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Monatsspruch September 2015 

„Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, 

so werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen.“ 
Matthäus 18, 3 

“ 

w 
er ist der Größte im Himmelreich?“ Diese Frage stellen die Jünger Jesus. 
Sie wollen wissen, wer im Himmelreich Bedeutung hat, was zählt in der 
ewigen Gegenwart Gottes.  Für die Antwort stellt Jesus ein Kind in den 

Fokus. Ohne Umkehr und ohne wie ein Kind zu werden, gibt es keinen Zugang zum 
Himmelreich. Jesus geht es nicht darum, wer besonders wichtig ist. Ihm geht es da-
rum Menschen in die Gemeinschaft mit Gott zu bringen. Dafür zählt nicht die Größe 
und Bedeutung eines Menschen. Bei Gott zählt, dass wir sein geliebtes Kind sind. Er 
hat sich uns zugewandt und um darauf zu antworten, brauchen wir keine besonderen 
Fähigkeiten. Wie ein Kind die Nähe von Vater und Mutter sucht, so können wir zu Gott 
kommen. Im idealen Fall weiß ein Kind, dass es bei den Eltern Schutz und Geborgen-
heit erfährt. Im idealen Fall muss ein Kind nicht in Vorleistung treten, um von den 
Eltern geliebt zu werden. Im idealen Fall erkennen Eltern die Bedürfnisse des Kindes 
und reagieren darauf. 

Und so ist Gott zu uns, unser vollkommener Vater. Vor ihm müssen wir uns nicht 
wichtiger machen als wir sind. Er ruft uns auf umzukehren und uns auf den Weg zu 
ihm zu machen. 

Er wartet auf uns, wie der Vater des verlorenen Sohnes. Er fragt nicht danach wie 
bedeutsam wir sind. Er freut sich einfach, dass wir zu ihm kommen, ihn suchen, zu 
ihm umkehren. In seiner Nähe erfahren wir seine Liebe und Fürsorge. Die Beziehung 
zu Gott ist bedeutsam und nicht unser Wunsch selbst bedeutend zu sein. 

Ruth Dustmann 

Titelfoto: Crossover  
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TAT. ORT. STADT. 

Gottes Perspektiven für Dortmund entdecken 

A 
m Sonntag, dem 30. August 2015 feiern wir um 11 Uhr mit vielen anderen 
Christen aus unterschiedlichen Gemeinden (u.a. Christuskirche, Josuakirche, 
Connected, Evangelisch-Lutherischer Gebetsverein, Landeskirchliche Ge-

meinschaft und vielen anderen) einen gemeinsamen Gottesdienst im Stern im Nor-
den, Hirtenstraße 2, 44145 Dortmund. 

Dieser Gottesdienst wird von der Evangelischen Allianz Dortmund organisiert und 
von Mitarbeitern der verschiedenen Gemeinden gestaltet. Wir haben uns als Ge-
meinde dafür entschieden, an diesem Tag keinen Gottesdienst in unseren eigenen 
Räumen zu feiern, um möglichst vollzählig dabei sein und mitarbeiten zu können. 
Das Thema dieses Gottesdienstes lautet: 

TAT. ORT. STADT.   Gottes Perspektiven für Dortmund entdecken 

Die Predigt wird Keith Warrington, langjähriger Mitarbeiter von Jugend mit einer 
Mission in Deutschland, Buchautor, Berater und Begleiter von Verantwortungsträ-
gern in Kirche und Gesellschaft, halten. 

Wir freuen uns auf eine gemeinsame Lobpreis- und Anbetungszeit mit einem Team 
aus der Christuskirche! 

Der Gottesdienst wird gemeinsam von Bettina Ehmer (Christuskirche) und Rolf  
Cyrus (FeG Dortmund, Leitungsteam Evangelische Allianz) moderiert. 
Für Kinder ist in Zusammenarbeit mit dem CVJM und der Schiffskoje e.V. ein viel-
fältiges Angebot geplant: 

• Spielräume für Kinder von 0 – 3 Jahren 

• Kinderbetreuung für Kinder von 3 – 6 Jahren 

• Kinderprogramm für Kinder von 6 – 12 Jahren 

Ein Flyer ist erstellt und liegt in unseren Räumen aus!  

Ich freue mich sehr auf diesen Gottesdienst und erwarte, dass wir am 30. August 

• viele gute und inspirierende Begegnungen untereinander haben werden, 

• gute Ideen davon bekommen, wie Gott auch durch unsere Gemeinde in 
Dortmund Gutes bewirken will, 

• durch Gottes Geist ermutigt werden, unseren Glauben im Kontext unserer 
Gesellschaft zu leben. 

Lasst uns gemeinsam dafür beten, dass dieser Gottesdienst Jesus Christus ehrt und 
dann dort gemeinsam dabei sein! 

Mit herzlichem Gruß 
Rolf Cyrus, Pastor 
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 Bundestag des BFeG in Dortmund, am 19. September        

L 
iebe Gemeinde, 

wie viele Sitzplätze bietet unser Gottesdienstsaal? Für gewöhnlich sind dort 300 
Stühle gestellt, die Kapazitätsgrenze ist damit aber noch nicht erreicht. Dieser 

Umstand ist für den Bund Freier evangelischer Gemeinden ein Glücksfall. Denn zum 
diesjährigen Bundestag am Samstag, den 19. September erwarten wir bis zu 350 Be-
sucher. 

 

Der Bundestag ist das wichtigste Entscheidungsgremium unseres Gemeindebundes. Er 
repräsentiert alle ca. 470 selbstständigen Ortsgemeinden in Deutschland und bildet 
damit auf der Bundesebene in etwa die Funktion ab, die in den Ortsgemeinden die 
Mitgliederversammlungen wahrnehmen. Jede Gemeinde kann, je nach Größe, ein bis 
zwei Delegierte zum Bundestag entsenden. Neben dem Rechenschaftsbericht der Bun-
desleitung und Bundesreferenten befassen den Bundestag Personaleinstellungen auf 
Bundesebene, es wird über die Aufnahme neuer Gemeinden in die Bundesgemein-
schaft entschieden, wesentliche theologische Richtlinien werden abgestimmt und ver-
bindliche Absprachen für die Ortsgemeinden getroffen. 

 

Nach einem langen, ausgiebigen Gesprächs- und Entscheidungsprozess auf unter-
schiedlichen Ebenen unserer Bundesstruktur wurde am 21. März 2015 beim Sonder-
bundestag in Witten die neue Verfassung des Bundes FeG in Deutschland beschlossen. 
Am 19. September stehen deshalb viele Wahlen an, die durch die neue Bundesstruktur 
notwendig geworden sind. Für diesen wichtigen Tag in unserer Bundesgeschichte wol-
len wir als gastgebende Gemeinde gut vorbereitet sein. Wir öffnen an diesem Tag 
nicht nur unser Gemeindehaus, sondern sind auch für die Verpflegung der Teilnehmer 
zuständig, stellen Kaffee und Getränke bereit, richten dafür im ganzen Haus Räumlich-
keiten her, managen die Küche und die Technik, die Hausreinigung und den Parkplatz-
dienst... Um diese große Herausforderung zu meistern, hat sich ein Vorbereitungsteam 
gebildet. Bei einem ersten Treffen wurde ein Ablaufplan für den Tag erstellt, der Be-
darf an Getränken, belegten Brötchen und Mittagessen ermittelt, die Erfordernisse an 
Technik bedacht und Leiter verschiedener Arbeitsbereiche angefragt. Natürlich benöti-
gen wir als Gemeinde für ein solches Großereignis zahlreiche, weitere Mithelfer. 

 

Es ist daher ganz toll, wenn du auf Arne Völkel oder Claudia Rohlfing zugehst und uns 
deine Mitarbeit anbietest. Je mehr sich daran beteiligen, desto besser und kräftescho-
nender können wir die Aufgaben verteilen. Danke, wenn du mitmachst! 

 

Arne Völkel, Pastor 
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Zum Tod von Ruth (Rupi) Pilzecker 

Vor einem Jahr konnten wir an dieser Stelle noch Rupi zum 100. Geburtstag gratu-
lieren. Dieses besondere Ereignis feierte sie im Kreise ihrer Familie und einigen 
Gemeindegliedern.  Auch wenn sie in den letzten Jahren nicht mehr den Gottes-
dienst besuchen konnte, war sie  mit unserer Gemeinde eng verbunden. Einige 
Gemeindeglieder und besonders der Seniorenkreis hielten den Kontakt aufrecht. 
Die letzten 10 Jahre lebte sie im Hermann-Keiner-Haus und manchmal war es ihr 
möglich mithilfe eines Transportdienstes den Seniorenkreis zu besuchen. 

Wer Rupi kannte, weiß, dass sie eine ganz besondere Frau war. In unsere Gemein-
de kam sie erst als Seniorin. Mit viel Schwung und Energie lebte sie ihren Alltag 
und brachte sich ins Gemeindeleben ein. Dass ihr der Glaube an Gott wichtig und 
eine Kraftquelle war, merkte man ihr an und sie erzählte auch davon. 

Jetzt ist sie am 28. Juni, zwei Tage vor ihrem 101. Geburtstag, friedlich eingeschla-
fen. Als Gemeinde sind wir dankbar für ihr Leben und dafür, dass wir sie als Ge-
meindeglied erleben durften. Wir nehmen Anteil an der Trauer ihres Sohnes und 
seiner Familie – Rupi war schon Urgroßmutter - und wünschen allen Gottes Nähe 
und Trost. Gott hat versprochen, dass der Tod nicht die Endstation ist und diese 
Hoffnung auf ein ewiges Leben mit Gott teilen wir mit Rupi. 
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»Elementar«         

Was Sie über den christlichen Glauben wissen sollten 

 

• In sechs Treffen erfahren Sie alles, was über den christlichen Glauben wichtig 
zu wissen ist – von der Schöpfung bis zu Jesus Christus. 

• Sie erfahren, wie wir als Christen unseren Glauben heute leben. 

• Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. Alles, was Sie brauchen, sind Neugier – 
auch auf Ihnen bisher fremde Sichtweisen – und Respekt vor der Meinung an-
derer. 

 

Das erwartet Sie: 

 

Jeder Abend beginnt mit einem gemeinsamen Essen. Danach werden wir das jeweilige 
Thema gemeinsam erarbeiten und diskutieren – gerne auch kritisch-kontrovers. 

Am Ende des Kurses wissen Sie genug über den christlichen Glauben, um zu entschei-
den, ob er für Ihr Leben ein sinnvolles Angebot ist oder nicht. 

»Elementar« findet statt in der FeG Dortmund, Körner Hellweg 6, 44143 Dortmund. 

Folgende Themen gehören dazu: 

 

 

Di, 22.09.2015 19:30 – 22:00 Uhr Kennenlernen und Einführung 

Di, 29.09.2015 19:30 – 22:00 Uhr Schöpfung: Die Welt, die wir wollten 

Di, 06.10.2015 19:30 – 22:00 Uhr Zerbruch: Was ging und geht schief? 

Di, 13.10.2015 19:30 – 22:00 Uhr Der lange Weg zurück: Gottes Pilotprojekt 

Sa, 24.10.2015 14:00 – 18:00 Uhr 

anschließend Raclette-
Essen o.ä. 

Die große Intervention: Gottes Lösung 
durch Jesus 

Di, 27.10.2015 19:30 – 22:00 Uhr Neue Menschheit und neue Welt 



7 

»
E
le
m
e
n
ta
r«
 /
/
 O
st
st
a
d
t 
in
 H
a
rm
o
n
ie
 

 

Was außerdem wichtig ist: 

• Wir werden Sie nicht anpredigen und akzeptieren Ihre Meinung. Wir erwarten 
das gleiche auch von jedem Teilnehmer. 

• Der Kurs ist klein, es gibt wenige Plätze. Bitte melden Sie sich an. 

• Bitte seien Sie verbindlich bei allen Terminen dabei. Nur dann ist die Teilnahme 
sinnvoll. 

• Bitte beachten Sie: Am Samstag, dem 24. Oktober 2015, findet »Elementar« 
am Nachmittag statt. Im Anschluss ist ein gemeinsames Essen geplant. Genau-
ere Infos dazu im Kurs selbst. 

• Falls Sie interessiert sind, aber der Wochentag nicht passt, melden Sie sich 
bitte trotzdem! Vielleicht klappt es bei einer Neuauflage von »Elementar« an 
einem anderen Wochentag. 

 

Anmeldung: 

Pastor Rolf Cyrus oder im Gemeindebüro: 

Tel.: 0231 / 595059  Tel.: 0231 5310882 

Mob: 01525 4024184  

Mail: rolf.cyrus@feg.de buero@dortmund.feg.de 

 

Oststadt in Harmonie am 5. September 2015, von 13 – 19 Uhr 

Allein die Ereignisse rund um die Flüchtlingseinrichtungen sollten 
uns Ansporn sein, den Menschen zu zeigen, dass die Innenstadt 
Ost ein Ort des Willkommens ist, wo Menschen in Frieden zusam-
menleben und zusammenhalten. 

Wir sind als Gemeinde diesmal wieder mit einem eigenen Stand 
dabei, werden dort unsere eigene internationale Vielfalt demonst-
rieren und auch etwas zu dem diesjährigen Veranstaltungsthema 
„Straßenmusik“ beitragen. 

Bitte die zeitnahen Informationen beachten. 
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Sebastian 

S 
et fast einem 
J ahr stud ie rt 
S e b a s t i a n 

Tkaczuk an der Theologi-
schen Hochschule in 
Dietzhölztal – Ewersbach. 
Diese Hochschule ist eng 
vernetzt mit dem Bund 
Freier evangelischer Ge-
meinden und bietet Ba-
chelor- und Masterstudi-
engänge für die Berufs-
zie le Pa sto r/Pa storin,  
Missionar/Missionarin und Gemeindereferent/Gemeindereferentin an.   

Wer mehr über diese Hochschule wissen will, kann sich über th-ewersbach.de infor-
mieren. Sebastian gibt uns hier einen kleinen Einblick: 

 

Liebe Heimatgemeinde, 

während ich euch diese Zeilen schreibe, weht ein sanfter Wind über meinen Rücken. 

Einzelne Sonnenstrahlen scheinen durch den Baum, unter dem neben mir eine ganze 
Reihe Theologiestudierende das traumhaft schöne Wetter genießen. Es riecht nach 
Sonnencreme und ich höre spielende Kinder, die Summe vieler ruhiger Unterhaltungen 
und meine Kommilitonen Lernverse aus dem Neuen Testament wieder und wieder 
aufsagen (was auch noch vor mir liegt). Wer hätte gedacht, dass Ewersbach, also ein 
Ort, den man durchaus als Popo der Welt bezeichnen kann, einen Badesee zu bieten 
hat, an dem sogar richtig viel los ist. Man fragt sich: Wo kommen all die Menschen 
her? 

Man könnte nun den Ein-
druck gewinnen, dass wir 
nichts zu tun haben. So 
ist es allerdings leider 
nicht. Das Wetter bietet 
aber die schöne Möglich-
keit das Unangenehme 
mit dem Angenehmen zu 
verbinden. Zudem haben 
wir aktuell einen Grund zu 
feiern: Denn obwohl wir 
noch mitten in der Prü-
fungszeit stecken, liegen 
die großen 18-Creditpoint
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 -Griechisch-Sprachprüfungen nun hinter uns. Wir alle in meinem Jahrgang haben die-

se, zu denen wir in der letzten Woche antreten mussten, erfolgreich bestanden! :) 

Insbesondere für mich war dies einmal mehr ein Beweis, dass Gott nicht nur beruft, 
sondern auch ausstattet. Denn ohne ihn hätte ich das gewiss nicht geschafft. Persön-
lich erzähle ich euch da gern mehr zu. 

Es sind nur noch zwei Wochen bis zum Ende meines zweiten Semesters, was jedoch 
nicht heißt, dass ich dann sechs Wochen Ruhe habe. Dankbar bin ich nämlich auch 
dafür, dass ich seit zwei Monaten für die Hochschule arbeiten darf und mir so einen 
großen Teil meines Studiums selbst verdienen kann. Gott versorgt! :) 

Ich bin sehr dankbar für alle eure Unterstützung, vor allem in Gedanken und Gebet. 

Ich habe vom neuen Gottesdienstkonzept gehört und wünsche euch als Gemeinde, 
dass es euch gelingt Menschen zu Gott zu führen, die ihn noch nicht kennen. Dafür 
und für jede persönliche Herausforderung, die sich euch stellt, wünsche ich euch Got-
tes Segen. Ich bin überzeugt: Gott beruft, Gott stattet aus und Gott versorgt! 

Liebe Grüße vom Ewersbacher Badesee 

Euer Sebastian 

PS: Einen besonderen Gruß an unseren Pastor Arne, der nach seinem Seminar heute 
Vormittag leider viel zu schnell weiter musste, um noch mit uns Studis am See ein 
wenig zu entspannen. 

PPS: Einen zweiten ganz besonderen Gruß an unseren Jojo, der endlich wieder da-
heim ist! :) 

PPPS: Einen dritten herzlichen Gruß an alle Leute aus dem Crossover. Ich kann euch 
einfach nicht ohne Erwähnung davon kommen lassen! :D 
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„Der zweite Blick“ – Fotovortrag mit Gesine Schulte 

A 
m Donnerstag, dem 24. September um 19.30 Uhr laden wir als Gemeindelei-
tung herzlich zu einem Fotovortrag unter dem Titel „Der zweite Blick“ in unsere 
Gemeinde ein. 

Bei der heutigen Reizüberflutung werden wir verleitet, flüchtig und damit oberflächlich 
hinzuschauen. Die Werbung zerfetzt Bildsequenzen in blitzartige Schnipsel, wir haben 
gar nicht begriffen, was wir gesehen haben, werden dennoch zu geplanten Reaktionen 
verleitet. Wir haben verlernt, was Muße ist. 

Hier setzt die Referentin Gesine Schulte aus Dortmund–Körne an. Sie fordert uns auf, 
sich Zeit zu nehmen, einen „zweiten Blick“ zu wagen, Dinge bewusst wahrzunehmen. 
So werden wir unsere Umwelt anders erblicken, intensiver und genauer. Anhand von 
Bildern berühmter Fotografen, wie z.B. Henri Cartier-Bresson, Ansel Adams, Gisèle 
Freund, Helmut Newton, Herbert List u.a. wird Gesine Schulte uns zeigen, dass ein 
Foto oft mehr sagt, als wir auf den „ersten Blick“ sehen. 

Die gelernte Fotografin und Fotomedienlaborantin bildete beruflich Nachwuchs aus 
und war über 40 Jahre im Max-Planck-Institut für Molekulare Physiologie in Dortmund 
für die Illustration und Gestaltung von wissenschaftlichen Vorträgen bis zur Druckreife 
tätig. Wissenschaftliche Ergebnisse ihrer Gestaltung wurden u.a. in den Zeitschriften 
Nature, Science, „Wissenschaft in Bild und Kunst“ veröffentlicht. 

Heute lebt und arbeitet Gesine Schulte in Dortmund, wo sie zahlreiche Projekte be-
treut und dem Vorstand des Körner Kultur- und Kunstvereins angehört. 

Wir freuen uns auf diesen Abend, der zum einen sehr gut zu unserem Jahresthema 
„Offene Gemeinde“ passt und zum anderen Gelegenheit bietet, einen profilierten Men-
schen aus unserem Stadtbezirk kennenzulernen. 

Herzliche Einladung zu diesem Abend! 

Rolf Cyrus 
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Herzlich willkommen! 

Wir freuen uns über neue Gemeindeglieder 

 und wünschen Gottes Segen in unserer Mitte. 

 

Manuel Specht Niels Steppan 

Menschen in besonderen Situationen 

Wir alle brauchen Gebet und Unterstützung! 

Einige Gemeindeglieder nennen wir hier, weil sie in ihren besonderen Situatio-
nen 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:    

Esther Knappertsbusch 

Reinhard Lanzke 

Jürgen (Jogi) Petrat 

Jojo von Dewitz, zurück aus USA 

Andreas Wülfrath 

Esther Neufeld, Ecuador 
Sonja + Andre Pascher, Brasilien 

Anke + Michael Malessa, Philippinen, z.Zt Dortmund 

Sebastian Tkaczuk, Theologische Hochschule Ewersbach 

Deborah Schmitz, zurück aus Israel 

...und für alle die euch sonst noch auf dem Herzen liegen. 
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 Pro Christ live 2015 in Holzwickede –  

Ein Angebot für Menschen, die nicht mehr alles glauben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 
ie kleine Freie evangelische Gemeinde Holzwickede plant für die erste No-
vemberwoche etwas Großes: ProChristLive2015. Die Themenreihe für Leben 
und Glauben, steht unter dem Motto: Liebe ohne Ende, die Grundaussage 

des christlichen Glaubens auf eine kurze Formel gebracht. 

 

An sechs Abenden hintereinander – vom Montag, dem 2. November bis zum Samstag, 
dem 7. November – wird ein buntes Programm mit Musik, Theater, Filmclips, Inter-
views, interessanten Gästen und Vorträgen geboten. Moderiert werden die Abende 
von Pastor Rolf Cyrus und Rednerin ist die Diplom-Pädagogin und Dozentin Martina 
Walter aus Wuppertal.  

 

Die Abende beginnen jeweils um 
19.00 Uhr mit einem Bistro, das 
Rahmenprogramm gegen 19.30 
Uhr und die Vorträge dauern von 
ca. 20 bis 21 Uhr. 

 

Anschließend besteht die Möglich-
keit sich über das Gehörte auszu-
tauschen und bei Getränken, 
Knabbere ien und Musik den 
Abend ausklingen zu lassen. Der 
Eintritt ist frei und der Eingang ist  
rollstuhlgerecht. 

 



13 

H
e
rz
li
c
h
e
 E
in
la
d
u
n
g
 

Seniorenbibelkreis mit Abendmahl 

Donnerstag, 6. August, um 15:00 Uhr  

AtempauseAtempauseAtempauseAtempause  für Frauen 
Donnerstag, 6. August, um 19:30 

Familiengottesdienst zum Schulanfang 

Sonntag, 9. August, um 10.00 Uhr 

Seniorenkreis 

Donnerstag, 20. August, um 15:00 Uhr 

Gebetstag 

Samstag, 22. August 10:00 -12:00 Uhr 

Gottesdienst der Evangelischen Allianz im Stern im Norden 

!kein Gottesdienst am Körner Hellweg! 
Sonntag, 30. August um 11:00 Uhr, Hirtenstr. 2 

Halbzeit - gestärkt in die zweite Lebenshälfte 

Donnerstag, 27. August um 19:30 Uhr 

Seniorenbibelkreis mit Abendmahl 

Donnerstag, 3. September, um 15:00 Uhr  

AtempauseAtempauseAtempauseAtempause  für Frauen 
Donnerstag, 3. September, um 19:30 

Der etwas andere Gottesdienst 

Sonntag, 6. September, um 17.00 Uhr, Einlass ab 16.00 Uhr 

Männerfrühstück 

Samstag, 12. September, um 10:00 Uhr 

Taufgottesdienst 

Sonntag, 13. September, um 17.00 Uhr 

Seniorenkreis 

Donnerstag, 17. September, um 15:00 Uhr 

Bundestag der Freien evangelischen Gemeinden 

Samstag, 19. September 

Besondere Termine 
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 Rückblick auf den Kaya ko – Aktionstag in der FeG Körne 

Am sonnigen Sonntag, den 7. Juni war unser Aktions-
tag für das FeG-Projekt Kaya ko „Kinder helfen Kin-
dern“. 

Kaya ko heißt auf Philippinisch: „Ich kann was – ich 
schaff das!“ Bei diesem Projekt werden Kinder auf den 
Philippinen über einen längeren Zeitraum unterstützt 
und gefördert. Sie hören die Gute Nachricht, können 
zur Schule gehen, machen Freizeiten und singen z.B. 
Kinderlieder in ihrer Sprache. Seit November 2012 wird 
dies in Manila von philippinischen Mitarbeitern durch-

geführt und von einem Team 
der Allianz-Mission begleitet. 

Bei der Aktion haben sich ca. 
30 Kinder des Schul-KiGos aus 
allen fünf Hirtengruppen betei-
ligt. Dieses Mal konnte der inte-
ressierte Besucher Glücksrad 
und Büchsenwerfen spielen, sich die Schuhe putzen lassen und 
leckere Obstspieße, Muffins oder Hot Dogs verspeisen. Es ka-
men € 450 zusammen. Allen, die mitgeholfen und gespendet 
haben, vielen Dank. Die Kinder in Manila werden sich sicher 
freuen!!! 

Danke an alle Kinder und Mitarbeiter, die ganz 
eifrig mitgemacht haben. 

Mehr Infos und Aktuelles zum Projekt auf 
kaya-ko.de 

Für das Schul-KiGo-Team 

Thilo Masuhr 
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Quengelnde Kinder während der Predigt, eine Lobpreiszeit im Erwachsenengottes-
dienst mit nur einem Musiker, da die restlichen Musiker im Schul-KiGo aushelfen müs-
sen …. dieses Szenario wird es GOTT SEI DANK im nächsten Schuljahr nicht geben. 

Wir hatten euch um Unterstützung und Gebet für mehr Mitarbeiter im Schul-KiGo ge-
beten und können uns nun über fast doppelt so viele neue Mitarbeiter freuen, wie uns 
zum Schuljahresende verlassen haben. Wir sind nun ein Mitarbeiterteam von ca. 50 
engagierten Leuten und können nur staunen, dass sich - mal wieder - alle Lücken 
haben füllen lassen. In fast allen der 14 Mitarbeiterteams gibt es nun neue Gesichter. 
Unser größter „Verlust“ ist wohl, dass Hille Hermann sich aus dem Leitungsteam und 
der verantwortlichen Sonntagsgestaltung zurückzieht. Für ihren beispiellosen Einsatz 
in 29 Jahren Schul-KiGo-Mitarbeit möchten wir uns auch an dieser Stelle nochmals 
herzlich bedanken! Doch auch ihre Lücke scheint sich in absehbarer Zeit schließen zu 
können. 

Dennoch können wir jederzeit noch weitere Unterstützung gebrauchen. Insbesondere 
in den Hirtengruppen fehlt es an „manpower“ für unsere älteren Hirtengruppenkinder. 

 

Herzlichst euer 

Schul-KiGo-Leitungsteam 

Silke Lennertz, Sandra Getschmann, Thomas Diesner, Thilo Masuhr, Stefan Rohlfing 
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Nach den Sommerferien möchten wir im Schul-KiGo das Kindergottesdienstmaterial 
SevenEleven einsetzen, das der Arbeitszweig Kinder vom Bund FeG mit weiteren Ko-
operationspartnern (wie Bundesverlag und Bibellesebund) herausgibt. Das wird ein 
spannender Prozess für alle Kinder und Mitarbeitenden, in dem es auch mal vorkom-
men kann, dass der Schul-KiGo nicht im gewohnten Ablauf (Spielstationen, Plenum, 
Hirtengruppen) stattfindet, sondern die Kinder vielleicht auch mal von Beginn an in 
ihren Hirtengruppen sich auf den Weg machen, das Thema des Tages zu erforschen. 
SevenEleven möchte die Mitarbeitenden und Kinder einladen, gemeinsam, “auf Au-
genhöhe“, Gott und den Glauben an ihn zu entdecken und zu erleben. In den einzel-
nen Lektionen geht es darum, dass die Kinder selber „Schätze in der Bibel“ entdecken, 
ihre eigenen Entdeckungen am Bibeltext machen, ihre eigenen Erkenntnisse und Fra-
gen einbringen können. Gemeinsam mit den Kindern Gottesdienst feiern und sie auf 
ihrem Glaubensweg begleiten, das ist unser Wunsch Sonntag für Sonntag im Kinder-
gottesdienst. Das SevenEleven-Material bietet hierzu gute Ideen und Methoden, alle 
aus der Perspektive des Kindes. Wir sind gespannt… 

Ihr dürft gerne mit für den Schul-KiGo beten, dass die Umsetzung des neuen Materials 
bei „Kindern und Mitarbeitenden“ gut ankommt.   

 

Terminhinweis: Am Montag, 7. September (19.30 Uhr, KiGo-Saal) findet eine Schulung 
zu „SevenEleven“ statt für alle Schul-KiGo-Mitarbeiter und Interessierten. 

Weitere Infos bei Claudia Rohlfing 
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Nach den Ferien geht es freitags um 17.00 Uhr mit dem Kindertreff für 6-12-Jährige 
weiter:  

14. August, 21. August, 4. September, 18. September und am 2. Oktober. 

Einladungsflyer mit weiteren Infos liegen ab Ende der Sommerferien im Foyer aus.. 

Wühlmäuse - Neuigkeiten  

Einen "Unterschlupf" haben die Wühlmäuse im KiKiGo gefunden. Dort sind sie ab so-
fort willkommen und haben ihre eigene Ecke.  

Nach einer gemeinsamen Entscheidung im Diakonat Kinder wurde alles von der KiKi-
Go-Leitung Peter Wieberneit und Dooung Lee hergerichtet, damit alle Kinder von 1-6 
Jahren sich nun in den Räumen des KiKiGo wohlfühlen können. Eine Wühlmaus-
Mitarbeiterin wird weiterhin die kleineren Kinder betreuen und sonntags dabei sein.  

Ansprechpartnerin für Wühlmausbelange ist Sandra Wenzel. 

Katja Wachovius 
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Was ist dein wichtigster und liebster Stift? 

Vielleicht ist es dein spitzer Bleistift…? 

Oder doch dein Füller…? 

Oder magst du deine Buntstifte am meisten? 

 

Weißt du, dass jeder Stift wichtig ist? 

Warum das so ist, werden wir sehen und hören, 

im Familiengottesdienst zum Schulanfang: 

 

 

 

Sonntag, 9.August 2015, um 10 Uhr 

in der FeG Dortmund (Körne) 

Körner Hellweg 6 

44143 Dortmund 

 

Liebe Szilv
i, lieber Pablo, w

ir wer-

den euch auch vermissen und wün-
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Liebe Gemeinde in Dortmund, 

nach etwa dreieinhalb Jahren verlassen wir Dortmund und ziehen nach Bayern um. 

Wir leben seit langem so, dass Pablo wegen seiner Arbeitsstelle in Kaufbeuren (Allgäu) 
alle 2 Wochen nach Dortmund pendelt, wo ich (Szilvi) an der Uni tätig bin. Jetzt freuen 
wir uns  sehr auf ein neues Leben: Ende September/Anfang Oktober erwarten wir 
unser erstes Kind und ziehen deswegen gemeinsam im August nach Irsee um. 

Wir bedanken uns sehr für eure liebe Zuwendung an uns und für die so vielen netten 
Gespräche und Gebete... Pablo hat hier immer sehr gerne vorgespielt. Und wir werden 
euch vermissen. 

Weiterhin gehen wir zu der FeG in Kaufbeuren, die uns auch schon gut bekannt ist. 

Wir wünschen euch von ganzem Herzen, dass Gottes Lie-
be sich zwischen euch und durch euch weiterhin reich-

lich verbreitet. Ihr bleibt in unseren Herzen …und wir 
freuen uns sehr auf ein baldiges Wiedersehen in Dort-

mund oder in Bayern. 

Pablo & Szilvi Kollár        //  kszylvy@gmail.com 

Zu verschenken: Computer-Adventure-Spiel 

"Die Abenteuer von Tim und Struppi“ (Das 

Geheimnis des Einhorns) für Kinder (USK ab 

12) (PC DVD-ROM). 

Bitte melden bei Andy 

Ursula + Sebastian Koduthore, Mitarbeiter unserer Allianz-Mission in 
Kandy/Sri Lanka, haben in ihrer Gemeinde lankahands gegründet. 
Frauen, die durch fehlende Kinderbetreuung nicht arbeiten können, 
sind durch dieses Projekt in der Lage selbst Geld zu verdienen und 
sich gleichzeitig um ihre Kinder kümmern. 

Angeboten werden Grußkarten, Kinderspielsachen, Taschen und Kü-
chenaccessoires. 

Infos gibt es unter www.lankahands.de und sehr schön gestaltete 
Grußkarten und Weihnachtskarten sind gegen eine Spende von € 
1,50 pro Karte bei Ruth Dustmann erhältlich. 

Liebe Szilv
i, lieber Pablo, w

ir wer-

den euch auch vermissen und wün-

schen euch Gottes Segen. Ganz 

besonders fre
uen wir u

ns auf euer 

Kind. Alles Gute und besucht uns  

bald  
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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) 2204838 

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

Frauenkreis 
Mittwoch 

Anika Cyrus 
� (0231)-5310844 

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  ......... � (0231) 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 Jahren 

 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  
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Monika Krell 
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� (0231) 71 87 65  
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Bankverbindung:  
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Konto  

DE87 4405 0199 0091 0169 58 
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