brauchen. Wenn die Krankheit das Leben zermürbt, dann 
brauchen wir diesen Halt. Wenn das Glück hier vergeht – und das kann schnell passie-
ren – dann haben wir ein anderes Glück. Wenn wir uns auf das Leben keinen Reim 
machen können, weil wir den Job verlieren oder ein Kind oder ein anderes Glück, dann 
brauchen wir Gottes Nähe. Sein Wort hält, was es verspricht. Sterbende wissen das. 
Mitten im Leben Stehende auch. Mein Glück ist, Gott nahe zu sein. 

 
Ansgar Hörsting 

Präses des Bundes Freier evangelischer Gemeinden 
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E 
ine schöne und lieb gewordene Tradition 
ist unser Dankesfest. Alle zwei Jahre la-
den wir uns selbst ein. Alle, die im Laufe 

des Jahres in der Gemeinde mitgearbeitet haben, 
feiern miteinander ein fröhliches Fest und so war 
es auch in diesem Jahr. Am 10. November folg-
ten ca. 160 Mitarbeiter der Einladung und wur-
den schon am Eingang mit Sekt und Orangensaft 
empfangen. Viele fleißige Helfer hatten alles gut 
vorbereitet. Im großen Saal standen hübsch de-
korierte Tischreihen, an denen alle Platz fanden. 
Das Planungsteam Martin Bieberstein und Rita 
Wesolowski begrüßte uns auf launige Art und 
Weise. Pastor Arne Völkel sprach für den Lei-

tungskreis den Dank an die Mitarbeiter aus und 
den Dank an Gott, ohne den Gemeinde undenk-

bar wäre. 

Anschließend wurde das Buffet mit italienischer Pizza und Pasta eröffnet. Für Getränke 
sorgte der Leitungskreis der Gemeinde und als Nachtisch gab es leckeres Eis. 

Für die mitgekommenen Kinder wurde im Café Q ein Film gezeigt und die Erwachse-
nen überraschten den Leitungskreis mit einem „spontan“ inszenierten Tanz-Flashmob. 
Selbst ausgesprochene Tanzmuffel blieben nicht auf ihren Stühlen sitzen und reihten 
sich nach und nach in die „Tanzformation“ ein. Dementsprechend gut gelaunt gingen 
die Unterhaltungen an den Tischen weiter. Alle waren sich einig, dass es ein Geschenk 
Gottes ist, so viele Mitarbeiter zu haben, und dass wir uns schon auf das nächste Dan-
kesfest im Jahr 2015 freuen. 

Besonders gilt unser Dank allen, die beim Dankesfest geholfen haben, dass das Fest 
so stattfinden kann. 

Ruth Dustmann 

Alle Fotos: Markus Wachvius 
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Biblischer Unterricht „ …Schon mal was vom "Aufruhr im Paradies" gehört? Oder vom 
"Sündermüll"? Nein? Oder vielleicht doch? Beides gut! Bei diesen und vielen 
weiteren Stichwörtern hilft dir als 12- bis 14-jähriger Teenager der Biblische 
Unterricht (BU) auf die Sprünge …“ 

Mit diesen einleitenden Worten präsentiert sich der Biblische Unterricht (kurz BU) auf 
der offiziellen Webseite der FeG Dortmund-Körne. 

Kinder- und Jugendarbeit ist ein fester Bestandteil unserer Gemeinde und in unserem 
Gemeindeverständnis - und deshalb gibt es seit vielen Jahren auch den BU. Ein Ange-
bot, dass sich an TEENS richtet und parallel zum Gottesdienst und Kindergottesdienst 
sowie KiKiGo am Sonntag von 10 bis 11:30 Uhr in unseren Gemeinderäumen stattfin-
det. 

Im Fokus der jeweiligen BU-Einheiten steht die Frage, wie man als Teenager die Bot-
schaft der Bibel auf das eigene Leben im Hier und Jetzt anwenden und eine authenti-
sche, persönliche Beziehung mit Gott leben kann. 

Zum Beginn des neuen Jahres werden wir noch drei Mitarbeiter sein, die für die Pla-
nung, Gestaltung und Durchführung der BU-Einheiten zuständig sind. Zwei junge Er-
wachsene unterstützen uns bei Betreuung von TEENS mit Beeinträchtigungen. 

Dafür sind wir unendlich DANKBAR! 

Mit drei Mitarbeitern lässt sich aber ein regelmäßiger, sonntäglicher Biblischer Unter-
richt - so wie bisher - nicht mehr planen und durchführen. Jeder einzelne Mitarbeiter 

muss die Möglichkeit haben, für sich und seine Seele sorgen zu können. Dazu zählt 
u.a. auch die regelmäßige Teilnahme am sonntäglichen Gottesdienst. Dies können wir 
mit dieser Mitarbeiterzahl aber nicht mehr gewährleisten. 

 

Ab Januar 2014 brauchen wir dringend weitere MITARBEITER! 
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Wer ein Herz für Teenager hat, gute Gemeinschaft und persönliche  Beziehungen mit 
Teens schätzt sowie Gottes erfahrbare Liebe weitergeben möchte, ist bei uns genau 
richtig. Überprüfe Dein Herz und Deine Gaben! 

Gerne kannst Du auch einmal in den BU hineinschnuppern, um zu erleben, wie wir so 
ticken… Wir freuen uns auf DICH! 

Für eine Kontaktaufnahme und weitere Informationen stehen wir unter BU@FeG-
Dortmund.de oder auch telefonisch (bitte erfragen)  gerne zur Verfügung. 

Tabea Lanzke  

Das erste halbe Jahr 

l 
iegt nun hinter mir als neues Mitglied des Ältesten-
kreises unserer Gemeinde. Und ich dachte, ich be-
richte euch an dieser Stelle von meinen Eindrücken 
und Erlebnissen. 

Ich finde, wir wachsen als Leitungskreis gut zusammen. 
Natürlich, wir sind sehr unterschiedlich, die straighte 
Karin, der in Bildern sprechende Bernd, der Theologe 
Andy, der strukturierte Norbert und der entspannte 
Rheinländer Olaf … Aber genau diese bunte Mischung, 
zusammen mit unseren beiden Pastoren Rolf (der eher 
extrovertierte) und Arne (der eher introvertierte), zeich-
net unsere Zusammenarbeit aus. 

Gemeindeleitung bedeutet nicht nur die Richtung weisen, die Strategie festlegen und 
voranzugehen - oft wird das vielleicht erwartet, oder manche meinen, das passiert zu 
wenig ... Natürlich beschäftigen wir uns mit solchen Themen. Wir fragen Gott, was 
inhaltlich für unsere Gemeinde dran ist, z.B. für 2014, und wie wir die Themen in der 
Gemeinde platzieren können. 

Was aber viele nicht sehen oder wissen – das war mir zu Beginn auch nicht so klar – 
ist, dass wir uns sehr intensiv mit den Menschen in unserer Gemeinde beschäftigen. 
Sehr viel Zeit verwenden wir in unseren regelmäßigen Treffen darauf, über Anfragen, 
Anmerkungen und Anliegen Einzelner zu sprechen. Der Mensch steht im Fokus und 
das ist gut so. Vielfach handelt es sich hier um seelsorgerliche Themen, die uns be-

schäftigen und über die wir beten. Vielleicht kommt dadurch das eine oder andere 
„Strategische― zu kurz, aber das ist m.E. nicht so schlimm, denn wir haben eine Ver-
antwortung dem Einzelnen gegenüber und die nehmen wir ernst und wahr. 

Olaf Nattenberg 

Foto: Rainer Klute 
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Borussen und Schalker feiern gemeinsam Gottesdienst 

L 
iebe Fußballfans, wenn es um Fußball geht, halten wir zu unseren eigenen 
Mannschaften – als Christen aber spielen wir alle zusammen in Gottes Team! 

Wir wollen ein Zeichen setzen für Respekt und Toleranz, gegen Gewalt und Ran-
dale. Darum 
feierten wir 
einen Tag 
vor dem 
Revierderby 
am 25. Ok-
tober um 
19.09 Uhr 
einen Got-
t e s d i e n s t . 
Dazu trafen 

s ich im 
„Stern im 
Norden“ die 
b e i d e n 
christlichen 
F a n c l u b s 
„Mit Gott 
auf Schalke“ 
und die  

„Totale Offensive BVB―. Durch den Gottesdienst führte ein Team beider Fanclubs. Ein 
Grußwort gab es von Karsten Haug, dem Gemeindereferenten der Gründungskirche 
des BVB, der 
k a t h o l i s c h e n 
Dreifaltigkeits-
kirche. Die Pre-
digt wurde vom 
ex Bundesliga-
Profi und jetzi-
gem Cheftrainer 
der Frauenfuss-
baller des 1.FFC 
Frankfurt, Colin 
Bell gehalten. In 
seiner bewegen-

den Art erzählte 
er aus seinem 
Leben und Fuss-
ballalltag. 

Unter dem Ge-
Alle Fotos: Oliver Römer 
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samtmotto "You`ll never walk alone" wurden in diesem Gottesdienst die Unterschiede, 
aber auch die Gemeinsamkeiten zwischen schwarz/gelb und blau/weiß herausgestellt 
und für ein friedliches, aber auch sportlich spannendes Derby gebetet. 

Auf großes mediales Interesse stieß diese Art von Verständigung schon im Vorfeld. 

Untenstehende Links zu den Berichten im ZDF, Sport 1 und Reviersport können hier 
noch mal gesichtet werden. 

Vorbericht RAN : 
http://www.ran.de/video/derby-gottesdienst-vereint-bvb-und-s04-
clip 

Bericht Reviersport : 
http://www.reviersport.de/250118---derby-gottesdienst-zeichen-
fuer-respekt-toleranz.html 

Bericht ZDF-Mediathek : 
http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2014132/Derby-
Gottesdienst-in-Dortmund 

Diese Links findet Ihr auch auf der Homepage der FeG www.feg-
dortmund.de 

 

Ein großer Dank an diejenigen, die zur Vorbereitung und Durchführung beigetragen 
haben. Nicht nur im Hinblick auf die Vorkommnisse beim Derby am 26. Oktober wollen 
wir weiterhin ein Signal gegen Gewalt und Randale setzen und werden diesen Gottes-
dienst zur guten Tradition vor jedem Derby machen. 

Oliver Römer 
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Johannes von Dewitz schreibt uns aus den USA 

H 
allöchen liebe Gemeinde!  

Nun bin ich schon seit zweieinhalb Monaten in Myrtle Beach, South Carolina, und ha-

be mich hier mittlerweile gut eingelebt! Die Jüngerschaftsschule läuft mittlerweile seit 
sechs Wochen und wir haben vier Schülerinnen und zwei Schüler, eine kleine, aber dafür su-
per Truppe! Bisher haben wir die Themen: Gottes Stimme hören, Charakter Gottes, Vaterherz 
Gottes, Biblische Weltanschaung/Königreich Gottes und Identität in Christus durchgenommen 
und es ist super spannend! Die Sprecher kommen aus aller Welt und haben Erfahrungen oh-
ne Ende, einfach genial deren Zeugnisse zu hören und immer wieder neu erleben zu dürfen, 
was für einen wunderbaren, allmächtigen, liebenden und großen Gott wir doch haben! =)  

Mitte Dezember werden wir zum Einsatz aufbrechen. Ziel: Ecuador und Panama!  

Außerdem werden wir auch Mitte November zu einer YWAM-Konferenz nach Alabama fahren, 
wo mehrere hundert YWAMers zusammenkommen werden, das wird einfach super werden!  

Ein Zitat aus dem Unterricht: "Wenn es einen Ort gibt, wo du nicht hingehen willst, dann gibt 
es Menschen die du nicht erreichen wirst." Terrie Wallace  

Ich bin dankbar hier sein zu dürfen und weiß, dass ich genau da bin, wo Gott mich haben 
will. Bin dankbar, dass ich hier wachsen und lernen darf. 

 

Danke für jedes Gebet und jede Unterstützung!  

Von Herzen euer Jojo 

PS: Wenn noch jemand die Rundbriefe haben möchte, einfach mir eine Email schreiben oder 
meinen Eltern Bescheid geben.   

Foto: Johannes von Dewitz 
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A 
nfang Dezember wird Esther Neufeld zurück nach Quito in Ecuador reisen. Dort 
hatte sie  mehr als 20 Jahre in der christlichen Radioarbeit des HCJBs gearbei-
tet. Jetzt geht Esther, nach einem längeren Deutschlandaufenthalt, in eine 

neue Aufgabe. Sie wurde eingeladen für Corrientes zu arbeiten. Corrientes ist eine 
Abteilung des HCJBs und will dazu beitragen, dass lateinamerikanische Missionare für 
den Dienst in anderen Kulturen befähigt werden. Eine wachsende Zahl von lateiname-

rikanischen Christen ist bereit als Missionare in die unter-

schiedlichsten Länder dieser Welt zu gehen. Dabei gibt es 
Länder, in denen keine öffentliche Mission gestattet ist. 
Manche dieser Missionare sind sehr auf sich allein gestellt 
und  müssen sich in der jeweiligen Kultur zurechtfinden. 
Deswegen bietet Corrientes ein dreimonatiges Trainings-
programm und versucht, diese Missionare gut auf ihre 
herausfordernde Arbeit vorzubereiten. Esther wird dabei 
in erster Linie als Mentorin für die Missionare arbeiten 

und sie in ihrer persönlichen, beruflichen, interkulturellen und geistlichen Entwicklung 
begleiten. 

Esther freut sich auf diese neue Aufgabe, aber es ist auch eine große Herausforde-
rung, die sie im Vertrauen auf Gottes Beistand annimmt. 

Als Gemeinde sollten wir es uns zur Aufgabe machen regelmäßig für Esther zu beten. 
Ein wichtiges Anliegen ist das Finden einer neuen Wohnung, in der sich Esther wohl 
und sicher fühlen kann. Betet auch dafür, dass sie mit Gottes Hilfe gut in die neue 

Arbeit reinfindet 

und ihre Kräfte 
weise einteilen 
kann. 

Als Gemeinde wün-
schen wir Esther 
alles Gute und Got-
tes Segen. Er möge 

seine schützende 
Hand über Esther 
halten! 

Ruth Dustmann 

Foto: Esther Neufeld 

Esther Neufeld in Ecuador 
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Amen.de – Gib deine Sorgen ab... 

Bei amen.de kannst du deine Sorgen Menschen anvertrauen, die dafür zu Gott beten. 
Anonym und doch persönlich. Denn die Beter können dir kurze Ermutigungen zukom-
men lassen, selbst wenn du deine E-Mail-Adresse nicht angegeben hast. Und du 
kannst „deine“ Beter mit Updates auf dem Laufenden halten, wie Gott bei deinem 
Anliegen gewirkt hat. Probiere es aus! 

Bei http://vimeo.com/78819930 gibt es einen informativen Film über amen.de, das 
Gebetsportal von jesus.de zu sehen. 

Seelsorge 

Einen Menschen an der Seite zu haben und begleitet werden. 

Einer, der zuhört und mitfühlt. 

Einer der versucht zu verstehen und bereit ist zu trösten, 

zu schweigen, zu vermitteln. 

Hoffnung schöpfen. 

Seelsorge heißt, es gibt Menschen, die Sie ansprechen können, wenn Sie in Ihrem 
Leben etwas verändern wollen: in Ihrer Beziehung zu Jesus, zu anderen Menschen, 
zu Ihrer Arbeitseinstellung, zu Ihrer Lebenssituation, zu sich selbst. 

Manchmal findet man Seelsorgebegleitung in der eigenen Gemeinde. Es kann aber 
auch gut sein einen Seelsorgebegleiter zu haben, den man nicht jede Woche im Got-
tesdienst oder Hauskreis trifft. 

Unser Westfalen-Mitte-Kreis (dazu gehören die FeGs in Dortmund, Hagen, Lippstadt, 

Münster, Schwerte, Unna, Wetter und Witten) kann Seelsorgebegleiter aus den Nach-
bargemeinden vermitteln. Diese Mitarbeiter stehen unter der Schweigepflicht. 

Kontaktaufnahme: Claudia Knöppel 
Tel. bitte erfragen 

seelsorge.westfalen-mitte@feg.de 
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Herzliche Einladung 

zu besonderen Veranstaltungen im Dezember und Januar 

Donnerstag, 5. Dezember 

15.00 Uhr Seniorenbibelkreis mit Abendmahl  

Donnerstag, 5. Dezember 
19.30 Uhr Atempause für Frauen—Adventsfeier 

Donnerstag, 19. Dezember 
15.00 Uhr Seniorenkreisl 

Dienstag, 24. Dezember 

15.30 Uhr Heiligabend - Familiengottesdienst 

17.30 Uhr Heiligabend - Christvesper 

Dienstag, 31. Dezember 

18:00 Uhr Jahresschlussandacht 

Donnerstag, 2. Januar 
15.00 Uhr Seniorenbibelkreis mit Abendmahl  

Donnerstag, 2. Januar 
19.30 Uhr Atempause für Frauen—DVD Abend 

Samstag, 11. Januar 
10.00 Uhr Männerfrühstück 

Donnerstag, 16. Januar 
15.00 Uhr Seniorenkreisl 

Sonntag, 19. Januar 

Abschlussgottesdienst der Allianz-Gebetswoche 

Bitte die aktuellen Informationen zur Allianz-Gebetswoche beachten! 

 
Bitte vormerken 

Freitag, 22. August – Sonntag, 24. August 2014 

Gemeindefreizeit in Haus Friede 
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Schutzraum 

i 
st eine unabhängige Anlaufstelle für Betroffene und Zeugen von Verletzungen der 

sexuellen, körperlichen und seelischen Unversehrtheit. Die Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen wollen zur Klärung beitragen, beraten Betroffene und finden mit ihnen 

heraus, welche Hilfe und Unterstützung notwendig ist. 

Infos gibt es bei Ruth Dustmann oder direkt bei der Initiative Schutzraum unter Tele-
fon: 01577 8994718 oder per E-Mail: schutzraum@feg.de 

Pinnwand 

Hier kann jedes Gemeindeglied eine private 

Kleinanzeige veröffentlichen. Text bitte bis 

zum jeweiligen Redaktionsschluss (letzte Seite 

unten) an forum@dortmund.feg.de schi-

cken.  

Taekw
andoanzug (J

ack
e u

nd Hose)
 in

 Größe 

TOP TEN 150 und ei
ne z

usätzli
che H

ose 
in 

Größe 140 zu ver
sch

enken
. Kontak

t: 
Petr

a 

Wise
kowski

, 
Telefo

n: 
0231-xx

x 
Anika

 

Cyru
s 

Die CD „Danke, Franke! - Alte und neue 

Gemeinheiten“ von Olaf Franke (bekannt 

durch die Hörspielserie „Freddy, der Esel“) 

kann ich für € 10 abgeben. Olaf Franke 

inszeniert einen Gottesdienst für rückfällige 

Christen, sinniert darüber was ist, wenn Gott 

ein Mafiaboss wäre und erzählt das Gleichnis 

vom verlorenen Sohn. Kontakt: Anika Cyrus, 

Telefon: 0231-5310844 Hille Herr-

mann, Tel.: xxx 

EAL Anhängerkupplungsträger Bike 

Two # 11411 – für zwei Fahrräder 

für € 80 zu verkaufen. Ungeöffnete 

Originalverpackung – neu und 

unbenutzt. Maximale Nutzlast 40 

kg. Abmessung: ca. 147 x 44 x 

70cm. Kontakt: Bernd im Schlaa, 

Telefon: 0231-xxx 

Möbliertes Reihenhaus ab Frühsommer 2014 

für ungefähr ein Jahr zu vermieten. Kontakt: 
Sabine + Uwe Friemann, Telefon: 0231-xxx  
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Bitte vormerken: Gemeindefreizeit  22. - 24. August 2014 

G 
leich nach den Sommerferien werden wir wieder eine Gemeindefreizeit in 
Haus Friede haben. Eingeladen ist die ganze Gemeinde und Freunde der Ge-
meinde, egal ob Babys, kleine Kinder, große Kinder, Teenager, Jugendliche, 

junge Erwachsene, ältere Erwachsene oder Seniore; ihr gehört alle dazu. Wir begin-
nen wieder am Freitagabend mit einem Grillabend und schließen am Sonntag nach 
dem Mittagessen. Dazwischen gibt es Zeit für Gespräche, Bibelarbeit, Gebet, Lobpreis, 
Lagerfeuer, Spaziergänge, Sport, Spiel, Musik und manche Überraschung. Fertig ge-
plant ist die Freizeit noch nicht. Vielleicht hast du Lust mitzuplanen? Dann melde dich 
bei Gabi von Dewitz oder Ruth Dustmann. 

Nähere Informationen und Anmeldungen liegen spätestens Anfang Februar aus. 

 

Dekoteam - Wir sind gewachsen! 

Nachdem wir die Werbetrommel gerührt haben, sind wir nun ein Team von zehn  
Mitarbeiterinnen und werden weiterhin die Dekoration für Gottesdienst und andere 
Anlässe gestalten. In einer gemütlichen Runde in privater Atmosphäre wurde der Jah-
resplan für 2014 besprochen, Anschaffungen und Neugestaltungen geplant und Weih-
nachten 2013 durchgesprochen. 

Wir freuen uns, dass wir Josefine Prinz, Regine Stadie und Rita Wesolowski für unser 

Team gewinnen konnten und hoffen, dass sie sich wohlfühlen und ihrer Kreativität 
freien Lauf lassen. Für neue weitere DekomitarbeiterInnen sind wir dankbar und im-
mer offen. Sprecht uns an, wir freuen uns über jeden Interessierten! 

Mit Dank und der Freude weiter dienen zu können verbleibt 

Dekoteamleitung Petra Wisekowski 

Foto : Petra Wisekowski: 
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Regionaler Mitarbeitertag 

Der Bund Freier evangelischer Gemeinden veranstaltet den regionalen Mitarbeitertag 
„Was für Kinder― am 22. Februar 2014 in unserem Gemeindehaus. 

Man kann nur staunen, was Kinder alles drauf haben! Kindermitarbeiter wissen das: 
sie sind erfindungsreich und lustig, sie fordern uns heraus, sie haben manchmal ganz 
schön dicke Probleme und sie sind mit uns zusammen auf dem Weg des Glaubens. 
Die Welt der Kinder hat sich aber auch geändert. Was früher selbstverständlich war, 

gilt heute manchmal nicht mehr. 

Willst du tiefer eintauchen in die Welt der Kinder und vieles für deinen Dienst lernen? 
Dann komm zum Kindermitarbeitertag. Der Kindermitarbeitertag gibt Inspiration, Trai-
ning und Ermutigung. Außerdem kann man viele Ressourcen kennenlernen, die einem 
direkt in der Arbeit mit Kindern helfen. 

Zu den Referenten gehören: 

 Tobias Vanhaiden, Jungschar– und Pfadfinderreferent: „Wo bleiben denn die 

Jungs?“ 

 Ralf Brinkhoff, Spiel– und Theaterpädagoge: „Spiel das Ding! - Neue Spiele für 

große und kleine Gruppen.“ 

 Anke Kallauch, Referentin für Kindergottesdienst: „Orange – Eltern gehen Hand 

in Hand.“ 
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strophen für Kinder.“ 

 Esther Grieswald, Sozialarbeiterin: „Kindern aus anderen Kulturen begegnen.“ 

 Heike Veit, Sozialarbeiterin und Fachberaterin für Psychotraumatologie: „Eine 

sichere Gemeinde werden – Schutz vor Missbrauch.“ 

 Conny Klement, Sandpaintingkünstlerin: „Kreatives Erzählen.“ 

Anmelden kann man sich unter www.wasfürkinder.de und es werden noch Helfer für 
die Organisation des Mitarbeitertages gebraucht. 

Ansprechpartnerin ist Claudia Rohlfing. 

Aus dem KiKiGo 

D 
ie jährliche Weihnachtsfeier des KiKiGos findet am 15. Dezember statt! 

Aus dem Schul-KiGo 

H 
eiligabend, im Familiengottesdienst, wird der Schul-KiGo das Stück „Der klei-
ne Hirte und der große Räuber“ spielen. 

An den Sonntagen in den Weihnachtsferien wird es wieder ein Ferienpro-
gramm mit Spielstationen und Andacht geben. 
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  Hauskreis auf Tour -  
wir tun was für unsere Ehen und Familien…. 

s o könnte die Zusammenfassung der diesjährigen Hauskreisfreizeit lauten. Der 
Kreis, der sich mittwochs im Gemeindehaus trifft, war vom 18.-20. Oktober 
zum zweiten Mal nach 2012 in Rattlar zu Gast (Nähe Willingen im Hochsauer-
land). 

22 Teilnehmer erlebten ein tolles Wochenende mit viel Spaß, Gemeinschaft, persönli-
chen Gesprächen und Gottes Wort. Da der „Goldene Oktober“ seinem Namen alle 
Ehre machte, stand am Samstag der Pilgerweg von Rattlar über Usseln nach Willingen 
auf dem Programm. Auf der 10,6 km langen Strecke über die Höhen des Sauerlandes 
begleiteten uns Besinnungsstationen, die uns die Perlen des Glaubens bzw. des Le-
bens näherbrachten (Obwohl einige der Stationen an den langen und erschöpfenden 
Anstiegen auf dem Höhenweg lagen, geht der Autor dieser Zeilen davon aus, dass die 
z.T. ausgedehnten Besinnungspausen der Kontemplation und nicht der körperlichen 
Regeneration dienten…).   

Zeitgleich eroberten die Kinder und Jugendlichen das Lagunen-und Erlebnisbad in 
Willingen. 

Höhepunkt des Abends war das nach den körperlichen Anstrengungen des Tages ver-
diente Festmahl: Alle 22 Teilnehmer saßen an einer Tafel und brutzelten Käse, Eier, 
Filets und vieles mehr in, an und auf Raclettegeräten. 
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 Und was haben wir für unsere Ehen getan? Im Mittelpunkt der Diskussionen stand der 
Film „Fireproof – gib Deinen Partner nicht auf!“. In dem sehr amerikanischen und 
emotionalen Film ging es um die Frage, ob und wie man seine Ehe retten bzw. feuer-
fest (=„fireproof“) machen kann. In 40 Tagen lernt der Hauptdarsteller der Filmstory, 
ein Feuerwehrmann, sehr schmerzlich, was bedingungslose Liebe bedeutet. 

Im Film werden unter dem Motto „40 Tage Liebe wagen“ sehr praktische Vorschläge 
zur Veränderung von Partnerschaften gemacht. Das anschließende intensive Ge-

spräch, auch auf der Basis diverser Bibelstellen, zeigte die Aktualität des Themas auf. 
Es war eine sehr gute Fortsetzung bzw. Ergänzung der Ehewoche vom September. 

Während die Eltern die Verbesserung ihrer Partnerschaften diskutierten, erarbeiteten  
die Kinder typische Familiensituationen, die auch zu Schwierigkeiten im Umgang mitei-
nander führen. Alltägliche Situationen, (wie sie scheinbar auch in den frömmsten Fa-
milien vorkommen) wurden von den Kindern in Szenen vorgespielt und war beste Co-
medy… Noch besser und häufig nicht ganz uneigennützig waren die konkreten Lö-
sungsvorschläge, die den Eltern nahe gelegt wurden (z.B. die unbefristete Freigabe 
des Internets, die selbst bestimmte Höhe des Taschengeldes bzw. die Umgehung der 
Kochkünste der Mutter). 

Leider war das Wochenende wieder viel zu schön und zu kurz. Deshalb wurde einstim-
mig beschlossen: 2014 gehen wir wieder auf Tour!   

Stephan Schmitz   
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Benninghofen/Brechten 
Dienstag 
Bieberstein 
 bitte erfragen 

Kamen 
Mittwoch  
Lennertz 

 bitte erfragen 

Lindenhorst 
Montag / Dienstag 

Römer 
 bitte erfragen 

Eving, 14tägig 
Mittwoch 
Körner 
 bitte erfragen 

Körne, Gemeindehaus 
Mittwoch 
Schmitz 

 bitte erfragen 

Körne, Gemeindehaus 
Mittwoch 
Malessa 

 bitte erfragen 

Gemeindehaus oder privat 
Frauenbibelkreis 
14tg, Donnerstag, Stede 
 bitte erfragen 

Livingroom-HK 
14tg Donnerstag 19:00 
Annika Ndong Ntoume  
 bitte erfragen 

Lünen 
Mittwoch 

Kretschmer 
 bitte erfragen 

Körne, Gemeindehaus 
Seniorenbibelkreis 
1. Donnerstag im Monat 
Gemeindebüro  5310882 

Huckarde 
Mittwoch 

H.Herrmann / S.Ögütmen 
 bitte erfragen 

Do-Süd 
Mittwoch 

Vogel 
 bitte erfragen 

Barop 
Mittwoch 
Bickel  

bitte erfragen 

Livingroom-HK 
14tg Mittwoch 19:00 

Jens Müller 
 bitte erfragen 

Barop 
Mittwoch 

Voß 

 bitte erfragen 

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   bitte erfragen 
Pastor Rolf Cyrus   bitte erfragen 
Karin Haddad   bitte erfragen 
Olaf Nattenberg  bitte erfragen 
Bernd Sander  bitte erfragen 
Andrew Potter  bitte erfragen 
Dr. Norbert Vogel  bitte erfragen 

 

Diakonatsleiter: 

Kinder: ..................... Claudia Rohlfing .........  bitte erfragen 
Jugend: .................... Pastor Rolf Cyrus ........  bitte erfragen 
Erwachsene: ............. Markus Wachovius ......  bitte erfragen 
Gottesdienst: ............ Olaf Nattenberg .........  bitte erfragen 
Generation Plus: ........ Stefan von Dewitz ......  bitte erfragen 

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 sind, wenn nicht besonders angegeben, 
von privat , von der abgebildeten Person oder aus der Microsoft® Clip Art Bibliothek 

 

Hausmeisterehepaar:  
Krasimira und Dr. Slavcho Topalski, 

Hausmeister@dortmund.feg.de 
 (0231) 1890342 

Redaktion: 
Forum@dortmund.feg.de 
Ruth Dustmann (Text),  
 bitte erfragen 

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 

 bitte erfragen 

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

 (0231) 59 50 59 

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 12. Januar 2014 


