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Dezember 2016 / Januar 2017 

Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, 

und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter; 

er heißt Wunderbar, Rat, Held, Ewig-Vater, Friedefürst. 

Jesaja 9,6 
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Titelbild: Olaf Nattenberg 

Jahreslosung 2017 
Gott spricht: 

„Ich schenke euch ein neues Herz 

und lege einen neuen Geist in euch.“ 

Hesekiel 36,26 

G 
ott versteht etwas von Erneuerung. Er ist extrem innovativ und war es 
immer. Durch seinen Heiligen Geist ist er ständig dabei, zu erneuern. Ich 
stelle mir Gott so vor, dass er daran sehr viel Freude hat und ständig 

überlegt, wie er wo wieder mal erneuern kann. Er tüftelt Erneuerungspläne aus. 
Wie ich darauf komme? 

Durch den Propheten Hesekiel verspricht er ein neues Herz und einen neuen Geist. 
Herz und Geist, das sind Wille, Denken, Schaltzentrale des Menschen und somit 
auch Gefühle und Entscheidungen. Diese macht Gott neu! Durch den Glauben an 
Jesus erneuert er fundamental: „Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue 
Schöpfung, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden“, 2. Korinther 5,17. 
Und am Ende wird er sogar einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Er 
beschreibt sein Handeln so: „Siehe, ich mache alles neu“, Offenbarung 21,5. 

Gott verändert, um zu retten 

Erneuerung, die brauchte Israel und die brauchen wir dringend. Nicht im Sinne von 
„modisch“ oder „Hauptsache anders als bisher“. Es geht um mehr. Wir sind im al-
ten Muster, in unserer Schuld gefangen und das ist tödlich. Der Prophet sprach in 
eine verfahrene Situation. Denn das von Gott erwählte Volk mag noch so gute 
Vorsätze und ebenso gute Voraussetzungen durch das Wirken Gottes in Israels 
Geschichte gehabt haben. Aber es zeigte sich, dass es aus eigener Kraft nicht in 
den Wegen Gottes geht und seine Gebote missachtet. Ein Dilemma, das letztlich 
jeden Menschen betrifft. 

Gottes Erneuerungshandeln rettet und verändert. Und immer wünschen wir uns, 

mehr von Gottes Innovationen zu erleben. Deswegen legt Gott selbst Hand an und 
schenkt ein neues Herz und einen neuen Geist. 

Aus Gewalt wird Liebe 

Ich denke an einen Mann in einem asiatischen Land, den ich vor Jahren in einer 
illegalen Siedlung kennenlernte. Es war normal für ihn wie für seine Umgebung, 
seine Frau zu schlagen, wenn es zu Konflikten kam. Er kam im höheren Alter zum 
Glauben an Jesus Christus. Ohne dass irgendjemand mit ihm darüber gesprochen 
hätte, wurde ihm klar: Das geht so nicht. Ich kann und will meine Frau nicht mehr 
schlagen, ich will sie lieben. So erneuerte der Heilige Geist diesen Mann, seine Ehe 
und bald auch seine Frau. Ein Wunder, das Auswirkungen hatte. 
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Mir wurde klar 

Ich denke daran, wie Gott mich, als ich ihn kennenlernte, erneuerte. Mein Herz fand 
Frieden, ich wusste, wem ich gehöre. Es war wunderbar. Und ohne, dass mich irgend-
jemand ermahnt hätte, wurde mir klar: So wie bisher kann ich nicht mehr Alkohol trin-

ken. Die Besäufnisse passen nicht zum neuen Leben, das Jesus mir geschenkt hat. Ich 
lebe nicht abstinent, aber kenne die guten Grenzen. 

Wir brauchen Erneuerung 

Und so gibt es viele Felder, in denen Gott erneuert: in Beziehungen, wenn Schuld oder 
Schicksal es unmöglich erscheinen lassen, in Frieden miteinander zu leben. Dann brau-
chen wir das offene Wort. Und wir brauchen Versöhnung. Der Heilige Geist schenkt die 
Kraft dazu und er stupst uns an, Versöhnung immer wieder zu suchen. 

In Gemeinden, wenn die äußeren Formen noch gewahrt werden und das Programm 
läuft, aber die Herzen kalt sind und das Wort Gottes im Raum hängen bleibt. Dann 
brauchen wir Mut zur Bestandsaufnahme. Und wir brauchen Weisheit, harte Wahrhei-
ten so auszusprechen, dass sie helfen und nicht zerstören. Der Heilige Geist schenkt 
beides. Er erneuert Liebe, Anteilnahme, er erneuert das, was Gemeinden lebendig 
macht: Freude, Lachen, Trost, Liebe, das sind seine Spezialgebiete. Und so werden 
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Gemeinden erneuert. 

Im persönlichen Leben, wenn wir uns müde und ausgebrannt fühlen. Der Heilige 
Geist kann uns zeigen, was sich ändern muss. Er ist nicht der, der uns ausbrennen 
lässt, ganz sicher nicht. Er zündet uns an, ohne dass wir ausbrennen. Er erneuert uns 
persönlich. 

Jahr der Reformation 

2017 ist das 500. Jahr der Reformation. „Christusfest“ wird es genannt. Wir ehren das 

Andenken und fördern das Anliegen der Reformation, wenn wir auf Jesus Christus 
verweisen, immer und immer wieder. Wer an ihn glaubt, wird die erneuernde Kraft 
Gottes erfahren. Diese Kraft wird dann auch durch unsere Gemeinden fahren und uns 
Leidenschaft, Liebe und Freude schenken. Davon bin ich fest überzeugt. 

Die Jahreslosung jedenfalls ist eine reformatorische Ansage: Gott schenkt ein neues 
Herz und einen neuen Geist. Er kann gut etwas anfangen mit unserem verlorenen 
Leben, den zerbrochenen Beziehungen, müden Gemeinden und ausgebrannten Her-

zen. Gott erneuert. Ich sehe ihn am Werk. 

Ansgar Hörsting, Präses des Bundes Freier evangelischer Gemeinden 

 

 

 

 

 

 

Allen Lesern wünschen wir eine besinnliche Adventszeit, 

fröhliche Weihnachten und ein gesegnetes Neues Jahr 2017. 

Die Redaktion 
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Einfach lebendig – Gemeinsam Gemeinde sein 

Ein Bericht vom FeG-Kongress 2016 in Oberhausen 

 

W 
as ist eine „lebendige Gemeinde“? Diese Frage stand im Mittelpunkt des 
FeG-Kongresses 2016 „Einfach lebendig – Gemeinsam Gemeinde sein“ 
vom 1. bis 3. Oktober in Oberhausen. Mit Tagesgästen kamen 3.500 Men-

schen in die König-Pilsener-ARENA: eine Steigerung gegenüber dem FeG-Kongress 
2012 in Kassel mit 3.000 Besucherinnen und Besuchern. In seiner Abschlussansprache 
erklärte Präses Ansgar Hörsting: „Gemeinde macht nicht immer aber auch einfach 
Spaß.“ Lebendige Gemeinde ist da, wo „Gottes Freude sichtbar und spürbar ist“. Wir 
brauchen einfache Gottesdienste mit einfachen Predigten, die das Evangelium auf den 
Punkt bringen. Wer predigt, sollte es in dem Bewusstsein tun: „Das sage ich euch im 
Auftrag Gottes.“ 

 

Einheit ist Wunsch von Jesus 

In der Auftaktveranstaltung warb die Oberhausener Pastorin Merle Schwarz für eine 
echte Sehnsucht nach Einheit unter Christen. Dafür habe Jesus intensiv gebetet. „Es 
ist Jesu Sehnsucht, dass Gemeinde untereinander eins ist“, sagte Schwarz mit Nach-
druck. Das sei auch für 

andere Menschen von 
Bedeutung: „Wo sonst 
soll die Welt Jesus und 
seine Liebe entdecken, 
wenn nicht in der Ge-
meinde?“, fragte sie. 

 

Sich für Fremdes inte-

ressieren 

Der neue Bundessekre-
tär in der Region Süd, 
Henrik Otto, erläuterte 
in seinem Vortrag am 
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Beispiel aus der Apostelgeschichte 9, wie Gott Menschen und Gemeinden manchmal 
Fremdes und Neues zumutet. So gab Gott Hananias den Auftrag, den Christenverfol-
ger Paulus aufzunehmen. Es sei ein Kennzeichen von lebendigen Gemeinden, dass sie 
bereit sind, neue Wege zu gehen, um Menschen in ihren Gemeinden zu integrieren. 
Otto sagte in diesem Zusammenhang: „Gemeinden, die morgen noch lebendig sind, 
haben heute schon Interesse am Neuen und Fremden.“ 

Den Blick auf Jesus richten 

Ein Höhepunkt des Kongresses war die Ansprache am Sonntagmorgen von Prof. Dr. 
Hans-Joachim Eckstein, Neutestamentler aus Tübingen. Er ermutigte zu einem 

„entlasteten“ Glauben. Menschen könnten und müssten Christus nicht vertreten: „Er 
ist das Haupt der Gemeinde.“ Es sei das „fatalste Missverständnis“ unter Christen, zu 
glauben: Erst hat Christus für uns gehandelt, jetzt müssen wir für ihn handeln. „Wir 
müssen uns nicht anstrengen, im Glauben zu wachsen, sondern wachsen in der Er-
kenntnis, was uns schon in Jesus gegeben ist: Alles!“ Der Gedanke „Wir wollen Reich 
Gottes bauen.“ ist nach Ecksteins Ansicht falsch. Denn: „Wir sind lebendige Steine. 
Jesus ist der Baumeister – und wir werden in den Bau integriert.“ Er ergänzte: „Wir 
sind keine Stellvertreter eines toten und abwesenden Christus, denn er ist bis heute 
in seiner Gemeinde gegenwärtig und lebendig.“ 

Sich Hoffnung schenken lassen 

Der neue Leiter der Allianz-Mission, Pastor Thomas Schech, sprach über das Thema 
„Erneuerung“. Anhand von Elias Geschichte machte er deutlich: Erneuerung passiert 
nicht von heute auf morgen und kann manchmal ein beschwerlicher Weg sein. Doch 
wir müssen diesen Weg nicht alleine gehen. So ermutigte er die Zuhörer: „Du musst 
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Inspiration, Motivation 
und neue Hoffnung 
nicht aus dir heraus-
pressen. Du kannst sie 
dir schenken lassen!“ 

 

2.000 lachten mit „Mr. 
Joy“ 

Umrahmt wurde der 
FeG-Kongress von ei-
nem bunten Kinder- und 
motivierenden Jugend-
programm. Im Pro-
gramm für die Vier- bis 
Siebenjährigen wurde 

ein extra für den Kongress geschriebenes Theaterstück aufgeführt. Die Kinder beglei-
teten den verunsicherten Elefanten Elli auf seiner Reise ins „Bananenland“. Hier lernte 
er, dass er mit seiner Gabe gebraucht wird. Bei den Acht- bis Zwölfjährigen wurde 
auch gebastelt, gespielt und gesungen. Ein Highlight für Jung und Alt war der Auftritt 
des Illusionskünstlers „Mr. Joy“. Rund 2.000 kamen, obwohl es viele Programm-
Alternativen gab. Es tat einfach gut, gemeinsam ausgelassen zu lachen. 

 

Fast wie BUJU 

In einem Jugendgottesdienst während des Kongresses machte Pastor Andreas Schlü-
ter, Referent für Jugendarbeit im Bund FeG, den rund fünfhundert jugendlichen Zuhö-
rern Mut, sich von Jesus zu neuen Aufgaben herausfordern zu lassen – und dann im 
Vertrauen auf ihn „abzuwarten, was passiert“. Sie brauchten dabei keine Angst vor 
Überforderung zu haben. Denn Jesus nutze die Fähigkeiten, die die Menschen gut 
beherrschten: „Er weiß, womit er mich begabt hat und was wir gern machen. Das 
sollten wir gemeinsam mit ihm nutzen und leben." Für viele Jugendliche, die beim 

BUJU 2015 in Erfurt waren, gab es ein Wiedersehen mit der Band DMMK – die Musik 
meiner Kirche – der G5MeineKirche (FeG Rebland in Eimeldingen bei Lörrach). 

In einer von rund 400 mehrheit-
lich erwachsenen Zuhörern be-
suchten Podiumsdiskussion ging 
es um die Ursachen, warum Tee-
nager und Jugendliche so schwer 

in eine Gemeinde hineinfinden. 
Jugendpastor Simon Birr forderte 
die Eltern auf, ihre Erziehungs-
verantwortung wahrzunehmen. 
Er könne nicht „in einer Art Boot-
Camp auf einer Jugendfreizeit 
das an Erziehung wettmachen, 
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was Eltern über 14 Jahre versäumt hätten.“ Man müsse sauber zwischen den Aufga-
ben von Eltern und Jugendleitern unterscheiden. Deshalb „versuche er es erst gar 
nicht, die Teenager und Jugendlichen zu erziehen.“ Der neue FeG-Teenagerreferent 
Johannes Krupinski, der auf dem Kongress in seine Aufgaben eingeführt wurde, 
wünscht sich eine Gemeinde, in der jüngere Leute sagen: „Hier ist mein Platz – hier 
darf ich mich ausprobieren.“ 

 

Gelungene Liedauswahl 

Der Kongress bot eine große musikalische Bandbreite. Ob Countrymusik auf der Klein-
kunstbühne von „Gemeinde-on-Stage“ oder Bachs „Wachet auf, ruft uns die Stimme“ 
in poppig-modernem Arrangement von Dieter Falk und seinen Söhnen Paul und Max. 
Für jeden Geschmack war etwas dabei. Die Hauptveranstaltungen wurden von Daniel 
Harter und seiner Band LOBEN musikalisch gestaltet. Ihm gelang es mit Einfühlungs-
vermögen und einer gelungenen Mischung aus alten, bekannten und ganz neuen 
Liedern die Kongressgemeinde mitzunehmen. 

 

69 neue Gemeinden gefeiert 

Am Schluss des Kongresses wurde mit Alt und Jung gefeiert. Sascha Rützenhoff, Lei-
ter der Inland-Mission, blickte auf das Ergebnis der Vision „100 in 10“ zurück. In zehn 
Jahren von 2006 bis Ende 2015 wollte der Bund FeG 100 neue Gemeinden gründen. 
So etwas anzugehen, brauche Mut, weil das Risiko bestehe, das Ziel zu verfehlen. 
Repräsentanten aus den insgesamt 69 neuen Gemeinden kamen auf die Bühne. Als 
die Ortsnamen über die Leinwand liefen, wurde wohl jedem klar, dass es gut war, 
dieses Projekt zu starten. „Aber wir brauchen auch Mut, weiterzumachen“, sagte Rüt-
zenhoff. Die Inland-Mission möchte Gründungsinitiativen noch besser unterstützen, 
zum Beispiel indem Gemeinden die Möglichkeit haben, ein „Elterngeld“ für eine Toch-
tergemeindegründung zu bekommen. Das neue Leitmotiv der Inland-Mission stand 
auf 69 riesigen Luftballons: „Jetzt! Geöffnete Türen suchen. Gemeinden gründen.“ Sie 
flogen und sprangen hin und her durch die ARENA. Das Ziel: In Zukunft wolle man 
jedes Jahr zehn neue Gemeinden gründen. 

Dietrich Ebeling, FeG-Pressesprecher 
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Neues von der Tochtergemeinde aus Holzwickede 

D 
er erste Taufgottesdienst der FeG Holzwickede! Es war eine große Freude 
und wir stehen noch ganz unter dem Eindruck dieses besonderen Ereignis-
ses! 

Es war sehr gut, dass wir im Gemeindehaus der Muttergemeinde taufen konnten. 
Dass außer zwei Männern und einer Frau aus unserer Holzwickeder Gemeinde noch 
eine junge Frau aus der Muttergemeinde getauft wurde,  war ein besonderes Zeichen 
der Zusammengehörigkeit. Dr. Jürgen Herrmann von der Gemeindeleitung moderierte 
die Feier und Wolfgang Wirth taufte die Geschwister. Pastor Rolf Cyrus predigte zum 
Thema: Die große Hoffnung – etwas ganz Neues hat begonnen, 2.Korinther 5, 17. 

Vor einigen Wochen hätte ich wahrscheinlich in diesem Bericht geschrieben: Es läuft 
alles seinen gewohnten Gang. Aber dann waren da die beiden jungen Männer, 
Matthias und Felix, die seit einiger Zeit sonntags regelmäßig unsere Gottesdienste 
besuchten. 

Von Susanne, die schon lange Mitglied bei uns ist, hörten wir, sie wolle sich taufen 
lassen und sei schon mit Rolf Cyrus im Gespräch. Und irgendwann hieß es: Aus Holz-
wickede lassen sich drei Geschwister taufen. 

Wir stehen staunend davor, dass wir erleben durften, was Gott durch seinen Geist 
gewirkt hat, ohne große Gemeindeveranstaltungen oder einen Top-Kreis für junge 
Erwachsene, eben auf seine Weise. Wir können nur DANKE sagen und unseren Herrn 
Jesus Christus bitten: „Segne unsere  vier Geschwister, die sich durch diese Taufe 
öffentlich zu dir bekannt haben.“ 

Dann war da noch eine Gruppe von Flüchtlingen, vor allem aus Syrien, die Anfang des 
Jahres wochentags im Rahmen der Volkshochschule in unserem Gemeindehaus 
Deutschunterricht bekamen. Sie wollten uns gerne kennen lernen. So haben wir im 
April mit ihnen einen sehr schönen Abend im Gemeindehaus gehabt. Es waren ca. 20 
junge Leute da und auch die Gemeinde war sehr gut vertreten. Wir haben gemeinsam 
gegessen, gesungen, gelacht und es ist manch gutes Gespräch zustande gekommen, 
in einer sehr aufgelockerten und offenen Atmosphäre. Durch das Treffen sind einige 

Kontakte entstanden. 

Im April und im Oktober haben wir wieder zu einem Frauenfrühstückstreffen eingela-
den. Beide Treffen waren sehr gut und wurden auch von vielen Frauen aus Holzwicke-
de besucht. Im Oktober waren einige Frauen zum ersten Mal dabei. Wir wünschen uns 
sehr, dass doch einige Frauen den Weg in die Gemeinde finden und dass sie zum 
Glauben an Jesus kommen. 

Unser Gemeindecafé wird nach wie vor sehr gerne von jungen Frauen mit ihren klei-
nen Kindern besucht. Sie genießen es, dass die Kinder dort spielen können. Im Kin-
dergarten wollen sie für unser Café werben. Wir sind sehr gespannt, was Gott da mit 
uns vorhat. 

Eure Gebetsunterstützung brauchen wir weiterhin und danken euch für alle Gebete. 

Im Namen der FeG Holzwickede, Gisela Adelsberger  
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Bürgerforum – Rückblick 2016 

I 
n diesem Jahr haben wir das Veranstaltungsformat „Bürgerforum“ ins Leben 
gerufen. Bewusst haben wir in einer größeren Öffentlichkeit eingeladen zu zwei 
Seminaren zum Thema Kommunikation und Islam und haben eine Radtour 

durch Dortmund, sowie einen Workshop „E-Mail-Verschlüsselung“ angeboten. Ende 
November folgt noch ein Vortrag zum Thema „Achtsamkeit“. Wenn ich zurückschaue, 
bin ich sehr dankbar: Die Presse hat in jedem Fall unsere Informationen veröffent-
licht, teilweise auch ausführlich mit Bild. In Zusammenarbeit mit der Grafikdesignerin 
Renate Lintfert haben wir ein ansprechendes Design für Flyer entwickelt – ich bin 
immer wieder überrascht, wie gerne diese Flyer von den Geschäften und Einrichtun-
gen im Umfeld unserer Gemeinde angenommen werden. Und auch die Werbung über 
Facebook hat uns manche Besucher ins Haus gebracht. 

Der Besuch der Veranstaltungen ist sicherlich unterschiedlich – aber auf's Ganze ge-
sehen doch sehr positiv – gewesen. Zahlreiche Menschen sind durch ihre Teilnahme 
am Bürgerforum zum ersten Mal in unserem Gemeindehaus gewesen. Und wir sind in 
der Öffentlichkeit unseres Stadtteils bzw. Stadtbezirks mit diesen Angeboten positiv 
wahrgenommen worden. 

Ein Höhepunkt war auf jeden Fall das Seminar „Muslime und Christen – Gemeinsam-
keiten und Unterschiede“ mit dem Referenten Dr. Roland Werner mit weit über 50 

Teilnehmern – auch aus dem politischen Feld. 

Warum brauchen wir Veranstaltungen wie das Bürgerforum? Zum einen, weil wir da-
mit den den Menschen aus unserem Umfeld dienen – sei es hier in Körne bzw. im 
BezirkInnenstadt-Ost, sei es in unserem persönlichen Bereich. Wir greifen Themen 
auf, die sowohl für uns als Gemeinde als auch für unsere Nachbarn relevant sind. 
Dabei haben unsere Bürgerforums-Angebote ein hohes Qualitätsniveau. 
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Zum anderen empfinden Menschen, wenn wir sie zu einem Angebot unserer Gemein-
de einladen, oft ein „Ich gehöre nicht dazu“. Das ist beim Bürgerforum anders. Dort 
steht das gemeinsame Erleben, Diskutieren und Gestalten im Mittelpunkt – und auf 
diese Weise entsteht ein „Wir-Gefühl“. So ermöglicht uns das Bürgerforum viele Be-
gegnungen mit Menschen aus unserem Umfeld. Dort sind wir im besten Sinne „Offene 
Gemeinde“! 

Hast du Interesse, in dem Team, das die Bürgerforen vorbereitet, mitzumachen? Wir 

freuen uns über jede Verstärkung – du bist herzlich willkommen! Bitte sprich Arne 
Völkel oder mich an, oder melde dich einfach im Gemeindebüro. 

Rolf Cyrus 

 

 

Das nächste Bürgerforum 

D 
as nächste Bürgerforum ist ein gemeinsa-
mes Projekt mit dem „Halbzeit“-Team. 
Gemeinsam laden wir am Valentinstag, 

dem 14.02.2017 um 19.00 Uhr unter dem Motto 
"Was unsere Liebe dauerhaft stark macht!“ zu ei-
nem inspirierenden Abend für die Liebe ein! 

Der Referent Matthias Hipler wird auf praktische 
und anschauliche Weise zeigen, was Mann oder 

Frau tun können, damit ihre Liebe (wieder) auf-
blüht und glückliche Momente miteinander den 
Beziehungsalltag prägen. Bei herzhaften Snacks 
und leckeren Häppchen erwartet uns ein Vortrag 
mit Tiefgang und Impulsen für die Praxis. Matthias 
Hipler will uns ermutigen, kreativ und erfolgreich 
an der eigenen Liebesbeziehung zu arbeiten. 

Nach dem Studium der Theologie und nach Berufs-
jahren als Pastor, ist Matthias Hipler heute als 

Paartherapeut, Kommunikationstrainer und Coach in eigener psychotherapeutischer 
Praxis tätig. Er hat zu Lebens- und Beziehungsthemen zahlreiche Bücher verfasst und 
engagiert sich in Medien und Unternehmen für einen wertschätzenden Umgang mitei-
nander. 

Diese Valentinsveranstaltung ist für alle geeignet, die in ihre Partnerschaft investieren 
und die Liebe zueinander stärken wollen. Es ist auch möglich, ohne Partner oder Part-
nerin teilzunehmen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Es können maximal 60 Personen 
teilnehmen. 

Bitte gebt die Einladung per Flyer oder auch per Mail weiter. Ich erwarte einen inspi-
rierenden Abend für die Liebe! 

Rolf Cyrus 
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I Eröffnung ALDI 

Z 
um Zeitpunkt, an dem ich diese Zeilen schreibe, sind die Bauarbeiten auf dem 
ALDI-Grundstück auf der Zielgeraden. Als Termin für die Eröffnung ist derzeit 
der 8. Dezember angedacht – auf jeden Fall ein Tag in der 49. Kalenderwo-
che. 

 

Leider wird wohl der Parkplatz vor unserem Gottesdienstsaal – wo in der Vergangen-
heit Audi seine Fahrzeuge zum Verkauf ausgestellt hatte – zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht fertiggestellt sein. Der Grund dafür ist, dass die Stadt für dieses Grundstück 
einen Baustopp verhängt hat. Aber ALDI hofft darauf, dass möglicherweise kurzfristig 
eine Baugenehmigung erteilt wird. Sicherlich auch ein Gebetsanliegen für uns, denn 
die Bauzäune vor unserem Gebäude sind nicht schön anzusehen. Und es wäre auch 
gut, wenn wir die Parkplätze dort (mit)nutzen könnten. 

 

In der Eröffnungswoche und in den Tagen danach rechnen wir mit vielen Menschen, 
die den neuen ALDI-Markt in Augenschein nehmen wollen. Dann wollen wir als Ge-
meinde Präsenz zeigen, denn wie schon Jesus sagte „Der Mensch lebt nicht vom Brot 
allein“. Wir wünschen uns, dass wir als eine Gemeinde wahrgenommen werden, die 
die Weihnachtsbotschaft von Jesus Christus beziehungsstark und glaubwürdig lebt. 

 

Der Plan ist, dass wir die Weihnachtsmarkt-Bude unserer Tochtergemeinde in Holzwi-

ckede auf unserem Parkplatz vor dem Eingang in unsere Gemeinderäume aufbauen 
und ab dem 8. Dezember, von Mittwoch bis Samstag, für jeweils drei Stunden besetzt 
halten. An dieser Bude wollen wir u.a. alkoholfreien Früchtepunsch anbieten, auf un-
sere Gemeinde hinweisen und eventuell auch eine Beteiligung an der Paketaktion der 
Auslandshilfe des Bundes FeG ermöglichen. Auf meine Anfrage, wer bei dieser Aktion 
einzelne Schichten übernehmen will, haben sich bereits viele in die Doodle-Umfrage 
eingetragen. Ich freue mich schon sehr auf die Weihnachtsbuden-Aktion! Ein Gebets-
anliegen ist, dass wir mit diesem Angebot wirklich von den Leuten wahrgenommen 
werden und es zu guten Begegnungen kommt. 

 

Weiterhin wollen wir an unserer Hauswand ein Banner mit dem Motto „Liebe voll Le-
ben“ aufhängen und beleuchten. An einigen Tagen wird Arne Völkel Adventsandach-
ten im 10-Minutenformat anbieten und wir werden auch auf unsere Weihnachtsgot-
tesdienste hinweisen. Vielleicht kommen noch kurzfristig weitere Angebote und Aktio-
nen dazu. Zum Beispiel habe ich ein Bläserensemble angefragt, ob sie bei unserer 
Weihnachts-Bude Weihnachtslieder spielen würden. 

 

Ich lade herzlich ein, auch unabhängig von einer Mitarbeit einfach mal bei unserer 
Weihnachts-Bude vorbeizuschauen! Die genauen Öffnungszeiten werde ich noch be-
kanntgeben. 

Euer Rolf Cyrus 



13 

M
e

n
s
c
h

e
n

, 
a

n
 d

ie
 w

ir
 d

e
n

k
e

n
 

Menschen, an die wir denken... 

W 
ir grüßen besonders unsere langjährigen Missionspaten-
schaften und wünschen euch eine besinnliche Advents-
zeit und ein fröhliches Weihnachtsfest. Unsere Aufgabe 

als Gemeindepaten ist nicht nur die finanzielle Unterstützung, auch 
das Gebet ist eine wichtige Unterstützung. 

André und Sonja Pascher haben sich mit ihren erwachsenen Kindern 
Andressa und Silas nach einem Vierteljahrhundert in Brasilien wieder in Deutschland 
eingelebt. In Duisburg hat André eine halbe Stelle als Gemeindepastor angetreten und 
mit der anderen halben Stelle bleibt er bei der Allianz-Mission des Bundes FeG ange-
stellt und arbeitet in der Flüchtlingsarbeit mit. 

Anke und Michael Malessa leben seit 13 Jahren in Manila/Philippinen. Anke betreut 
OMF-Mitarbeiter und Michael unterrichtet Altes Testament an einem theologischen 
Seminar. Ihre Kinder Judit, Christian und Heidi besuchen die Faith Academy. 

Esther Neufeld lebt seit fast 30 Jahren in Quito in Ecuador. Viele Jahre war sie dort in 
der Radiomission tätig und jetzt betreut sie ecuadorianische Missionare, die in ver-
schiedene Länder dieser Welt ausreisen. 

 

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 

Janna Wachovius Asunción in Paraguay 
 

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

Donnerstag, 1. Dezember 15.00 Uhr 

Atempause für Frauen - Adventsfeier 

Donnerstag, 1. Dezember 19.30 Uhr 

Gottesdienst 2. Advent mit Kindersegnung 

Sonntag, 4. Dezember 10.00 Uhr 

Internationaler Gesprächsabend  

Stern im Norden, Hirtenstr. 2, Donnerstag, 8. Dezember 19.00 Uhr 

Gottesdienst 3. Advent mit Abendmahl 

Sonntag, 11. Dezember 10.00 Uhr 

Seniorenkreis 

Donnerstag, 15. Dezember 15.00 Uhr 

Gottesdienst 4. Advent 

Sonntag, 18. Dezember 10.00 Uhr 

Der (etwas) andere Gottesdienst 

Sonntag, 18. Dezember 17.00 Uhr, Einlass ab 16.00 Uhr 

Heiligabend - Familiengottesdienst 

Samstag, 24. Dezember 15.30 Uhr 

Heiligabend – Christvesper 

Samstag, 24. Dezember 17.30 Uhr 

1. Weihnachtsfeiertag – Gottesdienst 

Sonntag, 25. Dezember 10.00 Uhr 

Am 31. Dezember gibt es keine Jahresschlussandacht! 

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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Gottesdienst 

Sonntag, 1. Januar 17.30 Uhr 

Seniorenbibelkreis mit Abendmahl 

Donnerstag, 5. Januar 15.00 Uhr 

Atempause für Frauen – Jahreslosung 2017 

Donnerstag, 5. Januar  19.30 Uhr 

Weltweite Gebetswoche der Evangelischen Allianz 

Sonntag, 8. Januar bis Samstag 14. Januar in verschiedenen Gemeinden Dortmunds 

Flyer mit den genauen Terminen und Veranstaltungsorten liegen aus. 

In unserem Gemeindehaus: Sonntag, 8. Januar 18.15 Uhr Eat'n Worship/Crossover 

Gottesdienst 

Sonntag, 8. Januar 10.00 Uhr 

Männerfrühstück 

Samstag, 10. Januar 10.00 Uhr 

Gottesdienst 

Sonntag, 15. Januar 10.00 Uhr 

Seniorenkreis 

Donnerstag, 19. Januar 15.00 Uhr 

Gottesdienst 

Sonntag, 22. Januar 10.00 Uhr 

Schulungsabend „Schutz vor Gewalt und Missbrauch“ 

mit Referent Andreas Schlüter Dienstag, 24. Januar 19.30 Uhr 

Gottesdienst 

Sonntag, 29. Januar 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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Über InSuSDo gibt es allerlei zu berichten 

 Acht BFDler/innen sind wöchentlich je vierzig Stunden an drei Schulen im Ein-

satz. 

 

 Von Juni bis Oktober konnte wieder das ITHEMBA-Anti-Rassismus-Team von 

Jugend für Christus weiterführende Schulen in Dortmund besuchen. 

 

 Dankbar sind wir, dass nach manch anderer vergeblichen Bewerbung um nöti-

ge finanzielle Unterstützung die Bezirksvertretung Innenstadt-Ost wieder ein-
mal mit einer finanziellen Zuwendung geholfen hat, m. E. auch eine Anerken-
nung darstellt, Vertrauen zeigt, denn üblicherweise werden solche Antragsge-
genstände nicht bezuschusst. 

 

 Die BFDler bekommen direkt oder an mich positive Rückmeldungen, von Leh-

rer(inne)n und Schüler(inne)n. 

 

 Das neue Mentoring-Programm "Balu 

und Du" vermittelt Kindern im Grund-
schulalter junge Erwachsene als Men-
toren zur gemeinsamen Freizeitgestal-
tung. Es wurde im Jahr 2002 als ge-
meinsames Projekt der Universität Os-
nabrück und des Diözesan-
Caritasverbands für das Erzbistum Köln 
gestartet. Der Name „Balu und Du“ 
bezieht sich auf die Figuren aus dem 
Dschungelbuch: Der große Bär Balu 
hilft dem kleinen Mogli, im Dschungel 

zurechtzukommen. Durch informelles 
Lernen sollen die sozialen Fähigkeiten 
der teilnehmenden Kinder gestärkt 
sowie Begabungen und soziale Integration gefördert und das Selbstbewusst-
sein der teilnehmenden Kinder verbessert werden. Gewaltprävention ist ein 
weiteres Ziel des Mentorenprogramms. Die Mentoren, die sogenannten Balus, 
sind überwiegend Studenten oder andere junge Leute zwischen 17 und 30 
Jahren, in unserem Fall unsere BFDler/innen und weitere junge Frauen, die 

sich darum beworben haben. Zur Begleitung der Mentoren ist seit August 
Susanne Dittmann tätig. 

Heike Klute 
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I ni sini – das neue Projekt von „Kinder helfen Kindern“ 

K 
inder im Bund Freier evangelischer Gemeinden engagieren sich in ihren Kin-
dergruppen (Kindergottesdienst, Pfadfinder, Jungschar, …) seit vielen Jahren 
finanziell und im Gebet für missionarische Projekte mit Kindern in verschiede-

nen Ländern. Dadurch werden Arbeiten vor Ort möglich gemacht, die ohne „Kinder 
helfen Kindern“ nicht laufen könnten. Die Kinder bekommen Einblicke in die weltweite 
Missionsarbeit und lernen das Leben von Christen in anderen Kulturen kennen. Im 
Sommer 2016 haben wir das Projekt „Kaya ko!“ in Manila/Philippinen beendet. Jetzt 
möchten wir in den nächsten drei Jahren, in Zusammenarbeit mit der Allianz-Mission 
(AM) und dem malischen Kirchenbund (UEPEM, Partner der AM), den Bau von zwei 
christlichen Schulen in Mali unterstützen. 

Warum? In den staatlichen Schulen sind die Klassen sehr groß. Mehr als 60 Kinder 
gehen in eine Klasse. Das macht das Lernen für jedes einzelne Kind sehr schwer. Oft 
fällt der Unterricht auch aus, unter anderem weil Lehrer streiken. 

I ni sini heißt „Du und die Zukunft“. In unserem Projekt möchten wir Kindern in Mali 
eine gute Schulbildung durch kleinere Klassen und eine gute Lernatmosphäre ermögli-
chen. Dadurch werden sie befähigt, sich selbst eine Meinung zu bilden, gute Entschei-
dungen zu treffen und eine Perspektive für ihr 
Leben und ihr Land zu bekommen. Den Kindern 
werden, egal welcher Religion sie und ihre Fa-
milien angehören, in der Schule christliche Wer-
te vermittelt und sie lernen Gottes Liebe ken-
nen. 

Wir werden in Bamako und San zwei christliche 
Schulen bauen. Auf einem Grundstück des ein-
heimischen Kirchenbundes wird in Bamako-
Niamana ab Anfang 2017 in einem ersten Bau-
abschnitt eine Grundschule mit einer Vorschul-
klasse und den Klassen 1-3 gebaut und fertig 
eingerichtet (Bauzeit: etwa 8 Monate). Danach 

wird die Schule von einem Trägerverein des 
malischen Kirchenbundes übernommen. Nach 
dem Schulstart wird in der Stadt San, nordöstlich von Bamako, eine zweite Schule in 
gleichem Stil errichtet. Ein zweiter Bauabschnitt an beiden Standorten, eine Erweite-
rung der Schulgebäude mit weiterführenden Klassen und einer Bibliothek, wird bei 
genügend Spendengeldern umgesetzt. 

Bitte unterstützen Sie wieder großzügig das neue „Kinder helfen Kindern“ Projekt. Auf 

unserer Projekt-Internetseite www.i-ni-sini.de können Material wie Flyer und Poster 
und der Newsletter bestellt werden. Dort sind auch viele Informationen und unter-
schiedliche Programmbausteine zur Vorstellung des Projektes und des Landes Mali in 
den Kindergruppen zu finden. 

Claudia Rohlfing, Referentin für Kindergottesdienst im Bund FeG 
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Gebetswoche Evangelische Allianz 2017 

V 
on Sonntag, 8. Januar bis Samstag, 14. Januar 2017 beteiligen sich wieder 
verschiedene Gemeinden, die der Evangelischen Allianz in Dortmund ver-
bunden sind, an der weltweiten Gebetswoche. 

Die Eröffnungsveranstaltung haben wir als Freie evangelische Gemeinde Dortmund 
übernommen. Unter dem Motto „Eat'n Worship“ lädt dazu der Crossover ein zu ge-
meinsamem Essen, Worship und Gebet: Sonntag, 8. Januar, um 18.15 Uhr. 

Über jedem Gebetstreffen steht ein bestimmtes Thema, für das in ganz unterschiedli-
chen Formen gebetet wird. 

Die Abschlussveranstaltung der Allianzgebetswoche findet diesmal im Indupark, Wen-
denstraße 5, 44149 Dortmund, in den neuen Räumlichkeiten der Living Hope Interna-
tional Gemeinde mit Pastor Maxwell Aruwa statt. Gemeinsam werden wir auf die ein-
zelnen Abende zurückschauen, Gott „international“ loben, miteinander beten und auf 
einen biblischen Impuls hören. 

In der Gebetswoche der Evangelischen Allianz erlebe ich: Durch Jesus Christus bin ich 
mit vielen anderen Christen aus ganz unterschiedlichen Gemeinden verbunden. Im 
gemeinsamen Gebet schenkt uns der Heilige Geist eine tiefe Einheit miteinander. 
Deswegen lade ich herzlich zu der Allianzgebetswoche im Januar 2017 ein! 

 Samstag, 8. Januar 18.15 Uhr: FeG Dortmund, Körner Hellweg 6 

 Dienstag, 10. Januar 19.00 Uhr: 24/7 Prayer Gebetsraum,   

Stern im Norden, Hirtenstr. 2 

 Mittwoch, 11. Januar 19.30 Uhr: Christuskirche, Feldherrnstr. 11 

 Donnerstag, 12. Januar 19.00 Uhr: CVJM-Haus, Wittener Str. 12 

 Samstag, 14. Januar 11.00 Uhr: Gebetsbrunch,   

Landeskirchliche Gemeinschaft, Kreuzstr. 3a 

 Samstag, 14. Januar 18.00 Uhr: Living Hope   

International Gemeinde, Wendenweg 5 

Ausführliche Infos zu Themen, Terminen und Orten stehen im Flyer, der im Gemein-
dehaus ausliegt, und sind auch auf unserer Homepage veröffentlicht. 

Rolf Cyrus 
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K 
omm doch mit zu unserem 
gemeinsamen Männerwochen-
ende im Oktober nach Rattlar! 
So wurde ich angesprochen 

und da ich Zeit hatte und mich freute 
somit einige Teilnehmer besser kennen-
zulernen, sagte ich ja, ich komme mit. 

Am Freitagabend waren alle 16 Teilneh-
mer bis 19 Uhr eingetroffen. Nach ei-
nem gemeinsamen Abendessen saßen wir in lockerer Atmosphäre zusammen und 
tauschten uns über das Thema „Wie Man(n) zu sich selbst findet“ aus. Martin Hövel-
mann hatte dafür einige Gedankenanstöße vorbereitet, die uns zu guten Gesprächen 
führten. 

Nach dem Frühstück am Samstag ging es zum "Gänsemarsch". Jörn Schmitt hatte für 
uns den „Willinger Pilgerweg“ ausgesucht und 
genial vorbereitet. Da der Weg insgesamt 17 
Kilometer lang ist und Teilnehmer mit unter-
schiedlicher Kondition dabei waren, wurde vor-
her ein Auto an einer Stelle nach ca. 3 Kilome-
tern und eines nach ca. 10 Kilometern geparkt. 
So hatte jeder die Möglichkeit nach seinem 
Können an der Wanderung teilzunehmen. Un-
sere "Meisterköche", die für die Zubereitung 
der Gänse verantwortlich waren, mussten nach 
drei Kilometern aus der Wanderung ausstei-

gen. Mir persönlich hat die Wanderung sehr gut gefallen, denn wir konnten gute Ge-
spräche führen und das Gemeinschaftsgefühl stärken. Abends servierten uns unsere 
„Meisterköche“ den Gänsebraten mit Rotkohl und Klößen. Es war ein Genuss...! 

Am Sonntagvormittag hatten wir eine Zeit der Anbetung und Gesprächsgruppen, was 

Thilo Masuhr für uns gut vorbereitet hatte. Mit einem gemeinsamen Mittagessen in 
einer Pizzeria ließen wir unser Wochenende ausklingen. 

Ich kann nur sagen, es hat sich gelohnt und ich bin für diese Zeit in der guten Ge-
meinschaft dankbar. 

Kai Schlieper 

Meisterköche 
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Schutz vor Gewalt und Missbrauch 

 

A 
ls Gemeinde ist es uns ein wichtiges Anliegen, dass in unseren Kinder- und 
Jugendgruppen gute Beziehungen gepflegt werden und unsere Kinder und 
Jugendlichen sich in einem geschützten Raum bewegen können. 

 

Um das zu leben, sind verschiedene Schritte notwendig. Einer davon war in diesem 
Jahr die Umsetzung der gesetzlich vorgeschriebenen Einsicht in die Erweiterten Füh-
rungszeugnisse aller in der Kinder- und Jugendarbeit Mitarbeitenden. 

Ein weiterer Schritt ist der, Schulungen anzubieten, in denen ganz praktisch vermittelt 
wird, was es bedeutet, Kindern und Jugendlichen einen geschützten Raum zu bieten. 

 

Alle Mitarbeitenden in der Kinder- und Jugendarbeit sind eingeladen an einer Schu-
lung zum Thema „Schutz vor Gewalt und Missbrauch“ teilzunehmen: 

 

Dienstag, 24. Januar 2017    Beginn: 19.30 Uhr 

Referent: Andreas Schlüter vom Bund FeG 

 

Besonders wichtig ist die Schulung für alle, die an noch keiner entsprechenden Schu-
lung des Bundes FeG zum diesem Thema teilgenommen haben. Aber auch die „alten 
Hasen“ und auch wer nicht in der Kinder- und Jugendarbeit aktiv mitarbeitet, ist herz-
lich eingeladen zu kommen. 

 

Kommt, meldet euch an! 

Wir wollen miteinander im Gespräch bleiben und eine gemeinsame Linie verfolgen! 

 

Anmeldung bis spätestens Sonntag, 15. Januar 2017 

bei Ruth Dustmann 0231-718765  ruth@rfdustmann.de 
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Vorschau: 

18. März 2017 

Regionaler Kindermitarbeitertag des 

Bundes FeG in Solingen-Aufderhöhe 

Infos unter: www.wasfuerkinder.feg.de 

„Ist in diesem Haus immer so viel Liebe?“ „Was muss man tun, um in dieser Gemeinde zu heiraten?“ „Kinder stö-

ren ja gar nicht… ?!“ „Alle waren so begeistert am Werk…“ „Das Ku-

chenbuffet war der Hammer – so kreativ“! Ihr Lieben, am 22. Oktober war unsere Trauung und wir sind noch im-

mer überwältigt. Unsere Gäste, die die FeG nicht kannten, von fern 

anreisten oder überhaupt noch nie in einer Gemeinde waren, waren 

begeistert. Eure Begeisterung und Liebe muss so spürbar gewesen sein, 

dass wir massenhaft enorm positive Rückmeldung bekommen haben… 

sei es zum Buffet, zur Musik, zur Deko, zur Trauung insgesamt… Diese 

Rückmeldungen möchten wir euch weitergeben und euch von Herzen 

DANKE sagen. Ohne euch wäre das nicht möglich gewesen. Ihr seid 

wirklich eine tolle Gemeinde. Statt: „Noch eine Hochzeit?! Sooooo viel 

Arbeit - muss das sein?“ sagtet ihr: „Toll, wir unterstützen euch!“ oder: 

„Wir helfen euch sehr gerne!“. Für uns bedeutete unsere Hochzeit, uns 

von euch abhängig zu machen, uns von euch dienen zu lassen. Ihr habt 

es uns leicht gemacht, uns darin zu üben. Und dabei habt ihr so viel 

Liebe und Freude ausgestrahlt, dass noch immer davon erzählt wird… 

Wow! Unser Wunsch war, dass unsere Trauung für viele Menschen zum 

Segen wird… Rückblickend können wir sagen: Dieses Gebet hat Gott 

erhört. 

Vielen Dank für eure Kuchen, eure Zeit, eure Hilfe, eure guten Worte, 

eure Freude, eure Liebe. 
Doo & Doro 

Wir suchen jemand aus dem Raum Dort-

mund-Hombruch, der gelegentlich wochen-

tags, ca. 7.30 Uhr – 18.00 Uhr, bzw. hin und 

wieder stundenweise abends/am Wochenen-

de unserem Hütehund Gesellschaft leistet. 

Bitte melden bei Andy Potter: 0231/5323418 
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l Ein weihnachtliches Fadenrätsel 

 

 

 

Folge der dicken weißen Linie, mit der dieser Stern gemalt wurde. Beginne beim Pfeil 
am Schweif des Sterns und sammle die Buchstaben der Reihe nach ein, wenn du an 

einen Zacken gelangst. Die eingesammelten Buchstaben ergeben das Lösungswort: 

 

 

____     ____    ____     ____     ____     ____ 
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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) 

  
 

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: 8. Januar 2017 


