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Titelgrafik: R. Piesbergen © GemeindebriefDruckerei.de  

Monatsspruch März 

Jesus Christus spricht:  

Wie mich der Vater geliebt hat,  

so habe auch ich euch geliebt.  

Bleibt in meiner Liebe! 

Johannes 15, 9 

 

Liebe voll Leben 

D 
as neue Jahr hatte kaum begonnen, als sich in der Silvesternacht in Köln 

und abermals in Paris erschreckende Dinge ereigneten und weltweit sor-

genvolle Nachrichten fortsetzen, wie sie uns 2015 so oft erreichten. Was 

haben wir als Christen und als Gemeinde in dieser Situation zum Frieden und zur 

Orientierung beizutragen?  

 

„Liebe voll Leben― ist unser Ziel! Das erfordert Offenheit gegenüber Menschen. 

Denn Menschen, gleichgültig ob Christ oder nicht und gleichgültig aus welchem 

Land auf dieser Erde, wollen geliebt und respektiert werden. Für diesen Wert ste-

hen wir ein. Nicht obgleich, sondern gerade weil wir wissen, dass viele Menschen 

und Teile unserer Gesellschaft, Ausländer und Deutsche, ganz andere Ziele verfol-
gen. Furcht und Sorge sind dem gegenüber sehr verständliche Gefühle und Ab- 

und Ausgrenzung naheliegende Reaktionsweisen. 

 

Gewalt, Terror und rechtsfreie Räume machen Angst. Heute morgen hat mich des-

halb die Losung aus 2.Korinther 12,10 gepackt. "Ich bin guten Mutes" schreibt da 

Paulus, "in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängs-

ten um Christi willen." Wie hat sich Paulus dem Terror, der Gewalt, der Christen-

verfolgung und Gottlosigkeit seiner Zeit gegenüber verhalten? In der Gemeinde 
Jesu sah er die Basis für eine Gemeinschaft von Menschen, die durch Gottes Liebe, 

Geist und Kraft befähigt waren, Veränderung zum Guten zu bewirken. Beginnend 

mit der Liebe der Glaubenden untereinander und sich auswirkend in der Begeg-

nung mit Menschen, die dem Evangelium von Jesus Christus keinen Glauben 

schenkten. 

 

„Liebe voll Leben― kommunizieren wir durch unser Lebenszeugnis untereinander 
und über die Gemeindegrenzen hinaus. Wir stehen als Christen, aber auch im Ver-

bund mit anderen Menschen, für kostbare Werte der Humanität und Demokratie in 

unserer Gesellschaft ein. Dieses Ziel im Auge, setzen wir in 2016 (in Kombination 

mit den "Halbzeit"-Abenden) Akzente durch Begegnungsforen. Die Begegnungsfo-
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Diakonatsleiter: 

Kinder: .......................... Claudia Rohlfing............  (0231) 4462266 

Jugend: ......................... Dirk Müller  ....................  (02307) 994963 
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) 

 19:30 Uhr push—Gebetstreffen im Café Q 

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 

Samstag 17:00 Uhr Gospelchor im Café Q 

Der Gemeindekalender ist erreichbar im Gemeinde-Wiki unter „Termine“ 

oder über den nebenstehenden QR-Code. 

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 

 



20 

H
a

u
sk

re
is

e
 

Hauskreise 

Ein Kern der Gemeinde sind die häuslichen Gemeinschaften. Und da bietet die FeG 

eine große Vielfalt im Rahmen der Hauskreise. 

 

Apg 2, 42: Sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war: 
Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, sie hielten in gegenseitiger Liebe zu-

sammen, sie feierten das Mahl des Herrn, und sie beteten gemeinsam. 

 

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 

Benninghofen/Brechten 

Dienstag 

Bieberstein 

 (0231) 7252853 

Kamen 

Mittwoch  

Udo Bellack 

 02596/3877 

Huckarde 

Mittwoch 

H.Herrmann / S.Ögütmen 

 751213 /  8622956  

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 

 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 
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ren laden Bürger unserer Stadt zu Themen ein, die für uns, für persönliche Bekannte 

und säkulare Menschen aus Dortmund gleicherweise relevant sind. Das Interesse 
eines guten Miteinanders, bei Themen, zu denen wir alle etwas zu sagen haben, bil-

den dabei die Schnittmenge. 

 

Die Termine des Jahres 2016 sind: 

 Mittwoch, 13. April  

zu dem Thema "Konflikten vorbeugen, eindämmen, meistern." 

Als Referent erwarten wir Matthias Hipler, den manche noch von unserer Ehewoche 

2014 her kennen. 

 

Donnerstag, 16. Juni  

zu dem Thema: "Der Angst begegnen. Christliches Abendland versus Islam?" 

Hier wird Roland Werner, manchem vom Christustreff Marburg und als Islamexperte 

bekannt, bei uns zu Gast sein. 

 

Die weiteren Termine des Bürgerforums in der zweiten Jahreshälfte sind   

Mittwoch, 31. August, Donnerstag, 27 Oktober und Mittwoch, 7. Dezember 2016. 

 

Pastor Arne Völkel 

Grafik: Bastian Kästner / Renate Lintfert 
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In Kontakt mit Flüchtlingen 

M 
ehr als eine Million Flüchtlinge sind im vergangenen Jahr in Deutschland 

angekommen und suchen hier den Schutz, den sie in ihren Heimatländern 

verloren haben. Wie gehen wir als Gemeinde damit um, wie begegnen wir 

ihnen, wo sind unsere Aufgaben, wie können wir uns gegenseitig unterstützen? 

 

Viele Gemeindeglieder engagieren sich, manche schon mehrere Jahre. Um zu sehen, 

wo und wie wir unterwegs sind und wie Gemeinde und Gemeindeleitung unterstützen 

können, hatte unsere Gemeindeleitung zu einem Gesprächsabend am 6. Januar einge-

laden. 

Um es gleich vorweg zu sagen, die Erfahrungsberichte dieses Abends erzählten davon, 

dass die Begegnung mit Flüchtlingen den Horizont erweitert und Freude macht. Bei 

allen Herausforderungen sind die menschlichen Begegnungen bereichernd und die 

vielen Ehrenamtler tun ihre Arbeit gerne. 

 

Einige gehen in Flüchtlingsunterkünfte und geben dort Deutschkurse oder bieten Kin-

derbetreuung an. Andere suchen den ganz persönlichen Kontakt oder haben einen 

Flüchtling in ihrem Haus aufgenommen. Ein Teilnehmer des Gesprächsabends leitet 

zwei Flüchtlingsunterkünfte in Dortmund und gab uns einen wertvollen Einblick in 

seinen Alltag. Ein Ehepaar bietet samstagnachmittags einen Bibelkreis/Gottesdienst in 
arabischer Sprache an und für unsere Sonntagsgottesdienste ist der Ausbau der Si-

multanübersetzung in Planung. 

 

„Stern im Norden― (eine Begegnungsstätte in der Nordstadt, in der aus ihrem christli-

chen Glauben motivierte Mitarbeiter sich für Kinder, Jugendliche und Familien einset-

zen) lädt regelmäßig zu einem gut besuchten internationalen Gesprächsabend ein und 

gibt auch praktische Unterstützung. 

 

Sicher könnten wir noch mehr aufzählen. Worauf es aber wirklich ankommt, waren 

sich alle Teilnehmer des Abends einig: Als christliche Gemeinde hat Gott uns eine Auf-

gabe vor die Füße gelegt. Menschen kommen aus den verschiedensten Ländern zu 

uns. Egal aus welchen Gründen sie hier sind, sie brauchen Unterstützung. Wir alle 

brauchen die Begegnung miteinander, den persönlichen Kontakt. Nur in der persönli-

chen Begegnung lernen wir einander verstehen und können unseren Glauben mit 

Worten und Taten bezeugen. Diese Offenheit wünschen wir uns als Gemeinde und 
möchten uns gegenseitig dabei unterstützen. Angedacht ist, dass in regelmäßigen 

Abständen (2x oder 3x im Jahr) zu Gesprächsabenden eingeladen wird, bei denen 

auch Schulungen angeboten werden können. 

 

Wer an diesen Abenden Interesse hat, selbst mit Flüchtlingen unterwegs ist oder sich 
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17 Zoll-) LCD-Monitore mit Verstell-

funktion (VGA-Anschluss) 

gegen Spende abzugeben  

Heike Klute, insusdo e. V., 

 Tel. 0231-511693 

Hier ist noch Platz für deine Kleinanzeige. Gemeindeglieder können hier 

kostenlos ihre privaten (nicht gewerblichen) Kleinanzeigen abdrucken 

lassen. Egal ob ein Kühlschrank zu verschenken ist oder ob ein Fahrrad 

gesucht wird, einfach eine Mail mit dem Text an 

Forum@dortmund.feg.de schicken und dabei den Redaktionsschluss 

(steht auf der Rückseite des vorherigen Gemeindebriefes) beachten. 

 

5 BFDler/innen sind im Schuljahr 2015/16 im Einsatz für Schülerinnen und Schüler 
in Real- und Grundschulen. Wie wird es im Schuljahr 2016/17 sein? Bis zu 12 BFDler 

könnten es sein, wenn sich geeignete Bewerber/innen und alles sonst Nötige finden – 

solange es noch Verträge vom Bundesamt gibt. Wer kann mithelfen unsere gemeinde-

nahe Einsatzstelle, unsere Stadtteilarbeit im christlichen Umfeld bekannt zu machen? 

 

15 Jahre alt wird das stadtweite Arbeiten mit iThemba-Teams aus Südafrika von Ju-

gend für Christus. Das Interesse seitens der Schulen ist immer noch ungebrochen. Für 

Organisation dieser Arbeit brauche ich Unterstützung, vielleicht auch einen (Co-)Leiter. 

Kontakt: Heike Klute, insusdo e. V. heike.klute@insusdo.de oder Tel. 0231-511693 
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Neues von InSuSDo 1 - 5 - 5 - 15 

 

1 Ferien für alle 

M it ca. 100 Besuchern, die meisten das erste Mal im großen Gemeindesaal, 

endeten neun Tage inklusives und integratives Ferienprogramm "Ferien für 
alle" in Gemeindehaus und -garten. Für viele eine gelungene Sache, wie 

Eltern und Kinder, die sich bedankten, ausdrückten. 

Ungefähr 40 Kinder und Teens 

zwischen 10 und 14 Jahren, aus 

dem ganzen Stadtgebiet, aus 

verschiedenen Schulformen und 

unterschiedlichen Hintergründen 

(auch aus der gemeindenahen 
Flüchtlingsunterkunft Am Ost-

park) hatten an dem Ferienpro-

gramm teilgenommen. 

Unter Anleitung von Britta Len-

nardt vom BrilLeTheater wurde 

von den Teilnehmer(inne)n ein 

Theaterstück entwickelt, wozu im 
zweiten Teil Tänze mit Unterstüt-

zung eines iThemba-Teams ein-

geübt wurden. Möglich wurde die Beteiligung der sieben "Fachleute“  

(Theaterpädagogin Britta Lennardt und sechs Leute aus dem südafrikanischen iThem-

ba-Team) durch finanzielle Unterstützung seitens des Kulturrucksackes NRW. Sieben 

BFDler/innen von InSuSDo waren an der Durchführung ebenfalls beteiligt. Wer kann 

sich vorstellen, bei einer eventuellen Neuauflage dieses Ferienangebotes mich zu un-

terstützen? 

 

5 Jahre schulnahe Ju-

gendarbeit und bildungs-

begleitende Hilfen 

Einsatz in Schulen im Umfeld 

der Gemeinde – auf ein klei-

nes Jubiläum darf insusdo e. 
V. im März 2016 dankbar 

zurückblicken. Die Möglich-

keiten sind gewachsen, die 

Arbeit aber auch ... Wer hat 

Herz und Möglichkeit dazu, 

bei der Hintergrundarbeit zu 

unterstützen? 
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vorstellen kann, ehrenamtlich einzusteigen, kann sich an unsere beiden Pastoren 

wenden. 

Im Moment gibt es zwei konkrete Anliegen: 

Die arabisch sprechende Gottesdienstgruppe sucht für samstagnachmittags Hilfe in 

der Kinderbetreuung. Dafür braucht man keine Arabischkenntnisse! Karin Haddad 

ist dafür die Ansprechpartnerin. 

Für die Sonntagsgottesdienste werden Leute gesucht, die simultan übersetzen kön-
nen (z.B. in persischer und arabischer Sprache, aber auch andere Sprachen sind 

willkommen). 

Ruth Dustmann 

Herzliche Einladung zum gemeinsamen 

 

Impulstag für Gemeinde und Weltmission 

von Allianz-Mission und Bund FeG. 

 

Samstag, 5. März, von 10.00 – 16.30 Uhr 

 

Kronberg-Forum in 35716 Dietzhölztal-Ewersbach 

Hauptredner ist Yassir Eric, Dozent an der Akademie für Weltmission in Korntal. 
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Rückblick auf den zweiten Gottesdienst im Jahr 2015 

N 
och liegt das neue Jahr mit vielen unbekannten und noch zu füllenden Tagen 

vor uns. 

Wir starten erwartungsvoll und vielleicht auch ein wenig zögerlich in das 

Jahr. 

Wir, das ist das Team des zweiten Gottesdienstes, möchten euch zu einem Rückblick 

in das vergangene Jahr einladen, der uns vielleicht auch einen kleinen Ein- oder Aus-

blick auf das neue Jahr schenken kann. 

Im April 2015 starteten wir als Gemeinde nach einer intensiven und bewegenden Zeit 

des Ostergartens mit dem zweiten Gottesdienst, der uns schon lange auf dem Herzen 

lag. 

Das Thema "Ziemlich beste Ostern" lud Menschen ein, die durch den Ostergarten und 

durch Ostern berührt und ins Nachdenken gekommen sind. Die beiden folgenden Got-
tesdienste bis zu den Sommerferien standen unter den Themen " HDL" ( Hab Dich 

lieb) und "Augenmaß". 

Nach den Sommerferien starteten wir im September mit dem Thema "Klare Kante", es 

folgte "Wonach Du Dich sehnst", Gedanken anhand der Begegnung Jesu mit der Frau 

am Jakobsbrunnen. Im November war das halbe Dutzend mit "You never walk alone" 

voll. Wir gingen wirklich nicht allein! 

Wir blicken dankbar und staunend auf diese Zeiten zurück. Wir wollten mit Gott Aben-
teuer erleben. Wir haben erste Schritte gewagt, sind das ein oder andere Mal gestol-

pert, haben einiges dazugelernt und wissen, dass wir nicht perfekt sind und dass wir 

mit Gottes Hilfe weitergehen wollen. Wir haben Menschen für die Mitarbeit gewinnen 

können, wir erlebten bei der Arbeit viel Freude und Ermutigung und nicht zuletzt se-

hen wir an dem, wie der Gottesdienst angenommen wird, dass Gott Segen schenkt. 

Ein Abenteuer war und ist es immer noch, aber eines, das sich lohnt! 

Ein dickes DANKESCHÖN! an alle, die uns unterstützt haben durch Gebet, durch Ge-
spräch, indem sie Freunde eingeladen haben, für das leibliche Wohl gesorgt, Stühle 

und Pflanzen geschleppt haben und einfach da waren. 

Zur Zeit erreichen wir ca. 100 Menschen, davon viele, die im Crossover ankommen. 

Hier liegt im neuen Jahr vielleicht eine der möglichen Herausforderungen, wie die Mit-

arbeiter im Crossover unterstützt werden können und wir uns als Gemeinde investie-

ren, um diesen jungen Menschen gerecht zu werden. 

Wir möchten Dich einladen weiter mit uns im Gespräch zu bleiben, nachzufragen, 

Ideen einzubringen, Freunde einzuladen, selber zu kommen und aktiv mitzumachen. 

Gemeinsam können wir mit Gottes Hilfe etwas bewegen, damit die Menschen in Dort-

mund von der guten Botschaft Gottes erfahren. 

Silke Körner 
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Vorschau: 

Schul-KiGo-Freizeit auf dem Wartenberg in Witten, 

vom 29. April bis zum 1. Mai. 

Anmeldungsflyer werden Ende Februar im Schul-KiGo verteilt. 

 

Kindertreff 

Hier bist du richtig... 

wenn Du zwischen 6 und 12 Jahre alt bist und 

wenn Du Lust auf Spiele, Spaß, spannende Geschichten aus der Bibel und 

gute Gemeinschaft mit Kindern in deinem Alter hast! 

Wir treffen uns freitags, 14-tägig, von 17.00-18.30 Uhr, unter der Themenreihe:  

Helden 

12. Februar: Es zählt nicht, wer du warst, es zählt nur, wer du bist 

26. Februar: Trotz Schwächen stark 

11. März: Einer für alle und alle für einen 

Treffpunkt: Freie evangelische Gemeinde  Körner Hellweg 6   44143 Dortmund-Körne 

 

Infos bei: Jessica Weppernig,j.wepp@online.de oder unter Tel. 0231- 7248510 

oder Claudia Rohlfing (Leiterin Diakonat Kinder); Tel. 0231 – 4462266 
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 Adventsliedersingen in der Alloheim-
Seniorenresidenz 

2 
014 waren wir uns alle nach unserem Advents-

liedersingen im Alloheim in Dortmund-Körne 

recht schnell einig: Das wollen wir 2015 auf 

jeden Fall wiederholen. 

 

Also fingen wir schon drei Sonntage vor unserem Ein-
satz in der Seniorenresidenz an, für die Menschen dort kleine Präsente zu basteln, 

bunte Papp-Kerzen mit einem Schokoriegel. 

 

Im Schul-KiGo wurden außerdem die Lieder mit den Kindern fleißig eingeübt. Am Ni-

kolaustag war es soweit und wir zogen mit über 30 Kindern, unseren Geschenken und 

zwei Gitarren zum Alloheim. Dort teilten wir uns in zwei Gruppen auf, so dass wir den 

ca. 120 Senioren auf den vier Stationen unsere Adventslieder singen konnten. Dabei 

kam es uns gar nicht auf die perfekte Performance an, sondern auf die Botschaft und 

die Aufgabe, die nahezu in jedem unserer gesungenen Adventslieder steckte: 

 

 

„Tragt zu den Alten ein Licht, 

sagt allen: Fürchtet euch nicht! 

Gott hat euch lieb, Groß und Klein. 

Seht auf des Lichtes Schein.“ 

 

 

Auch wenn die Kinder sich von diesem Einsatz in ein paar Wochen nur noch gemerkt 

haben sollten, dass es im Anschluss als Dankeschön vom Alloheim ein wenig Schoko-

lade und kleine Spielsachen gab, so denke ich dennoch, dass es für alle Seiten eine 

gewinnbringende Erfahrung war. Für die Kinder eine praktische Übung der Nächsten-

liebe und für die Senioren ein warmherziges Erinnert werden an Advent und das Licht, 

das Weihnachten für alle Menschen auf die Welt gekommen ist. 

Herzlichst euer 

Stefan Rohlfing  

Foto: „Candles in the dark“ von Peter Becker  
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Grafik: Renate Lintfert 
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I 
m September/Oktober hatte ich die tolle Gelegenheit, 5 Wochen im Libanon zu 

verbringen. Da ich (Lehrerin) gerade im Sabbathjahr bin, kann ich meine Zeit 

viel freier planen und Aktivitäten unternehmen, für die im normalen Alltag oft 

keine Zeit sind. 

Eigentlich war ich in Beirut und der Bekaa-Ebene, um dort einer Gemeinde zu helfen, 

die Flüchtlingskinder beschult. Dort war es meine Aufgabe, die Lehrer fortzubilden. 

Am Abreisetag aus Deutschland erfuhr ich aber mehr oder weniger zufällig von Jost 

Stahlschmidt (ich stand gerade am Sicherheitscheck im Flughafen Frankfurt :-)), dass 

es in Beirut auch eine FeG gibt. 

Also zapfte ich, kaum angekommen, meine Kontakte an, um herauszubekommen, wo 

die FeG ist, wie ihr Pastor heißt und wann ihre Gottesdienste sind. Pastor Joseph 

Najim ist seit ca. 20 Jahren der Hirte der FeG (ca. 100 Mitglieder) und dient ihr, zu-

sammen mit seiner Frau Doris. Sein Herz schlägt vor allem für Evangelisation und 
Mission, im Inland und auch in mehreren anderen arabischen Ländern, wohin sie in-

zwischen 17 Missionare ausgesendet und wo sie auch 11 Gemeinden gegründet ha-

ben. 

Am letzten Sonntag vor meiner Abreise besuchte ich den Gottesdienst der FeG. Pastor 

Josephs "Stempel" war sehr offensichtlich: Im Eingang hing ein großes Banner, das 

für eine große stadtweite Evangelisation warb, die einen ganzen Monat währte. Es lud 

andere Christen dazu ein, sich für die  Mitarbeit als Redner, Seelsorger, praktisch Hel-

fender, etc. anzumelden. 

Vor mir im Gottesdienstraum saßen Kanadier, die eine Woche missionarische Einsätze 

bei den Diensten unter Flüchtlingen hinter sich hatten, die die Gemeinde seit ca. ei-

nem Jahr betreiben. 

Nach dem Gottesdienst sprach ich Pastor Joseph an, stellte mich vor und richtete vor-

sorglich Grüße von der FeG-Zentrale in Deutschland aus ;-). Nach einigen Freundlich-
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H 
allo und ein 

frohes neues 

Jahr von der 

Crossover-Bande. Wir 
hoffen, ihr seid alle gut 

ins neue Jahr ge-

rutscht. Bei uns gab es 

dieses Silvester etwas 

Besonderes, von dem 

wir euch gerne erzäh-

len möchten. Der 

Großteil des Crossovers 
hat Silvester zusammen auf einem Hausdach gefeiert, mit freier Sicht über ganz Dort-

mund! Zum frühen Abend starteten wir mit einem leckeren Buffet in der Wohnung 

eines Crossover-Teilnehmers, zu dem jeder etwas beisteuern konnte. Danach wurde 

Musik gehört, Lobpreis gemacht, die Zeit zusammen genossen oder High School Musi-

cal geschaut, sehr zum Leidwesen der männlichen Besucher ;-) 

Kurz vor Mitternacht durfte natürlich in alljährlicher Tradition ,,Dinner for One" nicht 

fehlen, bevor wir um 00:00 Uhr endlich das neue Jahr auf den Dächern Dortmunds 
begrüßen konnten. Es war ein umwerfendes Gefühl, so hoch oben zu stehen und ein-

fach das Feuerwerk um uns herum genießen zu können. Natürlich war damit die klei-

ne Party noch nicht beendet. Es ist schön die Gemeinschaft zu genießen, in die Gott 

uns gestellt hat. In diesem Sinne wünscht euch der Crossover einen guten Start ins 

Jahr 2016 mit guter Gemeinschaft. 

Für den Crossover 

Sarah Vogt 
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geber gesucht - Gastgeber gesucht – Gastgeber gesucht – Gastgebe 

 

FeG–Kongress in der Arena Oberhausen 

1.-3. Oktober 2016 

 

 

Wir freuen uns auf viele Menschen aus dem ganzen Bundesgebiet und möchten ihnen 

Privatquartiere für zwei bis drei Übernachtungen anbieten können. Wer eine Unter-

kunft anbieten kann, melde sich per E-Mail bitte unter quartiere@kongress.feg.de 

oder nutze die bald ausliegenden Anmeldungsformulare. 

Bitte gebt auf jeden Fall eure Kontaktdaten an (Name, Adresse, Telefon, wenn mög-

lich Mobiltelefon, whatsapp), die Anzahl der möglichen Gäste und Zimmer, ob Früh-

stück möglich ist und ob die Arena in Oberhausen gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

zu erreichen ist oder ob die Übernachtungsgäste ein eigenes Auto für die Anreise 

brauchen. 

 

Unter allen Quartiersgebern werden 5 Freikarten für den Kongress ausgelost! 

 

Weitere Infos zu dem Kongress findet ihr unter 

www.kongress.feg.de 
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t keiten bat er mich gleich, ob 

ich nicht Lust hätte, zu den 
F r au en  d es  O A S I S -

Flüchtlingsprojektes zu spre-

chen (er wusste grob, wer ich 

war, weil mein Kontakt mich 

"angemeldet" hatte). Na, das 

ging ohne Umschweife und 

Kompliziertheiten!! 

Das tat ich dann auch am 
letzten Tag. Ich war begeis-

tert von der Arbeit, die diese 

Gemeinde seit Januar 2015 mit großer Hingabe tut. Sie haben für jeden Samstag Räu-

me in einer Schule in einem muslimischen Stadtteil gemietet. Diese Gegend ist sehr 

ärmlich und hier wohnen sehr viele Flüchtlinge. Das Team von ca. 30 Mitarbeitern 

bietet von 10 bis 13 Uhr unterschiedliche Aktivitäten an: Für Kinder gibt es erst einen 

Gottesdienst mit Anbetung, Gebet und einer Geschichte. Danach gibt es etwas Unter-
richt in Mathematik und Arabisch und zum Schluss wird draußen gespielt. Die Frauen 

lernen das Schreiben (es gibt etliche Analphabetinnen) und das Stricken. Ihre Produk-

te werden bei verschiedenen Gelegenheiten im In- und Ausland verkauft, z.B. kostet 

ein Paar Handschuhe $ 3. Dies gibt ihnen Würde, weil sie nicht nur beschäftigt wer-

den, sondern dadurch, wenn auch wenig, zum Familieneinkommen beitragen können. 

Danach bekommen die Frauen einen geistlichen Input, über den sie sich auch austau-

schen können. Als ich zu Markus 4, 35 - 41, Stillung des Sturms, zu ihnen sprach, war 
ich berührt von ihrer wachen Aufmerksamkeit und ihrem Interesse. Zum Schluss gibt 

es für sie weiterbildende Vorträge zu Themen wie Gesundheit (z.B. Brustkrebs, Hygie-

ne, ...) oder andere nützliche und interessante Sachthemen, die ihr Leben berühren. 

Gott hat sich von Anfang an zu OASIS gestellt: Als  die Gemeinde die Familien der 

Flüchtlinge bat, sich für das Samstagsprojekt anzumelden, haben sich innerhalb von 

nur zwei Samstagen 130!!! Familien angemeldet! Die Arbeit trägt gute Früchte und 

unter den Frauen gibt es einige Leiterpersönlichkeiten. Das gibt Hoffnung, die Leitung 

zum Beispiel von Frauen-Hauskreisen nach einiger Zeit an sie abzugeben. 

Die Vision der FeG Beirut ist, dass Gemeinden im Nahen Osten entstehen, dass sie 

gestärkt werden und wach-

sen. Nach allem, was ich 

gesehen und gehört habe, ist 

die Umsetzung in vollem 

Gange. Ich habe mich sehr 

gefreut, diese Gemeinde und 
ihre Leute näher kennenge-

lernt zu haben und dass ich 

auch etwas dazu beitragen 

durfte. 

Karin Haddad 
Fotos: Karin Haddad 
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Atempause  für Frauen 

S eit 2013 gibt es für Frauen das Angebot in 

unserer Gemeinde eine Atempause einzule-
gen und eine Auszeit aus dem Alltag zu neh-

men. Wir treffen uns immer am ersten Donnerstag-

abend eines Monats im Gemeindehaus, seltene Aus-

nahmen bestätigen diese Regel:). 

Gespräche zu Themen des christlichen Glaubens, 

Hörendes Gebet, Lebensbilder über interessante 

christliche Frauen, Basteln, Kleidertauschbörsen, 
Vorstellung lesenswerter Bücher, Wellness, Spaziergänge und Kegelabende... - unsere 

Interessen sind vielfältig. 

Im Januar haben wir uns mit der neuen Jahreslosung aus Jesaja 66, 13 beschäftigt. 

Gott verspricht uns hier, dass er trösten will, wie einen eine Mutter tröstet. Die Be-

fürchtung, dass nur ein einziger Vers für einen ganzen Abend etwas wenig sein könn-

te, verflog sehr schnell und im Hören aufeinander entdeckten wir die unterschiedli-

chen Facetten dieses Verses. 

Über den Gottesdienstzettel und etwas ausführlicher über einen Frauen-E-Mail-

Verteiler laden wir zu den Atempausen-Abenden immer wieder ein. Wer noch nicht 

diese Einladung bekommt, kann sich an Ruth Dustmann wenden, um in den Verteiler 

aufgenommen zu werden. Eingeladen sind alle Frauen, egal ob Gemeindeglied oder 

nicht. Ihr könnt auch eure Freundinnen, Nachbarinnen, Arbeitskolleginnen, Cousinen 

und Sportkameradinnen mitbringen. Niemand muss sich an– oder abmelden. Kommt 

einfach vorbei, wenn euch das Thema interessiert: jeweils am ersten Donnerstag ei-

nes Monats, um 19.30 Uhr im KiGo-Saal. 

In den nächsten Monaten sieht unsere vorläufige Planung so aus: 

 4. Februar: Bible Art Journaling  –  

   Wir entdecken Aussagen der Bibel auf eine kreative Art und Weise 

 3. März: Kleidertauschbörse 

 7. April: Vergeben, auch vergessen? 

 5. Mai: Wanderung 

 2. Juni: Hörendes Gebet 

 7. Juli: Spaziergang der Achtsamkeit 

 4. August: Sommerferien 

 1. September: Kegelabend 

 6. Oktober: Geld! Wie gehen wir damit um? 

Noch Fragen? Dann sprecht unser Planungsteam an. 

Susanne Berchner, Ruth Dustmann,  Doro Gersdorf,  
Tabea Lanzke + Judith Petersmann 
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Seniorenbibelkreis mit Abendmahl 

Donnerstag, 3. März 15:00 Uhr 

Atempause  für Frauen 

Donnerstag, 3. März 19:30 Uhr 

Gottesdienst 

Sonntag, 6. März 10:00 Uhr 

Männerfrühstück 

Samstag, 12. März 10:00 Uhr 

Gottesdienst 

Sonntag, 13. März 10:00 Uhr 

Seniorenkreis 

Donnerstag, 17. März 15:00 Uhr 

Taufgottesdienst 

Sonntag, 20. März 10:00 Uhr 

Karfreitags-Gottesdienst mit Abendmahl 

Freitag, 25. März 18:00 Uhr 

Oster-Gottesdienst 

Sonntag, 27. März 10:00 Uhr 

 

Besondere                                 Termine 

Die wöchentlich stattfindenden Veranstaltungen sind auf der vorletzten Seite, unter 

der Rubrik „Regelmäßige Termine“, zu finden. 

Während den Schulferien kann es sein, dass einige der regelmäßigen Termine entfal-

len. 
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Besondere                                 Termine 

Seniorenbibelkreis mit Abendmahl 

Donnerstag, 4. Februar 15:00 Uhr 

Atempause  für Frauen 

Donnerstag, 4. Februar 19:30 Uhr 

Seminar Gemeinde und Taufe 

Samstag, 6. Februar 10.00 – 15.00 Uhr 

Gottesdienst mit Familienzeit 

Sonntag, 7. Februar 10:00 Uhr 

Kindertreff für die 6-12-jährigen Kinder 

an folgenden Freitagen, jeweils 17.00 Uhr: 

12. + 26. Februar + 11. März 

Gottesdienst 

Sonntag, 14. Februar 10:00 Uhr 

Seniorenkreis 

Donnerstag, 18. Februar 15:00 Uhr 

Gottesdienst 

Sonntag, 21. Februar 10:00 Uhr 

Gottesdienst 

Sonntag, 28. Februar 10:00 Uhr 

Der etwas andere Gottesdienst 

Sonntag, 28. Februar 17:00 Uhr 

Einlass ab 16.00 Uhr mit offenem Café 
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Zum Heimgang von Jürgen (Jogi) Petrat  

A 
m Montag, den 7.12.2015 wurde unser Bruder Jürgen Petrat von langer Krank-

heit befreit. 

Jogi, wie er sich gerne nennen ließ, war seit April 1998 Mitglied unserer Ge-

meinde. 

Mit großer Hingabe und enormem Einsatz hat er uns allen seine vielfältigen Gaben 

fröhlich zur Verfügung gestellt. Als Elektroingenieur (Fachrichtung Elektrotechnik) hat 

er sich um Telefon und Haustechnik gekümmert. Wann immer es ihm möglich war, 

hat er angepackt, zugefasst, Dinge gerichtet und organisiert. Seine große Liebe aber 

galt dem Theaterspielen. Da hat er mit viel Liebe zum Detail und großer Sachkenntnis 

eine Qualitätsstufe in unserer Gemeinde erreicht, die alle immer wieder in Erstaunen 

versetzt hat. Viele Gottesdienste sind mir wegen dieser Stücke, von denen er nicht 

wenige selbst verfasst hat, nachdrücklich in Erinnerung geblieben. Mit dieser Gabe hat 
er immer wieder meinen Betrachtungswinkel auf Predigt und Bibeltext erweitert. Al-

len, die Jogi gekannt haben, werden seine positive und optimistische Art in guter Erin-

nerung behalten. 

Eine Krebserkrankung und die Folgen einer komplizierten Operation machten es ihm 

in den letzten Jahren unmöglich, am Gemeindeleben teilzunehmen. Ungebrochen 

blieb trotz starker Veränderung seines Wesens sein Vertrauen auf Jesus Christus, sei-

nen Erlöser. Die Trauerfeier anlässlich seiner Urnenbeisetzung fand am 19.12.2015 in 

Bell (Eifel), dem Wohnort seiner letzten Jahre, statt. 

Thomas Körner 
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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 mit Tabea 
Christian Voß + Familie 

Andreas Wülfrath+ Familie 

Esther Neufeld, Ecuador 

Sonja + Andre Pascher (Deutschland) 

Anke + Michael Malessa, Philippinen 

Sebastian Tkaczuk, Theologische Hochschule Ewersbach 

...und für alle die euch sonst noch auf dem Herzen liegen. 


