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Z urück aus dem Urlaub und das neue Schuljahr beginnt. Die Herausforderungen 
des Alltags sind wieder da. Auch König David hatte Herausforderungen zu 
meistern. Er hatte es geschafft die Bundeslade nach Jerusalem zu bringen. Er 

regierte als König und er war auf der Suche nach einem geeigneten Bauplatz für den 
Tempel. In dieser Situation drücken die beiden Monatssprüche aus, dass Gottes Heil 
für König David kein abstrakter Begriff ist. Er hat Gottes Nähe und Fürsorge erlebt, in 
vielen schwierigen Situationen. David weiß, dass er sich an jedem neuen Tag auf Got-
tes Fürsorge verlassen kann. Es ist ihm wichtig immer wieder darüber zu sprechen wie 
gut Gott ist. David erinnert uns daran, dass Gott an unserer Seite ist. Diese Erfahrung 
der Nähe Gottes gibt uns Mut. 

Natürlich kommen wir immer wieder in Situationen die uns Angst machen. Schmerz-
hafte Trennungen, schwere Krankheit, schwere Überforderungen und bittere Unver-
söhnlichkeit sind uns nicht unbekannt. In guten und in schwierigen Zeiten dürfen wir 
uns gegenseitig daran erinnern, dass Gottes Heil über allem steht. Das macht uns 
Mut! Wir finden Trost bei Gott! Mit diesem starken Gott im Rücken können wir uns 
dem Alltag stellen. 

Ruth Dustmann 

Monatssprüche August + September 

 
 

Singt dem Herrn, alle Länder der Erde! 

Verkündet sein Heil von Tag zu Tag! 
1. Chronik 16, 23 

 

Sei getrost und unverzagt, fürchte dich nicht 

und lass dich nicht erschrecken! 
1. Chronik 22, 13 

Titelbild:  
Christiane 

Leuschner  

auf dem Kreisfest  
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t Unsere Vision: Ein Licht in Dortmund!  Matthäus 5, 14-16 

W as ist das Merkmal einer 
geistlichen Vision und 
geistlicher Ziele? Sie sind 

geprägt von dem Wunsch, Gott zu 
verherrlichen und seinem Willen zu 
folgen! Aber das nicht allein. Eine 
geistliche Vision lässt unser Herz 
schneller schlagen, weil uns die Per-
spektive Gottes fasziniert. Damit das 
geschieht, gebrauche deine Fantasie. 
Träume einmal deinen Traum und 
stell dir vor, wo das Licht, das von 
Jesus ausgeht, durch dich und durch 
die Gemeinde strahlen könnte. Worauf fällt dieses Licht, was lässt es dich sehen? Was 
lässt es aufkeimen und was stärker wachsen? Was verändert sich in seinem Licht und 
was gibt es zu entdecken? Wenn dir das vor Augen steht, gehe einen nächsten 
Schritt, indem du über Jakobus 4,3 nachdenkst. Selbstsüchtige Absichten führen in die 
Sackgasse! Unsere Gemeindevision muss das Ganze im Auge behalten. Vor allem das 
ganz große Ziel, Gottes Reich zu suchen - Matthäus 6,33 - und Menschen für Jesus zu 
gewinne n. 

Visionäre sind keine Traumtänzer! Eine geistliche Vision bedarf immer auch der Strate-
gie und Planung. Emotion und Verstand müssen zusammen gehen. Deshalb sind in 
unserer Gemeindevision von 2006 - nachzulesen im Gemeindewiki - konkrete Ziele 
benannt. Die Gründung neuer Gemeinden beispielsweise, die Berufung eines zweiten 
Pastors speziell für Mission und Öffentlichkeitsarbeit. Die dauerhafte und planmäßige 
Einführung einer Leiterschulung, geistlich-theologische Fortbildungsangebote, Semina-
re und offene Angebote, die den Bedarf unserer Freunde und Nachbarn abdecken. All 
das ist bereits geworden, anderes auf einem guten Weg. Fast vergessen ist, dass auch 
die Einführung unserer Gemeindestruktur von Ältesten, Diakonaten und Diakonatslei-
tern zum Ziel hatte, unsere Vision lebensfähig zu erhalten. Mit ihrer Einführung hat 
sich manches getan. Doch noch immer verantwortet z.B. unser Pastor Rolf Cyrus das 
Diakonat Jugend, was ursprünglich nicht zu seinem Aufgabenbereich gehören sollte. 

Unsere Vision "Ein Licht in Dortmund" 
bleibt in Bewegung, denn der Glaube an 
Jesus Christus bewegt uns. Wir wollen 
geistlich wachsen, einander begegnen, 
einladend glauben und miteinander tei-
len. - Glaube bewegt! Neues Handeln 
zur Verwirklichung unserer Vision "Ein 
Licht in Dortmund" gehört dazu. Dazu 
bald mehr! 

Euer Arne Völkel 
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Themen, die uns bewegen 

I m Leitungskreis beschäftigen wir uns mit den verschiedensten Dingen. Da sind 
ganz praktische Sachen und Anfragen wie: Wer führt das Aufnahmegespräch mit x 
und mit y? Wer nimmt am nächsten Diakonatsleitertreffen teil? Es wird berichtet 

über Arbeitsgruppen, bei denen der eine oder andere dabei war. Es werden gute oder 
auch nicht so gute Gottesdienste reflektiert. Es werden Termine abgestimmt … – halt 
Tagesgeschäft. 

Da Gemeinde und Gemeindeleitung jedoch nicht nur das „Tagesgeschäft“ beschäftigen 
und beschäftigen sollten – über die seelsorgerliche Komponente berichtete ich bereits 
in einer der letzten Forums-Ausgaben – bewegen wir auch verstärkt inhaltliche The-
men. Wir versuchen im Rahmen unserer Treffen ca. 1 Stunde für eine inhaltliche Dis-
kussion bereit zu halten. Manchmal kombinieren wir diese Gespräche mit der stattfin-
denden Andacht. So z.B. das Ältestengebet nach Jakobus 5, 14-ff, oder die Bedeutung 
der Anbetungszeit für uns und unsere Gemeinde. Weitere Themen, über die wir spre-
chen, sind z.B. Sexualethik, Doppelmitgliedschaft, Vision: Ein Licht in Dortmund! 

Es ist wichtig, dass wir uns Zeit nehmen, über Themen länger, ggf. auch mehrfach zu 
sprechen, schließlich geht es auch darum, ein gemeinsames Verständnis zu erzielen. 
Das gilt nicht nur für den Leitungskreis, sondern für die ganze Gemeinde. Deshalb 
werden wir in den Gemeindeversammlungen über diese Themen berichten oder mit 
euch diskutieren, so wie bereits Anfang Juli zum Thema "Glaube bewegt - einladend 
glauben". 

Euer Olaf Nattenberg 
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Kreisfest des Westfalen-Mitte-Kreises: Begeistert Jesus folgen 

D ie 500 Teilnehmer des Kreisfestes, am 29. 
Juni in Hagen, erlebten einen fröhlichen Tag 
mit vielen guten Begegnungen. Das Thema 

„Begeistert Jesus folgen“ wurde durch Gottesdienst, 
Kinderprogramm, Seminare und Infostände aufge-
griffen. Im Gottesdienst predigte Altpräses Peter 
Strauch und machte deutlich, dass Jesus nicht zu 
einem Programm oder einer Ideologie ruft, sondern 
zur Bindung an IHN einlädt. Veränderung geschieht, 
weil Jesus sich offenbart, ER ruft in die Nachfolge 
und Begeisterung kommt dann, wenn wir den Mut 
haben uns auf diese enge Bindung einzulassen. 

Harald Peil wurde als ehemaliger Kreisvorsteher ver-
abschiedet und Claudia Knoeppel als neue Kreisvor-
steherin des Westfalen-Mitte Kreises begrüßt. 

 

Vielen Dank an die große Anzahl der freiwilligen Helfer, die diesen Tag erst möglich 
gemacht haben! 

Fotos: Christiane Leuschner  
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 Esther Neufeld 

lebt in Quito, Ecuador und schreibt uns: 

„Meine Hilfe kommt von dem HERRN, der Himmel und Erde gemacht hat.  

Psalm 121,2  

E s ist nun Sommer im Andenhochland, besser gesagt Trockenzeit. Das heißt 
öfter Pflanzen gießen. Die Temperaturen aber bleiben gleich: Tags klettern sie 
bis auf 24°C und nachts fallen 

sie auf 8°C. Bei wolkenfreiem Himmel 
ist die Sonneneinstrahlung so stark, 
dass man sich unversehens einen Son-
nenbrand holen kann. Im Schatten 
dagegen -bibbert man bald. Kalte 
Windstöße wirbeln Staub und Müll 
durch die Straßen. Gelegentlich lassen 
sich nun am Horizont die schneebe-
deckten Vulkane sehen. Und ich bin 
stolz: Diese majestätischen Berge hat 
mein Vater im Himmel gemacht!  

Viele haben für meinen Neuanfang in Ecuador gebetet. Nach einem halben Jahr Ein-
satz habe ich das Gefühl, in etwa angekommen zu sein. Ich fühle mich in diesem Land 
wieder heimisch und habe Freunde vor Ort. Meine frühere Kollegin Iris Rauscher 
meint, meine neue Wohnung sähe nach „Esther“ aus. Mit Gottes Hilfe kann ich den 
Herausforderungen bei Corrientes begegnen. Meine Aufgaben als Mentorin von latein-
amerikanischen Missionaren in Vorbereitung schenken mir Freude und Befriedigung.  
Ich musste auch wieder neu die amerikanische Missionsgesellschaft Radio HCJB/Reach 
Beyond kennenlernen, aus der ich 2009 ausschied, nachdem die deutsche Rundfunk-
mission gedrängt wurde, sich durch einen eigenen Verein selbstständig zu machen. 
Viele der früheren Kollegen dienen nun in anderen Teilen der Welt.  

Die Begleitung einer amerikanischen Gästegruppe im Juni bei ihrem Einsatz bei india-
nischen Gemeinden im Urwald und im Hochland Ecuadors war eine gute Erfahrung. 
Vor allem freute ich mich über die Bereitschaft, einander partnerschaftlich zu begeg-
nen und füreinander zu beten.  

Sehr erschütternd für meine Familie war der plötzliche Tod meiner Großnichte Annika, 
1,7 Jahre alt, in Paraguay (Meningitis). Aus der Ferne mittrauern ist und bleibt für 
mich trotz wiederholter Übung sehr schwer. Bitte betet für meine Nichte Heidi, ihren 
Mann Jimmy, für die Kinder Lucas und Danilo und den weiteren Kreis der Angehöri-
gen!  

Ein ganz dickes Dankeschön euch, die ihr mich freundschaftlich begleitet und unter-
stützt und euch mit investiert in die Ausbreitung des Reiches Jesu durch die Zurüstung 
von lateinamerikanischen Missionaren für den weltweiten Dienst!  

Mit herzlichen Segenswünschen aus Ecuador. Esther Neufeld 
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Anke + Michael Malessa 

leben mit ihren Kindern Judit, Christian und Heidi in Manila auf den Philippinen. Anke 
gibt es uns hier einen Einblick in ihr neues Aufgabengebiet: 

L iebe Gemeinde in Dortmund, unsere Fa-
milie ist seit 2003 auf den Philippinen. 
Wir sind Missionare mit der ÜMG und 

2013 zum dritten Mal wieder nach Manila aus-
gereist. Michael unterrichtet Hebräisch, Grie-
chisch und Altes Testament an zwei theologi-
schen Seminaren. Ich habe neben der Familie 
zwei Aufgaben: die größere davon ist die Koor-
dination von Kurzzeiteinsätzen („Serve Asia“) 
und die Betreuung von Kurzzeitern mit der ÜMG 
auf den Philippinen. Serve Asia macht mir Freu-

de, weil ich Menschen helfen kann, Mission zu erleben und weil die ÜMG-Teams oft 
durch die Kurzzeiter gesegnet werden.  

Ich möchte euch von David aus der Nähe von Nürnberg erzählen. Knapp vier Wochen 
ist er hier. David kommt, um mehr über Gott und Mission zu lernen. Er will sehen, wie 
Missionare leben und arbeiten. Sein Herz und Verstand sind weit offen – und Gott 
zeigt ihm, was Jüngerschaft bedeuten kann. Die “Arbeit” besteht aus Mathenachhilfe 
sowie Gitarrenunterricht in einem muslimischen Armenviertel. Daneben gibt es eine 
Jugendgruppe und Hausbesuche und als Höhepunkt 
die Teilnahme an einem Jugendcamp. Das ist alles. 
Der Rest des Tages besteht aus Gemeinschaft. Be-
obachten, wie man in Manila lebt und reflektieren, 
wie anders die Kultur im Gegensatz zur deutschen 
ist. Reden mit den Gasteltern, diskutieren mit der 
Gastschwester, da sein, wenn Jugendliche ins Cen-
ter kommen. Menschen kennenlernen, verstehen, 
wer sie sind, woher sie kommen, wie sie denken, 
was sie bewegt. Zuerst wird die Geduld auf die 
Probe gestellt, aber dann wächst das Interesse an und die Liebe zu den Menschen. 
Und irgendwie dreht sich alles um Gott. Es gibt keine “Alltags-” und 
“Sonntagsgespräche”. Alles ist irgendwie verknüpft mit Gott, denn die Frage ist ja, 
welchen Unterschied Gott in meinem Leben machen und wie ich mit Jesus im Alltag 
leben kann! Das Wort „Jüngerschaft“ war vorher in seinem passiven Wortschatz, jetzt 
wird es bei David aktiviert. Gott fordert ihn heraus, mit veränderten Gedanken und 
neuen Vorsätzen nach Deutschland zurückzufliegen. Menschen zu lieben und Leben 
mit ihnen zu teilen, das ist wichtiger als Programme und Termine. Jesus selbst hat ihn 
befreit und verändert, deshalb will er ihn nicht mehr aus Gesprächen mit Freunden 
und Bekannten ausklammern. Ein Kurzeinsatz mit Langzeitfolgen! 

Jüngerschaft lernen und verändert werden – dafür lohnt es sich, einmal um die halbe 
Welt zu fliegen. 

Anke Malessa 
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André + Sonja Pascher  

leben mit ihren Kindern Andressa und Silas im Nordosten 
Brasiliens und haben die Fußball WM auf besondere Wei-
se genutzt: 

I hr Lieben, 

hier dreht sich derzeit, natürlich, sehr viel um Fußball. Das ist in Brasilien an sich 
nichts Neues, aber im Rahmen der WM noch einmal besonders intensiv. 

Auch bei uns im Levante- bzw Gooolgatha-Projekt ist der Fußball natürlich überall prä-
sent. Wir hoffen aber, dass darüber das nicht in den Hintergrund rückt, wofür wir hier 
sind: Wir wollen über den Sport DEN ins Gespräch bringen, der uns nicht an unseren 
Laktat- und Transferwerten misst, sondern für den wir an sich, unabhängig von jeder 
Leistung, wertvoll sind. 

Bei diesen Aktionen hilft uns in dieser heißen Phase die deutsche Gruppe von Sportler-
ruft-Sportler, die seit gut einer Woche bei uns ist. So wie die brasilianischen Kicker in 
Deutschland vor ein paar Wochen, so erregen auch diese Jungs hier viel Aufmerksam-
keit bei Zuschauer/inne/n ;-) und Medien. Das Mitwirken des ehemaligen brasiliani-
schen Nationalspielers Mineiro (WM 2006, Ex-Chelsea London, Schalke 04 und Hertha 
BSC), der ein ganz lieber und bescheidener Christ mit sehr positiver Ausstrahlung ist, 
trägt natürlich viel dazu bei. 

Fast täglich könnt ihr das in diesen Tagen anhand unserer relativ neuen Facebook-
Präsenz verfolgen, wo wir Fotos und Berichte ablegen. Schaut doch mal rein (auch 
ohne dass ihr registriert seid, geht das), und zwar über diesen Link: 

https://de-de.facebook.com/gooolgatha 

Da seid ihr dann - zumindest zurzeit, immer auf dem neuesten Stand. Für heute nur 
soviel, denn es steht jetzt ein Jugendgottesdienst hier an. Außerdem findet heute 
Abend noch das größte Turnier dieser Tage für unsere Jungs im Stadion von Cabo 
statt. Wir wünschen euch noch eine tolle WM - und dass am Dienstag der Bessere 
gewinnt (wir hoffen ja auf einen Sieg von Deutschland, aber unsere Kinder haben da 
eine andere Vorstellung... ;-)) 

Gott segne euch!  André Pascher 

PS: Übrigens habe ich jetzt, nach 2 Jahren, mein Uni-Studium hinter mir, bis ausgebil-
det in "Audiovisueller Produktion". Mein erstes Solo-Machwerk ist gerade mal 1 Minute 
lang und nimmt am brasilianischen "One-Minute-Festival" statt. Da war ein Wettbe-
werb zum Thema Goool (!) ausgeschrieben - da musste ich einfach mitmachen! Hier 
könnt ihr euch den Kurzfilm, anschauen:  

http://www.festivaldominuto.com.br/video/34008 
Wenn ihr euch (mit Facebook z.B.) registriert (englisch), könnt ihr mit abstimmen und 
uns evtl. zum Zuschauerpreis verhelfen, der dann ein wenig Geld in die Gooolgatha-
Kassen spülen könnte. Das wäre wirklich lieb von euch.“ 
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Internationaler Jugendfreiwilligendienst in Tel Aviv 

A nfang August werde ich mit der christlichen Organisation "Dienste in Israel", 
einem Arbeitszweig des Diakoniewerks "Kirchröder Turm", nach Israel ausrei-
sen. 

Weil Christen dem Judentum in besonderer Weise verbunden und als Deutsche beson-
ders verpflichtet sind, sieht "Dienste in Israel" es als einen Auftrag von Gott an, durch 
den praktischen Versöhnungsdienst Brücken zum jüdischen Volk zu bauen und den 
christlich-jüdischen Dialog zu fördern. Mein Einsatz ist deshalb in Tel Aviv in einem 
Altenheim geplant. 

Auch wenn die aktuelle politische Lage in Israel im Moment sehr kritisch ist, freue ich 
mich auf die Zeit in Tel Aviv und die Gemeinschaft mit anderen Christen - weitere 26 
junge Christen werden mit mir ausreisen. 

Ich bedanke mich schon jetzt bei denen, die mir eine finanzielle Unterstützung zuge-
sagt haben und freue mich über jeden, der an mich denkt und für mich betet. 
Per Mail bin ich unter deborah.schmitz@gmx.de erreichbar. Bitte informiert mich, 
wenn ihr an meiner Rundmail interessiert seid. 

Weitere Infos zum Diakoniewerk findet Ihr unter: http://www.dienste-in-israel.de 

Deborah Schmitz 

Teenkreis – Mit dem Zelt ins Sauerland 

H allo ihr lieben Teens, 

wir wollen mit euch ein ganzes Wochenende zusammen verbringen und uns 
besser oder neu kennenlernen. Natürlich tun wir das nicht da wo wir uns sonst 

immer treffen, nein. Wir fahren ins schöne Sauerland! 

An diesem Wochenende werden wir zusammen ein Lagerfeuer und eine Nachtwande-
rung machen, uns im Wald und Gelände aufhalten und eventuell auch schwimmen 
gehen. Übernachten wollen wir in Zelten. 

Was ihr wissen müsst: 

� Start: 12. September um 18.00 Uhr am Café Q 

� Rückkehr: 14. September gegen 16.00 Uhr, auch am Café Q 

� Kosten: € 20 pro Teilnehmer. 

� Mindestalter: 12 Jahre 

Wer dabei sein will, muss sich bis zum 31.08.2014 bei uns anmelden. 

Einen entsprechenden Anmeldebogen könnt ihr von uns bekommen, sprecht uns ein-
fach an. Wir freuen uns auf euch! 

Judith, Imke, Felix, Pierre und Bernd 
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10 Jahre in der FeG Dortmund 

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  
Andreas Wülfrath & Familie Familie Pascher, Brasilien 

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

Ganz herzlich gratulieren wir unserem Pastor Arne Völkel zum 10. Dienstjubiläum. 

Seit dem 1. August 2004 ist er unser Gemeindepastor. 

Wir sind Gott sehr dankbar für seinen Dienst! 

Danke Arne, dass du dich mit deinen Fähigkeiten für unsere Gemeinde einsetzt und 
uns  immer wieder neu herausforderst, unsere Beziehung zu Gott im Alltag zu leben. 

Danke für ermutigende Predigten, kompetente Begleitung von Menschen und dafür, 
dass du neue Perspektiven aufzeigst. 

Wir wünschen dir und deiner Martina Gottes Segen und noch viele erfüllte Jahre in 
der wunderschönen Stadt Dortmund. 



1
1

 Gemeindefamilie 
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Hirtengruppen im Schul-KiGo 

U nser Schul-KiGo benötigt Verstärkung im neuen Schuljahr. Ein wichtiger Punkt 
für die Kinder im Schul-KiGo sind die Hirtengruppen (=Kleingruppen). Damit 
im neuen Schuljahr alle Hirtengruppen wöchentlich stattfinden können (und 

einige Mitarbeiter nicht wöchentlich oder alle zwei Wochen im Einsatz sind), benöti-
gen wir für unsere Jungen-Hirtengruppen noch Verstärkung im Mitarbeiterteam. Un-
terstützt du uns? Weitere Infos gibt es bei den Mitarbeitern im Schul-KiGo oder bei 
Claudia Rohlfing, Leiterin des Diakonats Kinder. 

Kindertreff nach den Sommerferien 

A m 29.8. starten wir nach der Sommerpause wieder mit dem Kindertreff, ein 
Programm für Kinder im Alter von 6-12 Jahren mit vielen Spielen, Aktionen 
und biblischen Geschichten. 

Wann? Alle 14 Tage freitags von 17.00 bis 18.30 Uhr, also: 29.8., 12.9.; 26.9. 

Was? Zu Redaktionsschluss stand die neue Themenplanung noch nicht fest, von da-
her: Achtet auf die ausliegenden Flyer ab Schuljahresbeginn. 

Mit wem? Mit Calvin, Leander, Felix und Michelle. 
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Eine saubere Sache - 

Schuhputz-Aktion für das Kinderhilfsprojekt Kaya-ko 

A m Sonntag, den 15. Juni haben sich die Jungs unseres 
Schul-KiGo für etwas ganz Besonderes eingesetzt. Ihr 
Ziel: Geld sammeln für Kinder in Manila/ Philippinen. Die 

Kinder dort werden im Rahmen des Kaya-ko-Projekts der FeG-
Kinderarbeit unterstützt und ermutigt. Und sie lernen dabei Je-
sus kennen. Sie können zur Schule gehen, bekommen Betreu-
ung bei den Hausaufgaben und könne 
Freizeiten und coole Aktionen mitma-
chen. 

Doch die Motivation bei unseren 
Jungs des Schul-KiGo für die Aktion 
war anfangs nicht sehr groß. Auf den 
Vorschlag, anderen gegen eine freiwil-
lige Spende die Schuhe zu putzen 

bekam ich erstmal keine Reaktion. Dann fragte ein Junge: 
"Was gibt es als Belohnung ?" - Die Antwort war schnell 
gefunden: "Es gibt Eis für alle, die mitmachen!" - Sofort 
waren alle Finger oben! 

Durch die Gottesdienstbesucher, die sich die Schuhe putzen ließen, sowie den Fleiß 
und den Einsatz der KiGo-Kinder habe wir fast 200 Euro überweisen können! Wir sind 
total überrascht und glücklich, dass wir damit so tatkräftig helfen konnten. Und wir 

haben gemerkt wie es ist, 
sich für andere einzusetzen, 
in doppelter Weise. 

Mal sehen, ob wir die Aktion 
wiederholen, schließlich gibt 
es ja immer wieder mal 
schmutzige Schuhe! 

Thilo Masuhr 
K

in
d

e
r 
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„Jetzt geht die Schule los! 

Sei gesegnet!“ 
Ein Familiengottesdienst zum Schulanfang 

mit Musik, Andacht, Segensgebet und 

mit Theater zu der oben genannten 

Geschichte von Carola L'hoest 

�� 
in der FeG Dortmund, 

Gemeinde am Hellweg, 

Körner Hellweg 6 

am 17. August 2014 

um 10 Uhr 

 

�liche 

Einladung! 

 

 
Was passiert, wenn Kinder entdecken, dass sie zusammen in die Schule kommen? 
Und eines noch nicht mal richtig Deutsch kann, keinen Tornister und schon gar nicht 
eine Schultüte kennt? 

Am 17. August werden wir Lucas, Tinchen, Sandy und Rico dabei beobachten können, 
was sie miteinander erleben. Und wir sind dabei, wenn sie entdecken, was "Segen 
Gottes" für sie bedeutet.  

Herzliche Einladung, ganz besonders an alle Erstklässler! Ihr dürft gerne eure neuen 
Tornister mitbringen! Und wer noch Nachbarskinder hat, die eingeschult werden: gebt 
die Einladung gerne weiter - sie liegen im Schriftenständer aus. 
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Besondere Termine 

 

 

Seniorenbibelkreis mit Abendmahl 

Donnerstag, 7. August, um 15:00 Uhr  

A���p�u�	  für Frauen: Bücher—lesenswert  
Donnerstag, 7. August, um 19:30 Uhr  

Seniorenkreis 

Donnerstag, 21. August, um 15:00 Uhr 

Familiengottesdienst zum Schulanfang 
Sonntag, 17. August, um 10 Uhr  

Gemeindefreizeit in Hattingen 
Freitag, 22. - Sonntag, 24. August 

!Der Gottesdienst in Dortmund-Körne entfällt am 24. August! 

Seniorenbibelkreis mit Abendmahl 

Donnerstag, 4. September, um 15.00 Uhr 

A���p�u�	  für Frauen: hörendes Gebet  

 Donnerstag, 4. September, um 19.30 Uhr 

Männerfrühstück 

Samstag, 13. September, um 10.00 Uhr 

Seniorenkreis 

Donnerstag, 18. September, um 15.00 Uhr 

Gebetstag 

Samstag, 27. September, um 10.00 Uhr 
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Veränderungen im Stern im Norden 

I m christlichen Zentrum für Kin-
der, Jugend und Familie „Stern 
im Norden“ am Borsigplatz gibt 
es einige personelle Änderun-

gen: 

Mit einem gemütlichen Grillabend haben wir vor Beginn der Ferien die bisherige sozial-
pädagogische Leiterin, Barbara Grabowsky-Skibbe, verabschiedet. Norbert Grieswald 
hat die Aufgabe „geschäftsführender Vorstand“ übernommen und leitet nun das Team 
mit unseren hauptamtlichen und ehrenamtlichen Kräften. Hier ein Foto von dem neu-
en hauptamtlichen Team v. r.: Norbert Grieswald, Julia Kather (Praktikantin),Patrick 
Diekena, Tabea Berndt(Praktikantin), Peter Keulertz, Susanne Keulertz, Ulrike Ruopp, 
Karen Prause. Zwei weitere Praktikanten werden ab August dazustoßen. 

Stern im Norden sucht nach wie vor dringend ehrenamtliche Helferinnen und Helfer 
für alle Aufgaben im Hause von der Küche bis zu der Begleitung in den verschiedenen 
Programmen – auch nur stundenweise. 

Dr. Gert Maichel 
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Beiträge zum Gemeindebrief 

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 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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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 

 

Impressum 

Freie evangelische Gemeinde Dortmund 
Körner Hellweg 6, 44143 Dortmund 

www.feg-dortmund.de 

Gemeindebüro:  
Monika Krell 
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: 14. September 2014 


