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Titelbild: Ester Drastik 

Monatsspruch Oktober 2016 

Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit  

2.Korinther 3,17  

D 
ie beiden sind unzertrennlich: Der christliche Glaube und die Frei-
heit. Schon vom ersten Moment an gehören sie zusammen. Denn 

wo ein Mensch zum Glauben kommt, da kommt zuvor der Geist 
des auferstandenen Christus zum Menschen. Und dieser Geist befreit den 

in sich selbst verschlossenen und gefangenen Menschen für Gott. Nicht 

durch Zwang oder Angstmacherei geschieht das. Sondern durch die Macht 
der Liebe Gottes. Diese Liebe eröffnet dem geliebten Gegenüber Raum: 

Freiraum zum Leben. Darum kann und darf niemand zum Glauben ge-
zwungen werden. Wollte man es dennoch versuchen, so käme nichts an-

deres dabei heraus als Heuchelei. Ein geheuchelter Glaube aber ist nichts 

anderes als – gar kein Glaube. 

Den Freiraum zum Leben, der sich einem Menschen durch den Glauben an 

Christus auftut, bewohnt man nie allein. Es ist vielmehr das innerste Ge-

heimnis christlicher Freiheit, dass Gott sein zur Freiheit berufenes Geschöpf 
begleitet. Ja, gerade diese enge Gemeinschaft des Menschen mit seinem 

Schöpfer und Befreier ist es, die die christliche Freiheit so beglückend 
macht. Hier nämlich gilt in Anlehnung an ein Wort des Theologen Karl Rah-

Foto: Theol. Hochschule Elstal 
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ner, dass Abhängigkeit von Gott und menschliche Selbstständigkeit und Frei-

heit im gleichen, nicht im umgekehrten Maße wachsen. In der liebevollen Be-
ziehung zu Gott wird der Mensch durch Gottes Geist auf eigene Füße gestellt. 

Der Mensch darf selber glauben, lieben und hoffen. Und er soll das auch. 
Doch all das tut er nun eben „geistlich“, in der Verbindung zum lebendigen 

Christus durch den Heiligen Geist. 

Weil aber dieser lebendige Herr immer auch der Herr seiner Gemeinde ist, 
teilt ein glaubender Menschen seinen Freiraum mit der Gemeinschaft der 

Glaubenden. Christsein kann man nur in der „Gemeinschaft der Freien“. Die 

aber ist kein Selbstzweck. Ihre geistgewirkte Freiheit ist im Kern eine Freiheit 
für andere. Die christliche Gemeinde verschließt sich nicht. Sie macht ihre To-

re weit und ihre Herzen noch weiter. Damit Menschen hineingeholt werden in 
die schöne Freiheit Gottes und so die Freiheit wächst. 

Professor Dr. Volker Spangenberg, Theologische Hochschule Elstal  

Freizeit mit Flüchtlingen auf dem Ahorn 

D 
ie Teilnehmer 

Im Juli fuhren wir mit 42 Flüchtlingen - 26 Erwachsenen und 16 Kindern - aus 
dem arabischsprachigen Raum für eine Woche in das nördliche Sauerland. Die 

bunt gemischte Gruppe mit Singles, Paaren und Familien mit Kindern hatte jeweils zur 
Hälfte einen christlich-orthodoxen und einen muslimischen Hintergrund. 

Wie kam es überhaupt dazu? 

Im Juli 2015 boten wir einer Gruppe von arabischsprechenden Flüchtlingen beider 
Religionen die Gelegenheit an, mit uns zusammen den Ursprung der Hilfsbereitschaft 
und der Werte der Deutschen zu ergründen. Wir erklärten ihnen, dass dieses Verhal-
ten christlichen Werten entspräche, die Jesus vor 2000 Jahren nicht nur gelehrt, son-
dern auch vorgelebt habe. Also schlugen wir gemeinsam die Bibel auf, lasen und er-
klärten Texte aus den Evangelien und, ganz wichtig, gaben sehr viel Raum für Fragen 

Foto: Karin Haddad 
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und zur Diskussion. Junge Leute aus dem Crossover halfen uns bei der Gestaltung 
einer Kinderstunde. Unsere arabischen Freunde kamen zunächst zu uns, in unser 
Wohnhaus in Südkirchen. Dort wurde der Platz für die schnell wachsende Gruppe 
bald knapp. Die Baptistengemeinde Thomas-Mann-Straße in Lünen war sehr gern 
bereit, uns ihre Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen, und so trafen wir uns ab 
Januar 2016 dort. Nun mussten wir auch nicht mehr alle in das kleine Dörfchen (ohne 
öffentlichen Nahverkehr) transportieren, da inzwischen etliche in Lünen wohnten und 
andere mit Zug oder Bus anreisen konnten. 

Die Freizeit wird geboren 

Im Februar kam uns der Gedanke, eine missionarische Freizeit zu veranstalten, um 
sich intensiver mit Gottes Wort auseinandersetzen zu können. Außerdem sollte die 
Freizeit auch Gelegenheit geben, dass sich unsere Freunde psychisch erholen konn-
ten: von den noch immer deutlichen Strapazen und bei manchen sogar Traumata 
(vor allem bei den Kindern) durch die Flucht aus dem Krieg und dem Verlassen der 
Heimat und der Familien. Nach Gebet und Gesprächen, auch mit unserem Freund 

Nabil Costa aus dem Libanon, der seit Jahren durch sein Team viele Freizeiten für 
Flüchtlinge durchführen lässt, stand unser Entschluss fest: Wir machen es, und zwar 
sogar fast eine Woche lang. Der Ort? Auf dem Ahorn, einem Freizeitheim mitten im 
sauerländischen Wald: der perfekte Ort für das ungestörte und unbeschwerte Auftan-
ken und Gemeinschaft haben. 

Die Mitarbeiter 

Da Karin keine ausreichenden Arabischkenntnisse hat, um den Kindern mit !Spaß! 

biblische Geschichten näher zu bringen, luden wir eines der libanesischen Kidsteams 
ein, die schon z.T. jahrelang erfolgreich in dieser Arbeit wirken. Obendrein kam noch 
ein Ehepaar aus dem Libanon dazu. Ghassan und Victor predigten morgens und 
abends und Victors Frau war Ansprechpartnerin für unsere Frauen. Unsere Schwie-
gertochter Anna half bei den Kindern, indem sie nachmittags Bastelarbeiten und Spie-
le anbot. Die Missionarsfamilie Pascher waren ebenso Teilnehmer wie auch Mitarbei-
ter der Freizeit. Sie brachten sich alle vier, Andrè, Sonja, Andressa und Silas, sehr 
segensreich mit ihren Gaben bei den Kindern und Erwachsenen ein. Karin übernahm 
die Organisation und war Ansprechpartnerin und Springer. 

Die Woche 

Gott hat uns in dieser Woche sehr reich beschenkt. Leute kamen zum lebendigen 
Glauben an Jesus und begannen freudig, von ihrem neuen Leben, ihrer Freude und 
dem Frieden zu erzählen, den sie empfanden. Andere machten einen allerersten An-
fang mit Jesus und andere wiederum verstanden zum ersten Mal, was der christliche 
Glaube, in den sie hineingeboren waren, eigentlich wirklich bedeutet, und dies mach-
te ihnen Hunger danach. Die Gemeinschaft war sehr schön und familiär, etwas, was 
alle Flüchtlinge hier in Deutschland, fern von ihrer Familie in Syrien und dem Irak, 
sehr vermissen. Wir sprachen und lachten und weinten miteinander oder beteten und 
diskutierten über den Glauben. Es gab einige Sorgen und Gebetsanliegen, die Gott 
uns wundersam erhört hat, nur durch Gebet. Auch durften letztendlich, ganz legal 
und ohne Schmu, zwei unserer Leute doch noch zwei Urlaubstage bekommen und 
konnten somit ab Mittwochabend dabei sein. An einem Tag machten wir einen Aus-
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flug ins Freilichtmuseum Hagen, wo sie etwas über die Geschichte Deutschlands und 
deutsche Handwerke lernten. 

Wie haben wir die Freizeit finanziert? 

Die Bünde der FeGs und der Baptisten, unsere FeG Dortmund und die Baptistenge-
meinde Lünen gaben einen beträchtlichen Teil, ebenso die libanesischen Baptisten. 
Dazu kamen noch einige private Spenden. Die Teilnehmer mussten ca. ein Drittel 
selber dazu beitragen. Mehr können wir noch nicht verlangen, da sie aufgrund fehlen-
der Sprachkenntnisse noch keine Arbeit haben. 

Wie geht es weiter? 

Nun geht die Nacharbeit los. Wir haben es deutlich gemerkt: Unsere Frischbekehrten 
brauchen Jüngerschaft und persönliche Betreuung. Wir beten darum, dass Gott uns 
Zeit und Mitarbeiter schenkt für Glaubensgrundkurse und auch die Kinderarbeit, denn 

vorige Mitarbeiter sind hier wegen Umzug weggefallen. Auf der Freizeit haben sich 
auch starke Leiterpersönlichkeiten bekehrt, die uns schon jetzt helfen. Das ist genial. 

Unser Fazit? 

Gott hat uns sehr gesegnet und uns mit seiner Gnade beschenkt. Wir sind total ge-
flasht und sehr dankbar. Natürlich kam sofort der Gedanke, nächstes Jahr wieder! 
Nach langem Überlegen steht fest: Ja! Wir werden wieder für eine knappe Woche 
fahren und alle freuen sich schon jetzt darauf! 

Dank!!! 

Wir danken allen sehr, die unser Projekt mit ihren Gaben und praktischen und finanzi-
ellen Hilfen unterstützt haben. Gott segne euch! 

Ghassan und Karin Haddad 

Foto: Karin Haddad 
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W 
ir freuen uns immer wieder einen Gemeindebrief drucken zu können, der 
aus dem ereignisreichen Leben unserer Gemeinde berichtet. Dafür brau-
chen wir die Unterstützung der ganzen Gemeinde! 

Und so entsteht ein Gemeindebrief: 

Ruth Dustmann sammelt und bearbeitet die Texte und nimmt Rücksprache mit den 

verantwortlichen Mitarbeitern. Mit den dazugehörigen Fotos erstellt sie eine Vorabver-
teilung auf 20, 24 oder 28 Seiten, das geht nur in 
Viererschritten. Diesen Entwurf bekommt Monika 
Krell zum Korrekturlesen. Das korrigierte Manu-
skript geht an Dierk Hahn, der für das Layout ver-
antwortlich ist. Das fertige Layout wird von Dierk 
an die Gemeindebriefdruckerei geschickt, die inner-
halb von vier bis sechs Tagen die fertigen Exemp-

lare liefert. 

Wie kann die Unterstützung aus der Gemein-
de aussehen?  

Überlegt, was aus euren Arbeitsgruppen berich-
tenswert ist: Gibt es einen neuen Arbeitsbereich 
oder neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Muss-
te ein Arbeitsbereich aufgegeben werden? Wollt ihr 
über eine besondere Gemeindeveranstaltung be-
richten oder dazu einladen? Gibt es Gemeindeglie-
der in besonders herausfordernden Situationen, die 
unter der Rubrik „Menschen, an die wir denken“ 

genannt werden sollten? Gibt es Geburten, Verlobungen und Hochzeiten? Habt ihr 
schöne Fotos aus dem Gemeindeleben? Habt ihr eine Privatanzeige für die Pinnwand? 

Schickt eure Fotos und Textbeiträge an forum@dortmund.feg.de 

Ihr erleichtert unsere Arbeit sehr, wenn ihr daran denkt, 

 den Redaktionsschluss einzuhalten (steht auf der Rückseite des jeweils aktuel-

len Gemeindebriefes) 

 Texte und Fotos nicht in besonders abgespeicherten Formaten zu schicken, 

keine pdf-Dateien!!! Fotos einzeln in den E-Mail-Anhang und Texte unforma-
tiert in die E-Mail selbst, wäre super 

 das Einverständnis zur Veröffentlichung der Personen auf euren Fotos einzu-

holen und zu klären, ob in Textbeiträgen Personen überhaupt mit Namen, nur 
mit Vornamen oder mit vollständigem Namen genannt werden wollen. 

Dann los! Wir freuen uns schon auf den nächsten Gemeindebrief, der übrigens recht-
zeitig zur Adventszeit erscheint. Vielleicht hat jemand ein aussagekräftiges Weih-
nachtsbild aus den letzten Jahren und stellt es uns zur Verfügung? 

Ruth Dustmann 

Foto: Ruth Dustmann 
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Senioren in unserer Gemeinde 

W 
ie in jedem Jahr haben auch in diesem Jahr unsere Gemeindesenioren ihr 
Sommerfest gefeiert. Ein großes Team um Rita Schriegel und Gerlinde Voß 
hatte den Nachmittag gut vorbereitet und so stand dem fröhlichen Fest 
nichts im Wege. 

Zu einer christlichen Gemeinde gehören alle Altersstufen und so sind wir Gott dankbar 
für alle Senioren in unserer Gemeinde. Sie haben einen reichen Erfahrungsschatz, von 
dem wir alle profitieren können. 

Manche Senioren haben schon den 90. Geburtstag feiern dürfen und wir gratulieren 
nachträglich Wilhelmine Vogt (dieser Geburtstag war schon letztes Jahr im Oktober) 
und Edith Kuliga (dieses Jahr im August). 

Der Seniorenkreis ist übrigens einer der wenigen Gemeindekreise, in dem es keine 
wirklichen Altersbeschränkungen gibt. Wenn du am dritten Donnerstag im Monat Zeit 
und Lust hast, schau um 15.00 Uhr vorbei. Auch jüngere Senioren sind herzlich will-

kommen. 

Vielleicht möchtest du auch im Seniorenkreis mitarbeiten und z.B. mit deinem Auto 
ältere Geschwister abholen, Kuchen backen, musizieren oder beim Aufräumen helfen. 
Dann melde dich bei Rita Schriegel oder Stefan von Dewitz und du wirst Teil eines 
super Mitarbeiterteams. 

Ruth Dustmann  

Foto: Ester Drastik 



8 

B
ü

rg
e

rf
o

ru
m

 

Bürgerforum: Rückblick auf die Radtour 

A 
m Samstag, den 27. August 2016 um 14 Uhr startete das Bürgerforum einmal 
ganz anders. Jörn Schmitt aus unserer Gemeinde hatte eine Radtour Quer 
durch Dortmund ausgekundschaftet und mehrfach abgefahren. Auf der Hälf-

te der Strecke waren wir angemeldet im Café LebensArt in Huckarde. 

Die spannende Frage war für mich: Wer würde kommen? Die Zahlen blieben bis zwei 
Tage vor dem Start unserer Radtour recht überschaubar – nur 10 Personen hatten 
sich angemeldet. Und weil hochsommerliches Wetter mit entsprechenden Temperatu-
ren für diesen Tag angesagt war, sagten die ersten auch schon wieder ab – einfach 
zu heiß! Überhaupt war mein Eindruck: Angebote von Fahrradtouren gibt es in Dort-
mund und auch im Umfeld unserer Gemeinde mehr als genug. 

Doch am Freitagvormittag platzte dann der Knoten. Ich hatte mir eigentlich Zeit für 
die Predigtvorbereitung freigehalten. Doch das Telefon klingelte immer wieder. Im 
Verlauf weniger Stunden meldeten sich auf die Zeitungsanzeige, die Anfang der Wo-

che erschienen war, über 10 Personen an. 

Am Samstag um 14 Uhr fanden sich dann auf unserem Parkplatz an der Lippstädter 
Straße letztendlich 19 Teilnehmer ein. Unter der Leitung von Jörn Schmitt und Ute 
Brand, Tourenführerin vom ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club), machten wir 

Foto: Rolf Cyrus 
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Bürgerforum: Ausblick auf das Seminar zur E-Mail-
Verschlüsselung 

A 
m Dienstag, den 25. Oktober um 19.30 Uhr folgt 
das nächste Bürgerforum. In dem Seminar „E-Mail-
Verschlüsselung – vertraulich, verbindlich und si-

cher im Internet kommunizieren“ wird uns Rainer Klute – 
Diplom-Informatiker, beruflich tätig in einem Software-
haus in Lünen und in der FeG Dortmund verantwortlich 
für den Gemeindeserver – zeigen, wie wir durch E-Mail-
Verschlüsselung und digitale Unterschriften für eine ver-
trauliche, verbindliche und sichere Kommunikation im 
Internet sorgen. 

Das Seminar erklärt die Theorie und Praxis der E-Mail-Verschlüsselung, wozu sie gut 
ist, wie sie funktioniert und wie man sie auf seinem PC, Notebook, Tablet oder Smart-
phone einrichtet. Die Teilnehmer erhalten vorab eine Übersicht mit der zu installieren-
den, kostenfreien Software. Sie installieren diese zu Hause und bringen ihr Gerät zum 

Seminar mit. 

Dieses Bürgerforum richtet sich an alle Leute, die sicher per E-Mail kommunizieren 
wollen und sich dazu auf die notwendige Technik einlassen. Die Veranstaltung ist 
kostenfrei. Da die Teilnehmerzahl auf 15 Personen begrenzt ist, bitten wir bis zum 
15.10.2016 um eine Anmeldung: Telefon 0231-5310882 oder E-Mail buergerfo-
rum@dortmund.feg.de. Für die Vorbereitung des Seminars ist es wichtig vorab zu 
erfahren, was für ein Gerät bzw. Betriebssystem verwendet wird. 

Auch dieses Bürgerforum ist ein Angebot unserer Gemeinde, zu dem wir sowohl Men-
schen aus unserem privaten und gemeindlichen Umfeld als auch die Mitglieder und 
Freunde unserer Gemeinde einladen. Im Mittelpunkt steht neben dem aktuellen The-
ma auch die Begegnung miteinander. Ein Flyer zum Bürgerforum liegt im Foyer unse-
rer Gemeinderäume  aus. 

Rolf Cyrus 
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uns auf den Weg. Weitgehend abseits stark befahrener Straßen und zum Glück auch 
oft im Schatten von Bäumen, entdeckten wir miteinander ganz neue Seiten von Dort-
mund – so z.B. auf einem versteckten Weg unter der Schnettkerbrücke. 

Es gab viel Gelegenheit zum Kennenlernen und Gespräch miteinander – denn wer hat 
schon Lust, stundenlang schweigend nebeneinander zu radeln. Nach einer Pause im 
Café LebensArt machten wir uns inspiriert und gestärkt von leckerem Kuchen in wun-
derschönem schattig-grünen Ambiente auf die Rückfahrt. Auf dem Bild ist der Rest 

unserer Gruppe wieder am Ausgangspunkt unserer Radtour zu sehen – viele verab-
schiedeten sich schon vorher in der Innenstadt, um schneller zu Hause zu sein. Ein-
helliges Fazit aller Beteiligten: Eine klasse Tour, gerne wieder mal und ein besonderes 
Dankeschön an Jörn Schmitt und Ute Brand!. 

Rolf Cyrus 



10 

B
ü

rg
e

rf
o

ru
m

 

Bürgerforum: Ausblick auf das Seminar zum Thema 
„Achtsamkeit im Alltag – Entspannt im Hier und Jetzt“ 

A 
m Mittwoch, den 30. November 2016 um 19.30 
Uhr findet das letzte Bürgerforum in diesem 
Jahr statt. Zum Thema: Unser Berufs- und All-

tagsleben fordert uns oft bis an die Grenzen. Wir het-
zen von einem Termin zum nächsten, die Arbeit hat 

uns fest im Griff und manchmal sind Erkrankungen die 
Folge. In unserem „Gedankenkarussell“ gefangen, be-
merken wir nicht, was genau im Hier und Jetzt passiert.  

Unter der Überschrift „Achtsamkeit im Alltag – Ent-
spannt im Hier und Jetzt“ wird uns die Referentin Frau 
Silvia Mrohs-Mühl dabei helfen, hier Ruhepunkte ins 
hektische Leben zu bringen 

Ein Schlüssel dazu ist Achtsamkeit – der Gegenpol zum blinden Reagieren. Dabei han-
delt es sich um eine spezielle Form der Aufmerksamkeit, die unsere Wahrnehmung 
und somit auch unser Bewusstsein schult. Für mehr innere Ausgeglichenheit und Zu-
friedenheit genügen bereits kleine Übungen, von denen einige während des Vortrags 
vorgestellt werden. 

Silvia Mrohs-Mühl, Diplom-Psychologin und Mediatorin, ist freiberuflich im Bereich des 
betrieblichen Gesundheitsmanagements tätig. Die Veranstaltung ist kostenfrei! Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich. 

Rückfragen bitte unter: Telefon 0231-5310882 oder E-Mail buergerfo-
rum@dortmund.feg.de 

Bitte nutzt die Flyer, die in der Regel 3 – 4 Wochen vorher ausliegen, dafür, interes-
sierte Menschen in eurem Umfeld zu diesem hochaktuellen Thema einzuladen. Auch 
an diesem Abend wird neben dem Vortrag Gelegenheit zu Gespräch und Begegnung 
sein. 

Rolf Cyrus 

Gemeinde-Volleyball 

D 
as Spiel war so schnell, dass die Bilder zwar eine scharfes Spiel zeigen, aber 
nicht so scharf sind…. Gewonnen haben alle und Sand findet sich bis heute 
überall! 

Foto: Silke Hahn 
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D 
as mehrheitliche Credo der Teilnehmer an der Kanutour am 13. August lau-
tete: super! 

Menschen in besonderen Situationen 

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. Wer hier mit Namen genannt werden möch-
te, kann sich gerne bei der Redaktion melden. 
Bitte betet für: 

 
Reinhard Lanzke mit Tabea 

Gerda Patz 
Christian Voß + Familie 

Andreas Wülfrath + Familie 
Anke + Michael Malessa + Familie, Philippinen 

Esther Neufeld, England/Ecuador 
Sonja + Andre Pascher + Familie, Deutschland 

Sebastian Tkaczuk, Theologische Hochschule Ewersbach 
 

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

Foto: Thilo Masuhr 
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FeG-Kongress in Oberhausen 

1.-3. Oktober, kein Gottesdienst in Dortmund 

Seniorenbibelkreis mit Abendmahl 

Donnerstag, 6. 0ktober 15.00 Uhr 

Atempause für Frauen 

Donnerstag, 6. Oktober 19.30 Uhr 

Gabenseminar 

Dein gottgegebenes Potenzial entdecken und entfalten! 

Freitag, 7., 14. und 21. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr. 
Anmeldung bitte bis zum 4. 10. unter: 0231-5310882 oder buero@feg-dortmund.de 

Gottesdienst   Sonntag, 9. Oktober 10.00 Uhr 

Trauung Nora + Emanuel Topalski 

Samstag, 15. Oktober 15.00 Uhri 

Gottesdienst   Sonntag, 16. Oktober 10.00 Uhr 

Seniorenkreis 

Donnerstag, 20. Oktober 15.00 Uhr 

Trauung Doo-Ung Lee + Dorothea Tubach 

Samstag, 22. Oktober 14.00 Uhr 

Gottesdienst   Sonntag, 23. Oktober 10.00 Uhr 

Nachmittagsgottesdienst – Geld regiert die Welt 

Sonntag, 23. Oktober 17.00 Uhr - Einlass + Kaffee ab 16.00 Uhr 

Bürgerforum - E-Mail-Verschlüsselung 

Dienstag, 25. Oktober 19.30 Uhr  

Anmeldung unter buergerforum@feg-dortmund.de 

Brunch für alle, die unsere Gemeinde kennenlernen möchten 

Samstag, 29. Oktober 11.00 Uhr    Anmeldung im Gemeindebüro 

 

Besondere               Termine 
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Gottesdienst mit Taufe und Familienzeit 

Sonntag, 30. Oktober 10.00 Uhr 

Seniorenbibelkreis mit Abendmahl 

Donnerstag, 3. November 15.00 Uhr 

Atempause für Frauen 

Donnerstag, 3. November 19.30 Uhr 

Workshop in der FeG Holzwickede 

Samstag, 5. November 9.30 – 16.30 Uhr 

Mein Gegenüber wahrnehmen, ernstnehmen, annehmen. Dialogische Gesprächsgrup-

pen als alternative Methode für thematischen Austausch im Gemeindekontext. 

Anmeldung bis 30.10. unter petra.wirth@uni-dortmund.de 

Gottesdienst   Sonntag, 6. November 10.00 Uhr 

Männerfrühstück 

Samstag, 12. November 10.00 Uhr 

Gottesdienst   Sonntag, 13. November 10.00 Uhr 

Seniorenkreis 

Donnerstag, 17. November 15.00 Uhr 

Offener Gesprächsabend „Schutz vor Gewalt und Missbrauch“ 

Donnerstag, 17. November 19.30 Uhr 

Gottesdienst   Sonntag, 20. November 10.00 Uhr 

Nachmittagsgottesdienst - Einfach FANtastisch? 

Sonntag, 20. November 17.00 Uhr - Einlass + Kaffee ab 16.00 Uhr 

1. Advent - Gottesdienst - Gebet für verfolgte Christen 

mit Alex Lindt, Referent bei Open Doors 

Sonntag, 27. November 10.00 Uhr 

Besondere               Termine 

Die wöchentlich stattfindenden Veranstaltungen sind auf der vorletzten Seite, unter 
der Rubrik „Regelmäßige Termine“, zu finden. 

Während den Schulferien können einige der regelmäßigen Termine entfallen. 
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Ostergarten 2017 

D 
ie Passionsgeschichte kennenlernen, Ostern mit allen Sinnen erleben, Jesus 
begegnen: Dazu laden wir alle zwei Jahre Menschen in den Ostergarten ein. 
In Dortmund und darüber hinaus ist der Ostergarten gut bekannt und ein 

Highlight und Markenzeichen unserer Gemeinde. Mit 3.000 bis 3.500 Besuchern – 
darunter viele Schulkinder – können wir auch im nächsten Jahr rechnen, wenn der 
Ostergarten in den drei Wochen vor Ostern aufgebaut sein wird. 

Das ist natürlich nur möglich, wenn sich viele von uns engagieren und in die Vorberei-
tung oder Durchführung reinhängen. Im Moment bin ich dabei, das Leitungsteam 
zusammenzustellen. Ich freue mich, dass zwei Drittel der Teamleiter von 2015 wieder 
in ihren alten Aufgaben mitmachen. Vielen Dank dafür! 

Neue Leiter brauchen wir für die Teams Gebet, Gestaltung, Ordner und Rohbau. Eini-
ge bisherige Teamleiter werden nicht mehr dabei sein – jedenfalls nicht als Leiter –, 
andere hätten gern einen Co-Leiter an der Seite. 

Kannst du dir vorstellen, dich als Teamleiter verbindlich einzubringen? 

Dann melde dich bei mir: rainer.klute@gmx.de. 

Foto: Rainer Klute 
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Gebetsgottesdienst für verfolgte Christen 

A 
m Sonntag, den 27. November 2016 wird im Rahmen unserer Gebetstage ein 
besonderer Gebetsgottesdienst für verfolgte Christen stattfinden.  
Alex Lindt, Referent für Öffentlichkeitsarbeit von Open Doors Deutschland 

e.V., wird die Predigt halten und Informationen zur Lage verfolgter Christen geben. In 
ganz unterschiedlichen Formen werden wir miteinander beten. 
Bitte merkt euch diesen Sonntag vor! 

Gabenseminar im Oktober: 

Dein gottgegebenes Potenzial entdecken und entfalten! 

W 
as sind (meine) geistliche Gaben? Welche geistlichen Gaben gibt es? Zu 
welcher Aufgabe hat Gott mich berufen? Warum macht mir Mitarbeit in 
der Gemeinde (keine) Freude? Wie wirkt der Heilige Geist durch mich? 

Wie gebraucht Gott mich in unserer Gemeinde? Wie passen meine (geistlichen) Ga-

ben zusammen mit meiner Persönlichkeit und dem, was mir Spaß macht? 
Die Pastoren Arne Völkel und Rolf Cyrus laden an drei Abenden dazu ein, gemeinsam 
Antworten auf diese und andere Fragen zu finden und so mehr Zufriedenheit und 
Sinn im Leben als Christ zu erfahren. Termine: 7., 14. und 21. Oktober, jeweils um 
19.30 Uhr. 

Anmeldung bitte bis zum 4. Oktober unter:   
Telefon 0231-5310882 oder E-Mail buero@feg-dortmund.de 

Pilates 

D 
onnerstags von 19.30 – 20.30 Uhr findet im Tanzraum des Café Qs (nicht am 

ersten Donnerstag eines Monats, wegen der Atempause) ein Pilateskurs 
statt. Kommen können Männer und Frauen, nicht nur mit Rückenschmerzen, 

auch zur Prophylaxe. Bitte in bequemer Kleidung und mit einer Matte oder Decke 
kommen. 

Wer mitmachen möchte, sollte sich bei Andrea Guyot anmelden: aguyot@live.de 
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Männertag am 3. September in Ewersbach 

A 
m frühen Morgen reisten wir 17 Männer der FeG Dortmund in privaten PKWs 
an. Die Stimmung war bereits zu dieser frühen Stunde gut und wir waren alle 
gespannt, was Gott uns heute für Erfahrungen nahebringen würde. Vormittags 

ging es um die Freundschaft mit Gott und am Nachmittag um die Freundschaft unter 
Männern. 

Ein sehr kurzweiliges, intensives und pragmatisches Programm wurde von dem Män-
nercoach Dirk Schröder und uns gestaltet. Dirk lieferte Input unter anderem durch 
sehr treffende Videoclips und stellte uns Fragen, welche wir für uns beantworten 

konnten. Zwei mal schickte er uns bei bestem Wetter in den Wald, um mit Gott ins 
Gespräch zu kommen. Es war beeindruckend, wenn über 200 Männer schweigend in 
den Wald losziehen…. 

Für das leibliche Männerwohl wurde auch hervorragend gesorgt. Was kann es ande-
res sein als Grillware und kühle Getränke verschiedenster Couleur. 

Wir beschäftigten uns mit den Fragen: 

 Wo ist mein Ruheort, an dem ich Gott begegne? 

 Wie möchte ich meine Freundschaft mit Gott vertiefen? 

 Bin ich ein Freund? 

 Glaube ich, dass ich als Freund etwas zu geben habe? 

 Wer zählt für mich zu meinen echten Freunden? Weshalb? 
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 Welche Freundschaft habe ich vernachlässigt? 

 Wie möchte ich diese Freundschaft neu beleben? 

Bei diesen Fragen schauen viele Männer nachdenklich zu Boden oder ihre Augen be-
ginnen zu leuchten. Es wurde uns das Handwerkszeug gegeben, eine Vision zu defi-
nieren und dann Ziele und Aktionen zu beschreiben. Hierzu ist es wichtig, dass die 
Ziele und Aktionen motivierend, zeitlich machbar und zielführend sind. Das hört sich 
so trivial an, ist es in der Umsetzung jedoch nicht. 

Fazit: 

Es war gut innezuhalten und sich dem wichtigen Thema zu widmen. Für die, welche 
an diesem Termin nicht konnten, die gute Nachricht: Es kommen noch weitere Män-
nertage mit Dirk Schröder. Was vielen sehr gut am Coach gefiel, ist seine authenti-
sche Präsentationsweise mit vielen Beispielen und eigenen Erfahrungen aus der Pra-
xis, kombiniert mit dem christlichen Glauben als Energiequelle und Richtungsweiser 
und der Basis für allen Tuns. 

Schaut einfach auf de Homepage. Im November diesen Jahres kommt er auch nach 
Mülheim a.d. Ruhr. 

http://www.dermaennercoach.de/maennertage.html 

Herzlichst grüßt einer der Teilnehmer, Stefan Colby 

Foto: Dierk Hahn 
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Ester und Sabine am Ziel 

5 
00 m in der Binnenalster schwimmen, 22 km entlang der Elbchaussee Rad 
fahren und dann noch 5 km entlang der Alster laufen. Doppelt haben Ester 
und Sabine ihr Ziel erreicht. Nicht nur, dass beide beim HamburgTriathlon am 

16. Juli 2016 mit 33 Minuten bzw. mit 14 Minuten unter ihrer Maximalzeit blieben, sie 
konnten aus unserer Gemeinde das hübsche Sümmchen von € 1200 an Spendengel-

dern einsammeln. 

Zusammen mit anderen Teilnehmern der Initiati-
ve „Triathlon4Refugees“ hatten sie sich vorher 
Spender gesucht, die bereit waren für jede Minu-
te unter der Maximalzeit von 2:15:00 einen be-
stimmten Betrag zu spenden. Angelockt durch die 
Zugabe von Esters selbst gemachter Marmelade – 
sehr, sehr lecker – haben sich auch in unserer 
Gemeinde bereitwillige Spender gefunden. 

Die christliche Initiative „Triathlon4Refugees“ – 
da sind noch viel mehr Christen aus ganz 
Deutschland an den Start gegangen - wird das 
gespendete Geld an drei christliche Initiativen 
weiterleiten, die sich für Refugees/Flüchtlinge 
einsetzen. Dazu gehört das Flüchtlingscafé „Why 

Not?“ der FeG Hamburg, das Projekt „Hannah“ von TWR für Flüchtlingsfrauen und 
das Projekt für Flüchtlingskinder im Libanon der AEM. 

Herzlichen Glückwunsch, Ester und Sabine! Wir sind stolz auf euch! Vielleicht hat der 
ein oder die andere Lust bekommen, nächstes Jahr auch mit dabei zu sein. 

Egal ob Training für einen Triathlon oder einfach zum eigenen Spaß, wer an einem 
gemeinsamen Lauftreff interessiert ist, kann sich gerne an Ester und Sabine wenden. 

Ruth Dustmann  

JAY MASSEE* – ein Gruß aus Nepal 

N 
ach sechs eindrucksvollen Monaten in Nepal bin ich wieder zurück – zumin-
dest vorübergehend. Meine Erlebnisse zwischen dem staubigen Chaos von 
Kathmandu und der majestätischen Pracht von Himalaya-Gebirgszügen ver-

suche ich auf einige kurze Sätze zu reduzieren und euch daran teilhaben zu lassen. 

Nachdem im April 2015 ein Erdbeben große Teile des Landes verwüstet und viele 
Menschenleben gekostet hat, begann im Frühjahr 2016 auch in den entlegensten 

Dörfern der Wiederaufbau. Ich bin mit einer Missionsgesellschaft dort gewesen, um in 
einem dieser Dörfer den Bau der ersten neuen Häuser zu begleiten und in dieser bud-

*Sprich: [Chai Maßii] – ein nepalesischer Gruß unter Christen, ähnlich „Grüß Gott“; 
bedeutet wörtlich: „Sieg durch den Messias“  
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dhistisch geprägten Region Zeugnis Jesu zu sein. 

Es war eine Zeit voller Berge und Täler. Nicht nur auf dem Weg von Kathmandu im 
Tal in das kleine Bergdorf Langtang hatten wir einige Höhenmeter zu überwinden; 
auch nach der Ankunft mussten wir feststellen, dass noch ein steiler Weg vor uns 
liegt. Der Weg aus Hoffnungslosigkeit, angesichts der Trümmerfelder und Verluste, 
die viele Bewohner erleben mussten. Der Weg aus Resignation, weil niemand weiß, 
wie es weitergehen soll. Das Gespräch mit einem jugendlichen Bewohner hat mir 

schon früh klargemacht, wie steinig und anstrengend dieser Weg werden würde. Die 
Menschen hier 
haben unfass-
bar viel Leid 
erleben müssen, 
als eine vom 
Erdbeben aus-
gelöste Lawine 
das Dorf unter 
sich begrub und 
dabei die Yak-
Herden, die 
eigenen Eltern 
oder Geschwis-
ter mit sich riss. 
Aber wie soll 
man ohne die 
Perspektive auf 
ein ewiges Le-
ben die Kraft 
finden, um wie-
der neu anzu-

fangen? Mit einem Team von Ingenieuren und anderen Freiwilligen haben wir ver-
sucht, die Bewohner zum Wiederaufbau zu motivieren und gemeinsam mit ihnen erd-

bebensichere Wohnhäuser zu bauen. Wir haben die Bewohner mit notwendigen Res-
sourcen ausgestattet, damit sie der Bestimmung gerecht werden können, für die Gott 
uns alle geschaffen hat: seine Schöpfung zu erhalten und für sich und unsere Umge-
bung zu sorgen. Ich selbst habe mich vor allem darum gekümmert, dass die notwen-
digen Werkzeuge und Baumaterialien rechtzeitig zur Verfügung stehen, dass Arbeiter 
bezahlt werden und die Stimmung im Team auch bei Regen und Kälte gut bleibt. 

Der einfache Lebensstil und die zuweilen ernüchternde Einstellung der Bewohner wa-
ren manchmal für mich eine Herausforderung, sowohl körperlich als auch seelisch. In 
dieser Zeit hat Gott mich sehr viel gelehrt und ich durfte besonders erfahren: „Gott ist 
treu. Er wird die Prüfung nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerste-
hen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zei-
gen, trotzdem standzuhalten.“ – 1. Korinther 10,13b (NLB) 

Sören Kaapke 
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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 

  7252853 

Kamen 

Mittwoch  

Udo Bellack 

 02596/3877 

Huckarde 

Mittwoch 

H.Herrmann / S.Ögütmen 

 751213 /  8622956  

Eving, 14tägig 

Mittwoch 

Körner 

 808721 

 Körne, Gemeindehaus 

Mittwoch 

Daniel Hammacher 

 2204838 

Gemeindehaus oder privat 

Frauenbibelkreis 

14tg, Donnerstag, Stede 

 804609 

Körne, Gemeindehaus 

Mittwoch 

K. Topalska/ E. Schmitt  

759287 /5310918 

Lünen 

Mittwoch 

Kretschmer 

 (02306) 24754 

Körne, Gemeindehaus 

Seniorenbibelkreis 

1. Donnerstag im Monat 

Gemeindebüro  5310882 

 Do-Süd 

Mittwoch 

Vogel 

 2223868 

Barop 

Mittwoch 

Bickel  

 751761 

Frauenkreis 

Mittwoch 

Anika Cyrus 

 5310844 

Barop 

Mittwoch 

Voß 

 9697890 
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Diakonatsleiter: 

Kinder: ..................... Claudia Rohlfing .......... (0231) 4462266 
Jugend: .................... Dirk Müller  ................. (02307) 994963 
Erwachsene: ............. Markus Wachovius ....... (0231) 715280 
Gottesdienst: ............ Silke Hahn  ................. (0231) 454940 
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 Seniorenbibelkreis (1. Donnerstag im Monat) 

 15:00 Uhr Seniorenkreis (3. Donnerstag im Monat) 

 19:30 Uhr Atempause (1. Donnerstag im Monat) 

 19:30 Uhr Pilateskurs (außer 1. Donnerstag im Monat) 

Freitag 10:00 Uhr Krabbelgruppe 

 19:00 Uhr Café Q 

 18:45 Uhr Teenkreis ab 12 Jahren 

Samstag 10:00 Uhr Männerfrühstück (2. Samstag in ungeraden Monaten) 

 20:00 Uhr Freiraum 30plus im Livingroom (2. Samstag im Monat) 

 

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) 69678281 
Andrew Potter  (0231) 5323418 
Dr. Norbert Vogel  (0231) 2223868 
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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) 53 10 882 

Fotos und Grafiken sind, wenn nicht besonders angegeben, von privat, von der abgebildeten 
Person, dem Autor des Berichtes oder aus der Microsoft® Clip Art Bibliothek 

Hauseltern:  
Krasimira und Dr. Slavcho Topalski, 

Hausmeister@dortmund.feg.de 
 (0231) 18 90 342 

Redaktion: 
Forum@dortmund.feg.de 
Ruth Dustmann (Text),  
 (0231) 71 87 65  
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) 71 87 65 

Pastor: Rolf Cyrus  
Rolf.Cyrus@dortmund.feg.de 
 (0231) 59 50 59 

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 6. November 2016 


