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E 
s ist kurz vor Jesu Gefangennahme. Jesus hat zusammen mit seinen Jüngern 

das Passahmahl gefeiert und ihnen die Füße gewaschen. Judas hat schon die 
Zusammenkunft verlassen und sich auf den Weg gemacht Jesus zu verraten. 

Jesus spricht zu seinen Jüngern und bereitet sie auf das vor, was sie bald erleben 
werden. Die Kreuzigung und sein Tod wird die Jünger bald lähmen und sie werden 
sich fürchten. Jesus weiß darum und sagt ihnen: „Eure Traurigkeit soll in Freude ver-
wandelt werden!“ Können die Jünger das in diesem Moment verstehen? Wahrschein-
lich in diesem Moment noch nicht. Aber sie werden es erleben, dass ihre Angst und 
Furcht ein Ende haben wird. Gott selbst wird ihre Trauer um ihren verstorbenen Herrn 

in Freude verwandeln. Sie werden den Auferstandenen sehen, sogar anfassen dürfen. 

Für uns Christen heute gilt dieses Versprechen auch: Gott wird unsere Traurigkeit in 
Freude verwandeln. Wir bleiben nicht am Kreuz stehen. Wir begegnen dem Auferstan-
denen. An Ostern feiern wir seinen Sieg über Schuld die uns von Gott trennte. Jesus 
Christus hat für uns den Weg zum Vater frei gemacht: Traurigkeit verwandelt sich in 
Freude. 

 

Die Gemeindebriefredaktion wünscht allen Lesern eine gesegnete Passionszeit und ein 
fröhliches Osterfest, denn unser Herr lebt! 

Ruth Dustmann 

Monatsspruch April 2014 

 

Eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. 

Johannes 16,20 
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Glaube bewegt 

 

S 
eit 2007 sind wir mit unserer Gemeindevision "Ein Licht in Dortmund" unter-
wegs. Mit dem Jahresthema "Glaube bewegt" vergewissern wir uns 2014 der 
Basis unseres Glaubens. Im ersten Quartal des Jahres haben wir dieses Anlie-

gen unter dem Aspekt geistlichen 
Wachstums aufgegriffen. Ab April 
wird der Wert tragender Gemein-
schaft im Mittelpunkt stehen. Wie 
schon im ersten Quartal unterstüt-
zen zwei Banner am Haus, große 
Plakate und unsere Website das 
Thema optisch und machen es 
der Öffentlichkeit bekannt. Post-
karten zum Quartalsthema flan-
kieren es inhaltlich, im Zusam-

menspiel von Gottesdiensten 
und Hauskrei-
sen. 
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Ab April in der Passionszeit und bis 
zu den Sommerferien fortsetzend 
geht es uns um die "tragende Ge-
meinschaft", in die uns Jesus mit 
dem Glauben an sich hineingestellt 
hat. Wir wollen entdecken, entwi-
ckeln und erleben, wie uns heilsame 
Beziehungen zu Gott, zu uns selbst, 
zum "Du" und im "Wir" verbinden. 

 

Ab April können unsere Hauskreise 
dazu auf vom Bund FeG erarbeitetes 
Material zurückgreifen. Ende Febru-

ar wurde das Material den Haus-
kreisleitern vorgestellt und als um-
fangreiches Download für die Grup-
penarbeit zur Verfügung gestellt. Im 
Ziel ist zu wünschen, dass sich die 
ganze Gemeinde auf das Quartals-
thema einlässt, im Gespräch und in 
der Praxis durch z.B. Einladungen 
und gemeinsame Unternehmungen. 

 

In den Gottesdiensten folgen wir dem Anliegen tragender Gemeinschaft durch das 
gemeinsame Gotteslob, mit Musik, Theater und Predigten, die sich auf das Quartals-
thema beziehen. 

 

Das Angebot unserer Gemeindediakonate eröffnet darüber hinaus allen Mitgliedern 
und allen am Gemeindeleben Interessierten eine große Zahl persönlicher Begegnun-
gen. Sie sind wertvoll, weil der Glaube Einzelner die Gemeinschaft vieler bewegt und 
die Gemeinschaft von vielen den Glauben jedes Einzelnen unterstützt. 

 

Eine tragende Gemeinschaft hilft, uns unseres Glaubens zu vergewissern und darin zu 
wachsen. Es ist aber auch eine Einladung an andere, sich unserer Gemeinschaft anzu-
schließen und sich wechselseitig zu unterstützen. 

 

Pastor Arne Völkel 
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Aus der Gemeindeleitung: Unsere Gemeindebiographie 

V 
om 7. bis 8.3. besuchten wir als Ältestenkreis ein Seminar des Bundes Freier 
ev. Gemeinden: „Gemeinde³ - Gottes originalen Weg für meine Gemeinde: 
entdecken, entwickeln, erleben.“ Obwohl wir die „Fußballgrenze“ überschrei-

ten mussten -, die Veranstaltung fand in der FeG Gelsenkirchen-Horst statt -, fuhren 
wir frohen Mutes 
los und waren voll 
gespannter Erwar-
tung. Ziel des Semi-
nars ist es, Gemein-
den zu ermutigen, 
den Weg Gottes für 
die eigene Gemein-
de zu entdecken. 
Da für jede Ge-

meinde (es nahmen 
9 Leitungskreise 
teil) der Weg natür-
lich anders aus-
schaut, haben wir 
uns oft im Team 
getroffen, um über 
Fragen wie: Was 

begeistert mich an 
meiner Gemeinde? 
Was sind Bestandteile von guter Entwicklung? Was sind konkrete Themen, die wir 
angehen wollen? etc. zu sprechen. 

 

Ein Highlight des ersten Tages, welches ich im Folgenden näher erläutern möchte, war 
die Gemeindebiographie. Bevor man nach vorne schaut und Konzepte für morgen ent-
wickelt, ist ein Blick in die Vergangenheit, also auf das, was Gott alles mit uns und mit 

seiner Gemeinde durchlebt hat, lohnenswert. Und genau das haben wir gemacht. 

 

Wir erhielten also als Ältestenkreis die Aufgabe, gemeinsam auf einem Flipchart die 
Biographie unserer Gemeinde aufzumalen (das Ergebnis seht ihr hier ausgedruckt und 
hängt auch im Foyer des Gemeindehauses aus). Ziel war es, wertschätzend auf die 
positive Geschichte der Gemeinde zu schauen und sich nicht an den Krisen und 
schwierigen Situationen aufzuhalten, es sei denn, die Gemeinde geht gestärkt aus 
einer solchen hervor. Dies passt auch auf unsere Gemeinde, denn nach einer Spaltung 
in den 80er Jahren fand trotzdem der Umzug und Neubeginn am jetzigen Standort in 
Körne statt. An diesem Punkt setzt nun auch unsere gemalte Biographie an, die wir an 
einem sich schlängelnden Pfad – also keinem geraden Weg – aufzeichneten. Die Mit-
glieder der Gemeindeleitung sind ja unterschiedlich lange in der Gemeinde und haben 

Foto: Gemeindeleitung 
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auch unterschiedliche Kenntnisse einzelner Epochen und Entwicklungen. Somit haben 
wir ein Puzzle zusammengesetzt aus individuellen Erlebnissen einzelner oder aus Ge-
schichten, die man gehört hat, das natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit ha-
ben kann! Wir fragten nach den guten Zeiten, den „wertvollen Edelsteinen“, nach dem 
Besten der Gemeindebiographie und was nachhaltig geprägt hat. Julius Zurmühl war 
seinerzeit Pastor und das Gebet stand im Mittelpunkt. Es wurde für Musiker gebetet, 
es wurde für junge Familien mit Kindern gebetet - und Gott hat die Gebete erhört. Es 
kam zu geistlichen Aufbrüchen und starken Glaubenserfahrungen. Eine starke Kinder-
gottesdienstarbeit entstand, die bis in die heutige Zeit reinstrahlt, was sowohl die Kon-
zepte als auch die Kinder anbelangt, die nun selbst Verantwortung übernommen ha-
ben. Zudem entwickelten sich Zellgruppen (Haukreise). 

Auch wenn wir die Edelsteine der Gemeinde nicht an Personen festmachen wollten, 
spielen die jeweiligen Pastoren einfach eine zentrale Bedeutung. Mit Manfred Hahn 
kehrte ein wenig Ruhe in die Aufbruchstimmung der vorherigen Phase ein. Überschrie-
ben haben wir diese Zeit mit dem Stichwort Seelsorge. Auch hier bekam das Thema 
Kinderarbeit durch den Promiseland-Ansatz eine neue Dynamik. 

Neben den Pastoren kommt natürlich auch immer dem Haus, dem Gebäude eine prä-
gende Bedeutung zu. Der Neubau des heutigen Gemeindesaals stellte die Gemeinde 
vor hohe finanzielle, aber auch geistliche Herausforderungen. 

Mit Arne Völkel hielt die Vision: „Ein Licht in Dortmund“ Einzug in die Gemeinde. Eine 
Zeit, die nach wie vor durch Weitsicht, Großzügigkeit, Offenheit und auch kontemplati-
ve Elemente geprägt wird. Die konkrete Umsetzung der Vision startete massiv durch 
Rolf Cyrus, der als zweiter Pastor nach Körne kam, mit dem Schwerpunkt Mission. Was 
uns seit einigen Jahren im Leitungskreis der Gemeinde beschäftigt, ist der Themen-
schwerpunkt „Geistliches Wachstum“ als Basis für sämtliche Aktivitäten in und außer-
halb der Gemeinde. Bilder von der Tankstelle oder dem Garten wurden geprägt. Die 
Bildung von zwei Tochtergemeinden, fast zeitgleich, entfachte ebenfalls eine Aufbruch-
stimmung, auch wenn eine Tochtergemeinde leider nicht mehr existiert. Der Ostergar-
ten ist ein alle zwei Jahre stattfindendes Projekt, bei dem alle dabei sind. Ziel ist es, 
die Menschen zu erreichen und ihnen die Rettungsbotschaft, die sich in Ostern mani-
festiert, mitzuteilen. Die Gemeinde wächst hieran innerlich und auch in ihrer Darstel-
lung und ihrem Umgang nach außen. 

Jede dieser hier beschriebenen Phasen war wichtig für die entsprechende Zeit und die 
Situation der Gemeinde Körne. Alles war genau richtig. Es fällt auch auf, dass die Pha-
sen in irgendeiner Art und Weise aufeinander aufbauen. Es gab Zeiten der Ruhe und 
der Aktivität. Gebet, Seelsorge, Mission, geistl. Wachstum: Es ist gut zu sehen, wie 
Gott individuell in unserer Gemeinde gewirkt und was sich alles positiv entwickelt hat. 
Wir wissen uns in seiner Hand geborgen und können aufgrund unserer Vergangenheit 
und dem Wissen, dass er seine Hand über seiner Gemeinde hält, froh und positiv in 

die Zukunft schauen und gehen – mit ihm an unserer Seite. 

Olaf Nattenberg 

PS.: Euer Ältestenkreis ist ganz schön kreativ ;-) 
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Impressionen vom Willow Creek Leitungskongress 2014 

V 
om 6.-8. Februar fand in Leipzig ein Kongress der Willow Creek Association  
für haupt- und nebenamtlich Leitende und Mitarbeitende in Gemeinden statt. 
Ziel war die Ermutigung, Inspiration und Ausrüstung von Christen, damit sie in 

ihren Gemeinden immer lebendiger und wirksamer werden, um Menschen in ihrem 
Umfeld für Jesus zu begeistern und ihr Leben von ihm prägen zu lassen.  
So steil wie diese Kurzfassung ist, so herausfordernd und ermutigend waren die drei 
Tage in der Leipziger Messe. Zehn Mitglieder der FeG Dortmund (die Ehepaare Berch-
ner, Haddad, Körner und Schmitz sowie Gert Maichel und Annika Ndong Ntoume) 
machten sich auf den Weg nach Leipzig, um mit fast 8000 anderen Christen eine in-
tensive Gemeinschaft und intensive Gotteserfahrungen zu teilen, sowie neue Ideen für 
die Gemeindearbeit zu bekommen. 

Bill Hybels, der Pastor der Willow Creek Church in Chicago eröffnete die Konferenz mit 
einem Referat zum Thema „Wenn Kirche Kirche ist…“. Was passiert normalerweise in 

unseren Gottesdiensten? 

Gott möchte uns anspre-
chen und bereichern. 
Gott kann dazu die Pre-
digt, die Musik oder 
Kunst oder auch die Ge-
meinschaft nutzen. Hyb-
els betet und ringt da-
rum, dass es Punkte in 
seinen Gottesdiensten 
gibt, wo Gott Menschen 
anrühren kann. Wenn 
das in unseren Kirchen 
und Gemeinden nicht 
mehr passiert, verfehlt 
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die Kirche ihre Aufgabe und sie wird keine Zukunft haben. Spätestens der zweite Vor-
trag, vom Greifswalder Professor Michael Herbst zum Thema „Wie die Kirche Zukunft 
hat“, nahm uns mitten hinein in das Gesamtthema „Zwischenland“: Es gibt die leben-
dige und „geistliche“ Gemeinde Gottes, auf der große Verheißungen liegen und die 
„irdische“ Kirche, den „Kirchentümern“, die keine Wirkung mehr in unserer Gesell-
schaft hat und deren Leuchter vielleicht umgestoßen werden wird. Die Herausforde-
rung an die lebendige und geistliche Gemeinde ist es, die sichere Komfortzone zu ver-
lassen (Glaube 1.0) und Glaube 2.0 in die Welt zu bringen. Das Zwischenland ist die 
Übergangszone zwischen der Komfortzone und der Herausforderung. Wo stehen wir? 
Sind wir als FeG Dortmund in diesem Zwischenland? 

Kara Powell verdeutlichte in ihrem Referat „Weg vom Kindertisch“, welches Potenzial 
in der generationsübergreifenden Gemeinschaft in einer Gemeinde liegen kann. Sie 
bemängelte, dass, wie bei größeren Familienfeiern üblich, ein „Erwachsenen- und ein 
Kindertisch“ in unseren Gemeinden eingerichtet wird. D.h. die Generationen werden 
getrennt. Powell sieht in dieser oft nur schwer zu überbrückenden Kluft einen Grund, 
warum 50% der 18-Jährigen ihren Glauben aufgeben und unsere Gemeinden verlas-

sen. Was wäre in unseren Gemeinden los, wenn die 50% bleiben würden? Konkrete 
Vorschläge zum Zusammenschieben des Erwachsenen- und des Kindertischs könnten 
generationsübergreifende Gebete und Lobpreisveranstaltungen, gemeinsame Haus-
kreise mit unseren Teenagern oder sogenannte „5:1 - Patenschaften“ (5 Erwachsene 
kümmern sich um ein Kind) sein. 

Es würde den Umfang dieses Artikels sprengen alle wertvollen Referate und Impulse 
darzustellen. Aber diesen ersten Tag mit eher grundsätzlichen Ideen zum Gemeinde-
bau machten insbesondere die vielen praktischen Ideen und Innovationen, wertvoll. 
Navigieren zwischen Tradition und Innovation, innovative Gemeindeformen und das 
trendige Innovationsforum zeigten anhand von vielen Beispielen deutscher Gemeinden 
auf, wie bunt unsere Gemeindelandschaft ist. Der Gott, der Himmel und Erde geschaf-

Fotos: Stephan Schmitz 
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Gemeindebau zu betreiben. Wir dürfen ihn um diese Kraft bitten. 

Der zweite Teil der Konferenz bestand aus eher persönlichen und mutmachenden Bei-
trägen. John Ortberg hat uns einerseits Jesus und seine Botschaft als Weltbeweger 
neu verdeutlicht. Jesus hat seit 2000 Jahren unsere Wertesysteme, unsere Gesellschaf-
ten, unsere Gesetze und vieles mehr bestimmt. Jesus hatte größten Einfluss auf die 
Weltgeschichte, das Kreuz ist das bekannteste Symbol der Welt. Die Feststellung Jesus 
ist der König der Könige und Herr aller Herren mündete im bewegenden Lobpreis der 

8000 Teilnehmer. 

Eine weitere bewegende 
Bibelarbeit John Ortbergs 
hatte den Zwischentag, den 
Samstag zum Inhalt: den 
Tag zwischen dem Karfrei-
tag, an dem alle Illusionen 

und Erwartungen der Jün-
ger mit Jesus am Kreuz 
starben und dem Auferste-
hungssonntag. Was pas-
sierte am Samstag? Es war 
der Tag des Schmerzes, der 
Trauer und der Hoffnungs-
losigkeit. Was tun wir am 
Samstag? Leben wir in ei-

ner Samstagswelt? Verzweifeln (dann ist immer Freitag)? Oder verleugnen wir den 
Freitag und den Sonntag? Oder warten wir auf den Herrn, der sonntags wieder aufer-
steht? Gott hat am Samstag gehandelt. Er stieg in die Hölle hinab und hat den Tod 
besiegt. Damit kann auch unser Leben wieder siegreich werden.       

Weitere mitreißende Zeugnisse, die die Teilnehmer unserer Gemeinde sehr unter-
schiedlich und tief bewegt haben, waren das Zeugnis eines bayerischen Geigenbauers, 
der sein Handwerk in einem tiefgründigen Gleichnis dargestellt hat. Oder die Inderin 
Pranitha Timothy, die heute 

noch in Indien Menschen aus 
der Sklaverei befreit und nur 
durch Gottes wunderbares 
Wirken und zahlreiche Gebe-
te am Kongress teilnehmen 
konnte (als Staatsgast der 
Bundesrepublik Deutsch-
land!). Oder Beispiele, wie 
die Willow Creek Church in 
Chicago durch soziale Projek-
te gegen Armut und Unrecht 
Zeichen setzt. 
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Schließlich hat Bill Hybels mit seinem Abschlussvortrag den Sack zugebunden. Er hat 
uns Mut gemacht, aktiv am Gemeindebau mitzuwirken. Die Ortsgemeinde ist die Hoff-
nung der Welt. Und damit ist jedes Gemeindeglied wichtig. Jesus will auch unsere 
Gemeinde bauen: Matthäus 16,18. Hybels entließ uns mit dem Gebet: „Gott, was willst 
Du oder durch mich in meiner Gemeinde tun?“ 

Der Kongress hat uns Teilnehmer sehr geprägt. Keiner ist so zurückgekommen, wie er 
Dortmund verlassen hat. Wir haben uns noch am gleichen Wochenende getroffen und 

überlegt, wie wir das Empfangene in unsere Gemeinde weitergeben können. Weitere 
Treffen sind schon geplant. Wir wollen heraus aus der Komfortzone, das Zwischenland 
verlassen und Erfahrungen mit Glauben 2.0 machen. Für alle Gemeindemitglieder ste-
hen inzwischen die DVDs mit den Vorträgen zur Ausleihe zur Verfügung (Anmeldung 
im GemeindeWiki). Einzelne Vorträge eignen sich auch sehr gut zur Gestaltung eines 
Hauskreisabends. 

Es wäre zu wünschen, wenn beim nächsten Kongress - 2016 in Hannover - möglichst 
viele aus unserer Gemeinde teilnehmen würden. 

Stephan Schmitz 

Rückblick: Erster regionaler Kindermitarbeitertag vom Bund 
FeG am 22. Februar 

G 
emeinsam mit den Bun-
deskreisen und ihren 
Kreisbeauftragten für 

die Arbeit mit Kindern veranstal-
tet der Bund FeG erstmalig in 
diesem Jahr sechs regionale 
Kindermitarbeitertage unter dem 
Motto „Was für Kinder!“. Der 
erste Tag fand am 22.2. in Dort-
mund statt. 

240 Kindermitarbeiter aus der 
Region haben sich frühzeitig 
angemeldet und konnten in un-
serem Gemeindehaus einen inspirierenden, motivierenden und ermutigenden Tag erle-
ben: Lobpreis, Andachten mit Sandpainting, Input zu „Was brauchen Kinder“ gab es in 
den Plenumsveranstaltungen. Am Beispiel des Chamäleons wurde der ideale Kinder-

mitarbeiter vorgestellt: Chamäleons sind sehr kommunikativ. Dies geschieht vor allem 
über ihren Farbwechsel. Chamäleons haben fast alles im Blick, sie können mit ihren 
Augen unabhängig voneinander nach vorne, zur Seite und nach hinten schauen. Jedes 
Chamäleon trägt hinten im Nacken einen Helm - der Helm des Heils ist für jeden Kin-
dermitarbeiter wichtig. 

Fotos: Claudian Rohlfing 
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In der Mittagspause wurde im KiGo-Saal in zwei Schichten mit jeweils 120 Leuten ent-
spannt Mittag gegessen. Rund 70 Kilo Kartoffelsalat und mehrere Hundert Würstchen 
wurden von vielen fleißigen Helfern des tollen Küchenteams ausgeteilt. An den Ausstel-
lungsständen im Foyer hatten die Teilnehmenden die Gelegenheit, Anregungen für ihre 
praktische Arbeit zu bekommen, neues Material kennen zu lernen und einfach mal 
selber z.B. mit Ankerstones oder Lego zu spielen. In den Seminarzeiten am Nachmittag 
standen Themen wie „Kreatives Erzählen“, „Interkulturelle Arbeit“, „Spiel das Ding!“, 
„Eine sichere Gemeinde - Schutz vor Missbrauch“ zur Auswahl. Nach dem Abschluss-
plenum habe ich sehr viele positive Rückmeldungen von Teilnehmenden, Seminarlei-
tern und Referenten erhalten, dass es für sie ein guter, rundum gelungener Tag war. 
Ich bin Gott dankbar, dass sich so viele Mitarbeitende aus unserer Gemeinde mit ihren 
Gaben und ihrer Zeit eingebracht haben in all den verschiedenen Aufgaben, die so ein 
Tag mit sich bringt. DANKE Gott für diesen tollen, reich gesegneten Tag! 

 

Claudia Rohlfing 
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Rückmeldungen von Teilnehmern des Kindermitarbeitertages: 

E 
ine Teilnehmerin aus Münster: „Ich fand den Tag rundum sehr gelungen. Es 
war alles super gut organisiert, bei den Seminaren war für jeden etwas dabei. 
Es war schön, Gesichter aus dem Kreis zu sehen oder Menschen zu begegnen, 

die ich bei einem Basixxx-Wochenende kennen gelernt habe. Für mich würde ich die-
sen Tag so zusammenfassen: Wir hatten eine gute Gemeinschaft mit unserem Kigo-
Team, gute Gespräche, neue kleine Impulse für unsere Kigo-Arbeit und die Motivation, 
Sandpainting auszuprobieren (das war einfach faszinierend).“ 

Eine Teilnehmerin aus Witten: „Zunächst ein ganz herzliches Dankeschön für die Su-
per-Organisation!!! Es war so angenehm zu wissen, dass Mittagessen und anschlie-
ßende Seminarbesuche zeitlich gut zu schaffen sind. Obwohl der letzte Platz besetzt 
war, hatte ich sowohl während der Plenumsveranstaltung als auch bei den Seminaren 
nicht das Gefühl, wir sitzen gequetscht! Ich war in dem Seminar „Wer sieht mich, 
wenn ich traurig bin“ und „Wo bleiben denn die Jungs?“ und habe aus beiden viel für 
die sonntägliche Arbeit mitgenommen. Ebenso erging es allen anderen aus meinem 

Team, die mit dabei waren. Herzlichen Dank an die Mitarbeiter/-innen, die so fleißig 
für uns gesorgt haben! Ihr habt den Tag sehr angenehm gestaltet und die Bühnende-
ko war einfach spitze!“ 

Fotos: Claudia Rohlfing 
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L 
iebe Freunde in Dortmund!  
„Wir gehören zusammen, wir sind EIN Leib“, so lautete das Fazit von einem Kon-
gress mit Missionsleitern aus den Dritt-Welt-Ländern. Nicht mehr Christen in 

westliche Kulturen einerseits - und Christen in den sogenannten Entwicklungsländern 
andererseits. Wir gehören zusammen. Wenn wir Jesu Auftrag erfüllen wollen, müssen 
Süden und Norden stärker partnerschaftlich zusammenarbeiten. Auch nicht mehr Missi-
onsgesellschaft hier - und Gemeinde da. Wir sind ein Leib. Mission ohne Gemeinde ist 
nix – und Gemeinde ohne Mission ist auch nix. 

Das Bild hat sich gewandelt. In den früheren "Heidenländern" gibt es längst mehr Je-
sus-Nachfolger. Die früher Missionare empfangenden Länder werden zu Missionare 

sendenden Ländern. 

Ich bin dankbar, dass die 
FeG- Dortmund diese Be-
wegung mitträgt. Als euer 
verlängerter Arm wurde ich 
ausgesandt. Einzelne Mit-
glieder unterstützen diesen 
Auftrag durch Finanzen und 
Fürbitte. Es macht mir so 

viel Freude, durch Mento-
ring konkret lateinamerika-
nische Missionare vorzube-
reiten und zu stärken, da-
mit sie langfristig Gottes 

Jojo von Dewitz, während eines Einsatzes mit 
seinem Team von Jugend mit einer Mission, zu 

Besuch in Esthers Wohnzimmer 

Fotos: Esther Neufeld  
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Licht und Liebe in den Ländern weitergeben können, in denen westliche Missionare 
nicht mehr willkommen sind. 

Mit ganz herzlichen Grüßen vom Äquator 

eure Esther Neufeld 

Esther und Freunde und Kollegen bei der Einweihung ihrer 
neuen Wohnung 

Danke für alles Mitdenken und für alle Hilfe! 

Initiative zum Schutz vor Gewalt und Missbrauch 

K 
inder und Jugendliche brauchen einen Ort, an dem sie sich sicher fühlen und 

wo gesunde und vom Vertrauen geprägte Beziehungen gelebt werden kön-
nen. Als Gemeinde wollen wir ein solcher Ort sein und darüber im Gespräch 

bleiben, wie wir Kindern und Jugendlichen diesen geschützten Raum bieten können. 

Eine gute Gesprächshilfe ist uns dabei der vom Bund Freier evangelischer Gemeinden 
erarbeitete Mitarbeiterkodex mit dem Titel „Initiative zum Schutz vor Gewalt und 
Missbrauch“. Nachzulesen ist dieser Mitarbeiterkodex unter http://www.kinder.feg.de 

Es gibt auch die von FeGlern initiierte unabhängige  Anlaufstelle „Schutzraum“ für 
Betroffene und Zeugen von Verletzungen der sexuellen, körperlichen und seelischen 

Unversehrtheit. Zu erreichen ist die Anlaufstelle „Schutzraum“ über die E-Mail-Adresse 
schutzraum@feg.de oder über die Mailbox der Telefonnummer 015778994718. 

Ansprechpartnerin in unserer Gemeinde ist Ruth Dustmann: 0231-718765 oder 
ruth@rfdustmann.de 

http://www.kinder.feg.de/
mailto:schutzraum@feg.de
mailto:ruth@rfdustmann.de
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Macht humanitäre Hilfe für Süd-Ost-Europa Sinn? 

I 
mmer wieder stellt sich die Frage nach der Notwendigkeit und dem Sinn unserer 
Nothilfe für Staaten in Süd-Ost-Europa. Angeheizt wird diese Diskussion aktuell 

durch die Debatte um Armutsflüchtlinge aus den EU-Ländern Bulgarien und Rumä-
nien. Beides Länder, in denen wir über unsere örtlichen Partner den Ärmsten eine 
kleine Perspektive geben. Diakonische Hilfe wird immer unterschiedlich gesehen, aber 
gerade die vielen Spendengalas zum Jahresende zeigen, wie offen die Menschen in 
unserem reichen Land für Nothilfe sind. Dabei können wir die Augen nicht vor den 
strukturellen und politischen Fragen in den Partnerländern verschließen, die teilweise 
zur Situation der Menschen beitragen. Sicher ist es so, dass vieles an der Armut haus-
gemacht ist, sicher ist es so, dass die Rahmenbedingungen verändert werden müs-
sen. Und es ist auch notwendig, dass die Verantwortlichen in den Ländern ihre Den-
krichtung verändern müssen. Damit meine ich nicht nur die politisch Verantwortli-
chen, sondern auch und gerade die Verantwortlichen in den Kirchen, wo eine diakoni-
sche Tradition nicht gelebt wurde und wird. Dies alles braucht jedoch viel Zeit und 
wird aus meiner Sicht erst in mehreren Generationen Früchte tragen, wenn über-
haupt. 

Das spornt uns als FeG Auslandshilfe an, heute an verschiedenen Stellen unsere Hilfe 
zu geben. Einmal im Rahmen der humanitären Transporte mit Kleidung, Nahrungs-

mitteln und vielem anderen. Die Auslandshilfe hat im vergangenen Jahr durch ehren-
amtliche Fahrer 22 eigene Transporte gefahren mit einem Gesamtgewicht von über 
375 Tonnen. Darunter waren 10.860 Kartons mit Kleidung, 13.826 „Pakete zum Le-
ben“ und 10.278 Weihnachtstüten für Kinder. Damit wollen wir die Zeichen setzen, 
die uns möglich sind. 

Auch die Frage, ob es nicht sinnvoller ist, die Artikel im Land selbst zu kaufen und 
dann zu verteilen, beschäftigt uns. Bisher haben wir uns dagegen entschieden. Für 
unsere Entscheidung sprechen folgende Gründe: 

 Solange die Empfängerländer Grundnahrungsmittel in höherer Menge ein- als 

ausführen, wird durch die von uns gelieferten Waren der Konsum der selbst 
produzierten Nahrungsmittel nicht eingeschränkt. Das ist zurzeit noch der Fall. 

 Die Kosten für Grundnahrungsmittel z.B. in Rumänien und Bulgarien sind in 

den Supermärkten teilweise 40 % und mehr höher als in Deutschland. Nur 
diese könnten wir gegen Quittung vor Ort einkaufen. 

 Den Gemeinden in Deutschland wird die Gelegenheit gegeben, durch eigene 

Aktionen den diakonischen Gedanken in der eigenen Gemeindearbeit zu vertie-
fen. 

 Spenden für den Einkauf von Grundnahrungsmitteln in Mazedonien, Bulgarien, 

Rumänien oder im Kosovo einzuwerben, ist ungleich schwieriger, als Men-
schen zum Packen von „Paketen zum Leben“ zu motivieren. 
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Zusammengenommen sind das die wesentlichen Gründe für die Weiterführung der 
humanitären Transporte als Nothilfe für die Menschen in Süd-Ost-Europa. Wir unter-
stützen damit außerdem die örtlichen Gemeinden, die die Verteilung übernehmen. 
Dabei achten wir auf eine aktuelle Bedarfsermittlung durch unsere Partner und sen-
den die Waren, die auch benötigt werden. 

 

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt der Arbeit mit unseren ausländischen Partnern ist 
der Versuch, auch nachhaltig Rahmenbedingungen zu verändern. Dazu gehören je 
nach Bedarf Gespräche, Seminare und Schulungsangebote: zum Beispiel Kurse für 
Angehörige von Pflegebedürftigen, Anleitung in Fragen der Kindererziehung und –
versorgung, Mitarbeiter- und Leiterschulung, … Wir helfen auch Gemeinden vor Ort: 
durch Schulungen im Bereich der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen; wir geben 

Hilfestellung bei Gemeindegründungen und in der Mitarbeiterförderung durch Gaben-
seminare. Hinzu kommt die Vermittlung von Partnerschaften mit deutschen Gemein-
den, damit die notwendigen Veränderungen auf verschiedenen Ebenen begleitet wer-
den. Zu diesem Zweck wurde von der Auslandshilfe vor einigen Jahren ein Partner-
schaftskonzept erarbeitet. Zurzeit versuchen wir, deutsche Gemeinden für Partner-
schaften mit ausländischen Gemeinden zu gewinnen. 

Dieter Happel 

Leiter der Auslandshilfe des Bundes Freier evangelischer Gemeinden 

 

Auch in unserer Gemeinde werden Pakete zum Leben gepackt und eingesammelt. Die 
leeren Kartons sind am Infotisch erhältlich und können auch dort wieder abgegeben 
werden. In ein Paket gehören: 

 2 Liter Speiseöl in Plastikflaschen 

 2 kg Weizenmehl 

 2 kg Zucker 

 2 kg Reis (kein Milch - oder Kochbeutelreis) 

 2 kg Nudeln (1 kg Spaghetti + 1 kg sonstige Nudeln) 

 2 Röhrchen Multivitamintabletten 

Speiseöl und Nudeln auf den Boden des Pakets legen (Schutz vor eindringender Näs-
se). Bitte wegen des Zolls keine anderen Waren einpacken! 

 

Weitere Informationen unter http://www.auslandshilfe.net 

A
u

s
la

n
d

s
h

il
fe

 



18 

W
e

st
fa

le
n

-M
it

te
-K

re
is

 

Das Geschenk der großen Gemeinschaft - 
Aus dem Westfalen-Mitte-Kreis 

E 
s ist ein großartiges Erlebnis, wenn man unterwegs ist und sogar im Ausland 
als Fremder eine Freie evangelische Gemeinde besucht – und sich zu Hause 
fühlt. Hier sind Menschen, mit denen man sich verbunden fühlt, weil die Nähe 

zu Jesus Christus da ist. 

So ist es ein riesen Geschenk, als Christen über den Horizont der eigenen Gemeinde 
hinaus zu blicken und zu entdecken, wie Jesus auch an anderen Orten seine Gemein-
de baut – und nicht nur Freie evangelische Gemeinden, wie die Allianz-Gebetswoche 
zum Beispiel zeigt. 

Gemeinschaft mit anderen tut gut. Der Austausch ermutigt und gibt Ideen für die ei-
gene Gemeinde und das persönliche Glaubensleben. In großer Runde Gott feiern und 
als seine Kinder zusammen zu sein ist noch einmal eine andere Dimension, als Sonn-
tag für Sonntag in der eigenen Gemeinde immer im gleichen Stil zusammen zu sein. 

Besondere Highlights waren in den vergangenen Jahren die Kreisfeste, die wir als 
Westfalen-Mitte-Kreis im Bund Freier evangelischer Gemeinden in Hagen gefeiert ha-
ben. Auch in diesem Jahr, am 29. Juni 2014, treffen wir uns wieder zum Kreisfest in 
der FH Hagen. Mit dem Thema „Jesus begeistert folgen“ geht es um das Zentrum 
unseres Glaubens und die Mitte unserer Gemeinden. Was gibt es Besseres, als sich 
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um Jesus Christus herum zu treffen und ihn zu feiern? Viele Gemeinden unseres FeG-
WMK-Kreises lassen an diesem Sonntag sogar ihren Gottesdienst zu Hause ausfallen, 
um ganz in Hagen dabei zu sein. Warum nicht als einmalige Ausnahme in jeder Ge-
meinde? 

Um ein zentrales Anliegen geht es auch um den jährlichen Gebetstag im Bund FeG, 
den wir auch als WMK-Kreis gemeindeübergreifend durchführen. Gebet nicht nur, 
wenn wir ein Bedürfnis haben für uns selbst und unsere Anliegen zu beten, sondern 

weil es ein Ausdruck der engen Beziehung zu Jesus Christus ist, der uns eingeladen 
hat zum Zwiegespräch mit ihm und zum gemeinsamen Gebet, um ihn zu loben und 
für seine geliebte Welt zu beten. Dieses jährliche Gebetstreffen wird bis jetzt nur von 
Wenigen besucht. Wie wäre es, wenn wir uns alle aufmachen, in diesem Jahr am 22. 
November dabei zu sein? Jeder wird gesegnet sein, weil wir auch hier Jesus nahe sind 
(„Gott nahe zu sein ist mein Glück“). 

Als Kreisvorsteher erlebe ich auch mit anderen den Austausch in den Sitzungen des 
Kreisrates als bereichernd. Wir lernen voneinander, beten füreinander und behandeln 

Themen, die alle angehen und nicht gemeindeintern zu bewältigen sind. Wir reden 
über die Entwicklung in unserem Bund FeG und unterstützen die Gründung von neuen 
Gemeinden. Wir machen uns Gedanken über aktuelle Schwerpunkte in unserer Zeit 
und versuchen Impulse für die einzelnen Gemeinden zu geben. 

Die Arbeit im Kreis und Bund FeG präsentiert sich nicht einem großen Publikum. Aber 
alle haben wir was davon, denn der Dienst des Bundes und des Kreises kommt allen 
Gemeinden zu gute. So soll es sein im Reich Gottes. Und ich freue mich darüber, dass 
Gott diesen Dienst segnet. 

Auf dem Kreisfest in diesem Jahr verabschiede ich mich zwar, weil mein Ruhestand 
beginnt und ich wegziehe. Umso mehr freue ich mich, Sie dort noch einmal zu sehen. 

 

Gott segne Sie in Ihrer Gemeinde! 

 

Ihr 

 

 

Kreisvorsteher im Westfalen-Mitte-Kreis des Bundes Freier evangelischer Gemeinden 

 

Einladungsprospekte mit weiteren Informationen zum Ablauf des Kreisfestes liegen 
am Info-Tisch im Gemeindefoyer aus. Für eine gute Planung ist es wichtig sich in die 
ausliegenden Anmeldelisten einzutragen. 

Veranstaltungsort: Fachhochschule Südwestfalen, Haldenerstr. 182 in 58095 Hagen 
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Schul - Kindergottesdienst – Freizeit 
im Jugendfreizeitheim auf dem Wartenberg 

16. - 18. Mai 2014 
Reise durchs Römische Reich - Auf den Spuren des Paulus 

Auf der Reise durchs Römische Reich werdet ihr das Leben der Römer kennen 
lernen, Schiffe bauen oder Schmuck basteln … mehr über die Person Paulus in der 

Bibel erforschen… jede Menge Spaß, Spiele und Gemeinschaft erleben… 

Anmeldeflyer liegen im Schul-KiGo aus.   

Anmeldeschluss ist der 28. April 2014 

Rückfragen an: Claudia Rohlfing Tel. 0231 - 4462266 

 

In den Osterferien gibt es im Schul-KiGo wieder Ferienprogramm 
mit Spielstationen und Andacht. 
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Crossover-Spaß: Fußball 

A 
m Montag, den 3. März hat d e r 
Crossover das erste Fuß-
ball-Spektakel ins Leben 
gerufen. 

Die Devise: Einfach Spaß ha-
ben! Mit vielen jungen Leuten, 

Spor teinste i -
gern (:P) 

u n d 
Profis aus unserer Gemeinde wurde 

dann gegeneinander gespielt. Fast alle 
relativ unverletzt - ein Mittelfußknochen 
hat kapituliert -, ging es für einige dann 
noch was essen, während andere sich 
nach der heimischen Dusche sehnten. 
Auf jeden Fall war es für alle eine gro-
ße Freude und eine Wiederholung wird 
schon geplant. Eingeladen sind generell 

alle, die einfach Lust haben Fußball zu 
spielen. Wer das nächste Mal mit dabei 

sein möchte, kann sich selbstständig auf 
der Gemeindewebsite unter FeG-

Dortmund.de#mailing oder bei David Müller 
(davidmueller88@gmail.com) in die Fußball

-Spektakel-Mailingliste eintragen. 

Sebastian Tkaczuk 
C

ro
s
s
o

v
e

r 

Fotos: Sebastian Tkaczuk 
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Persönlich erlebt 

W 
ir schreiben den 
11. Januar 2014. 
Wir beide, Alina 

und David, machen uns mit 
dem Auto von Alinas Eltern 
(Dankeschön an dieser Stel-
le!) auf den Weg, um ein ge-
brauchtes Sofa für Davids neu 
eingerichtetes Zimmer zu 
kaufen. Da es sich um ein 
gebrauchtes Sofa handelt, 
kann der Umweg zu einem 

Supermarkt natürlich nicht ausbleiben. Denn man muss ja mit dem Erwerb von Reini-
gungsschaum den Zustand des Sofas zumindest den mäßigen Hygiene-Anforderungen 

einer studentischen Wohngemeinschaft gerecht werden. Als wir keine 2 Minuten spä-
ter den Supermarkt (ohne Reinigungsschaum) verlassen, kommt der große Schock: 

Das Auto ist weg! 

In 2 Minuten abgeschleppt!? Das kann doch nicht sein… Ohne auch nur eine Idee zu 
haben und die Straße absuchend, kommt eine alte Frau mit Rollator auf uns zu. Sie 
erklärt sichtlich erregt, dass ein Auto ohne Fahrer die Straße heruntergefahren und 
dann in die Seitenstraße abgebogen sei. Das schlimmste befürchtend, laufen wir zu 
der Kreuzung, während die ältere Dame etwas von „unverantwortlich“ und 

„leichtsinnig“ hinter uns her ruft. 

Tatsächlich! Das Auto finden 
wir in der Seitengasse… per-
fekt zwischen der Hauswand 
auf der linken Seite und dem 
Abhang auf der rechten Seite 
vor einem großen Betonpfei-

ler geparkt. Keine Kratzer, 
keine Beulen, kein Schaden. 
Nur eine kleine Macke am 
Nummernschild wird uns 
daran erinnern: Der Herr tut 
heute noch Wunder, auch 
wenn die Handbremse mal 
nicht angezogen ist. Wir 
danken Gott, dass kein Scha-
den entstanden ist und er 
das Autofahren beherrscht 

wie kein anderer. Wir sind dankbar dafür, Gottes Güte und Schutz erfahren zu haben. 

Alina Körner und David Müller 

Fotos : Alina Körner und David Müller 
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Atempause für Frauen 

A 
m 6. März trafen sich die 
Frauen der Atempause auf 
einer Kegelbahn in Körne. 

Es war ein im wahrsten Sinne des 
Wortes „schwungvoller“ Abend. 
Silke Hahn verblüffte uns mit ausge-
klügelten Kegelspielen, bei denen wir 
nicht immer alle Regeln kapiert haben, 
aber umso mehr Spaß erlebten. 

Eine Atem-
pause für Frauen gibt es an jedem ersten 

Donnerstag im Monat, um 19.30 Uhr. Per 
Mail und über den Gottesdienstzettel 

informieren wir zeitnah über das 
jeweils aktuelle Thema und da las-
sen wir uns immer wieder neue 
interessante Aktivitäten einfallen: 
Wellness im Frühling, Mai-
Wanderung, Grillfest, Bücherabend 

oder Hörendes Gebet. 

Wer Lust bekommen hat, ist herzlich 
eingeladen zu kommen! 

Ruth Dustmann 
Fotos: Andrea Guyot 

Buchungssystem für Ostergarten 

D 
er Ostergarten bekommt ein neues Buchungssystem. Besucher sollen ja auch 
nach Wegfall des alten Systems nach freien Terminen suchen und Ostergar-
tenführungen buchen können. Für die Programmierung hat sich ein neunköpfi-

ges Team unter Leitung von Rainer Klute zusammengefunden, das eine vorhandene 
freie Software an unsere Bedürfnisse anpasst. Das Team ist gut gemischt mit Älteren 
und Jüngeren, Erfahrenen und Frischlingen. 

Nur die Damen sind stark unterrepräsentiert! Und es fehlt noch jemand, der bei der 
visuellen Gestaltung der Benutzeroberfläche unterstützen kann. Das braucht keine 
zeitaufwendige Sache zu sein: Eine punktuelle Beratung mit einem oder zwei Treffen 
wäre schon hilfreich. Die Software ist im Prinzip auch in der Lage, Anmeldungen zu 
anderen Veranstaltungen zu verwalten, zum Beispiel Konzerte, Vorträge, Eheabende 
oder anderes mehr. Bis 2015 liegt der Fokus des Entwicklungsteams aber ausschließ-
lich auf dem Ostergarten. Mehr Infos gibt es im FeG-Wiki auf der Seite 
»Buchungssystem«, wo das Team seine Arbeit koordiniert. 

Rainer Klute 
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B 
eim Zusammenstellen des Gemeindebriefes sind wir auf eure Mithilfe angewie-
sen. Bitte denkt daran, uns immer wieder mit Berichten und Voranzeigen aus 
euren Arbeitsgruppen und Hauskreisen zu versorgen. Kurze und informative 

Texte mit passenden Fotos werden besonders gern gelesen. Informiert uns bitte auch 
über „Familiennachrichten“ wie Geburten, Verlobungen, Hochzeiten oder Todesfälle. 
An der Pinnwand des Gemeindebriefes bieten wir Gemeindegliedern die Möglichkeit 
private – keine gewerblichen – Kleinanzeigen (wer z. B. sein altes Fahrrad verkaufen 
möchte, eine Wohnung sucht oder eine Mitfahrgelegenheit zum sonntäglichen Gottes-
dienst anbieten kann) kostenlos abzudrucken. 

Egal ob für Kleinanzeigen, Berichte aus dem Gemeindeleben oder für Familiennach-
richten gibt es drei Wege, um abgedruckt zu werden: 

 Ruth Dustmann anrufen: 0231 – 718765 (bitte nur bei kurzen Texten) 

 Einen Zettel mit dem entsprechenden Text in das Gemeindefach von Ruth le-

gen 

 Eine E-Mail an forum@dortmund.feg.de schicken. Am besten ist es, den Text 

einfach in die normale E-Mail zu schreiben und nur Fotos als Anhang mitzuschi-
cken. 

Bitte den jeweiligen Redaktionsschluss einhalten. Der ist immer auf der 
Rückseite des aktuellen Gemeindebriefes abgedruckt. 

Bei eingereichten Fotos bitten wir euch vorher abzuklären, ob die ge-

zeigten Personen mit der Veröffentlichung einverstanden sind. Das gilt 
auch für Namen, die in Texten genannt werden. Wer prinzipiell Name 
und/oder Foto nicht im Gemeindebrief abgedruckt haben möchte, kann 
das auch Ruth Dustmann mitteilen. 

Hier 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. 

Stern im Norden sucht ehrenamtli-
che Helfer am frühen Nachmittag 
für ein bis zwei Stunden, die bei 
der Vorbereitung und Ausgabe 
des Mittagessens für den Freitisch 
behilflich sind. Anfragen bitte bei 
Ulrike Ruopp, Tel. 01603496243. 
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Besondere Termine 

Seniorenbibelkreis 

Donnerstag, 3. April, um 15:00 Uhr  

Atempause  für Frauen: Wellness im Frühling 
Donnerstag, 3. April, um 19:30 Uhr  

Tauf- und Gemeindekennenlern-Seminar  
Samstag, 5. April 10-15 Uhr  

Männerfreizeit am Steinhuder Meer 

 11. - 13. April, Infos bei Reinhard Lanzke 

Seniorenkreis 

Donnerstag, 17. April findet nicht statt 

Passionsandachten 

Montag, 14. April – Donnerstag, 17. April, jeweils um 18:00 Uhr  

Gottesdienst am Karfreitag 

Freitag, 18. April, um 18:00 Uhr 

Atempause  für Frauen: Mai-Wanderung 
Donnerstag, 1. Mai, Treffpunkt wird noch bekannt gegeben  

Gemeinde-Brunch für alle, die die Gemeinde kennen lernen wollen 

Samstag, 3. Mai, 11-13 Uhr 

Taufgottesdienst 

Sonntag, 4. Mai, um 10 Uhr 

Freizeit für die Jugendlichen des Biblischen Unterrichts 

9. - 11. Mai  

Männerfrühstück 

Samstag, 10. Mai, um 10.00 Uhr 

Halbzeitabend: Geistlich reif ins Alter kommen, Referentin Daniela Knauz 

Dienstag, 13. Mai, um 19:30 Uhr 
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Seniorenkreis 

Donnerstag, 15. Mai, um 15:00 Uhr 
Schul–KiGo–Freizeit vom 16. - 18. Mai 2014 auf dem Wartenberg 

Wir begeben uns auf Entdeckungsreise: “Auf den Spuren von 
Paulus”. 

Glaube bewegt 

Montag, 26. Mai. um 20:00 Uhr 

Basistag 

Donnerstag, 29. Mai, 10 -13 Uhr 

Termine zum Vormerken 

Abschlussgottesdienst des Biblischen Unterrichts 

Sonntag, 22. Juni, 10:00 Uhr 

Kreisfest des Westfalen-Mitte-Kreises 

Sonntag, 29. Juni, 10.30 – 17.00 Uhr in Hagen 

Einladungsprospekte liegen aus 

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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Benninghofen/Brechten 
Dienstag 
Bieberstein 
 (0231) 7252853 

Kamen 
Mittwoch  
Lennertz 

 (0231) 33026648 

Lindenhorst 
Montag / Dienstag 

Römer 
 (0231) 9936645  

Eving, 14tägig 
Mittwoch 
Körner 

 (0231) 808721 

Körne, Gemeindehaus 
Mittwoch 
Schmitz 

 (02304) 252498 

Körne, Gemeindehaus 
Mittwoch 

Daniel Hammacher 

(0231) 779636 

Gemeindehaus oder privat 
Frauenbibelkreis 
14tg, Donnerstag, Stede 
 (0231) 804609 

Körne 
14tg Donnerstag 19:00 
Annika Ndong Ntoume  
 (0231) 98534979 

Lünen 
Mittwoch 

Kretschmer 
 (02306) 24754 

Körne, Gemeindehaus 

Seniorenbibelkreis 
1. Donnerstag im Monat 
Gemeindebüro  5310882 

Huckarde 

Mittwoch 
H.Herrmann / S.Ögütmen 

 751213 /  8622956  

Do-Süd 

Mittwoch 
Vogel 

 (0231) 2223868 

Barop 
Mittwoch 
Bickel  

 (0231) 751761 

Livingroom-HK 
14tg Mittwoch 19:00 

Jens Müller 
 (0231) 84165080 

Barop 
Mittwoch 

Voß 

 (0231) 9697890 

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   (02596) 4321 
Olaf Nattenberg  (02307) 931680 
Bernd Sander  (0231) 2178069 
Andrew Potter  (0231) 5323418 
Dr. Norbert Vogel  (0231) 2223868 

 

Diakonatsleiter: 

Kinder: ..................... Claudia Rohlfing ..........  (0231) 4462266 
Jugend: .................... Pastor Rolf Cyrus ........  (0231) 595059 
Erwachsene: ............. Markus Wachovius ......  (0231) 715280 
Gottesdienst: ............ kom. Arne Völkel  ........  (02307) 5310111 
Generation Plus: ....... Stefan von Dewitz .......  (0231) 5678800  

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. 
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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  
Konto  

DE43 4526 0475 0009 2531 00  
Sparkasse Dortmund:  

BIC: DORTDE33XXX 
Konto  

DE87 4405 0199 0091 0169 58 
Kassierer: Frank Dustmann,  

Kasse@dortmund.feg.de 

 (0231) 718765 

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

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 11. Mai 2014 


