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Herzlich laden wir zu den Feiertagsgottesdiensten ein: 

Heiligabend, 24. Dezember: 15.30 Uhr Familiengottesdienst 
Ein Gottesdienst mit einer "Kinder-Mitmach-Story": Die KiGo-Kinder spielen die Weih-

nachtsgeschichte. Alle Gastkinder, die wollen, dürfen spontan mitspielen. Wir sind 'live 
dabei', wenn die Ochsen muhen, die Esel mal wieder klüger sind und wenn wir hören 

dürfen, dass Gott Frieden für die Welt will! 

Heiligabend, 24. Dezember: 17.30 Uhr Christvesper 

Ein himmlisches Rendezvous 

Sonntag, 28. Dezember: 10.00 Uhr Gottesdienst 

Silvester, 31. Dezember: 18.00 Uhr Jahresschlussandacht 

Allen Lesern wünschen wir eine besinnliche Adventszeit, 

ein frohes Weihnachtsfest und ein gesegnetes Neues Jahr 2015! 

Titelbild: Aquarell von R. Piesbergen © GemeindebriefDruckerei.de  
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Ansgar Hörsting, Präses im Bund Freier evangelischer Ge-

meinden, schreibt zur Jahreslosung 2015: 

A chtung. Riesenstreit in Rom. Es geht um die Frage, wer Recht hat. Darum geht 
es ja fast immer. Rom, ein Schmelztiegel der Kulturen, der religiösen Kulte, der 
Gerüche und Märkte. Und mittendrin die junge Gemeinde, ebenfalls ein solcher 

Schmelztiegel. Es überrascht nicht, dass das zu Streit führte. Diejenigen, die aus jüdi-
schen Familien kamen, hatten jüdisch geprägte Vorstellungen davon, was man wann 
essen und trinken dürfe, und wann welche Feiertage einzuhalten seien. Andere, aus 
sogenanntem heidnischen Hintergrund, hatten andere Vorstellungen darüber.   

Zuerst wurden die Argumente noch recht zivilisiert ausgetauscht, aber das hatte bald 
ein Ende. Und die Gemeinde in Rom fing an, sich zu zerstreiten und zu spalten. Wie 
bitte? Wegen Essen und Trinken, wegen dem Einhalten von Feiertagen droht eine 
Gemeindespaltung? Ja, das liegt daran, dass hinter diesen Gepflogenheiten ganz tief 
verwurzelte und empfundene Wertmaßstäbe stehen. Die aus jüdischem Hintergrund 
fanden, dass sich in den alltäglichen Gewohnheiten wie Essen und Trinken zeigt, ob 
sie Gott ehren. Es sind für sie eben nicht „nur Äußerlichkeiten“. Aber auch die aus 
heidnischem Hintergrund hatten ihre Muster. Wer bislang Fleisch als Götzenopfer-
fleisch kannte, für den lag auch jetzt nicht nur Fleisch auf dem Teller, es war vielmehr 
ein Zeichen für eine früher erlebte geistliche Gefangenschaft. Ein klarer Fall der 
„Macht der Gewohnheit“. 

Und so war der Konflikt schnell eskaliert. Und so ähnlich geht das bis heute. Zur Ge-
meinde, zu der man gehört, gehören eben auch Leute, die völlig anders empfinden 
und ihre Urteile auch gut begründen. Gott hat diese Leute ebenfalls in die Gemeinde 
gerufen. Er beruft Menschen aus allen Kulturen und mit verschiedensten Biographien 
in seine Nachfolge und somit auch in seine Gemeinde. Das heißt auch, dass solche 
Diskussionen und Streite zur Gemeinde dazu gehören. 

Ein paar aktuelle Beispiele: Vegetarier gegen Hobbygriller. Fahrradfahrer gegen Mo-
torsportfans. Beim Lobpreis-Aufsteher oder Hände-Heber gegen Sitzenbleiber. Radi-

kalpazifisten gegen Bundeswehrsoldaten. Gepiercte 
gegen Nichtgepiercte. Tätowierte gegen Naturhaut-
träger. Klassische Musik gegen Pop. Rotes Lieder-
buch gegen grünes gegen Folie gegen Beamer. Ikea-
Kunden gegen den Rest. 

Es wäre leicht, wenn jeder sagen würde, das seien 
alles Geschmacksfragen. Aber wir verbinden mit den 
einzelnen Punkten mehr und empfinden manchmal 
sogar, der andere, der anders denkt und handelt, der 
sündigt. Ja, er lebt nicht dem Willen Gottes gemäß. 
Das macht die Diskussion oft schwer. 

Paulus sagte den Römern in Bezug auf ihre bitter 
umkämpften Fragen: „Das Reich Gottes ist nicht Es-
sen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede 
und Freude in dem Heiligen Geist.“ Römer 14,17. 
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 Und er gibt die Richtung an: „Lasst uns dem nachstreben, was zum Frieden dient und 
zur Erbauung untereinander.“ Römer 14,19. Deswegen solle man einerseits den ande-
ren hochachten und Rücksicht auf dessen Gewissen nehmen. Zugleich solle man das, 
was man tut, aus Glauben tun können! Das sind also die beiden Leitlinien: Rücksicht 
auf den anderen nehmen und ihn aufbauen einerseits und das, was man tut, im Ver-
trauen auf Gott tun, ehrlich zu seinem eigenen Gewissen stehen andererseits. 

Innerhalb dieser Leitlinien ist immer noch das Gespräch, die Auseinandersetzung, ja 
auch der Streit nötig. Aber es geht nicht darum, selber im Recht zu bleiben. Es geht 
um mehr. Um Gott, um den anderen, um Gottes Reich. 

Diese Argumentation mündet in einer zentralen Orientierungshilfe: 

Das leuchtet sofort ein. Christus hat mich angenommen, wie ich bin. Er lädt mich an 
seinen Tisch. Der Grund ist seine Gnade. Also ist es ein guter Maßstab, dies auch auf 
den Nächsten anzuwenden. So schnell das einleuchtet, so schwer ist es in den konkre-
ten und alltäglichen Fragen. Denn die anderen, die er auch an seinen Tisch geladen 
hat, mit denen – wie soll ich es höflich sagen? – mit denen hätte ich zum Teil norma-
lerweise nichts zu tun. Wir würden einfach getrennte Wege gehen, wenn es nach uns 
ginge. Aber Jesus hat uns gemein- sam, als bunte Familie an seinen 
Tisch geladen. 

Deswegen brauchen wir diese Erinnerung. Gemeinde Jesu ist 
kein Club derjenigen, die sich gegenseitig sympathisch fin-
den. Ich fürchte, dass in Gemeinden, in denen sich alle 
sympathisch finden, Chris- tus kaum zu finden ist. Da ist 
Gemeinde eine Interes- sengruppe. Andere bleiben 
außen vor. Das spürt man schnell. Wo Jesus 
herrscht, da nehmen wir einander an, wie er es 
tut. Das spüren dann auch Gäste, die unsere 
Veranstaltungen besuchen, sofort. 
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 Gemeinde Jesu ist eine Gemeinschaft von Armen und Reichen, Juden und Arabern, 
Deutschen und Türken und Iranern und Kongolesen, eine Gemeinde von Frauen und 
Männern, von Pop-Fans und Countrysängern, von Knoblauchessern und -
verabscheuern, von emotionalen und nüchternen Menschen. Diese Liste könnte den 
Rest des Gemeindebriefes füllen. 

Das Leitmotiv des Bundes FeG heißt: „Bewegt von Gottes Liebe bauen wir lebendige 
Gemeinden“. Ich bin überzeugt, dass lebendige Gemeinden immer auch bunte Ge-

meinden sind. Zu missionarischen Zwecken richtet sie ziel-
orientierte Angebote ein, in denen gerne Hobbys und gleiche 
Geschmäcker gepflegt werden können. Das macht Spaß und 
zieht an. Aber es muss immer klar bleiben: Gemeinde Jesu 
ist größer. Denn nur in der größeren und bunteren Gemein-
de lernen wir, von uns selber abzusehen und Jesus Christus 
in der Mitte zu behalten. Diese Vielfalt bezieht sich natürlich 
nicht auf offensichtliche Sünde. Aber da geht es auch schon 
wieder los: Wo fängt Sünde an? Paulus sagt: Das Reich Got-
tes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen 
Geist. Und jetzt müssen wir diskutieren, was tolerierbar ist 
und was nicht. Tun wir es im Sinne der Jahreslosung. 

 

Ansgar Hörsting 

Menschen, an die wir besonders 

denken wollen 

Wir alle brauchen Gebet und Unterstützung! 

Einige Gemeindeglieder nennen wir hier, weil sie 
in ihren besonderen Situationen stehen und von uns nicht vergessen werden 
sollten. Manche sind durch altersbedingte Einschränkungen nicht mehr in der 
Lage aktiv am Gemeindeleben teilzunehmen. Andere gehen durch schwere 
Krankheiten und wieder andere stehen in besonderen Herausforderungen ihres 
missionarisch-diakonischen Dienstes in anderen Ländern. 

Bitte betet für:   Lilli Freudewald, Esther Knappertsbusch, Ruth (Rupi) Pilzecker, 

Jürgen (Jogi) Petrat, Andreas Wülfrath 

Anke + Michael Malessa, Philippinen; Esther Neufeld, Ecuador; Sonja + Andre 
Pascher, Brasilien; Jojo von Dewitz, USA; Deborah Schmitz, Israel 

...und für alle die euch sonst noch auf dem Herzen liegen. 
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 Neues von der Tochter aus Holzwickede 

W ir grüßen euch ganz herzlich aus Holzwickede. 

Endlich möchten wir uns auch wieder melden. Als Gemeinde haben wir ein 
gutes Jahr gehabt. 

Seit Anfang des Jahres bieten wir einmal im Monat einen Alpha-Brunch-Gottesdienst 
an. Wie gewohnt treffen wir uns um 11.00 Uhr zum Gottesdienst und sitzen an schön 
gedeckten Tischen. Nach einer kurzen Begrüßung und Einleitung wird erst einmal ge-
gessen. Jeder bringt etwas mit, und so kann man sich immer an einem sehr großen 
Buffet bedienen. Anschließend gibt es eine kurze Predigt und dann ist noch Zeit für 
Gespräche an den Tischen. Diese Gottesdienste sind fast immer gut besucht.   

Unsere Café-Arbeit läuft wie gewohnt weiter. Es kommen vereinzelt auch Gäste aus 
Holzwickede, aber so richtig angenommen haben die Leute unser Café noch nicht. 

Beim Stadtfest im Sommer und beim Martinsmarkt am 9. November hatten wir am 
Samstag- bzw. Sonntagnachmittag unser Café geöffnet. An solchen Tagen kommen 
doch auch mehr Gäste in unser Gemeindecafé. 

Unsere Gottesdienste sind regelmäßig mit ca. 30 Leuten recht gut besucht. Aber nach 
wie vor fehlen uns jüngere Leute und Familien mit Kindern. 

Im Sommer gab es für 9 Leute aus der Gemeinde und einem Ehepaar aus der Dort-
munder Muttergemeinde ein besonderes Highlight. Gemeinsam haben wir eine Woche 
Urlaub im Freizeitheim „Forggenhof“ verbracht, einem Haus unseres Bundes Freier 
evangelischer Gemeinden, am Forgensee in der Nähe von Füssen / Allgäu. Dort haben 

Fotos: Gisela Adelsberger 
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 wir die herrliche Gegend genossen und sehr schöne Tage miteinander verlebt. 

Im September gab es wieder ein Frauenfrühstückstreffen. Als Referentin hatten wir 
Anita Hallemann aus der Bibelschule Brake eingeladen. Es war ein sehr guter Vormit-
tag und sehr viele Frauen waren dabei. 

Im Dezember werden wir als Gemeinde an einer Aktion der evgl. Kirche in Holzwicke-
de teilnehmen. „Lebendiger Adventskalender“ nennt sich diese Aktion. Am 16. De-
zember wird das in unserem Gemeindehaus stattfinden. Was es damit auf sich hat, 
das erzähle ich dann im nächsten „Forum“.   

Wir wünschen euch allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und Gottes Segen für das 
neue Jahr.  

Weiterhin brauchen wir eure Gebetsunterstützung und danken euch für alle Gebete 
für uns. 

Wir grüßen euch ganz herzlich aus Holzwickede. 

Im Namen der FeG Holzwickede 

Gisela Adelsberger 

Foto: Sigrid Schulte 

Gebetstag für verfolgte Christen 

U ngefähr 100 Millionen Menschen sind 
weltweit davon betroffen, wegen ihres 
christlichen Glaubens verfolgt zu wer-

den. Open Doors hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, über die Situation der verfolgten Chris-
ten zu informieren und durch zahlreiche Hilfs-
projekte zu unterstützen. 

Am 9. November, dem weltweiten Gebetstag für 
verfolgte Christen, informierte uns Jens Fischer 
über diese Arbeit von Open Doors. Auf dem 
Foto sind die Gebetsanliegen zu sehen, für die 
wir an diesem Tag gebetet haben. Die einge-
sammelte Kollekte von 1805 Euro ging an Open 
Doors. 

Wer sich für die aktuelle Lage verfolgter Chris-
ten interessiert und für sie beten möchte, kann 
sich unter www.opendoors.de informieren. 
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Malessa 

I hr Lieben in Dortmund, 

es macht Freude, Leute aus aller Welt kennenzulernen, die für kurze oder längere 
Zeit einen Einsatz auf den Philippinen machen, um Mission zu erleben und mit ih-

ren Gaben zu helfen. Meine Aufgabe als „Serve Asia Coordinator“ bei OMF/ÜMG ist 
wirklich schön und bereichernd! 

Da sind zum Beispiel Arjen und Joanne aus den Niederlanden, die für zehn Monate als 
Gästehausmanager in Davao arbeiten. Sie füllen die Lücke für die Missionare, die gera-
de im Heimataufenthalt sind. Die Umstellung am Anfang auf die fremde Kultur, Spra-
che und Arbeit war nicht so leicht und brachte Stress im Alltag als Ehepaar. Arjen und 
Joanne haben viel Energie und frische Ideen und „managen“ nicht nur, sondern ver-
schönern das Gästehaus. 

Kat aus Malaysia ist für fünf Wochen in Manila. Sie arbeitet bei einer Organisation mit, 
die von OMF gegründet wurde und in mehreren Armenvierteln arbeitet 
(Gemeindegründung, Schulung von Leitern, Kindergärten, TB-Klinik, Seminare für Leu-
te, die Kleinstunternehmer werden möchten, Stipendien für Schüler und Studenten). 

Sie ist Rechts-
anwältin und 
wird die Mitar-
beiter zum The-
ma „Schutz von 
Kindern“ bera-
ten. Sie hat auf 
einem College 
Camp ein Semi-
nar zum Thema 
„Geistliche Dis-
ziplinen“ gehal-
ten und ver-
steht sich gut 
mit den Jugend-
lichen. 

Ste f an aus 
De u t s ch l an d 
wohnt für sechs 

Monate in einem Armenviertel in Manila. Montags hilft er uns beim Deutschunterricht 
für unsere Kinder, den Rest seiner Zeit verbringt er bei der Speisung von armen Kin-
dern, beim Nachhilfeunterricht, in Hauskreisen und in der Jugendgruppe. Sonntags 
gibt es nicht nur Gottesdienst, sondern auch eine Basketballliga, die von der Gemeinde 
für das Armenviertel organisiert wird. Stefan darf mitspielen, auch wenn die Filipinos 
bei weitem besser sind. Da hilft Stefans Größe nur bedingt. 

Habt ihr Lust auf Asien bekommen? Wer ein Herz für Jesus und für Asiaten halt, kann 
mal auf www.heart4asia.net oder bei www.allianz-mission.de nachschauen. Und wer 
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wir liebend gern in Manila an der Schule unserer Kinder haben! Am besten ab Januar 
für fünf Monate oder auch im neuen Schuljahr. 

Wir wünschen euch eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit! In diesem Jahr fällt 
die Dekoration in Manila bisher mager aus, vermutlich weil die Strompreise die zweit-
höchsten in Asien sind. Bei uns zuhause gibt es trotz allem Adventskalender, einen 
unechten Adventskranz mit echten Kerzen und hoffentlich Vorfreude, dass wir die Ge-
burt des Retters der Welt feiern können. Liebe Grüße, 

Michael & Anke, Judit, Christian und Heidi Malessa 

Allianz–Mission 

U nser Bund Freier evangelischer Gemeinden ist eng verbunden mit der Allianz-
Mission, mit der auch unsere Missionspatenschaft Familie Pascher in Brasilien 
arbeitet. Einen Kurzbesuch machten Paschers im Oktober und informierten 

uns über ihre Arbeit - Levante - mit jungen Menschen in und um Recife. Besonders 
bekannt ist dabei Gooolgatha, ein Fußballprojekt, das jungen Brasilianern mehr als 
Spaß am Fußball vermittelt. Den Jugendlichen wird durch die christlichen Mitarbeiter 
eine neue Lebensperspektive aufgezeigt. Sie erfahren, dass es einen Gott gibt, der sie 
liebt und Levante-Mitarbeiter, die sich um sie kümmern und im Alltag begleiten. Betet 
für die weitere Entwicklung der Levante-Arbeit, für die Jugendlichen und für die Mitar-
beiter und besonders für Sonja und Andrè Pascher mit ihren Kindern Andressa und 
Silas. 

Im November waren Ursula 
und Sebastian Koduthore zu 
Gast bei uns in Dortmund. Sie 
arbeiten mit der Allianz-
Mission in einer Gemeinde-
gründungsarbeit in Kandy, Sri 
Lanka. Mit einigen Frauen aus 
ihrer Gemeinde haben sie ein 
Projekt gestartet und stellen 
sehr schöne Karten und Spiel-
z e u g  h e r ,  d i e  ü b e r 
www.lankahands.de verkauft 
werden. Für diese Homepage 
brauchen Koduthores Unter-

stützung. Sie suchen jemand der die Homepage verwalten und gestalten (das Pro-
gramm heißt Joomla) könnte und der sich auch mit der rechtlichen Seite des Verkaufs 
etwas auskennt. Wer sich vorstellen könnte Koduthores zu unterstützen, kann sich bei 
Ruth Dustmann melden. 

Infos über die vielfältige Arbeit der Allianz-Mission gibt es unter    
www.allianz-mission.de 
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Miteinander - ein Licht in Dortmund – teilen 

M iteinander teilen können wir als Gemeinde ganz praktisch am Samstag, den 
6. Dezember in unserem Gemeindehaus. Für eine gemeinsame Weihnachts-
feier teilen wir unser Gemeindehaus mit Bethanien mobile Pflege, Miledo und 

dem Familienzentrum Schiffskoje. 

Ein buntes Programm ist für den Tag geplant mit: 

� einem Markt an Bastel- und Spielmöglichkeiten ab 11 Uhr für alle Generatio-
nen, 

� einem weihnachtlichen Bühnenprogramm ab 14:30 Uhr, bei dem wir die Weih-
nachtsgeschichte von Kindern der Schiffskoje gespielt sehen, Adventslieder 
singen,... und, wie kann es anders an diesem Tag sein, dem Bischof Nikolaus 
die Türen öffnen. 

� Anschließend haben die Senioren ab 15:30 Uhr ihre eigene Weihnachtsfeier. 

Das ist eine tolle Chance, Diakonie auf fröhliche Art zu leben, indem wir unser Ge-
meindehaus für Menschen der oben genannte Werke öffnen und mit ihnen zusammen 
feiern! Macht ihr mit? Gerne auch als Helfer? 

Hille Herrmann 

PS: Wer als teilnehmender Gast oder als Helfer kommen möchte, wird gebeten, sich 
unter dortmund@diakonie-bethanien.de anzumelden. Anmeldungen sind keine Bedin-
gung, aber erleichtern eine gute Planung. 
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Bethanien mobile 

Pflege 

E in „Oktoberfest“ feierten Senioren, eingeladen von Bethanien mobile Pflege. 
Mit herbstlicher Deko, Keyboard, Schifferklavier und Kuchen war die Stimmung 
sehr gut. Es wurde gelacht und geschunkelt, eine rundum gelungene Veran-

staltung. Vielen Dank an die Mitarbeiter von Bethanien. 

Wer kann im Stern im Norden helfen? 

U nsere Gemeinde hat sich voll hinter die Arbeit des Stern im Norden e.V. in der 
Dortmunder Nordstadt gestellt. Darüber freuen wir uns alle sehr, denn es ist 
sehr wichtig, dass gerade in der mehrheitlich muslimischen Umgebung am 

Borsigplatz das Licht unseres Herrn Jesus aufscheint. Wir benötigen dafür weiterhin 
und zusätzlich zu denen, die uns schon helfen, ehrenamtliche Hilfe jeder Art. So wird 
jetzt dringend stundenweise Hilfe für den Mittagstisch für Kinder gesucht. Wer z.B. 
einmal in der Woche von 13 bis 16 Uhr helfen könnte, unsere ca. 40 Gäste mit zu 
versorgen, der ist herzlich willkommen. Aber auch sonst kann jede helfende Hand für 
Hausaufgabenbetreuung, Kindertreff, Gartenpflege, Abholungen, Reparaturen usw. 
gern zu unserem begeisterten Team dazu stoßen. 

Kontakt über Jürgen Hedfeld oder Gert Maichel 
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Hauskreisfreizeit, Hurenhochzeit, digitale „Einwanderer“, 

Raclette 

S o könnte man mit 
ein paar Schlag-
worten das Haus-

kreiswochenende in Ratt-
lar, nahe Willingen im 
Sauerland beschreiben. 
Der Hauskreis, der sich 
mittwochs im Gemeinde-
haus trifft, verbrachte vom 
31.10. - 2.11.14 nun 
schon zum dritten Mal ein 
lustiges, gemeinschaftsför-
derndes und auch tief-
gründiges Wochenende im 
Haus Hingerkrusen. Mit 
von der Partie waren die 
Familien Schmitt und 
Schmitz, sowie die Ehe-
paare von Dewitz, Grot-
haus, Junghanns, Steckel, 
Topalski und Clara Stede. 

Das sommerliche Wetter (über 20°C am 1. November!) lud zur mehrstündigen Wan-
derung über den Pilgerweg rund um Rattlar ein. Die Zeit wurde zum besseren Ken-
nenlernen, Austausch von persönlichen Herausforderungen und Gebetsanliegen sowie 
zum Bewundern der herrlichen Herbstlandschaft genutzt. Die Jugendlichen machten in 
der Zeit das Willinger Abenteuerbad unsicher… 

Die Verfilmung der Geschichte von Hosea („Grenzenlos geliebt“) war ein erster geistli-
cher Input. Die Hoch-
zeit von Hosea mit ei-
ner Prostituierten sym-
bolisiert die Beziehung 
zwischen Gott und sei-
nem Volk, das geistlich 
immer wieder fremd-
geht. Wie gehen wir 
damit um, wenn wir 
Gott nicht den ersten 
Platz in unserem Leben 
geben? Wenn wir 
„fremd gehen“  und  
„Beziehungen“ zu an-
deren Werten wie Geld, 

Fotos:: Stephan Schmitz 



13 

H
a

u
sk

re
is

fr
e
iz

e
it

 Karriere, Schön-
heit, Selbstver-
wirklichung, An-
sehen usw. ein-
gehen? Wie ha-
ben wir persön-
lich die grenzen-
lose Liebe Got-
tes, die uns trotz 
aller „Hurerei“ 
a n g e n o m m e n 
hat, erfahren? 

A n s ch l i e ß e n d 
stand dann wie-
der ein Festessen 
im Mittelpunkt. 
Alle 20 Personen 

am Tisch brutzelten Raclettekäse und kreierten alle (un-)möglichen Käse-Obst-
Gemüsekombinationen. 

Am Sonntagvormittag wurde das Thema „Digitale Revolution“ bedacht. Schlagworte 
von Big Data über Social Media bis hin zu Clicktivism und Cloud Services wurden durch 
die anwesenden Digital Natives (digitale Eingeborene = v.a. unsere Kinder), digitale 
Zuwanderer und digitale Außenseiter sowie Offliner sortiert und erklärt. Zeitgleich 
suchten die Jugendlichen nach christlichen Angeboten im Netz und bewerteten diese 
aus ihrer Sicht. Die digitale Revolution fordert nicht nur uns persönlich heraus, nicht 
den Anschluss zu verpassen, sondern ermöglicht auch neue Wege im Gemeindeleben. 
Evangelisation 2.0, Net-Churches und die Nutzung sozialer Netzwerke gewinnen zu-
nehmend an Bedeutung. Wichtig ist auch, dass die jüngere Generation nicht nur an-
ders kommuniziert und ihre persönlichen Netzwerke gestaltet, sondern auch andere 
Formen der Kommunikation und Ansprache erwartet. So sind die meisten Botschaften 
multimedial, ad hoc und kurz. Man ist immer online. Quasi Gemeindeschaukasten vs. 
Tweed oder Facebook-Post. Wir konnten diese Themen nur anreißen, waren uns aber 
einig, dass wir als Hauskreis und Gemeinde noch großen Nachholbedarf haben und die 
digitale Revolution große Potenziale 
bietet. 

Das Wochenende war wieder viel zu 
kurz, aber als Hauskreis hat es uns 
persönlich und geistlich sehr berei-
chert und zusammengeschweißt. 
Wie heißt es bei ebay? Alles war 
bestens, gerne immer wieder! 

Stephan Schmitz 
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InSuSDo mehrfach ausgezeichnet 

I nSuSDo arbeitet 
sozialdiakonisch 
in Schulen und 
versucht durch 

altersnahe Mitarbei-
ter/innen Kinder und 
Teens ganzheitlich 
zu unterstützen und 
zu ermutigen. 

Diese von Gemein-
demitgliedern ge-
gründete Initiative 
in Dortmund wurde 
gleich zweimal aus-
gezeichnet. 

Am 15. September bekam die Initiative durch Oberbürgermeister Sierau einen von 
drei Preisen für "Engagement und Jugend", ausgewählt unter anderem durch den 
Kinder- und Jugendausschuss-Vorsitzenden Friedhelm Sohn. 

Mit einem schul.inn.do-award "für innovative Konzepte zur Potenzialentfaltung und 
Förderung von Lebenskompetenzen" wurde InSuSDo am 28. Oktober, u. a. durch 
Geschäftsführer Manfred Hagedorn, zugleich Bereichsleiter des Regionalen Bildungs-
büros, ausgezeichnet. Das Preisgeld von schul.inn.do hilft einen Monat finanziell 
durch. 

So erfreulich diese Auszeichnungen sind, dieser Dienst erfordert mehr (Hintergrund-)
Arbeit als man vermuten kann. Wer sieht die Herausforderung, will sie annehmen und 
seine Gaben nach seinen Möglichkeit einbringen? Möglich ist das ehrenamtlich, im 
Bundesfreiwilligendienst oder im Alter mit halber Stundenzahl. Auch zum Aufbau eines 
fördernden Sportangebotes wäre Unterstützung willkommen! Für das Schuljahr 

2015/16, gerne auch schon 
im Februar 2015, werden 
neue Mitarbeiter und Mitar-
beiterinnen gesucht. 

Allen, die schon mitgeholfen 
haben bzw. mithelfen, an 
dieser Stelle ein herzliches 
Dankeschön! 

Auf Anfrage gern Näheres, 
bei Heike Klute:  

InSuSDo@web.de oder  
Tel. 0231-511693 

Fotos: Heike Klute 
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t Biblischer Unterricht in der Bibel-Werkstatt 

D er 27. September war 
für beide Gruppen des 
Biblischen Unterrichts 

ein Tag des Kennenlernens. 
Wer wurde kennen gelernt? 
Die Bibel! In den Räumen der 
Bibel-Werkstatt des Amtes für 
missionarische Dienste/von 
Cansteinsche Bibelanstalt in 
Westfalen e.V., Olpe 35, wur-
de es richtig spannend: Die 
Teens wurden herausgefor-
dert, sich persönlich mit dem 
Buch Bibel auseinander zu 
setzen. Warum gibt es dieses 
Buch? Warum ist es so dick? Was hat dieses Buch und etliche seiner Aussagen mit mir 
persönlich zu tun? 

In einem ersten Teil, hat Jugendpastor Stephan Zeipelt es geschafft, in einer an-
spruchsvollen "Vor-Arbeit", die ganze Gruppe zu fesseln und "aktiv" zu halten. Im 
zweiten Teil konnten sich die Teens in kleinen Gruppen die Ausstellungsräume anse-
hen. Unser Fazit: rundrum gelungen. 

Unser Tipp: Diese Ausstellung "direkt vor unserer Haustür" ist nicht nur für Teens 
geöffnet. Vom Seniorenkreis bis zum Männertreff können Gruppen jeden Alters diese 
sehr gute Ausstellung besuchen. Aktuell wird der Ausstellungsteil neu überarbeitet und 
von Grund auf modernisiert. Ein guter Grund, ein spannendes Ausflugsziel für 2015 zu 
planen. 

Mehr Informationen gibt es unter Werkstatt-Bibel.de im Internet. 

Liebe Grüße von eurem BU 

Fotos: Dirk Müller 
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L iebe Gemeinde, 

bis ihr meinen Bericht lest, ist schon etwas Zeit vergangen, seitdem ich meine 
Leitungsaufgaben im KiKiGo an Doo-Ung Lee und Peter Wieberneit als meine 

Nachfolger weitergegeben habe. 

Ich bin froh in meinem Herzen, dass ich zwei begeisterte Menschen gefunden habe, 
die bereit sind Verantwortung zu übernehmen. Und ich bin dankbar, dass der Herr 
diese zwei Menschen im Herzen berührt und gezeigt hat, dass es sehr wichtig ist, die 
eigenen Gaben in der Gemeinde einzubringen. Die Gemeinschaft lebt davon, dass 
jedes einzelne Mitglied seine Gaben einsetzt und Zeit und Liebe für die Arbeit und für 
andere Menschen investiert. Ich schreibe bewusst nicht „Zeit und Liebe opfert“ weil 
ich immer wieder erfahre, dass ich viel mehr bekomme, als ich investiere. 

Tut stets euer Bestes für die Sache des Herrn. Ihr wisst, dass der Herr euren Einsatz 
belohnen wird. Dieser Bibelvers aus 1. Korinther 15, 58 stand auf der ersten Seite in 
meinem KiKiGo-Ordner von Anfang an und dieser Vers hat mich in den ganzen Jahren 
begleitet und der Herr hat mich wirklich reich beschenkt. Ich bin sehr dankbar für die 
Liebe, die ich von den Kindern bekommen habe, für die wertvollen Begegnungen mit 
vielen Mitarbeitern und Eltern, sowie für die gute Zusammenarbeit mit anderen Berei-
chen wie dem Schul-KiGo und den Wühlmäusen. 

An dieser Stelle 
möchte ich meine 
Erfahrung mit euch 
teilen und jeden 
einzelnen, der die 
Gabe der Leitung 
von Gott bekommen 
hat, bitten und er-
mutigen: scheut 
nicht die Verantwor-
tung in der Gemein-
de! Lasst euch vom 
Herrn beschenken, 
schenkt anderen mit 
eurer Arbeit Liebe 
und Zeit! Es lohnt 
sich! Der Herr segne 
euch! 

Timea Laszlo 

Foto: Timea Laszlo  
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Kindertreffübernachtung am Reformationstag 

A m 31. Oktober begaben 
sich 10 Kinder auf die 
Spuren von Martin Luther 

und hörten eine spannende Ge-
schichte rund um die Reformati-
on. Nach dem Abendessen ging 
es im Gemeindegarten auf 
Schatzsuche: Mit Taschenlampen 
wurde der Knabber-Proviant für 
den Abend gesammelt. Noch 
dunkler wurde es danach beim 
“Lichterschmuggel”, bei dem 
zwei Mannschaften ganz eifrig 
versuchten ihre Kerzenlichter (im 
Marmeladenglas) auf die andere 

Seite des Gartens zu schmuggeln ohne ausgepustet zu werden. Mit “Turbo” ging das 
Abendprogramm in gemütlicher Kinoatmosphäre mit vielen Knabbereien zu Ende. 

Nach einer nicht allzu langen Nacht wurde nach dem Frühstück im Garten dann das 
tolle Wetter weitergenutzt und “weiter geschmuggelt”, diesmal altes römisches Geld 
und Bonbons. 

Reichlich müde, aber sehr zufrieden ist fürs Mitarbeiterteam (Calvin, Leander, Michel-
le, Felix) und die Kinder klar: Das war bestimmt nicht unsere letzte Übernachtungs-
aktion im Gemeindehaus. 

Übrigens, wir freuen uns immer wieder, wenn neue Kinder hinzukommen und Kinder 
ihre Freunde mitbringen. Wenn du zwischen 6 und 12 Jahre alt bist und Lust auf 
spannende Geschichten aus der Bibel und gute Gemeinschaft mit Kindern in deinem 
Alter hast, dann bist du bei uns im Kindertreff richtig! 

Alle zwei Wochen treffen wir uns von 17.00 – 18.30 Uhr im Gemeindehaus der Freien 
evangelischen Gemeinde, Körner Hellweg 6. Die nächsten Treffen finden am 12. De-
zember und nach den Weihnachtsferien am 9. Januar statt. Wer mehr wissen will, 
kann sich bei 

Claudia Rohlfing, Leiterin des Diakonats Kinder, melden: 0231 – 4462266  
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Stellenangebot 
für das Therapeutisch-Pädagogische Zentrum Villa Löwenherz für Kinder in Dortmund 

Der Träger der Einrichtung ist die Neue Wege gGmbh. Traumatisierten und verhaltensauffälligen 
Kindern soll ein schützender und haltgebender Rahmen gegeben werden, mit dem Ziel, Heilungs- 
und Reifungsprozesse zu initiieren. 

Titel des Stellenangebotes 

Pädagogische Fachkraft (m/w) für eine Intensivgruppe  

Für diese verantwortungsvollen Aufgaben erwarten wir: 
- eine abgeschlossene pädagogische Fachschulausbildung oder ein abgeschlossenes pädagogisches, 
sozialpädagogisches oder vergleichbares einschlägiges Studium 

- Berufserfahrung im Arbeitsbereich der stationären Jugendhilfe 
- Engagement für die Kinder, auch in belastenden Situationen, sowie ein großes Maß an Einfühlungs-
vermögen 
- ausgeprägte Fähigkeit zur Kommunikation und hohe Belastbarkeit 
- Team- und Reflektionsfähigkeit 
- Bereitschaft zur Mitarbeit an der konzeptionellen Weiterentwicklung des Hauses und Bereitschaft 
zur Fortbildung 
- Sinn für Humor und ein hohes Maß an Gelassenheit 
- Freude und Kreativität und eine positive Lebenshaltung 
- Bereitschaft, sich ebenfalls therapeutisches Handeln und Denken anzueignen und in die Arbeit mit 
einzubeziehen 
Wir bieten: 
- Mitgestaltung und Konzeption einer sich entwickelnden neuen Einrichtung 
- ein Aufgabengebiet mit einem hohen Maß an Verantwortungsbewusstsein und Selbstständigkeit 
- Fortbildungsmöglichkeit im Bereich der Traumapädagogik und Elternarbeit 
- Supervision 
- Einbringen der eigenen Stärken und Begabungen und Führungsverantwortung 
- Mitgestaltung des pädagogischen Konzeptes sowie des Konzeptes für die Elternarbeit 

Konditionen des Stellenangebotes 

Arbeitszeit: Vollzeit oder in Teilzeit (70%) 
Tarifvertrag: TVÖD 
Vergütung: Nach Tarif 
Befristung: Keine 

Ihre Kontaktdaten 

Rückfragen und 
Bewerbung an 

Martina Vogel, Oesterholzstraße 132, 44145 Dortmund, 
E-Mail: vogel@tpz-loewenherz.de  
Telefon: 0231-13041899 
Anfallende Kosten für das Bewerbungsverfahren übernehmen wir nicht. 

Gewünschte Bewerbungsarten: Schriftlich, per Email 

Geforderte Anlagen: Lebenslauf, Zeugnisse, erweitertes polizeiliches Führungszeugnis bei Einstellung 
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Villa Löwenherz 

L iebe Gemeinde, 

wir freuen uns sehr, der Gemeinde von der „Villa Löwenherz“ zu berichten. 

Leider erfahren immer mehr Kinder in Deutschland häusliche Gewalt, Verwahrlo-
sung, sexuelle Übergriffe und viele andere schlimme Dinge, die ihre Kindheit maßgeb-
lich prägen. Das Trauma, das diese Kinder erleben, hat oftmals verheerende Auswir-
kungen auf ihr ganzes Leben. Die traumatisierten Kinder sind in der Regel sehr unaus-
geglichen, brauchen Schutzräume und die Möglichkeit, innere Anspannung und Ag-
gressivität in einem geeigneten Rahmen „leben zu dürfen“. 

Die „Villa Löwenherz“, die im Mai 2014 in der Oesterholzstr. eröffnete, hat es sich zum 
Ziel gesetzt, traumatisierten Kindern eine neue Perspektive zu geben. Mit dem neuen 
Therapeutisch-Pädagogischen Zentrum für traumatisierte Kinder wollen wir Kinder 
ganzheitlich begleiten, fördern und sie für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
stabilisieren. Dies wollen wir ganz bewusst als Christen tun und arbeiten als betendes 
Team zusammen. 

Wir möchten alle ganz herzlich bitten, für die Kinder und Mitarbeiter der Villa Löwen-
herz zu beten – diese Unterstützung ist für uns unglaublich wichtig und wertvoll. Aus 
der Gemeinde haben wir schon viel Hilfe erfahren; dafür bedanken wir uns ganz herz-
lich. 

Wer noch mehr von uns erfahren möchte, kann mich gerne ansprechen oder auf un-
serer Homepage stöbern! 

www.tpz-villa-löwenherz.de 

Für das Team der Villa Löwenherz  - Martina Vogel 

VILLA Löwenherz  
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Liebe Gemeindemitglieder! 

„Der Liebe wegen“ bin ich nun, nach über vier Jahren 
hier im Pott, nach Stuttgart gezogen. Die Zeit in der 

FeG war für mich eine wertvolle Zeit: Ich 
konnte im Livingroom und in den anderen 
Programmen geistlich auftanken, habe mich 
hier taufen lassen und begegnete vielen lieben 
Menschen, die mir an’s Herz gewachsen sind. 
Vielen Dank für all‘ das Gute!!! 

Bis ich in Stuttgart eine Gemeinde gefunden 
habe, werde ich weiterhin Mitglied in der FeG 
Dortmund bleiben, aber nicht mehr ganz so 

oft da sein können. Deshalb möchte mich auf diesem 
Wege von Ihnen und euch allen verabschieden! 

Gottes Segen, bis zum Wiedersehen! 

Maren Linke 

Zwei Sessel im “60er-Jahre Chic” zu verschenken. Sie sind 
wirklich schon so alt, quasi “junge Antiquitäten” und sehr 
gut erhalten und haben in zerlegtem Zustand etwa die 
Maße H=55cm, B=72cm, T=75cm. Es wäre schön, wenn 
sie noch einmal sinnvolle Verwendung finden würden, 
nachdem sie in den letzten 30 Jahren eigentlich nicht mehr 
“besessen” wurden. Bei Interesse, bitte Friedrich Guyot 
kontaktieren: 01722 438 529, FGuyot@live.de 

Herzliche Grüße von Deborah Schmitz. Sie macht im 
Moment ein FSJ in Israel. Wer an ihrem Rundbrief inte-
ressiert ist, kann sich gerne melden: deborah-
schmitz@gmx.de 

"Neuwertiger Clean-maxx  Dampf-
besen 3in1 zu verschenken.  

Infos und Abholung über das  
Gemeindebüro 
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Besondere Termine 

Seniorenbibelkreis mit Abendmahl 

Donnerstag, 4. Dezember, um 15:00 Uhr  

A���p�u�	  für Frauen: Wir feiern Advent  
Donnerstag, 4. Dezember, um 19:30 Uhr  

Basistag 

Drei Perspektiven zu den Herausforderungen und Auswirkungen 
der Postmoderne auf das Christentum. 

Samstag, 13. Dezember, von 10.00 Uhr – 13.00 Uhr 

Seniorenkreis 

Donnerstag, 18. Dezember, um 15:00 Uhr 

Männerfrühstück 

Samstag, 10. Januar, um 10.00 Uhr 

Seniorenkreis 

Donnerstag, 15. Januar, um 15.00 Uhr 

Gebetswoche der weltweiten Evangelischen Allianz 

Thema: Jesus lehrt beten – Das Vaterunser 

SO, 11. Januar, 18.15 -20.30 Uhr: Eat`n Worship FeG Dortmund, Café Q 
MO, 12. Januar, 19.30 -21.00 Uhr: Gebetsspaziergang, Treffpunkt Reinoldikirche 
DI, 13. Januar, 19.30 -21.00 Uhr: Dein Reich komme, CVJM, Wittener Str. 12 
MI, 14. Januar, 18.30 -19.30 Uhr: Dein Wille geschehe, Ev. Luth. Gebetsgemeinschaft, 

Gneisenaustr. 48 
DO, 15. Januar, 19.30 -20.30 Uhr: Gib uns unser täglich Brot, Ev. St. Marienkirche 
FR, 16. Januar, 19.00 -21.00 Uhr: Unsere Einheit in Christus-Zusammenarbeit von 

deutschen Gemeinden und Migrantenkirchen, Living Hope, Güntherstr. 71 
SA, 17. Januar, 11.00-13.00 Uhr: Beten für Menschen mit kriminellem Hintergrund, 

Landeskirchliche Gemeinschaft, Kreuzstr. 3a/ Ecke Hohestraße 
SA, 17. Januar, 19.30 -21.30 Uhr: Gebet und Lobpreis, Josuakirche, Alte Straße 41 

SO, 18. Januar, 16.00-17.15 Uhr: Dein Reich komme! Christuskirche, Feldherrnstr. 11 

Wenn nicht anders angegeben, ist der Veranstaltungsort unser Gemeindehaus. 

Die wöchentlich bzw. zweiwöchentlich stattfindenden Termine stehen auf der letzten Seite. 
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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 

 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 ab 12 Jahre 

 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: 12. Januar 2015 


