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W 
as bringt uns Segen? Es ist Gottes Zusage, dass er sich uns zuwendet und 
uns Schutz gibt, damit sich unser Leben gut entwickeln kann. Danach seh-
nen wir uns! Es ist unser Bedürfnis in einer Atmosphäre der Geborgenheit 

und des Vertrauens zu leben und dabei in der Beziehung zu Gott auch immer wieder 
neue Schritte zu wagen, die uns voranbringen. 

 

Den Segen Gottes zu erleben tut gut! Wir können uns gegenseitig unterstützen, indem 
wir reden, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist. Dabei geht es nicht darum, 
ob jemand viel oder wenig redet. Es geht darum, was gesagt und wie es gesagt wird. 
Was sind die Motive für mein Reden? Will ich damit in erster Linie Aufmerksamkeit 
bekommen? Oder will ich durch mein Schweigen bestrafen? Will ich vielleicht sogar 
absichtlich verletzen? 

 

Dann ist es höchste Zeit innezuhalten und zu überlegen, was meinem Gegenüber – 

und damit auch mir selbst – wirklich gut tut und was uns weiterbringt. 

Ruth Dustmann 

Monatsspruch Februar 2014 

 

Redet, was gut ist, was erbaut und was notwendig ist, 

damit es Segen bringe denen, die es hören. 
Epheser 4, 29 

Design Titelseite: Bastian Kästner 
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Aus der Gemeindeleitung 

ist unsere neue Rubrik an dieser Stelle. Heute berichtet Olaf Nattenberg, Mitglied der 
Gemeindeleitung, über die „black box“: 

U 
nsere Ältestenkreissitzungen starten um 20 Uhr und enden meist nach 
23 Uhr. Die erste Stunde ist gefüllt mit Andacht, Austausch und Gebet. Wir 
machen also am Anfang immer ein bisschen „Hauskreis“! 

Vor einigen Wochen hielt Andy Potter die Andacht. Thema: die „black box“. Ihr wer-
det euch fragen, was das ist!? Das ging mir ganz ähnlich. Anhand der Abbildung lässt 
sich die „schwarze Kiste“ (dt. für „black box“) erklären. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeder Mensch hat eine „black box“. Wir können sie auch als Verstand, Interpretation, 
Prägung, Erziehung, Persönlichkeit u.v.m. bezeichnen. Das, was wir hören, lesen und 
empfinden, wird durch uns – unsere „black box“ – gefiltert und verstanden. Das 
spielt auch beim Lesen in der Bibel eine wichtige Rolle. Aufgrund unserer Erziehung, 
aufgrund unserer Persönlichkeit, aufgrund unserer Vorlieben oder Ängste verstehen 
wir einen Satz, eine Aussage „so“. Jemand anderes würde sie jedoch „so“ verstehen. 
Aus diesem „Vor-Verständnis“ - also der „black box“ - entwickelt jeder seine persönli-
che Theologie. Somit entspricht die Theologie des einen nie der des anderen. Dies 
gilt es, sich bewusst zu machen und auch zu akzeptieren. 

 

Was bedeutet das aber nun für uns? Letztendlich heißt das, den anderen in seiner 
Andersartigkeit und auch in seinem anderen Verständnis stehen zu lassen. Das heißt 

nicht, dass wir nicht unterschiedliche Ansichten diskutieren sollen, aber eine Besser-
wisser-Haltung von oben herab ist fehl am Platz. Wir sollten in unserer Unterschied-
lichkeit versuchen, Gottes Botschaft an uns zu verstehen. (Vielleicht liege ich falsch 
und nicht der andere?) Dazu gehört Demut, gegenseitiger Respekt und die Bereit-
schaft, dem anderen zuzuhören und ihn zu verstehen. 

 

BlackBox    Bibel 

Theologie 
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Das sollte die Grundhaltung sein, in der wir uns und anderen begegnen. Auch wenn - 
oder besser - weil wir alle eine andere „black box“ besitzen, aber einen Gott, an den 
wir glauben, mit dem Ziel, das Paulus beschreibt: „dass wir alle in unserem Glauben 
und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine 
Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle.“ Eph 4,13 
NGÜ 

Olaf Nattenberg 

 

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. 
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L 
iebe Gemeinde, 

am 12. Januar kamen nach dem Gottesdienst viele zum Informationsgespräch, 
zu dem der Leitungskreis eingeladen hatte. Als die halbstündige Veranstaltung 

zu Ende war, ging ich glücklich nach Hause. Hatte doch das vorgestellte Motto für 
2014 Beifall gefunden und uns in Bewegung gebracht.  

"Glaube bewegt!" 
Weshalb dieses Statement für das Jahr 2014? Weil es wichtig ist zu wissen, wofür wir 
stehen! Weil es wichtig ist zu spüren, was uns wertvoll ist! Weil es wichtig ist zu han-
deln, wie wir glauben! Der Glaube an Jesus ist unsere feste Basis. Von dort aus kön-
nen wir zu neuen Ufern aufbrechen und dorthin können wir immer wieder zurückkeh-
ren, und bei Gott Zuflucht finden. So wollen wir unsere Gemeindevision "Ein Licht für 
Dortmund" in 2014 leben. Dabei leiten uns vier biblische Aufträge. Wir möchten geist-
lich wachsen, einander begegnen, einladend glauben und miteinander teilen. 

 Glaube bewegt, weil uns Gott im Denken betrifft und im Herzen berührt. 

 Glaube bewegt, weil wir aufeinander zugehen und Jesus Gemeinschaft stiftet. 

 Glaube bewegt, weil authentisches Leben einladend wirkt und auf Gott hinweist. 

 Glaube bewegt, weil uns der Heilige Geist tun lässt, was dem Nächsten hilft. 
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tor Völkel eine Predigtreihe zur Bergpredigt halten und Pastor Cyrus punktgenaue Tief-
bohrungen anhand anderer Bibeltexte vornehmen. Jeder Einzelne und alle Hauskreise 
sind eingeladen, sich persönlich und in ihren Gruppen mit den Quartalsthemen zu be-
fassen. Glaube bewegt und bewirkt Motivation für die Tätigkeit in den Arbeitsgruppen 
unserer Gemeinde. Glaube bewegt und ist bewegend. Herz, Kopf und Hand finden 
zusammen. Doch ein Jahr ist eine lange Zeit. Da kann einem schon einmal das Jahres-
ziel aus dem Blick geraten. Deshalb wollen wir es optisch, mit wechselnden Farben für 
jedes Quartal unter uns lebendig halten. „Glaube bewegt“ wird unübersehbar sein, 
sehr praktisch und handgreiflich. Das erste Quartal kommt optisch grün daher…  
 

Thema: Eine Vision für's Leben  
Lesung: Matthäus 5,17-20  

Predigt: Matthäus 5,13-17 und Matthäus 6,19-21 

Lied: "Hilf Herr meines Lebens, dass ich nicht vergebens hier auf Erden bin."  

Idee zum Thema: In Anlehnung an die Werbung "Deutschland sucht den Impfpass", 
sucht der Christ die wahre Frömmigkeit. Wir suchen sie nicht 
hinter einem alten Sofa oder im Papierkorb (wie in der Wer-
bung), sondern in Formen, Verhaltensweisen, geistlichen Übun-
gen, Gebet, Bibel, Fasten... Worauf kommt es für uns im Glau-
ben an? Worum geht es in der Werbung? In der Werbung ist 
das Ziel zu vermitteln: Impfpass ist wichtig, nicht weil der Pass 
wichtig ist, sondern weil Impfungen wichtig sind. Auf den Wirk-
stoff in deinem Organismus kommt es an. Im Glauben kommt 
es ebenfalls nicht auf das Mitgliedsheft oder den Taufschein an, 
sondern darauf, dass Gott in dir ist, weil du mit ihm verbunden 
bist. Entscheidend ist Gottes Gegenwart in dir. Er entfaltet 
durch seinen Heiligen Geist in dir einen "Wirkstoff", der dich 
einerseits vor äußeren Infektionen schützt und dich anderer-
seits für andere einen heilsamen Wirkstoff sein lässt. Eine Teta-

nusimpfung muss alle paar Jahre wieder aufgefrischt werden, um ihre Wirkung zu 
behalten. Diese Auffrischung findet im Glauben fortwährend statt. Wir nennen es das 
geistliche Leben, christliche Spiritualität oder mit dem alten Begriff Frömmigkeit. 

Jesus sagt Mt.5,17: "Denkt ja nicht, ich bin gekommen, die geltenden Lebensregeln 
außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, sie außer Kraft zu setzen, sondern sie 
zu erfüllen." Wie das praktisch aussieht, welche konkreten Auswirkungen und Verhal-
tensweisen das mit sich bringt, davon handelt Jesus in der Bergpredigt. Im Glauben 

kommt gelebte Frömmigkeit einer Wiederauffrischung durch Gottes Geist gewirkter 
Antikörper gleich. 

Die Basis Bibel, aus der ich soeben zitierte, übersetzt das, was im Wortlaut "das Ge-
setz und die Propheten" heißt, mit "geltenden Lebensregeln". Das vereinfacht das Ver-
ständnis von dem, wovon die Bergpredigt handelt. Die "geltenden Lebensregeln" ste-
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Lebensregeln verleihen lebendiger Frömmigkeit Ausdruck und setzen dem Glauben 
Maß und Ziel. Die geltenden Lebensregeln geben unserem Glauben Profil, das Spuren 
im Alltag hinterlässt. Was Jesus in der Bergpredigt lehrt, verdient daher unsere volle 
Aufmerksamkeit. Denn an Jesus orientiert sich die Vision von Leben, wie es Gott 
meint. Es ist eine Vision von Frömmigkeit - eine Vision von umfassend unser Leben 
bestimmendem Glauben! Diese Vision ist mehr als gute Absicht oder viele gute Absich-
ten. Das ist ein wichtiger Punkt, für alle aus Gottes Wort geborenen Visionen. Eine 
Vision ist von Dauer. Eine geistliche Vision bleibt bestehen, sie ist über Jahre hinweg, 
ja sogar unser ganzes Leben hindurch bedeutsam. Die Vision wahrer Frömmigkeit, die 
Vision der Bergpredigt vom Leben verbunden mit Gott, hört nicht auf zu existieren 
oder erstrebenswert zu sein, weil ein gutes Ziel oder 
viele gute Ziele erreicht wurden. Die Vision von Fröm-
migkeit überspannt das ganze Leben. Sie ist bleibend 
und beständig, weil sie die geltenden Lebensregeln 
Gottes repräsentiert. Die Vision wahrer Frömmigkeit, 
wie sie uns die Bergpredigt vor Augen führt, verliert 
nie ihre Bedeutung, so wenig wie Jesus kam, um die 
geltenden Lebensregeln außer Kraft zu setzen. 

Wenn es sich aber so verhält, dann gilt das andere 
auch. Weil Jesu Vision wahrer Frömmigkeit, wie er sie 
in der Bergpredigt lehrt, mehr ist als gute Absicht, und 
mehr ist, als das Erreichen punktueller Ziele und mehr ist als das Feiern augenblickli-
cher Erfolge, deshalb ist punktuelles Scheitern an Zielen/Vorsätzen ebenfalls kein 

Scheitern der Vision von Frömmigkeit. Deshalb ist zeitweises Verzagen und Zweifeln 
im Glauben ebenfalls kein Scheitern an der Vision wahrer Frömmigkeit. Zu ihr hält uns 
die Bergpredigt an. Zu einem geistlichen Wachstum, das "den Willen Gottes ... besser 
erfüllt als die Schriftgelehrten und Propheten". Geistliches Wachstum wird durch den 
Heiligen Geist in dir geboren. Geistliches wächst in deinem Herzen. Und weil das so ist, 
wird es dir nicht verloren gehen. 

In Kapitel 6, 19-21 lehrt Jesus: "Häuft keine Schätze auf der Erde an - wo Motten und 

Würmer sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sondern häuft euch 
Schätze im Himmel an - wo weder Motten noch Würmer sie fressen und wo keine Die-
be einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein." 
Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Alles was Jesus über die geltenden 
Lebensregeln Gottes lehrt, ist ein Schatz. Geistliches Wachstum besteht darin, ihn in 
seinem Herzen zu behalten. Dann wächst es von alleine in dir, weil Jesu Vision von 
Frömmigkeit in deinen Adern fließt. Das ist der Impfstoff, der dich vor Ansteckung 
gegenüber der Sünde bewahrt und der dich zum heilenden Wirkstoff im Leben anderer 
Menschen werden lässt. 

Glaube bewegt, denn Glaube ist gelebte Frömmigkeit. Glaube bewegt, denn Glaube ist 
geistliches Wachstum. Glaube bewegt, weil die geltenden Lebensregeln Gottes in Kraft 
bleiben. 

Arne Völkel 
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Familie Malessa schreibt uns aus Manila / Philippinen 

K 
unterbunte Welt! Vor Weihnachten gab es eine Feier bei Faith Academy, der 
Missionarskinderschule in Manila. Mitarbeiter und Vorstand waren eingeladen, 
um Gemeinschaft beim Essen zu erleben und zu hören, wie in verschiedenen 

Ländern dieser Welt Weihnachten gefeiert wird bzw. was die einzelnen Missionare 
früher in ihren Heimatländern erlebt haben. Aus zehn verschiedenen Ländern kamen 
Leute zu Wort! In England gibt es interessante Nachtische zu genießen, in Neuseeland 
feiert man Grillparties am Strand. In Indien ging man früher zu den nichtchristlichen 
Nachbarn und schenkte ihnen besondere selbstgemachte Speisen und überbrachte 
Weihnachtsgrüße. In Kenia sind die Ferien die Zeit für eine Safari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fasziniert hat mich, was ein Missionarskind, das jetzt Lehrer bei Faith Academy ist, in 
seiner Kindheit in Westafrika erlebt hat: Der junge Mann wuchs in einem islamischen 
Nomadenvolk auf, in dem es fast keine Literatur gibt. Also wird alles Wichtige durch 
Geschichten und Lieder weitergegeben, z.B. auch die Weihnachtsgeschichte oder Bi-
belverse. Der junge Mann sang vor, und wir sangen Zeile für Zeile nach, einschließlich 
der Zeile (frei übersetzt) “Und wenn du wissen willst, wo es steht, schlage die Bibel bei 
Jesaja 9 Vers 6 auf.” Einfach cool! Übrigens wird in jenem Volk die “Trommel” ge-

spielt, indem man auf den eigenen Brustkorb schlägt, während man dabei singt! 

Und dann gibt es in Korea in den kleineren Städten die Tradition, sich Heiligabend in 
der Gemeinde in Gruppen zu treffen, um dort Weihnachten zu feiern. Anschließend 
geht man von Haus zu Haus, um den Menschen in der Nachbarschaft von Jesus, dem 
Grund unseres Feierns, zu erzählen und Lieder zu singen. Zwischen den einzelnen 
Ländervorstellungen gab es ein Männerquartett, das Lieder vierstimmig vortrug und 
mich in meine eigene Kindheit versetzte, in der wir ums Klavier herum mehrstimmige 
Chorsätze sangen. Ein bisschen wehmütig wurde ich da schon. 

Der Abend an der Schule hat mich begeistert: Wie bunt ist Gottes Welt, und wie sehr 
sind wir eins und können feiern, wenn wir Jesus Christus als gemeinsame Mitte haben! 
Wir vermissen Deutschland und die Gemeinde in Dortmund, und gleichzeitig erleben 
wir viel Besonderes in Manila auf der anderen Seite der Welt. Wir sind reich be-
schenkt! 
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Uns geht es gut, aber wir sind doch recht eingespannt, obwohl die Schule gerade erst 
wieder begonnen hat. Die Ferien waren schön, aber nicht wirklich ruhig.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein schönes Thema ist, dass Anke Ende Januar wieder ein Training bei OMF mitleiten 
konnte. Es ging dieses Mal um Teams, wie man ein echtes Team formt und gut zu-
sammenarbeitet. Vorbereitung und die Trainings selbst machen Freude! Jetzt ist erst 
einmal bis August Pause mit solchen Schulungen. 

 

Für das Jahr 2014 wünschen wir euch viel Freude auf dem Weg gemeinsam mit Jesus 
und den Mut, auf euch Fremde zuzugehen und Gottes kunterbunte Welt durch sie zu 
entdecken. 

 

Eure Anke sowie Michael, Judit, Christian und Heidi Malessa 

B 
itte denkt im Gebet an unsere Missionspatenschaften Familie Pascher, 

die mit der Allianzmission eine Straßenkinderarbeit im Nordosten Brasili-
ens aufgebaut haben, an Esther Neufeld, die in Ecuador einheimische 

Missionare seelsorgerlich begleitet, und Familie Malessa auf den Philippinen, wo 
Michael Malessa an einem theologischen Seminar unterrichtet. 
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Weihnachtsfeier für Eltern und Kinder im Stern im Norden 

K 
urz vor dem vier-
ten Advent fand 
die Weihnachtsfei-

er mit Eltern und Kindern 
im Stern im Norden statt. 
Kurz gesagt: Mit Pro-
grammbeteiligung vieler 
Kinder und auch einiger 
Mütter ist es uns gelun-
gen, vielen Jungen und 
Alten, denen Christus bisher nichts ge-
sagt hat, die Bedeutung von Jesu Ge-
burt mit Liedern, einem Krippenspiel 
und vielen Aktionen (einschließlich Ge-

schenken) näher zu bringen. 

Für die etwa 100 kleinen und großen Besucher wurden 
Würstchen (natürlich halal), Kartoffelsalat und Brot ausgege-
ben. 

Damit hat Stern im Norden 
sein immer mehr Zuspruch 
findendes Programm im Jahr 
2013 sehr erfolgreich been-
det. 

Vielen Dank an alle Mitma-
cher, unsere Hauptamtlichen, 
unsere Praktikanten (dazu gehört auch Victoriya 
Topalska), unsere ehrenamtlichen Mitarbeiter und auch 
an diejenigen von King`s Kids, unserem Partner im 
Haus. 

Für das neue Jahr wünschen wir uns noch viele ehren-
amtliche Helfer mehr. Auch stundenweise Hilfe in der 
Küche ist herzlich willkommen. 

Dr. Gert Maichel 



11 

O
s
te

rg
a

rt
e

n
 

Ostergarten: IT-Mitarbeiter gesucht! 

F 
ür den Ostergarten brau-
chen wir unbedingt ein neu-
es Buchungssystem. Das 
bisher verwendete konnten 

wir zwar mit Ach und Krach letzt-
malig noch für den Ostergarten 
2013 nutzen, aber damit ist jetzt 
wirklich Schluss. 

 

TicketMonster 

Zum Glück brauchen wir voraus-
sichtlich nichts von Grund auf neu 
zu programmieren, sondern wollen 
die Open-Source-Software Ticket-
Monster nutzen. Eine Anpassung 
an die Anforderungen des Oster-
gartens ist natürlich trotzdem nö-

tig. Beispielsweise muss das System die Termine der Ostergartenführungen kennen. 
Und wir brauchen eine Benutzeroberfläche, die nach Ostergarten aussieht. Wem Stich-
wörter wie Web-Application, Java EE, HTML5, CSS oder Javascript etwas sagen, ist 
herzlich zur Mitarbeit eingeladen. Bitte meldet euch bei   
Rainer Klute, E-Mail: rainer.klute@gmx.de 

 

Kickoff-Termin 

Los geht' s mit einem Kickoff-Termin Anfang Februar! Dabei wollen wir schauen, wer 
alles dabei ist, wer welche Kenntnisse und Fähigkeiten mitbringt und natürlich, was 
eigentlich zu tun ist. Das fängt schon mit TicketMonster an: Die Software macht von 
außen und von der Dokumentation her einen guten Eindruck, aber was wie im Einzel-
nen anzupassen ist, wissen wir noch nicht. Herauszufinden wäre auch, welche Anfor-
derungen wir mit TicketMonster erfüllen können und welche nicht. 

 

Für die Auswahl des Kickoff-Termins gibt es dieses  

Doodle: http://doodle.com/rhuh54ahhzx7gdz8 

 

 

Bitte tragt alle Termine ein, an denen ihr teilnehmen könnt! 

Rainer Klute 
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SEPA – Veränderte Gemeindekontonummern 

A 
b 2014 verändert SEPA  den bargeldlosen Zahlungsverkehr in Deutschland: 
Alle Überweisungen und Lastschriften in Euro innerhalb Deutschlands sind 
dann nach europaweit einheitlichen Verfahren vorzunehmen. 

Statt der bisherigen Kontonummer und Bankleitzahl gibt es die IBAN. 

IBAN steht für „International Bank Account Number“ und ist die international standar-
disierte Bankkontonummer, die im Rahmen von SEPA für nationale und grenzüber-
schreitende Zahlungen verwendet wird. 

Mit der IBAN ist jedes Konto in der Europäischen Union (EU) genau identifiziert. Die 
IBAN wird für jede bestehende Kontonummer vergeben. Das heißt, unsere Gemeinde 
hat für das Konto bei der SKB und bei der Sparkasse jeweils eine eigene IBAN. 

!!!! Die IBAN Konto-Nummern stehen hinten auf  dem Forum !!!! 

Die bisherigen Kontonummern und Bankleitzahlen können für eine Übergangszeit wei-
ter verwendet werden, doch viele Banken und Sparkassen haben ihre Formulare 
schon auf die IBAN umgestellt. 

Frank Dustmann 

Pinnwand 

Hier kann jedes Gemeindeglied eine 

private Kleinanzeige veröffentli-

chen. Text bitte bis zum jeweiligen Redak-

tionsschluss (letzte Seite unten) an fo-

rum@dortmund.feg.de schicken.  

Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum… 

Ja richtig: Nicht nach Ostereiern, sondern nach einem Tannen-

baum fragen wir! Wir fragen alle Gartenbesitzer, die in der nächs-

ten Zeit vorhaben, ihre zu hohen Tannenbäume zu fällen: Könnt 

ihr damit warten bis zum Spätherbst? Es könnte sein, dass gerade 

euer Baum in der Gemeinde noch mal zu Ehren kommt, wenn er 

dort geschmückt und im Lichterglanz als Weihnachtsbaum er-

strahlt.  

Wenn ihr solch ein Prachtexemplar habt, dann meldet euch doch 

bitte bei Petra Wisekowski, 8043915 oder im Gemeindebüro, 

5310882.  

Bieten Geschäftsbrief-Kuverts mit aufge-

drucktem Porto 60 Cent – nach Bedarf kleine 

oder große Mengen – gegen angemessene 

Spende für guten Zweck). Tel. 0231-511693 
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Besondere Termine 

Seniorenbibelkreis 

Donnerstag, 6. Februar, 15.00 Uhr  

Atempause  für Frauen: Aus dem Leben von Sabine Ball 
Donnerstag, 6. Februar, 19:30 Uhr  

Planungstreffen für die Gemeindefreizeit  
Dienstag, 18. Februar, um 20 Uhr  

Seniorenkreis 

Donnerstag, 20. Februar, 15.00 Uhr 

Seniorenbibelkreis 

Donnerstag, 6. März, 15.00 Uhr 

Atempause  für Frauen: Bowlingabend 
Donnerstag, 6. März, 19:30 Uhr  

Männerfrühstück 

Samstag, 8. März, 10.00 Uhr 

Gebetstag 

Samstag, 15. März, 10.00-13:00 Uhr 
weitere Termine am 14. Juni, 20. September und am 22. November 

Seniorenkreis 

Donnerstag, 20. März, 15.00 Uhr 
 

Schul–KiGo–Freizeit vom 16. - 18. Mai 2014 auf dem Wartenberg 

Wir begeben uns auf Entdeckungsreise: “Auf den Spuren von Paulus”. 
Anmeldeflyer werden ab Mitte März an die Kinder verteilt. 

 

Gemeindefreizeit vom 22. - 24. August 2014 

Einladungen mit Anmeldebögen liegen aus. Anmeldeschluss: 30. April 2014 
Infos gibt es bei Gabi von Dewitz + Ruth Dustmann  
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P 
ünktlich zu Weihnachten haben die KiGo-Mitarbeiter ihre neuen Mitarbeiter-
Polo-Shirts erhalten. Dies wurde auch höchste Zeit, denn die alten KiGo-T-
Shirts sind größtenteils schon stark verwaschen und so manches mehr als 10 
Jahre alt. 

Am 4. Advent wurden die Polo-Shirts der Ge-
meinde im Gottes- dienst vorgestellt. Die 
Kollekte wurde für die Shirts ge-
sammelt. Vielen Dank an dieser 
Stelle an alle Spender, denn die 
Shirts sollen den Mitarbeiter als klei-
nes Dankeschön für ihren Dienst in 
der Gemeinde kostenlos zur Ver-
fügung gestellt werden. 

Für diese Shirts wurde ein neues 
KiGo-Logo ent- worfen, das die 
Vielseitigkeit unserer Arbeit und unserer 
Kinder zum Ausdruck bringen soll (die Farb-
klekse). Außerdem sollte sich unser Gemeinde-Logo (die Walfisch-Silhouette) in dem 
Logo wiederfinden. 

Auch die Qualität der Shirts sollte verbessert werden. Dadurch, dass sowohl das Logo 
als auch der Rückenschriftzug nicht gedruckt, sondern gestickt wurden, werden sich 
die Shirts die nächsten 10 Jahre hoffentlich etwas glanzvoller präsentieren, als es die 
alten, bedruckten T-Shirts getan haben. 

Nun bleibt nur zu hoffen, dass die Shirts gerne und viel getragen werden, damit jeder 
weiß, wer gerade „im 
Dienst“ im KiGo ist. Und 

vielleicht findet ja 
j emand d i e 
Shirts so schön, 

dass er alleine 
deswegen schon 
gerne im KiGo 
mitarbeiten will? 

Stefan Rohlfing  

Fotos : Stefan Rolfing 
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Was für Kinder 

am 22.2.2014 bei uns im Gemeindehaus 

G 
emeinsam mit den Bundeskreisen und ihren Kreisbeauftragten für die Arbeit 
mit Kindern veranstaltet der Bund FeG in diesem Jahr sechs regionale Kinder-
mitarbeitertage unter dem Motto „Was für Kinder!“ 

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 zu diesem Kindermitarbeitertag. Der Kindermitarbeitertag gibt Inspirati-
on, Training und Ermutigung. Außerdem kann man viele Ressourcen kennenlernen, 
die einem direkt in der Arbeit mit Kindern helfen. 

Mehr Infos und Anmeldung unter: www.wasfürkinder.de Anmeldeschluss ist der  
7. Februar. 

Übrigens, bis Anfang Januar haben sich bereits mehr als 100 Teilnehmer angemeldet. 
Für solch einen Tag werden viele “helfende Hände” benötigt und ich bin für jeden von 
euch dankbar, der sich bereit erklärt hat, mitzuhelfen! Ob in einzelnen Bereichen 
noch weitere “helfende Hände” benötigt werden, kannst du bei mir erfragen. Betet 
bitte mit, dass dieser Tag zum Segen für die Teilnehmer wird und rundum gut ge-

lingt. 

Claudia Rohlfing 
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Weihnachtsfeier in KiKiGo am 15.12.2013 

N 
ach den Sommerferien sind wir eine kleine 
Gruppe geworden, da viele Kinder die Schule 
begonnen hatten. Es ist ungewöhnlich, aber 
gemütlich. 

Am 3. Adventssonntag feierten wir gemeinsam mit 
unserem Mitarbeiterteam und den Kindern unsere 

Weihnachtsfeier und teil-
ten die Vorfreude auf das 
Weihnachtsfest. Durch die 
wunderschönen Wandbil-
der, von Peter Wieberneit 

gestaltet, wurde uns die 
Geschichte von Jesu Ge-
burt in Erinnerung geru-
fen. 

Wir sangen Lieder, bastel-
ten Platzsets und aßen 
köstliche Waffeln, die 
Falko Drastik liebevoll 
gebacken hat. 

Der Film über den Schuh-
macher Martin, der von 
einem ungewöhnlichen 
Gast besucht wurde, ver-
mittelte uns, dass die 
Liebe Gottes immer dort 
sichtbar wird, wo Men-
schen einander Gutes 
tun. 

Danke an alle, die bei der 
Gestaltung mitgeholfen 
haben 

Nächstes Jahr gern wie-
der! 

Timea Laszlo . 

Fotos : Timea Laszlo 
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So sah es in der Weihnachtszeit  
in unserem Gemeindehaus aus. 

Vielen Dank an alle Helfer, die mit viel Liebe und Einsatz 
alles so schön gemacht haben. 

Fotos : Petra Wisekowski 
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  InSuSDo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 
aren, Cathrin, Tim, Simon und Thomas arbeiten für InSuSDo bis zum Som-
mer in der nahen Realschule. Sie sind für die Schüler aus unterschiedlichen 
sozialen und kulturellen und religiösen Hintergründen verlässlich und wert-

schätzend da und bauen so Brücken. 

In Anerkennung dieser Arbeit hat InSuSDo den Dortmunder Sponsoringpreis 2013 
gewonnen. 

 

Wenn die BFDler/-innen in ihr Studium starten, werden neue gute Freiwillige ge-
braucht, die ganzheitlich Unterstützung, Ermutigung und Herausforderung geben und 
selbst erleben wollen. Hat aus eurem Bekannten- oder Verwandtenkreis jemand Inte-

resse zum Schuljahr 2014/15 dabei zu sein? 

 

Außer den BFD-üblichen Leistungen bietet InSuSDo verschiedene Seminartage. Einzel-
heiten gern auf Nachfrage wie auch Genaueres zu den Tätigkeitsfeldern (als Bezugs-
personen im Chill-Raum und in Hofpausen, in bewährten und innovativen AGs, in Un-
terrichts-Assistenz, Gruppen- und Einzelförderung). Auch für verschiedene Hinter-
grundarbeit wird Mithilfe gesucht. 

 

Kontakt: Heike Klute  insusdo@web.de oder Tel. 0231-511693 
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H 
ier sind einige Fotos aus dem Crossover zu 
sehen. Wer mehr über den Crossover wissen 
will, kann sich auf deren Webseite Crossover
-Dortmund.de informieren oder einen Blick 

auf die Säule im Café Q werfen. 
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Benninghofen/Brechten 
Dienstag 
Bieberstein 
  

Kamen 
Mittwoch  
Lennertz 
  

Lindenhorst 
Montag / Dienstag 

Römer 
   

Eving, 14tägig 
Mittwoch 
Körner 
  

Körne, Gemeindehaus 
Mittwoch 
Schmitz 
  

Körne, Gemeindehaus 
Mittwoch 
Malessa 

  

Gemeindehaus oder privat 
Frauenbibelkreis 
14tg, Donnerstag, Stede 
  

Körne 
14tg Donnerstag 19:00 
Annika Ndong Ntoume  

  

Lünen 
Mittwoch 

Kretschmer 
 

Körne, Gemeindehaus 
Seniorenbibelkreis 
1. Donnerstag im Monat 
Gemeindebüro  5310882 

Huckarde 
Mittwoch 

H.Herrmann / S.Ögütmen 
   

Do-Süd 
Mittwoch 

Vogel 
  

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

 

Diakonatsleiter: 

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

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:  9.30 Uhr 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 

Der Gemeindekalender ist erreichbar im Gemeinde-Wiki unter „Termine“ 
oder über den nebenstehenden QR-Code. 



Pastor: Arne Völkel  
Arne.Voelkel@dortmund.feg.de 
 (0231) 53 10 111 
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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),  
 (0231) 718765  
Dr. Dierk Hahn (Layout) 

 

Bankverbindung: 
Spar- und Kreditbank Witten 

BIC: GENODEM1BFG  
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Pastor: Rolf Cyrus  
Rolf.Cyrus@dortmund.feg.de 
 (0231) 59 50 59 

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 9. März 2014 


