
1 
 

Juni / Juli 2014  



2 

G
ru

ß
 

W ir feiern Pfingsten und damit das Wissen, dass Gott uns einen Beistand und 
Tröster geschenkt hat. Wir sind nicht allein. Gott wohnt durch seinen Geist 
in uns und damit hat unser Leben eine ganz neue Perspektive gewonnen. 

Unserer menschlichen Selbstsucht sind wir nicht mehr schutzlos ausgeliefert. Gottes 
Geist will mit seiner ganzen Kraft in unserem Leben einziehen. Gottes Geist will  in 
unserem Leben Raum gewinnen. Er selbst beschenkt uns mit Liebe, Freude, Friede, 
Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Die Erfah-
rung dieses Geschenkes verändert uns. Wir können das, was wir erleben, weiterge-
ben. Es tut gut Liebe und Güte zu erfahren und es tut gut diese auch weiterzugeben. 
Wir tun das nicht, weil wir damit Anerkennung verdienen wollen, sondern weil Gottes 
Geist Liebe, Güte und Treue in unserem Herzen wachsen lässt. Lasst uns an Pfingsten 
daran denken, dass wir in unserem Herzen Platz machen für das Wirken des Geistes 
Gottes. 

Ruth Dustmann 

Monatsspruch Juni 2014 

„Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Lang-
mut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherr-

schung.“ 
Galater 5, 22-23a 
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Glaube bewegt 

L iebe Mitglieder und Freunde der Freien evangelischen Gemeinde Dortmund, 

ab Juli beginnt im Rahmen unseres Jahresthemas „Glaube bewegt“ das dritte 
Quartal mit dem Schwerpunkt „Einladend glauben“. Gerne möchte ich dazu mit 

euch einige Gedanken teilen, die mich persönlich und uns in der Gemeindeleitung in 
den zurückliegenden Monaten immer wieder bewegt haben: 

Jesus hat uns als Gemeinde den Auftrag gegeben, einladend zu glauben – das heißt 
unseren Glauben so zu leben, dass andere Menschen durch uns auf Jesus aufmerksam 
werden, sich mit ihm auseinandersetzen, ihn kennenlernen und dann ihm auch nach-
folgen. So lesen wir z.B. in der Bibel im Matthäusevangelium 28, 19-20: „Darum geht 
nun zu allen Völkern der Welt und macht die Menschen zu meinen Jüngern und Jün-
gerinnen! Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, 
und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Und das sollt ihr wis-
sen: Ich bin immer bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt.“ 

Das heißt, dass Gott unseren Glauben immer in den Zusammenhang einer säkularen 
Welt stellt, einer Gesellschaft, die Gott und Jesus nicht kennt, vielleicht auch gar nicht 
kennen will. Das bringt viele Herausforderungen mit sich. Dazu kommt, dass sich in 
den zurückliegenden Jahren die Gesellschaft, in der wir leben, enorm gewandelt hat. 
Zum Beispiel lehnen viele Menschen mit großer Selbstverständlichkeit einen universa-
len Wahrheitsanspruch (durch Religion oder Philosophie) ab. Dadurch ist christlicher 



4 

G
la

u
b

e
 b

e
w

e
g

t Glaube (wie überhaupt Religion) zunehmend eine private persönliche Angelegenheit 
geworden und die Bedeutung von Kirche und Glaube im öffentlichen Raum hat rapide 
abgenommen. (Kirchenaustritte …)  All das führt auch zu einer Auflösung von allge-
meingültigen Werten, wie sie noch vor 50 Jahren völlig selbstverständlich waren (z.B. 
Ethik). 

Eine weitere wichtige Veränderung betrifft das traditionelle Bindungsgefüge. Hier wird 
z.B. in den Bereichen Familie (Patchworkfamilien), Beruf (häufiger Stellen- oder Be-
rufswechsel, Mobilität), Nachbarschaft (Anonymität) oder auch Kirche deutlich, dass 
sich unsere Gesellschaft in eine Vielzahl von Gruppen und Szenen aufgesplittet hat. 
Jeder geht seinen eigenen, individuellen Weg. In einer von solch radikaler Pluralität 
geprägten Kultur ist Toleranz der entscheidende Stabilitätsfaktor und deswegen auch 
eine oft beschworene Tugend. Und es gibt ein verbreitetes Misstrauen gegenüber In-
stitutionen. 

Manche summieren diese Veränderungen unter dem Stichwort „Postmoderne“. Ich will 
mich aber gar nicht bei diesem Begriff aufhalten. Fakt ist: Alle diese Veränderungen 
haben weitreichende Auswirkungen darauf, wie andere Menschen unseren Glauben 
wahrnehmen, wie wir selbst unseren Glauben leben (können) und wie es uns gelingt, 
Menschen mit auf den Weg des Glaubens an Jesus Christus zu nehmen. 

Nun finden wir in Gottes Wort  zwei wichtige Schlüssel, damit das, was wir über Jesus 
sagen, auch heute Menschen erreicht und wir gemeinsam mit ihnen auf die geistliche 
Reise gehen: die Liebe und die Einheit, die wir als Christen untereinander haben. 
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geliebt habe, sollt ihr einander lieben! An eurer Liebe zueinander werden alle erken-
nen, dass ihr meine Jünger seid.“ (Joh. 13, 34+35) 

„Ich bete darum, dass sie alle eins seien, so wie du in mir bist, Vater, und ich in dir. So 
wie wir sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt 
hast.“ (Joh. 17,21) 

Warum aber sollten Liebe und Einheit, also die Qualität unserer Beziehungen als Chris-
ten untereinander, dazu führen, dass Menschen Jesus erkennen und verstehen? Drei 
Dinge sind hier von Bedeutung: 

1. Unsere Liebe untereinander hat ihren Ursprung unmittelbar in der Liebe, die wir 
von Gott empfangen. Deswegen ist unser liebevoller Umgang miteinander ein 
direkter Ausweis für authentisches Christsein. Dafür, dass wir Jesus kennen 
und zu ihm gehören. 

2. Wenn wir eins sind, dann zeigt das, dass wir Anteil an Gottes Wesen bekom-
men haben, an seiner Herrlichkeit (Joh. 17, 22). Denn der drei-eine Gott lebt in 
sich eine wunderbare Einheit, an der wir durch Jesus jetzt auch teil haben. So 
beweist unsere Einheit, dass Jesus wirklich von Gott gesandt wurde und dass 
es stimmt, was wir von ihm behaupten. 

3. In unserer heutigen Gesellschaft, die von Individualismus, Verlust von Bindung 
und damit auch von Anonymität und Einsamkeit geprägt ist, sind Liebe, echte 
Wertschätzung, Einsatz für den anderen und Einheit eine Rarität und sehr at-
traktiv. Menschen haben eine tiefe Sehnsucht danach, dazu zu gehören, ge-
braucht und geliebt zu werden und gemeinsam etwas sinnvolles zu bewegen. 
Wenn sie das bei uns finden, dann werden sie sich tiefer mit unseren Inhalten 
auseinandersetzen. 

Was bedeutet das nun praktisch, wenn wir „Ein Licht in Dortmund“ sein, wenn wir 
einladend glauben wollen? Hier ein paar wichtige Punkte: 

• Es reicht nicht, dass wir eine tolle Gemeinschaft mit wunderbarer Liebe und 
tiefer Einheit innerhalb der Mauern unserer Gemeinderäume pflegen. Unsere 
Liebe muss für die Menschen der Stadt wahrnehmbar sein . 
Jesus hat gesagt: „Geht zu allen Völkern der Welt“ - Einladend glauben, das 
gelingt nur im Geh-Modus, nicht in einer Komm-Struktur („Wir haben ein tolles 
Angebot, wunderbare Gottesdienste, die Menschen müssen nur zu uns kom-
men …“). 

• Liebe und Einheit können wir nur gemeinsam vorleben. Einladend glauben ist 
einem Einzelnen nur begrenzt möglich. Menschen müssen uns als Christen in 
Gemeinschaft erleben – auch außerhalb unserer Gemeindemauern. Deswegen 
ist es wichtig, dass wir uns am Leben der Menschen beteiligen: hier in Körne 
und auch an anderen Orten in unserer Stadt, wo wir leben und arbeiten. In 
unserer Nachbarschaft, in Vereinen, Verbänden, Initiativen, Schulen, … Das 
Licht muss auf den Lampenständer, das Salz in die Suppe – es geht um eine 
Gehstruktur! Und wenn wir gehen, dann kommen Menschen auch zu uns. 
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ve, Bethanien mobile Pflege und InSuSDo sind in dieser Hinsicht starke Initiati-
ven, mit denen wir uns verbunden wissen, bei denen Mitglieder und Freunde 
unserer Gemeinde sich engagieren, die wir unterstützen – aber sie sind noch 
nicht die vollständige Antwort darauf, wie wir als Gemeinde einladend glauben. 

• Ein Kollege sprach einmal von „Gemeinde, die durchlässig für die Welt ist“. Das 
finde ich gut auf den Punkt gebracht, worum es geht: Unsere Gemeinde, wir 
als vielschichtige Gemeinschaft von Christen, sind für die Menschen, die Jesus 
noch nicht kennen, zugänglich und einladend. Wir beteiligen uns an ihrem Le-
ben, sie können uns wahrnehmen, erleben, dabei sein – und so entdecken, was 
wirklich am Evangelium dran ist. 

• Das heißt dann auch, dass wir Einladend glauben nicht zuerst oder vor allem in 
besonderen Veranstaltungen praktizieren, sondern im Gemeindealltag leben. 
Jeder Hauskreis, jedes Arbeitsteam ist im Prinzip ein Ort, wo Menschen uns und 
Jesus kennen lernen können. Und in unseren ganz normalen Gottesdiensten 
laden wir dazu ein, eine Entscheidung für Jesus zu treffen! 

• Ein Letztes: Einladend glauben meint nicht, dass wir in einer frommen Parallel-
welt leben („Wir hier drinnen, die da draußen ...“), sondern uns als Teil  einer 
Welt verstehen, für die Jesus gestorben ist und in der er handelt. 

Die Gemeindeleitung lädt zu einem Gespräch über diese Gedanken ein und wird den 
Termin rechtzeitig bekannt machen. 

Euer Rolf Cyrus 

Foto: Dietrich Ebeling 
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Eine von Elf – hol` sie dir alle! - 

G ut für Körne — das war das Motto des diesjährigen Stadtteilfestes „Körne 
blüht auf“. Die evangelische Reinoldigemeinde (dazu gehört auch Körne), die 
Josua-Kirche und unsere Freie evangelische Gemeinde hatten sich für den 24. 

Mai zusammengetan, um gemeinsam darzustellen, was „Gut für Körne“ bedeuten 
kann. Die zahlreichen Mitarbeiter/innen trugen auffällig gestaltete T-Shirts mit den 11 
Buchstaben des Mottos und brachten durch verschiedene Aktionen die extra herge-
stellten Postkarten unter die Leute. 

Auf diesen 11 Postkarten waren zu den Anfangsbuchstaben des Mottos jeweils ein 
Stichwort mit dem passenden Bibelvers aufgedruckt, der „Gutes für Körne“ ausdrückt. 
Die Festbesucher konnten diese Postkarten mitnehmen oder auch Freunden und Ver-
wandten zuschicken. Davon machten zahlreiche Menschen Gebrauch und verbreiteten 
damit die biblischen Ermutigungen und Verheißungen. 

Über die Postkartenaktion hinaus gab es an unserem Stand Getränke, Kuchen, Stock-
brot, christliche Zeitschriften aus dem Bundes-Verlag, Torwand und Kicker. Alles in 
allem ein gelungener Nachmittag, der auch die drei verschiedenen Gemeinden zu-
sammenbrachte.   

Foto: Dietrich Ebeling 
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„Zum Glück!" - Gibt es einmal im Jahr die BU-Freizeit! 

W ir haben uns am Wochenende des 9. - 11. Mai den mitteldeutschen Regen 
einmal aus einer ganz anderen Perspektive angeschaut: aus Radevorm-
wald! Zum Glück gab es da ein Dach über dem Kopf! Zum Glück hatten fast 

alle gute Laune! Zum Glück fanden doch etliche von uns selbstständig den Weg in die 
Dusche.... 

 

"Zum Glück!" - Zum Glück? 

 

Hat es wirklich immer nur mit "Glück" zu tun, was da in unserem Leben abgeht? Was 
überhaupt ist das eigentlich, dieses Glück? 

Und wie kann ich es bekommen, bitte schön? Fragen über Fragen haben uns begleitet. 
"Knackis" von der Gefährdetenhilfe Scheideweg haben uns staunen lassen. Nichts in 
deren Leben klang wirklich nach "glücklich". Bis sie Jesus Christus eine Chance gaben, 
ihnen eine Chance zu geben. Beeindruckend! Sehr bewegend - - und irgendwie auch 
"glücklich machend". Die Relationen zwischen Tiefgang und nächtlicher, jugendlicher 
Bettflucht, zwischen Sporthalle und Thema-Workshop auf dieser Freizeit, hat ge-
stimmt. Wir sind glücklich zurück :-) 

Dirk Müller  
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Ich bin dabei… 

d as dürfen in diesem Jahr vier TEENS – Anna, Merle, 
Mirjam und Noah – sagen, denn sie feiern am  
22. Juni 2014 um 10 Uhr in ihrem Gottesdienst in 

der FeG Dortmund ihren Abschluss vom Biblischen Unter-
richt (BU).  

Gemeinsam haben wir u.a. in den vergangenen beiden 
Jahren nachgespürt, was es heißt, Gott persönlich und 
authentisch zu begegnen. 

Die FeG Dortmund und wir Mitarbeiter vom BU wünschen 
euch, dass 
ihr nicht auf-
hört nach 
dem zu fra-
gen, der 
euch das 
Leben ge-
schenkt und 
Gutes mit 
euch im Sinn 
hat, der euch 
– egal wo ihr 
seid - in sei-

nen Händen hält und sich nichts lieber wünscht, als dass 
ihr ganz dicht an seiner Seite steht – Jesus Christus. 

Hört nicht auf, kritisch Dinge zu hinterfragen, nehmt euch 
Zeit für Menschen, die euch Antworten auf eure Fragen 
und vielleicht auch ein Stückchen Orientierung geben kön-
nen. Findet euren Platz in der Gemeinde! 

Seid behütet und gesegnet auf all euren Wegen! 

Tabea Lanzke 

i.A. der BU-Mitarbeiter 

Neuer BU-Jahrgang 

N ach den Sommerferien startet der neue BU-Jahrgang 2014-2016. 

Wer mehr über Gott erfahren und die Bibel intensiver kennenlernen sowie 
Gemeinschaft mit gleichaltrigen TEENS haben möchte, mindestens 12 Jahre 

ist oder in die 7. Klasse geht, kann sich anmelden und dann nach den Sommerferien 
an den BU-Einheiten - sonntags ab 10 Uhr - teilnehmen. 

Anmeldeschluss ist der 29.06.2014. Eine Anmeldung kann über BU@FeG.Dortmund.de 
erfolgen. Dies ist auch die Kontaktadresse für weitere Fragen und Informationen. 
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Alle Fotos: Wolfgang Lennertz   MÄNNER 

Eine Freizeit zum Wandern und Reden mitohne Frauen! 

N ebel, Wanderschuhe, Bier, Fischfangen, Kloster, Fotos machen und … (ja, un-
ter Männern…)  Reden. Raus aus dem Alltag: FeG-Männer am Steinhuder 
Meer. Ja, so gut war es-> Wolfgang im Original: „Als einer, der es endlich mal 

hinbekommen hat, an einem Männerfreizeit-
Wochenende frei zu bekommen, habe ich 
die schöne Unterkunft, das gute Essen und 
vor allem den Wanderausflug entlang des 
Steinhuder Meeres genossen. All dies wurde 
nur noch getoppt von einer ganz besonde-
ren Gemeinschaft mit und unter Männern - 
und zwar insbesondere mit denen, die ich 
bislang noch gar nicht so gut kannte. Ein 
Highlight der ganz besonderen Art war übri-
gens der Männergesang in den Räumen des 
Klosters Loccum. Lange Rede, kurzer Sinn: 
Jeder Mann, der an dem Wochenende nicht 

dabei war, hat definitiv etwas verpasst!“ 

Der Dank gilt den Organisatoren, die hiermit aufgefordert 
werden, Wiederholungstäter zu sein (was sie ja schon 
sind). Thilo: „Auf der Hinfahrt fragte mich Olaf, was ich von 
dem Wochenende erwarte. Ich antwortete: ‚Neue Kontakte 
knüpfen, Ruhe finden und eine schöne Gegend in guter 
Gemeinschaft erleben.‘ Die Gegend am Meer und das Klos-
ter Loccum gefielen mir sehr gut.  Und auf der Wanderung 
am Samstag sowie mit meinem freundlichen Nachtquartier-
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 Geber konnte ich tatsächlich gute Ge-
spräche führen. Insgesamt bin ich froh, 
dabei gewesen zu sein. Danke an das 
Team und die Mann-Schaft. “ 

Bei der Verpflegung waren dann aber 

doch Lücken: Den Fisch musste sich jeder 
selber fangen, Falko zeigt hier, wie‘s geht.  

Eindrücklichlich war der Nebel über dem 
Meer. Wir bestiegen morgens einen klei-
nen Segler mit Skipper, um in die Weite 

zu fah-
r e n , 
keine Hand vor den Augen war zu sehen. Aber, mo-
dern wie wir sind, zogen wir unsere Handys und 
fanden per Navi unsere Position. Nur der Skipper 
nicht, er hatte kein Navi mit. Seine Antwort auf un-
sere überraschte Frage — über die man predigen 
könnte: „Ein Navi haben viele, aber wer hat die Ziel-
koordinaten?“ 

Ja, und darum ging es auch in vielen Gesprächen: 
Wohin geht die 
R e ise ,  a ls  
Mann, Vater, 
Ehemann, ……. 
Denn Nebel  

haben alle schon mal erlebt, und ich war dank-
bar, dass mir viele erzählt haben, wie man dann 
weiterfindet. Dank euch Männern! Gerne wieder! 

Dierk Hahn 
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Das Geschenk der großen Gemeinschaft 

A m 29. Juni findet bei uns am Körner Hellweg kein Gottesdienst statt, denn wir 
fahren zum Kreisfest nach Hagen. Manche fragen sich vielleicht, was ein Kreis-
fest ist. Nun, unser Bund Freier evangelischer Gemeinden setzt sich aus vielen 

regionalen Kreisen zusammen und unsere Dortmunder FeG gehört zum Westfalen-
Mitte-Kreis. Dazu gehören auch die FeGs in Witten, Wetter, Münster, Unna, Schwerte, 
Lippstadt, Hagen und Veldhausen und alle zusammen treffen sich zu einem Kreisfest in 
großer Gemeinschaft. 

Mit dem Thema „Jesus begeistert folgen“ geht es um das Zentrum unseres Glaubens 
und die Mitte unserer Gemeinden. Was gibt es Besseres, als sich um Jesus Christus 
herum zu treffen und ihn zu feiern? 

Gut zu wissen: 

� Veranstaltungsort ist: Fachhochschule Südwestfalen, Haldenerstr. 182 in 58095 
Hagen 

� Bitte meldet euch bis spätestens 15. Juni an und überlegt, wie ihr aktiv das 
Kreisfest unterstützen könnt. Mitarbeiter werden z.B. für Ordnerdienste, Auf- 
und Abbau, Parkplatzeinweisung und Essensausgabe gesucht. Konkrete Infos 
gibt es dazu unter www.kreisfest2014.feg.de 
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� Tragt euch bitte in die im Dortmunder Gemeindefoyer ausliegenden Anmelde-
listen, Kuchenlisten und Mitarbeiterlisten ein. 

� Fahrstuhl ist vorhanden 

� Eltern-Kind-Raum steht zur Verfügung 

� Für Kinder bis 6 Jahre gibt es Angebote zum Spielen, Malen und Bewegen und 
nachmittags eine „fischige“ Bibelgeschichte. 

� Kinder zwischen 6 und 12 Jahren können sich vormittags als Bibelentdecker auf 
eine besondere Rallye begeben und nachmittags den Film „Das Geheimnis des 
roten Fadens“ sehen. 

� Nachmittags werden Workshops für alle Altersstufen, von Teens bis zu den 
Senioren, angeboten. 

� Predigen wird vormittags und im Abschlussgottesdienst der ehemalige Präses 
des Bundes Freier evangelischer Gemeinden Peter Strauch. 

� Eintritt ist frei! Zur Deckung der Kosten wird eine Kollekte eingesammelt. 

� Zum Mittagessen werden drei verschiedene Suppen (Gemüsesuppe mit Bock-
wurst, Gulaschsuppe und vegetarische Gemüsesuppe) zum Preis von € 5, Fami-
lien zahlen zusammen € 15, angeboten. 

� Zum Nachmittagskaffee gibt es ein Mitbring-Kuchen-Buffet. Bitte tragt euch in 
die im Gemeindefoyer  ausliegenden Kuchenlisten ein. Es gibt in Hagen keine 
Kühlmöglichkeiten! Bitte am Ende des Kreisfestes Kuchenreste und Tortenplat-
ten unbedingt wieder mitnehmen. 

Foto: Dierk Hahn 

Spur halten oder Kurve kratzen 

… bitte fahrt langsam zum Kreisfest, Ihr gewinnt dort alle wie in jedem Gottesdienst! 
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E inen besonderen Geburtstag feiert unser ältestes Gemeindeglied. 
 

Ruth Pilzecker wird am 30. Juni 100 Jahre alt. 

Als Gemeinde gratulieren wir Rupi ganz herzlich und freuen uns, dass Gott sie in ihrem 
Leben begleitet und segnet. Rupi lebt seit ca. 10 Jahren im Hermann-Keiner-Haus, wo 
sie auch ihren Geburtstag mit einem kleinen Empfang feiern wird, zusammen mit ih-
rem Sohn, Schwiegertochter, Enkel, Schwiegerenkelin, der kleinen Urenkelin, Freunden  
und Angehörigen des Seniorenkreises unserer Gemeinde. 

Auch wenn Rupi schon lange nicht mehr unsere Gottesdienste besuchen kann, ist sie 
mit unserer Gemeinde weiterhin eng verbunden und freut sich über Besuche. 

Menschen, an die wir besonders denken wollen 

Ruth Pilzecker, genannt Rupi Unsere Missionspatenschaften 

Jürgen Petrat, genannt Jogi Familie Malessa, ÜMG, Philipp inen 
  Esthe r Neufe ld, HCJB,  Ecuador 
  Familie Pascher, Brasilien 

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

Foto Gerhard Malessa 
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 Wir freuen uns, dass sie ihren Lebensweg gemeinsam, mit Gottes Hilfe, gehen wollen: 

Viki Topalska + Lukas Haddad 
laden uns zu ihrer Trauung am Freitag, 4. Juli ein. 

 

Der Traugottesdienst beginnt um 13 Uhr in unserem Gemeindehaus 

und zum anschließenden Kaffeetrinken ist die Gemeinde 
herzlich eingeladen. 

 

Wir heiraten! 

Für diejenigen, die auf dem Bild niemanden auf 

Anhieb erkennen: Ich bin C a t h l e e n , 
frische 24 Jahre alt, gehöre zum 
Kraushaar-Clan und bin somit in 
der FeG Dort- mund aufge-
wachsen und zur Zeit noch 
M i t g l i e d . Neben mir auf 
dem Bild könnt ihr Daniel 
sehen. Wir sind seit letztem Jahr 
verlobt, ha- ben uns in Gießen während 
des Studiums kennengelernt und machen 
nun beide unser Referendariat in Bremen. Nicht 
nur beruflich ist das eine spannende Zeit für uns, son-
dern bis zu unserer Hochzeit liegen nur noch wenige Mo-
nate vor uns. 

Unsere kirchliche Trauung findet am 09.08.2014 um 15 Uhr in der 
Johannis-Kirche in Herne- Sodingen statt (Mont-Cenis-Str. 325, Herne). Wer gerne 
dabei sein möchte, ist herzlich zur Trauung mit anschließendem Empfang eingeladen! 
Wir freuen uns über euer Kommen. 
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Fotos privat  

Nikolas Hammacher 
wurde am 19. Januar geboren. 

Wir gratulieren den  
Eltern Evangelia + Daniel ganz herzlich 

und wünschen euch als Familie Gottes Se-
gen. 

Gerd und Sandra Getschmann 

Wir freuen uns über euch  
als neue Gemeindeglieder 

und wünschen euch und e 
uren Kindern Gottes Segen  
und gute Gemeinschaft. 
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Juni 

 

01.6. Heike Potter 
05.6. Thomas Wenzel 
10.6. Kai Schlieper 
12.6. Susanne Berchner 
12.6. Reinhard Lanzke 
14.6. Annemieke Römer 
16.6. Mira Kullmann 
18.6. Manoharan Ratnasabapathy 
19.6. Sabine Teiwes 
19.6. Sebastian Tkaczuk 
20.6. Sabine Brandt 
22.6. Stefan Colby 
22.6. Jutta Esken 
27.6. Anke Malessa 
29.6. Arne Völkel 
29.6. Petra Wisekowski 
30.6. Sebastian Krause 
30.6. Britta Muskiewicz 
30.6. Ruth Pilzecker 
 
Kinder und Jugendliche 

03.6. Judit Malessa 
04.6. Fine Kullmann 
26.6. Greta Dittmann 
26.6. Annika Schmitz 
27.6. Jan Bieberstein  

Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! 

 

Wir wünschen euch Gottes Segen für das neue Lebensjahr 

und grüßen euch mit Psalm 26, 3: 

 

„Ich hatte deine Güte immer vor Augen, 

im Wissen um deine Treue habe ich mein Leben geführt.“ 
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Juli 

 

07.7. Helga Kretschmer 
10.7. Oliver Römer 
11.7. Birgit Goepfert 
12.7. Rolf Gersdorf 
15.7. Timea Laszlo 
17.7. Bernd im Schlaa, Howi 
17.7. Esther Knappertsbusch 
17.7. Ute Tkaczuk 
20.7. David Müller 
21.7. Katja Wachovius 
22.7. Jens Christoph Müller 
22.7. Günter Schriegel 
25.7. Rainer Steckel 
26.7. Wolfgang Wirth, Howi 
26.7. Markus Gorzel 
29.7. Marion Maichel 
29.7. Rudi Töws 
30.7. Jan Berchner 
31.7. Evangelia Hammacher 
 
Kinder und Jugendliche 

01.7. Rachel Reinhardt 
04.7. Albert Leander Voss 
04.7. Michelle Wegemann 
20.7. Helen Gierhake 
22.7. Micha Gierhake 
26.7. Sophie Haupt 
31.7. Lea Schmitt  

Geburtstage 
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E s ist Sonntagmorgen, der Handywecker zeigt eine - für Studenten - un-
menschliche Uhrzeit, während er schreiend bimmelnd deutlich macht, dass es 
nun wirklich Zeit ist das warme Bett zu verlassen. Schließlich müssen noch die 

letzten Dinge gepackt werden, um um 07:30 Uhr pünktlich in Hagen-Süd in den Bus 
in Richtung Wangerooge einzusteigen. 

Die NeXXXXt-Schulung 2014 
steht an: eine Woche Input, 
Gemeinschaft und Inselfeeling 
für angehende Jugendleiter. Vier 
unserer jungen Leute - Imke, 
Alina, David und Sebastian - 
waren für unsere Gemeinde zum 
ersten Mal mit dabei. 

Nach der Anreise mit dem Bus 
und per Fähre ging es zu Fuß 
zum Inselheim Rüstringen, in 
dem schon am Sonntagabend 
die ersten Bekanntschaften ge-
schlossen wurden. Am Montagmorgen ging es dann los: Themen wie Persönlichkeits-
entwicklung, Umgang mit verschiedenen Persönlichkeiten, die Entwicklung von Per-
sönlichkeiten, die Entwicklung von Gruppen und Gemeinden, Visionsentwicklung, 
Seelsorge, Mitarbeitergespräche und Konfliktmanagement begleiteten uns in den fol-
genden Tagen. 

Gemeinsam mit der Parallelschulung eXXXXtra - für Kinder- und Jugendmitarbeiter - 
wurde gut gegessen, das Inselfeeling genossen und auch zusammen Gottesdienst 
gefeiert. Ein Highlight war dabei die auf Gott ausgerichtete Nacht der Stille, die nach 
einem gemeinsamen Abendmahl am Donnerstagabend begann und mit einem Lob-
preisgottesdienst am K-Freitag gegen Mittag abgeschlossen wurde. 

An einem freien Nachmittag und während Eins-zu-eins-Coachinggesprächen konnten  



19 

wir, bei teils echt rich-
tig gutem Wetter, die 
Sonne am Strand von 
Wange rooge , d ie 
Meeresluft und die 
Insellandschaft genie-
ßen. 

Insgesamt können wir 
sagen, dass wir richtig 
viel mitgenommen 
haben, eine Menge - 
wirklich viel! - gelernt 
haben, was wir nun 
hier in Dortmund an-

wenden können: was 
uns im Umgang mit 
Menschen und in der 
Geme inde  weite r-
bringt. Wir haben 
ganz viele tolle Leute 
kennen gelernt und 
Kontakte zu anderen 
FeGs aufgebaut. Und 
schlussendlich konn-
ten wir uns sogar ein 
wenig vom Alltag 
erholen. Diese Woche 
war einfach rundum 

erste Sahne! 

Danke an dieser Stel-
le nochmal insbeson-
dere an unsere Coa-
ches Antje, Mareike, 
Arnd und Manfred, 
sowie natürlich an 
unsere Gemeinde,  
die uns schließlich 
dorth in geschickt  
hat. :) 

Sebastian Tkaczuk 

N
e

X
X

X
X

t 



20 

K
iG

o
 F

re
iz

e
it

 

Reise durch das römische Reich - Auf den Spuren des Paulus 

A lle 2 Jahre findet für die Schulkinder des KiGos eine Freizeit in Witten auf dem 
Wartenberg statt. In diesem Jahr waren mehr als 30 Kinder und 9 Mitarbeiter 
in der Zeit vom 16. - 18. Mai in dem FeG-

Freizeitheim Warten- berg, um dort die Missionsreisen 
von Paulus kennen zu lernen. Programm-Highlights 
waren u.a. „Der gro- ße Paulus-Preis“ am Freitag-
abend und das La- gerfeuer mit Stockbrotba-
cken am Samstag- abend. In den gemein-
s am en  P l e - numsveranstaltungen 
haben wir Pau- lus auf den Missi-
onsreisen be- gleitet und in 
Kle ingruppen einzelne Rei-
sebe richte  intens iv e r 
be trachte t – auch 
mit der Frage-
ste l lung, a n 
we lchen Punk -
ten uns heute 
P a u l u s V o r -
bild sein k ann. 
S a m s -

tagnachmittag gab es vier römische Workshops zur Auswahl: 
römischer Wettkampf, Schiffsbau mit Luftantrieb, Schmuck 

und Alu-Figuren basteln; Schriftrollen mit altgriechischen Schrift-
zeichen (oder „altmodischen“ gem. Originalton eines Kindes) be-

schriften und ein nicht-römisches Wurfspiel (Indiaka) basteln. Zwi-
schen all den Programmpunkten gab es viele freie Spielzeiten, die 
mit Fußballspielen, Holzhüttenbauen im Wald, Schnitzen, Schau-

keln etc. sehr intensiv genutzt wurden. 

Danke an alle, die für unsere Freizeit und all die Vorbereitun-
gen im Vorfeld mit gebetet haben. Danke an Gott, der diese Frei-

zeit, nicht nur mit gutem Wetter, gesegnet hat und uns allen eine 
gute Zeit miteinander und mit ihm geschenkt hat. 

Claudia Rohlfing, Leiterin des Diakonats Kinder 

 



2
1

 KiGo-Freizeit 
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Gott hat andere Maßstäbe 

J esus ist mit seinen Jüngern in Galiläa unterwegs. Alleine mit ihnen, lehrt er sie 
von Gottes Reich, von seinem Wesen und seinem Plan. Wiederholt kündigt er 
sein eigenes Leiden, Sterben und Auferstehung an. Die Jünger verstehen das 

nicht. Aber sie fragen ihn auch nicht. 

Eines scheinen sie doch verstanden zu haben: In Gottes neuem Reich werden sie eine 
wichtige Rolle spielen. Auf dem Weg nach Kapernaum unterhalten, ja, streiten sie 
sich untereinander. 

Die Bewohner eines Hauses in Kapernaum nehmen Jesus und seine Jünger auf. Jetzt 
fragt er seine Jünger: „Worüber habt ihr euch unterwegs unterhalten?“ Verlegen 
schweigen seine Jünger. Das ist zu peinlich! Hatten sie doch darum gestritten, wer 
von ihnen der Wichtigste sei! 

Da nimmt Jesus seine Zwölf allein beiseite. Ganz in Ruhe möchte er ihnen etwas er-
klären, so, dass sie es verstehen: „Wer der Erste sein will, der soll sich allen anderen 
unterordnen und ihnen dienen.“ Jesus sieht eines der Kinder. Vielleicht blinzelt er ihm 
zu? Vielleicht breitet er seine Arme aus und ruft er: „Komm!“ Vielleicht kennt das Kind 
Jesus schon lange und freut sich, dass er es zu sich ruft? Vielleicht läuft es fröhlich in 
seine ausgebreiteten Arme. Jesus umarmt es, als es so inmitten all der Männer steht. 
„Wer ein solches Kind mir zuliebe aufnimmt, der nimmt mich auf.“, sagt er. „Und wer 
mich aufnimmt, der nimmt damit Gott selbst auf, weil Gott mich gesandt hat.“ 

nach Markus 9, 30-37 

Manches in dieser Geschichte stelle ich mir im übertragenen Sinn im Kontext unserer 
Gemeinde vor. 

Die schönste Vorstellung für mich ist die, dass ich Kindern in die Augen schauen darf 
und darin Jesus begegne. Es begeistert mich, Kinder zu lehren, wer Jesus ist und was 
er für uns getan hat. Dass Jesus unsere Stellung zu dem heiligen Gott wieder zurecht-
rückt und wir zu Gott „Papa“ sagen dürfen. Von seiner uneingeschränkten Liebe zu 



23 

uns, von seiner Heilerkraft für Wunden und Traurigkeit. Von dem, was ich mit Jesus 
erlebt habe... 

Es begeistert mich, wie andere Mitarbeiter in unserer Kinderarbeit die Kinder musika-
lisch mitnehmen, Gott anzubeten. Oder wieder andere, die Gemeinschaft mit den 
Kindern in Spiel und Spaß fröhlich teilen. Und die, die treu für die Kinder beten und 
ihre Alltagssorgen teilen. 

Vielleicht hast du auch Gaben, mit denen du Kindern dienen kannst und möchtest. Tu 
es! Es macht dich reich, Gott lässt sich nicht lumpen – ich spreche aus Erfahrung! 

Tu es im KiGo bei den Wühlmäusen (1-3 Jahre), im KiKiGo (3-6 Jahre), im Schul-KiGo 
(1.-6. Klasse) oder im vierzehntägig stattfindenden Kindertreff (6-12 Jahre). Sprich 
Claudia Rohlfing (Tel. 4462266), Diakonatsleiterin für Kinder, an! 

Hille Herrmann 

K
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e
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Spielst du mit? 

I n den Sommerferien bieten wir im Kindergottesdienst sonntags wieder ein Feri-
enprogramm mit viel Zeit zum Spielen und einer Andacht an. Es hat sich be-
währt, keine Sommerpause zu machen, da gerade in dieser Zeit immer wieder 

auch Gastkinder sonntags mit dabei sind. 

Um das KiGo-Mitarbeiterteam zu entlasten, das das ganze Jahr über sonntags im 
Einsatz ist, suche ich Mitspieler, Helfer, die bereit sind, uns an einem Sonntag in den 
Ferien zu unterstützen, einfach im Ferienprogramm dabei zu sein und mitzuspielen... 

Bist du dabei? Dann melde dich bitte bei Claudia Rohlfing  
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o Kleine Einblicke und großer Bedarf 

E rst jetzt kam ich dazu, die positiven 
Rückmeldungen von einem Dutzend 
Schuleinsätzen 2013 mit dem multiethni-

schen Team Joel von JfC an das städtische Ko-
ordinierungsbüro für Vielfalt weiterzuleiten. Da-
bei stieß ich nochmal auf Fotos und Mails zum Freuen: "Der Kurs hat noch einige Fra-
gen und wäre sehr interessiert an einem weiteren Treffen!" Es war möglich, den Schü-
lern/innen in Kleingruppen zur Verfügung und Rede und Antwort zu  stehen. 

Der erste Einsatztag mit einem der diesjährigen Teams aus Südafrika ist auf Wunsch 
einer Gesamtschule für den 20. Juni geplant und Mitte September und Oktober/
November sollen die weiteren folgen. 

Schülerin B. erzählte, dass sie sich nicht nach Hause traut nach Unterrichtsschluss; sie 
hatte (begründete) Sorge ins Ausland verbracht zu werden. Glücklicherweise konnte 
innerhalb von Stunden eine erfahrene Mutter, Christin aus dem gleichen Kulturkreis, 
kommen. Nach Gebet begleitete sie das Mädchen nach Hause und die Eltern waren 
bereit mit ihr zu reden. Unsere Helferin war, was in der Situation keineswegs selbst-
verständlich ist, erfolgreich. Zum Glück sind es nicht nur dramatische Angelegenhei-
ten, aber für Anliegen verschiedener Art sind unsere fünf BFDler/innen Ansprechpart-
ner/innen, die sich Zeit nehmen für Zuwenden und Zuhören. Ansprechpartner sind sie 
auch im Schülerclub vor Unterrichtsbeginn, in den Pausen und Freistunden, in Jungs- 
und Mädchen-AGs. 
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o „Jugger“ be-

wirkt das Ge-
genteil dessen, 
wonach es aus-
sieht. Es ist eine 
noch nicht so 
bekannte sport-
liche Be tät i-
gung, die moti-
viert Regeln 
einzuhalten und 
Mitspieler und 
Gegner zu ach-
ten. Taktisches 
Vorgehen ist  
gef ragt  und 
Berühren mit 
G e s c h i c k .  
Schnell Feuer 
gefangen hat 
auch unsere erste Praktikantin. Die gepolsterten Spielgeräte konnten wir dank Unter-
stützung der Bezirksvertretung Innenstadt Ost und Mitgliedern des Jugger-Clubs Ha-
gen bauen.   

Weitere Aufgaben sind Einzelförderung und Unterrichtsassistenz. 

Dass wir die drei zurückliegenden Jahre trotz vieler praktischer und finanzieller Her-
ausforderungen überstanden haben und uns einbringen konnten, habe ich immer wie-
der als wunderbar erlebt. So möchten wir es weiter wagen, möchten den Dienst fort-
setzen. Vor ein paar Wochen erhielt ich gar einen Anruf von einer Schulleiterin, die am 
Rande einer Fortbildung von einem Lehrer "unserer" Schule von unserem Dienst ge-
hört 

hatte und gerne auch berücksichtigt werden möchte. Dass der Lehrer davon zufrieden 
erzählt hat freut, aber ich musste ihr sagen, dass uns das derzeit in verschiedener 
Hinsicht nicht möglich ist. 

Wir Gründungsmitglieder sind umständehalber an unseren Grenzen; nötig sind Mit-
christen, die die Herausforderung ebenfalls annehmen und sich nach ihren Möglichkei-
ten und Gaben, gern für Aufgaben im Hintergrund, einbringen, u. U. auch im BFD-
Rahmen, der ja grundsätzlich unabhängig vom Alter möglich ist. 

Wer dankt und betet mit uns? 

Heike Klute 
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g Besondere Termine 

Seniorenbibelkreis 
Donnerstag, 5. Juni, um 15:00 Uhr  

A���p�u�	  für Frauen: Hörendes Gebet  
Donnerstag, 5. Juni, um 19:30 Uhr  

Seniorenkreis 
Donnerstag, 19. Juni, trotz Feiertag, um 15:00 Uhr 

Abschlussgottesdienst des Biblischen Unterrichts 
Sonntag, 22. Juni, um 10 Uhr  

Kreisfest des Westfalen-Mitte-Kreises 
Sonntag, 29. Juni, 10.30 – 17.00 Uhr in Hagen 

!Kein Gottesdienst am Körner Hellweg! 

Seniorenbibelkreis 
Donnerstag, 3. Juli um 15:00 Uhr  

A���p�u�	  für Frauen: „Potluck“ bei Judith Petersmann  
Donnerstag, 3. Juli, um 19:30 Uhr  

Trauung von Lukas Haddad + Viki Topalska 
Freitag, 4. Juli, um 13.00 Uhr 

Männerfrühstück 
Samstag, 12. Juli, um 10.00 Uhr 

Seniorenkreis 
Donnerstag, 17. Juli, um 15:00 Uhr 

In den Sommerferien können manche regelmäßigen Veranstaltungen ausfallen. 

Bitte auf die zeitnahen Bekanntmachungen im Gottesdienst achten 

Termine zum Vormerken 

Gemeindefreizeit vom 22. - 24. August 2014 
Teilnahme, auch als Tagesgast, geht nur mit Anmeldung 

Infos gibt es bei Gabi von Dewitz + Ruth Dustmann 
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e Grüße aus Israel 

W ie einige von euch 
wissen, habe ich 
nach dem Abi ein 

Volontariat in Israel gemacht. 
Wie Ihr sehen könnt, geht es 
mir gut. Ich habe mich trotz  
der Entfernung mit euch ver-
bunden gefühlt und sitze hier 
im Totem Meer und lese das 
nicht ganz wasserfeste Forum. 
Jetzt bin ich gerade zurück, 
und erzähle gerne von meiner 
Zeit in Haifa. Außerdem suche 
ich noch bezahlte Arbeit bis 
zum Studium….:-)  Bis bald in Dortmund. Melinda Hahn 

Beiträge zum Gemeindebrief 

Beim Zusammenstellen des Gemeindebriefes sind wir auf eure Mithilfe angewiesen. 
Bitte denkt daran, uns immer wieder mit Berichten und Voranzeigen aus euren Ar-
beitsgruppen und Hauskreisen zu versorgen. Kurze und informative Texte mit passen-
den 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 Gottesdienst 
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 legen 

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 mitzuschicken. 

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 gezeigten 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 abge-
druckt haben möchte, kann das auch Ruth Dustmann mitteilen. 

 Danke für alles Mitdenken und für alle Hilfe! 
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Wir wünschen allen Lesern  
erholsame und schöne Sommerferien! 

D amit es niemand langweilig wird, hier einige Sommertipps: 

 

 

� Regenbogen selbst machen: Sich mit dem Rücken zur Sonne stellen und den 
Gartenschlauch so einstellen, dass er feines, nebliges Wasser versprüht. Dann 
einfach den Schlauch schräg nach oben richten und schon ist der schillernde 
Regenbogen zu sehen. 

� Wassertransport: Wer kann am schnellsten Wasser transportieren und dabei 
möglichst wenig verschütten? Zwei Mannschaften schöpfen mit einem kleinen 
Becher Wasser aus einem großen Behälter und transportieren das kostbare 
Nass in ihren jeweils eigenen Zielbehälter. Klar gewinnt die Mannschaft, die 
das meiste Wasser im Zielbehälter vorweisen kann. Die andere Mannschaft hat 
wahrscheinlich die größere Erfrischung an einem heißen Tag bekommen. 

� Auf dem Weg in den Urlaubsort gibt es eine Menge Nummernschilder zu se-
hen. Wer weiß woher AIC, MÜR, HB, VS, LL, FD oder DD herkommen? 

� Wer kann aus den Buchstaben eines Nummernschildes einen lustigen Satz 
bilden? Beispiel: LL- SZ-111,  Laute Läufer suchen Zuckerstücke. 

� Wer nicht unterwegs ist, einen Regentag erwischt und alle Bücher schon gele-
sen hat, kann das Rätsel auf der rechten Seite lösen.  

Viel Spaß! 
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    2.  _   _   _   _   _   _   _   _   _   _  N 

 

 

    3.  _   _   _   G   _   _   _ 

 

 

    4.  F  _  _   _   _   _   _ 

  

 

     5.  _  _  _  _  R  _  _  _ 

 

 

     6.  _  _  I  _  _    _  _ 

 

 

     7.  _  A  _  _  _  _    +     _  _  E    

 

 

     8.  K  _  _   _  _  _   _  _  _ 

 

 

1. An dieser Straße steht unser Gemeindehaus (zwei Wörter). 

2. In einem halben Jahr feiern wir dieses Fest. 

3. Das gibt es in der Schule, kurz bevor die Sommerferien beginnen. 

4. Hier fühlen wir uns an heißen Tagen besonders wohl. 

5. Das schmeckt an heißen Tagen ausgezeichnet und erfrischt. 

6. Ein besonderes Wochenende für die Gemeinde im August. 

7. Das gibt es sonntags nach dem Gottesdienst (zwei Wörter). 

8. Das feiern wir Ende Juni in Hagen. 
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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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