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Titelmontage aus Bildern von Martin Bieberstein und Sigrid Schulte 

Monatsspruch Februar 2017 
Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes: 

Friede diesem Haus!  

Lukas 10,5  
 

S 
chalom – mit diesem freundlichen und vor allem friedlichen Gruß sollen die 
Jünger die Freundschaft potentieller Gastgeber testen. Unmittelbar bevor 
Jesus den erweiterten Kreis seiner zweiundsiebzig Jünger in Zweierteams 

zum ersten Mal aussendet, gibt er ihnen ausführliche Anweisungen, Lukas 10, 3-4: 
Sie sollen „wie Schafe mitten unter die Wölfe“ gehen. Ihre materielle Reiseausrüs-
tung wird arg begrenzt: kein Geldbeutel, keine Reisetasche und keine Sandalen. 
Unterwegs sollen sie merkwürdigerweise niemanden grüßen, vielleicht, um nicht 
mit dem einen oder anderen belanglosen Schwätzchen Zeit zu vertun. 

 

 

Diese Anweisung bleibt rätselhaft. Auf jeden Fall ist klar: Sie sollen sich auf Gott 
verlassen und werden auf die Gastfreundschaft an den aufgesuchten Orten ange-
wiesen sein. Sogleich nach ihrer Ankunft sollen sie ein Haus betreten und den Frie-
densgruß sprechen. 

Foto: Fran Dustmann 
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Wie wird es ihnen daraufhin ergehen? Sie werden entweder auf einen friedlichen und 
gastfreundlichen Menschen treffen, der sie nach allen Regeln der Gastfreundschaft mit 
Essen, Trinken und Unterkunft versorgen wird. So reich beschenkt, wird es für die 
Jünger ein Leichtes sein, ihre Botschaft vom Reich Gottes weiterzusagen, Lukas 10,9: 
„Das Reich Gottes ist euch nahe.“ Oder aber ihr Friedensgruß verhallt ungehört und 
trifft vielleicht sogar auf eine gastfeindliche Situation. Dann sollen die Jünger nicht 
einmal den Staub, der an ihren Füßen klebt, mitnehmen. Auf dem Marktplatz sollen sie 
ihren Protest kundtun und auch einer solchen Stadt ihre Predigt nicht vorenthalten, 
Lukas 10,11: „Das Reich Gottes ist nahe!“ 

 

Die Erzählung ist beispielhaft für die Verkündigung des Reiches Gottes, von Anfang an 
bis in unsere Zeit. Alles beginnt stets mit der Sendung durch Jesus. Weil er uns sen-
det, darum kommt er mit uns an Orte und zu Menschen, wo er Wohnung nehmen 
möchte. Zweitens geht es darum, dass wir als Jünger und Jüngerinnen die Sendung 
annehmen und uns auf den Weg machen, wirklich hingehen und Menschen den Frie-

den Gottes wünschen. Dabei haben wir es drittens natürlich nicht in der Hand, welche 
Reaktionen unser Friedensgruß hervorrufen wird. Sicher kann man dabei schlechte 
Erfahrungen machen. Aber darum den Frieden Gottes für sich zu behalten und den 
Friedefürsten zu verschweigen, das ist sicher nicht die Lösung. 

 

Unfriede hat in dieser Welt in den vergangenen Monaten und Jahren zugenommen. 
Fremde haben es oft schwer, in unseren Städten friedliche und gastfreundliche Auf-

nahme zu finden. Das ist nicht zu übersehen. Das Klima ist auch in unserem Land rau-
er geworden. Gerade darum ist es mehr als einen Versuch wert, friedlich auf böse 
Worte zu reagieren und jene zu segnen, die uns fluchen. Wenn es dann nicht besser 
wird, mag es ratsam sein, sich aus dem Staub zu machen und sich nicht entmutigen 
zu lassen. Denn die anderen gibt es ja auch: gastfreundliche Menschen, denen wir den 
Frieden Gottes, der all unsere Vernunft übersteigt, wünschen und denen wir von Jesus 
erzählen können. Das sollten wir tun. 

 

In diesem Sinne bitte weitersagen: Schalom! 

 

Dr. Carsten Claußen, Professor für Neues Testament  
am Theologischen Seminar Elstal 

Foto: Theologisches Seminar Elstal  
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Gott - neu vertrauen  

D 
as wollte Martin Luther, als er am 31. Oktober 1517 in Wittenberg seine 95 
Thesen veröffentlichte und damit eine Bewegung in Gang setzte, die das 
Denken der Menschen in den nächsten Jahrhunderten umkrempeln sollte. 

Martin Luther und seine Freunde haben sich die Freiheit genommen, gegen alle Auto-
ritäten die damaligen Vorstellungen von Gott, Glauben und Kirche zu hinterfragen. Sie 
nahmen sich die Freiheit neu nach Gott in Jesus Christus zu suchen und die alten 
Schriften der Bibel neu zu überdenken. Für Martin Luther war es, als ob sich die Tore 
des Paradieses öffneten, als er erkannte, dass Gottes Gerechtigkeit dem Menschen 

gegenüber eine schenkende und barmherzige Gerechtigkeit 
ist. Allein durch Christus, allein durch Gnade, allein durch 
den Glauben ist der Mensch gerecht vor Gott und das Fun-
dament des Glaubens ist allein die Schrift Alten und Neuen 
Testaments. Damit wurde eine innere, von allen äußeren 
Umständen unabhängige, in Gottes Wort gegründete Frei-

heit in den Mittelpunkt der christlichen Existenz gestellt. Die 
Absicht der Reformatoren war es nicht die Kirche zu spalten. 
Erst nach vielen Jahrhunderten der Kämpfe und Kriege wird 
uns heutigen bewusst, dass wir Christen nur gemeinsam 
Gott neu ins Gespräch unserer Gesellschaft bringen können. 
Dazu dient die Rückbesinnung auf die reformatorischen Im-
pulse. In unseren Gemeinden wollen wir dies in den ökume-
nischen Andachten während der Fastenzeit tun. Wir wollen 

einen gemeinsamen Gottesdienst im Oktober 2017 in der 
Stadtkirche St. Reinoldi feiern, um hier - in der Mitte unserer 
Stadt - Zeugnis abzulegen, dass wir schon längst Zäune und 
Mauern überwunden haben und den Reichtum unseres Glau-
bens in den verschiedenen Traditionen den Menschen von 
heute nahebringen wollen. Nur gemeinsam können wir auf 

die Suche nach Gott gehen, um Christus zu feiern und öffentlich zu zeigen, dass es 
eine stärkere Botschaft gibt als die vielen anderen alltäglichen Meldungen über Krieg 
und Tod und Leid. Gott - neu vertrauen, lassen Sie uns das gemeinsam im nächsten 
Jahr tun, indem wir Gott und die Welt immer wieder hinterfragen, um Gott neu zu 
finden. 

 

Ulrich Dröge, Pfarrer in der evangelischen St. Reinoldi-Kirchengemeinde 
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Ökumenische Andachten im Lutherjahr 

I 
n diesem Jahr beteiligen wir uns während der Fasten- und Passionszeit als Freie 
evangelische Gemeinde an einer Reihe von insgesamt sechs ökumenischen 
Abendandachten - auch „Fastenpredigten“ genannt - in unserem Stadtbezirk 

Innenstadt-Ost. Eine dieser Andachten findet in unseren Räumen statt, bei einem 
anderen Termin wird Arne Völkel die Verkündigung übernehmen. In diesen Andachten 
sollen die reformatorischen Impulse im Fokus stehen. 

 

Termine, Orte und Themen entnehmt bitte der folgenden Übersicht. 

 

Die Veranstaltungen beginnen jeweils mittwochs um 19.00 Uhr. 

 

 8. März - „Einer ist für alle gestorben.“  

2. Korinther 5,14  
St. Franziskus-Kirche, Franziskanerstr. 1 

 15. März - „… nicht mehr für sich selbst leben“  

2. Korinther 5,15  
Melanchthon-Kirche, Melanchthonstr. 6 

 22. März - „… nicht mehr nach menschlichen Maßstäben“  

2. Korinther 5,16  
Freie evangelische Gemeinde, Körner Hellweg 6 

 29. März - „Das Alte ist vergangen. Neues ist geworden.“  

2. Korinther 5,17  
Trinitatiskirche, Eintrachtstraße 51 

 5. April - „Gott hat sich mit uns versöhnt.“  

2. Korinther 5, 18-19  
St. Martin-Kirche, Gabelsberger Str. 31 

 12. April - „Mit Gott versöhnt“  

2. Korinther 5,20  
Heliand-Kirche, Westfalendamm 190 

 

Ich lade euch herzlich ein, bei diesen ökumenischen Abendandachten dabei zu sein. 
Unsere Beteiligung ist ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber den Christen anderer 
Kirchen und auch eine gute Gelegenheit zur Begegnung! 

Bitte betet dafür, dass uns an diesen Abenden das Evangelium von Jesus Christus neu 
bewegt. 

Rolf Cyrus 
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Ostergarten 2017 

P 
assion und Ostern mit allen Sinnen erleben. Vom 27. März bis zum 17. April 
wird das wieder in unserer Gemeinde möglich sein und darauf freuen wir uns 
schon. In den letzten Jahren haben viele tausend Menschen den Ostergarten 

besucht. Passion und Ostern wurde für sie lebendig und viele haben einen (neuen) 
Zugang zu dem Geschehen vor 2000 Jahren gefunden. 

Möglich ist der Ostergarten nur durch den großen Einsatz von ehrenamtlichen Mitar-
beitenden, die mit viel Liebe ihre Zeit, Kreativität und Kraft einsetzen. Danke!!! 
 

Ihr wollt den Ostergarten unterstützen und mitarbeiten, wisst aber nicht, wo noch 
Hilfe gebraucht wird? Ihr könnt euch direkt an den Ostergartenleiter Rainer Klute 
wenden: 

Rainer Klute - Leitung Ostergarten 

rainer.klute@gmx.de 

Tel. 0172 2324824 

 

Oder ihr lest euch die folgenden Infos aus verschiedenen Ostergartenteams durch 
und wendet euch direkt an die angegebenen Kontaktadressen. 

Fotos: Renate Linfert 
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Gestaltungsteam 

(Oster)Garten ohne Pflanzen? - Geht nicht! 

Deshalb benötigen wir große (mediterrane) Pflanzen als Leihgabe, die wir für die Ge-
staltung im Ostergarten verwenden können. 

Falls ihr etwas beisteuern könnt, meldet euch bitte beim Gestaltungsteam!!! Schreibt 
uns, welche Pflanzen ihr uns zur Verfügung stellen könnt und ob ihr sie vor der Auf-

bauwoche in die Gemeinde bringen könnt. Vielen Dank vorab, 

wir freuen uns über eure pflanzliche Unterstützung! 

Hille Herrmann, Petra Wisekowski und Rita Giesekus – Leitung Gestaltung 

rita.giesekus@gmx.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Café 

Bis jetzt haben sich erfreulicherweise 28 Leute zur Mitarbeit im Café  gemeldet, etliche 
hiervon waren schon 2015 dabei. Erfahrungsgemäß werden mindestens 10 bis 15 
weitere Helfer gebraucht, damit während der Ostergartenführungen das Café geöffnet 
sein kann. Auch die Kuchen- bzw. Tortenbäcker, die sich bis jetzt gemeldet haben, 
werden den Bedarf für die ganze Ostergartenzeit nicht decken können. Deshalb meine 
dringende Bitte an euch: Wer kann das Café-Team unterstützen? Wer kann Kuchen 
und/oder Torten backen? 

Über eure Rückmeldung würde ich mich sehr freuen! 

Renate Lintfert - Leitung Ostergartencafé 

Q3lintfert@dokom.net 

Telefon: 0231 2223592 
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Kasse 

Kasse ist nicht nur Kasse. Zusätzlich zum Verkauf von Eintrittskarten werden hier die 
Gäste freundlich begrüßt, bekommen Informationen, der Büchertisch wird betreut 
und telefonische Anfragen entgegengenommen. Wer beim Kassendienst mitmachen 
will, kann sich an Gabi wenden. 

Gabi von Dewitz – Leitung Kasse 

gabi@vdewitz.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Refreshteam - auch bekannt als Putzdienst 

Wenn über den Tag verteilt 100 – 200 Gäste durch den Ostergarten geführt werden, 
hinterlässt das seine Spuren. Deswegen muss gesaugt und gewischt werden, Bonbon-
papiere und liegen gelassene Taschentücher müssen aufgesammelt werden und auch 
die Toiletten können ein refreshing gut gebrauchen. Der nächste Tag kommt be-
stimmt und damit neue Gäste, die wir mit unserem Ostergarten begeistern und errei-
chen wollen. 

Wer hat Lust sich dem noch unvollständigen Team zuzugesellen? 

Es dauert ca. 1,5 Stunden, um oben den OG-Raum, die Treppe hinab, den Gang 
durchs Foyer, das Café Q und die Toiletten dort zu reinigen. 

Mögliche Tageszeiten: entweder vor der ersten Führung, d.h. morgens 7.00 – 8.45 
Uhr oder abends nach der letzten Führung, d.h. ca. spätestens ab 21.15 Uhr. Wenn 
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man mit dem Ehepartner oder einem Freund zusammenarbeitet, macht es richtig 
Spaß. 

Man kann das Refresh-Team auch unterstützen, indem man eine Geldspende gibt, 
damit eine Bezahlkraft den Dienst übernimmt. 

Ich biete eine Einführung an am Sonntag, den 19.3. nach dem Gottesdienst. 

Na, wer hat Freude daran? Sprecht mich nach dem Gottesdienst an oder meldet euch 
bei mir: 

Karin Haddad – Leitung Putzdienst 

KHaddad@gmx.de 

Gebet 

Wer über die Gebetsanliegen des Ostergartens informiert werden und mitbeten möch-
te, kann sich an Dagmar Marbach und Josefine Prinz wenden. Genauso können auch 
Gebetsanliegen aus den verschiedenen Ostergartenbereichen an Dagmar und Josefine 

herangetragen werden. 

 

Dagmar Marbach + Josefine Prinz – Leitung Gebet 

dagmarmarbach@hotmail.com 

 

Fotos: Renate Linfert 
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Klausurwochenende 

Z 
weimal im Jahr treffen sich die Mitglieder der Gemeindeleitung und die Diako-
natsleiter zu einem Leitungskreisklausurwochenende. An einem Wochenende 
im Jahr passiert das in Dortmund und an dem anderen Wochenende geht es 

raus aus Dortmund, in eine ganz andere Umgebung. Was passiert an einem solchen 
Wochenende? 

Für Silke Hahn war die Leitungskreisklausur  vom 11. bis 13. November die erste und 
sie lässt uns an ihren Eindrücken teilhaben: 

„Zuerst einmal möchte ich sagen, dass die Klausur ganz anders als von mir erwartet 
war. Wir waren miteinander von Gott bewegt unterwegs und das von mir erwartete 
strenge Abarbeiten eines Programms geschah im lockeren Wechsel von guter Ge-
meinschaft, Lobpreis, themenspezifischen Austauschrunden und geistlichen Anregun-
gen.    

Wir starteten mit elf Teilnehmern am Freitag in die Klausur, in der schönen Umge-

bung eines Klosters im Münsterland. Der Abend begann mit einer Art Speeddating. 
Wir setzten uns als Teilnehmer gegenseitig darüber in Kenntnis, wie es uns derzeit 
ergeht und wie wir unsere persönliche Aufgabe in der Gemeinde wahrnehmen. So 
waren meine ersten Kontakte zum Leistungskreis schnell und unkompliziert und sehr 
persönlich. Arne sprach anschließend in der Andacht über die Verklärung Jesu und 
forderte uns heraus, den morgigen Tag in der Gewissheit zu leben, dass wir geliebter 
Sohn bzw. Tochter Gottes sind. 

Fotos: Olaf Nattenberg 
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Am nächsten Morgen hörten wir eine von Norbert Vogel ausgewählte Predigt zu Gala-
ter 2 von Andreas Schäfer (Langensteinbacher Höhe). Das Ziel der Predigt war, uns 
vor Augen zu führen, dass wir alle aus der Gnade Gottes leben und keinerlei Befolgen 
von Gesetzmäßigkeit Gottes Liebe zu uns beeinflusst oder gar vergrößert. Das liebe-
volle miteinander Leben innerhalb der Gemeindefamilie stand uns dabei im Blick. 

Dieser Gedanke der Liebe untereinander, statt des Führens eines individuellen, viel-
leicht auch nur verdeckten „Gemeinderankings“, war der rote Faden durch die gesam-

te Klausur. Erklärtes Ziel aller Teilnehmer des Leitungskreises ist es, für unsere Ge-
meinde der Liebe immer den Vorzug vor der Bewertung zu geben. Diskutiert wurde 
der Weg, dies immer mehr im eigenen Leben transparent zu machen. 

Am Samstagnachmittag gab es einen Austausch zur Wahrnehmung der aktuellen Ge-
meindesituation. Jeder Klausurteilnehmer war aufgefordert seine persönliche Sicht zu 
äußern. Dies geschah in großer Offenheit. Am Abend gab es erneut eine Fortsetzung 
dieser Runde und anschließend in geselliger Runde Entspannung bei Snacks und Ge-
tränken. 

Am Sonntagmorgen beschlossen wir die Tagung mit einem Gottesdienst und dem 
kleinen Fotoshooting von einer der Nonnen.“ 

Silke Hahn 

 

 

 

 

Gemeinde im Gespräch – die Eckstein-Predigt 

G 
emeinde im Gespräch ist ein Format, 
bei dem die Gemeindeleitung mit der 
Gemeinde ins Gespräch kommen 

möchte. Unter dem Titel: „Der Stellenwert der 
Verkündigung in unserer Gemeinde!“ trafen 

wir uns am 8. November. Der ein oder andere 
war sicherlich bzgl. des Titels irritiert, da wir 
gemeinsam eine Predigt hörten und sahen – 
also doch kein Gespräch!? 

 

Die Predigt von Prof. Dr. Hans-Joachim Eckstein hat uns als Gemeindeleitung auf dem 
diesjährigen FeG-Kongress in Oberhausen sehr beeindruckt. Wir waren uns einig, die-

se Inhalte, diese Aussagen unter dem Stichwort „Orientierung“, bezogen auf den Bi-
beltext in Epheser 4,15, müssen wir in die Gemeinde tragen. 

Eckstein räumt auf mit der weit verbreiteten Meinung: Wir müssen etwas für Christus 
tun. Eckstein gibt zu bedenken: Christus ist das Haupt der Gemeinde; ohne das Haupt 
können wir nicht leben. Warum glauben wir dann, dass wir Dinge tun und verändern 
können – sind wir das Haupt? Für dich und mich geht es darum, uns zu öffnen, so 
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dass Christus durch dich und mich wirken kann. Solche und weitere Thesen vertrat 
Eckstein. 

 

Vieles von dem, was er sagte, ist eigentlich klar und logisch, im alltäglichen Gemein-
deleben allerdings dann doch nicht so einfach umzusetzen. Wie geht das „nicht für 
Christus zu leben, sondern Christus in mir leben zu lassen“? Auch in der Zeitschrift 
„Christsein Heute“ kann man in der Ausgabe 11/2016 einen Bericht über die Predigt 
lesen: „Viel wäre gewonnen, wenn die Kongressteilnehmer mit der Erkenntnis nach 
Hause führen: Ich bin nicht der Christus! Menschen können und müssen ihn nicht 
vertreten; das sei auch eine befreiende, entlastende Botschaft“, wird dort konstatiert. 

 

Bei Gemeinde im Gespräch war die Predigt in zwei Teile aufgeteilt. Die Anwesenden 
hatten die Möglichkeit Sätze und Aussagen, die ihnen besonders wichtig geworden 
waren, zu benennen. Arne Völkel schrieb diese auf die Flipchart. Im Anschluss an die 

Predigt versammelten wir uns vor den Flipchart-Seiten und markierten durch einen 
roten Strich die Statements, die uns am meisten begeisterten oder beschäftigten. 
Welche der Aussagen muss ich erstmal verstehen, um daraus eine Handlung ableiten 
zu können? 

 

Markierte Aussagen waren (in beliebiger Reihenfolge): 

 Wir sind Steine und werden eingebaut! 

 Versprich Christus nichts, erlaube ihm alles! 

 Du bist ein Geschenk, das Gott sich selbst gemacht 

hat! 

 Nicht für Christus leben, sondern Christus in mir le-

ben lassen! 

 Gottesbilder revidieren! 

 DU-Orientierung! 

 Wir sind nicht die Stellvertreter Christi auf Erden! 

 Quantität ist nicht gleich Qualität! 

 Das letzte Wort hat Christus! 

 Christus ist der Leiter, das Haupt der Gemeinde(-leitung!), im Gegensatz zum 

Papsttum in der Gemeinde. 

Somit kamen wir an der Flipchart dann doch noch ein wenig ins Gespräch. Wichtig ist, 
dass ein Impuls gesetzt wurde, der sich weiterverbreiten kann, lassen sich doch viele 
Aussagen unter unserem Thema „Liebe voll Leben“ subsummieren. Schließen möchte 
ich mit der provokanten Aussage Ecksteins: „Ich brauche keinen großen Glauben, ich 
habe einen großen Gott!“ 

Die Predigt (als Video-Datei) und auch die Flipchart-Ergebnisse sind in der Gemeinde-
Cloud (cloud.feg-dortmund.de) eingestellt und können genutzt werden. Die Predigt 
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I eignet sich sehr gut für einen Hauskreisabend. Prof. Dr. Hans-Joachim Eckstein ist 
evangelischer Theologe und Autor. Er lehrt Neues Testament an der Evangelisch-
theologischen Fakultät der Universität Tübingen und ist 66 Jahre alt. 

Olaf Nattenberg, Mitglied der Gemeindeleitung 

 

 

Unser neuer Nachbar ALDI 

S 
eit Dezember hat sich unsere Parkplatzsituation sonntags deutlich verbes-
sert. Dank guter nachbarschaftlicher Beziehungen können wir sonntags den 
ALDI-Parkplatz mitbenutzen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Eröffnung unseres neuen Nachbarn ALDI haben wir in einer festlich dekorierten 
Weihnachtsbude  (DANKE an die FeG Howi für das Ausleihen) begleitet. Unsere Ge-
meindeglieder luden die ALDI-Kunden mit Gutscheinen zu einem Glas alkoholfreien 
Punsch und Weihnachtsplätzchen ein. Viele ALDI-Kunden, darunter viele Nachbarn, 
nahmen das Angebot gerne an, kamen mit uns ins Gespräch und wurden zu unse-
ren Weihnachtsgottesdiensten eingeladen. 

Diese Weihnachtsaktion hat allen viel Spaß gemacht. Danke an alle, die ihre Kraft 
und Zeit eingesetzt haben, beim Aufbau, Abbau, Dekoration, Punsch kochen und 
ausschenken, einladen und Gespräche führen. 

Foto: Rolf Cyrus 
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Herzlich willkommen im LIGHTHOUSE 

I 
m Jahr 2007 formulierte Arne Völkel als Teil 
unserer Gemeindevision „Ein Licht in 
Dortmund“ u.a.: „Ein zweiter Got-

tesdienst zu anderer Zeit hat einen 
missionarisch ausgerichteten 
Fokus. Hier finden am Glau-
ben Interessierte Star-
ternahrung. Die 
thematisch aus-
gerichteten 
Gottes-

d i e n s t e 
schauen aus 

dem Blickwinkel der 

Bibel auf die Alltagswelt 
der Besucher. Erfahrungsori-

entierte und interaktive Elemente 
gehören ebenso zum Profil dieser 

Gottesdienste wie mitreißende, moderne 
Musik.“ 

 

 

Seit 2015 gibt es diesen (etwas) anderen Gottesdienst sonntagnachmittags um 17.00 
Uhr. 

Einmal im Monat erreichen wir damit etwa 100 Besucher. Besonders geschätzt wird 
dabei die lockere Café-Atmosphäre, in die sich unser Gemeindesaal dafür verwandelt. 
Endlich gibt es dafür auch einen eingängigen Namen: 

 

LIGHTHOUSE 

 ist Teil unserer Gemeindevision „ein Licht in Dortmund“ 

 ist mehr als ein (etwas) anderer Gottesdienst einmal monatlich 

 will dich und deine Freunde inspirieren 

 will Wege zu Gott und mit Christus beleuchten 
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Im LIGHTHOUSE-Gottesdienst findest du 

 Gastfreundschaft 

 offene Ohren 

 rockige Musik 

 Impulse für dein Leben als Christ im Alltag 

 die Erkenntnis, dass Christsein auch durchaus „light“ sein kann 

 

Daneben bietet das LIGHTHOUSE-Team in lockerer Folge weitere Events wie Kino-
abende, Sportevents, gemeinsame Essen und anderes an. 

 

Wir haben noch viele weitere Ideen, können aber leider (noch) nicht alles umsetzen. 
Ein erster Schritt, wie die Gemeinde uns dabei helfen 

kann, ist: Betet für uns! Betet, dass LIGHTHOUSE  
wahrgenommen wird in unserer Stadt. Immer 
wieder wollen wir ein Licht anzünden – damit 
es leuchtet auf den, der Anfang und Ende 
unseres Glaubens ist: Jesus Christus. 

Thomas Körner 

 

Design: Q-Design Renate Linfert 
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Seniorenbibelkreis mit Abendmahl 
Donnerstag, 2. Februar 15.00 Uhr 

Atempause für Frauen 
Donnerstag, 2. Februar 19.30 Uhr 

Gottesdienst mit Familienzeit 
Sonntag, 5. Februar 10.00 Uhr 

Gottesdienst 
Sonntag, 12. Februar 10.00 Uhr 

Bürgerforum – Ein inspirierender Abend für die Liebe 
Was unsere Liebe dauerhaft stark macht! Referent: Matthias Hipler 

Dienstag, 14. Februar 19.00 Uhr 

Seniorenkreis 
Donnerstag, 16. Februar 15.00 Uhr 

Gottesdienst mit Abendmahl 
Sonntag, 19. Februar 10.00 Uhr 

Gottesdienst 
Sonntag, 26. Februar 10.00 Uhr 

Lighthouse 
Sonntag, 26. Februar 17.00 Uhr, Einlass ab 16.00 Uhr 

Seniorenbibelkreis mit Abendmahl 
Donnerstag, 2. März 15.00 Uhr 

Atempause für Frauen 
Donnerstag, 2. März 19.30 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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FeG Barcamp „Lebendige Gemeinde“ 
Samstag, 4. März 9-17 Uhr 

Menschen aus dem Bund Freier evangelischer Gemeinden 

tauschen sich in einer offenen Konferenz aus und lernen voneinander. 

Leute aus anderen FeGs kennenlernen, sich vernetzen können, Ideen  
austauschen...eine gemeinsame und inspirierende Zeit. 

Anmeldung bis 13. Februar unter www.barcamp.feg.de 

Das Barcamp findet nur bei einer genügend großen Teilnehmerzahl statt. 

Gottesdienst 
Sonntag, 5. März 10.00 Uhr 

Ökumenische Passionsandachten / Fastenpredigten 
Mittwoch, 8., 15., 22., 29. März und 5. April, jeweils um 19 Uhr in verschiedenen 

Dortmunder Kirchen, am 22. März in unserem Gemeindehaus. Siehe Seite 5 

Männerfrühstück 
Samstag, 11. März 10.00 Uhr 

Gottesdienst 
Sonntag, 12. März 10.00 Uhr 

Ostergarten – Aufbauwoche 
12.-18. März 

Seniorenkreis 
Donnerstag, 16. März 15.00 Uhr 

Gottesdienst mit Abendmahl 
Sonntag, 19. März 10.00 Uhr 

Gottesdienst 
Sonntag, 26. März 10.00 Uhr 

Lighthouse 
Sonntag, 26. März. 17.00 Uhr, Einlass ab 16.00 Uhr 

Ostergartenführungen 
für Schulklassen ab dem 27. März, für alle ab dem 1. April 

Besondere               Termine 
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„Was für Kinder!“  

Ein Tag für Kindermitarbeiter, Pastoren und Eltern 

W 
ir dienen gemeinsam einer neuen Generation von Kindern, hören vonei-
nander, feiern Gott, der uns und unsere Kinder liebt und richten uns neu 
auf unseren Auftrag aus – dafür stehen die regionalen Kindermitarbeiter-

tage unseres Bundes. Wir stellen uns dem provokanten Thema #KindersindGemeinde 
und wollen entdecken, wie wir gemeinsam mit Kindern glauben und in der Gemeinde 
leben können. 

Marcus Felbick und Anke Kallauch gehen der Frage nach, welche Rolle Kinder in der 
Gemeinde von heute und in der Zukunft spielen. Jesus selbst sieht Kinder auf Augen-
höhe an und lehrt uns, dass sie „in die Mitte“ gehören. Welche Auswirkungen wird 
das auf unsere verschiedenen Dienste unter Kindern haben? 

Neben einem packenden Plenum mit guter Musik gibt es zwei Seminarzeiten mit Pra-
xisthemen zur Auswahl. Viele Seminarreferenten sind dabei: Claudia Rohlfing, Melanie 
Schmitt, Dirk Schütz, Christiane Henrich, Jörg Bartoß u.v.a. 

Alle Altersgruppen von Kindern - von der Krabbelgruppe bis zu den Pre-Teens - sind 
dabei im Blick. Aktuelle und kreative Seminare werden ebenso angeboten wie The-
men, die Mitarbeiter, Leiter, Eltern und Pastoren beschäftigen. „Was für Kinder!“ fin-
det an folgenden Orten und Terminen von 9.30 – 17.00 Uhr statt: 

18.2.2017 FeG Lüneburg 

11.3.2017 FeG Böblingen 

18.3.2017 FeG Solingen-Aufderhöhe 

1.4.2017 FeG Augsburg-West 

6.5.2017 FeG Wiesbaden 

20.5.2017 FeG Glauchau 

Mehr Infos, Anmeldung und Seminarauswahl: www.wasfürkinder.de 
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KiKiGo,  

d 
er Kindergottesdienst für unsere Kindergartenkinder zwischen 3 und 6 Jahren. 

Nicht nur für unsere Schulkinder, auch für unsere „Kleinen“ im Kindergartenal-
ter gibt es sonntagmorgens einen Kindergottesdienst, liebevoll genannt KiKi-

Go. Parallel zum Gottesdienst der Erwachsenen treffen sich ca. 20 Kinder im hinteren 
Erdgeschossraum und erleben einen fröhlichen Vormittag. 

Betreut werden sie von jugendlichen und erwachsenen Mitarbeitenden, die mit viel 
Liebe und Engagement mit den Kindern spielen, singen, beten, basteln, trösten und 
erzählen. Leider hat sich am Ende des letzten Jahres die Zahl der Mitarbeitenden von 
12 auf 7 reduziert. Zum Glück – Gott sei es gedankt! - kamen aber auch fünf neue 
Mitarbeitende dazu. Trotzdem wäre es super wichtig, dass es noch mehr Mitarbeiten-
de werden. Um die 20 Kinder in diesem Alter zu betreuen, wäre es gut, wenn jeden 
Sonntag drei Mitarbeitende dabei sind. In diesem Alter werden die Kinder zur Toilette 
begleitet, vielleicht müssen auch mal Eltern aus dem Godisaal geholt werden und 

dann können die übrigen Kinder nicht allein bleiben. 

Wer sich angesprochen fühlt und gerne mitarbeiten möchte – das darf man gerne 
auch mal ausprobieren – kann sich an Peter Wieberneit oder Claudia Rohlfing wenden. 
Peter ist der verantwortliche Leiter des KiKiGos und Claudia ist die Diakonatsleiterin 
für Kinder. 
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Doppelte Reinigung 

Sonntags frische Blumen im Saal und heißer Kaffee – aus gespülten Tassen - nach 
dem Gottesdienst. Sauber geputzte Toiletten mit genügend Toilettenpapier und ge-
leerte Abfallkörbe. Gemähter Rasen im Garten und vom Schnee freigeschippter Zu-
gang. Abends alle Lichter gelöscht und Türen geschlossen. Küchenvorräte eingekauft 
und Küchenreste entsorgt. Kaputter Fußboden erneuert und defekte Glühbirnen/
Leuchtmittel:) ausgetauscht. Handwerker benachrichtigt und rein und raus gelassen. 
Pakete und Post angenommen und technische Probleme gelöst… 

 

Die Liste könnten wir beliebig weiterführen, denn in unserem Gemeindehaus gibt es 
viel zu tun und zu unserem großen Glück haben wir viele Menschen, die sich einset-
zen. Ohne deren Engagement - egal ob ehrenamtlich oder hauptamtlich – würde der 

„Laden nicht laufen“. 

Einer dieser Menschen ist Kai Schlieper und er schreibt uns über seine Erfahrungen: 

„Seit einem Jahr putze ich nun in unserer Gemeinde die Räumlichkeiten, und ich habe 
Freude daran. Wie? Freude? Wie kann man sich freuen, wenn man putzt?  

Foto: Hille Herrmann 
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Es ist Montag und ich fahre nachmittags zu unserem Gemeindehaus nach Körne. Dort 
schließe ich die Tür auf und sehe die leeren Räume, wo wir gestern noch mit so vielen 
lieben Menschen zum Gottesdienst zusammen waren. Als erstes gehe ich durch die 
unteren Gemeinderäume und sammle die Mülleimer ein, oh, in einem Eimer sind Keks-
verpackungen, und ich sehe Krümel auf dem Tisch, das verrät mir, dass eine Gruppe 
ein schönes Beisammensein hatte, mit Keksen, vielleicht mit Tee oder Kaffee. Ich 
freue mich darüber, dass die Gruppe zusammen war. Im KiKiGo-Raum war wieder viel 
Bewegung. Ich sehe, dass die Kleinen gebastelt und gemalt haben. Es ist schön zu 
wissen, dass die Kinder schon sehr früh von Jesus erfahren dürfen. 

Ich sauge die Räumlichkeiten und in Gedanken fallen mir wieder die schönen Anbe-
tungslieder von gestern ein. Toll war die Anbetungszeit, mutmachend und kraftge-
bend, so wie die gestrige Predigt. 

Beim Abwischen der Fensterbänke und Tische fallen mir einige Kaffeeränder auf. Über 
jeden Kaffeerand freue ich mich, weil ich mir denke, hier haben gestern Menschen 
eine wertvolle Begegnung gehabt und dabei einen Kaffee genossen. Krasimira läuft 

mir über den Weg und begrüßt mich lächelnd. Auch das sind wertvolle Begegnungen 
und ich freue mich, dass unsere Gemeinde eine so tolle und nette Hausmutter hat. 

So, nun noch wischen und der Dreck mit den Fußspuren aus einer Woche verschwin-
det. Jeder Fußabdruck ist von einem Menschen, der die Woche vielleicht mit Jesus 
unterwegs war oder ihn gesucht hat. 

Ja, so macht das Putzen unserer Räume Spaß, so viel als Antwort zur Eingangsfrage, 
ob Putzen Spaß machen kann. 

Es war Führung von unserem Herrn, die Gemeinde brauchte eine Reinigungskraft, ich 
brauchte eine Nebentätigkeit, so hat Gott alles in die richtige Richtung gebracht. Ich 
spüre, dass Jesus, wenn ich die Räume reinige, mir ganz nahe ist. 

So, alles ist sauber und duftet frisch..... die Räume sind bereit für eine neue aufregen-
de Woche Gemeindeleben. 

Es wurden nicht nur die Gemeinderäumlichkeiten gereinigt, nein, Jesus hat auch mei-
ne Gedanken gereinigt und mich wieder positiv im Denken beeinflusst. Das war wie-

der ein schöner Montag mit einer doppelten Reinigung.“ 

 

 

 

Als Gemeinde sagen wir DANKE an Kai und an die vielen anderen Menschen, die sich  
immer wieder treu für das Wohlergehen der Gemeinde einsetzen und die Vorausset-
zungen dafür schaffen, dass in unserem Gemeindehaus Menschen anderen Menschen 

und Gott begegnen können. 
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In der Weihnachtszeit haben wir fleißig und mit viel 
Liebe zusammen Plätzchen gebacken und zum Ab-
schluss des Jahres wurde es noch einmal richtig gemüt-
lich beim gemeinsamen Raclette essen. 

Imke Steenblock 

Der Teenkreis blickt auf ein ereignisreiches Jahr zurück. 

Ein Highlight war sicherlich der Besuch des Christivals im Mai in Karlsruhe. 

Fotos: Teenkreis, Imke Steenblock 
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Unser Gemeindepraktikant stellt sich vor 

M 
ein Name ist Simon Haug, ich bin 22 Jahre alt und seit fast einem Jahr mit 
Beate verheiratet. Aufgewachsen bin ich ganz im Süden, in Lindau im Bo-
densee. Ich studiere seit 2013 evangelische Theologie in Ewersbach und 

werde von Februar bis August Praktikant in eurer Gemeinde sein. 

Wenn ich nicht gerade studiere, mache ich gerne was mit Freunden, mache Sport 
und spiele Schach. Ich bin leidenschaftlicher Fußballfan, werde aber noch nicht verra-
ten, für welchen Verein mein Herz schlägt. Das erfahrt ihr bei meiner Vorstellung am 
29. Januar. So viel sei verraten, ich bin auf jeden Fall gegen Schalke ;). 

Ich freue mich sehr auf das Praktikum bei euch und sehe diese Zeit als wertvolle 
Möglichkeit, etwas von euch und der Gemeinde in Dortmund zu lernen. Ich freue 
mich auf Begegnungen, Erfahrungen, darauf mich in neuen Aufgaben auszuprobieren 
und bin gespannt auf die gemeinsame Zeit.“ 

Simon Haug 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieber Simon, 

auch wir freuen uns sehr und heißen dich und Beate bei uns in Dortmund herzlich 

willkommen! Für dein Praktikum bei uns, in der FeG Dortmund, wünschen wir dir 
Gottes Segen. 

Deine Praktikums-Gemeinde 

Fotos: Simon Hauk 
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Neuigkeiten aus der  
arabischen Gruppe „Die Wahrheit“ in Lünen 

Z 
unächst möchten wir euch endlich unseren Namen mitteilen: Seit unserer 
Gründung im Juli 2015 in Südkirchen heißt die Gruppe „Die Wahrheit“, so der 
Name der WhatsApp-Gruppe, die sich aus den ersten Teilnehmern zusam-

mensetzte. Warum dieser Name? Wir machten den Flüchtlingen, die wir seit Februar 
2015 betreuten, das Angebot, die Wahrheit über die Hilfsbereitschaft in Deutschland 
gegenüber den Flüchtlingen herauszufinden. Wir waren und sind nämlich der Mei-
nung, dass die Werte Hilfsbereitschaft, Annahme auch von Fremden, Freundlichkeit 
ihren (leider vielfach vergessenen) Ursprung in der christlichen Geschichte und Tradi-
tion Deutschlands und damit in der Bibel, in Jesu Lehre, haben. 

Wöchentlich treffen wir uns samstags zur Bibelstunde mit Erwachsenen und Sams-
tagsschule für Kinder. Wir werden uns bei Facebook einrichten, denn alle Flüchtlinge 
sind dort sehr stark vernetzt: Auf unserer Facebook-Seite wollen wir hauptsächlich 

Termine, Predigten und Events veröffentlichen. Falls sich jemand berufen fühlt, uns 
bei der Einrichtung und vor allem Pflege dieser Seite zu helfen, möchte er oder sie 
sich bitte gerne an Ghassan wenden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Highlight im Dezember war ein Erziehungsseminar mit Team F, an dem 35 arabi-
sche Erwachsene teilnahmen. Die Vorträge mit Austausch hielt das Ehepaar Heidi und 
Eckhard Goseberg von Team F aus Lüdenscheid, die von Ghassan und Checrallah 
Kachouh ins Arabische übersetzt wurden. Wir freuten uns über den freimütigen Aus-
tausch der Seminarbesucher zu den gestellten Fragen und Gesprächsanlässen. Es 
ging dabei um Liebe, Respekt, Vergebungsbereitschaft, Werte, Wertschätzung und 
um den wichtigen Aspekt, wie die Seminarteilnehmer mit ganz anderen kulturellen 
Schwerpunkten ihre Kinder einerseits gemäß ihrer Kultur erziehen (z.B. den Wert der 
Familie erhalten) und andererseits ihre Kinder stark machen für einen gesunden und 
christlichen Umgang mit der Freizügigkeit in Deutschland. Die Seminarteilnehmer 

waren begeistert. Einerseits fühlten sie sich wertgeschätzt in ihrer Kultur und ihren 
Anliegen, andererseits gaben sie auch unumwunden zu, dass sie viel dazugelernt 
haben. Einer sagte: „Das war ein ganz toller Tag. Wir haben so viel mitgenommen. 
Aber jetzt müssen wir das auch umsetzen! Ich muss meine Kinder respektieren!“ Ein 
anderer: „Das hat mir heute die Augen geöffnet: Ich muss meiner Tochter 
[Teenager] viel mehr Wärme geben, damit sie sich das nicht woanders holt.“ 

Fotos: Karin Haddad 
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Die 30 Kinder der Teilnehmer wurden super kompetent und mit viel Action und Spaß 
vom special day-Team um Miriam mit Leonie, Benni, Viki und David betreut. 

Vielen, vielen Dank an euch und auch an alle, die Fahrdienste und andere Hilfe (Katja 
Wachovius in der Küche) geschenkt haben. 

Eine Woche später gingen wir alle zusammen zum Heiligabend-Gottesdienst der Lüne-
ner  Baptistengemeinde und feierten anschließend zusammen Heiligabend mit Besche-
rung für die Kinder. Das war sehr schön. Alle hatten leckere orientalische Köstlichkei-
ten für das Buffet mitgebracht. Wir freuten uns, dass Familie Wachovius mitfeierte, 
und Markus machte Spiele mit uns. Das hat allen viel Spaß gemacht. Es war ein guter 
Abschluss unseres ersten gemeinsamen Jahres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ab Januar treffen wir uns nicht mehr jeden, sondern nur noch am 1. und am 3. Sams-
tag. Zusätzlich werden wir Übersetzung und parallele Kinderstunde am 2. Sonntags-
gottesdienst im Monat anbieten. Auf diese Weise haben die Kinder 3 x im Monat 
christliche Unterweisung mit Spaß und Spiel. An den freien Wochenenden möchten 
Ghassan und ich mehr Hausbesuche machen und persönliche Gespräche haben, die 
wir für sehr wichtig halten, aber für die wir bisher keine Zeit hatten. Außerdem be-
ginnt Ghassan ab Januar einen zweiwöchentlich stattfindenden Männer-Nachfolgekurs. 

Für die Kinderstunde (ca. 20-22 Kinder) entspannt sich nun die Lage wesentlich: Cath-
rin Lang ist zurück aus Amerika, und Elias und Anna Haddad kommen verbindlich mit 
ins Team. Eine weitere Person überlegt sich gerade, ob sie sich uns anschließt: das 
wäre genial. Mit Leonie und Benni sind wir dann eine richtig coole MA-Truppe. 

Wir danken Gott sehr, dass er uns segnet und immer wieder hilft bei dem, was wir tun 
und  was wir brauchen. 

Wir danken euch als Gemeinde sehr, weil ihr uns finanziell (missionarische Sommer-
freizeit) und mit Manpower immer wieder durch verschiedene Dienste tatkräftig unter-
stützt habt. Gott segne euch!! 

Betet dafür, dass Gott mit seinem Heiligen Geist mächtig unter uns wirkt und dass 
alles zu Gottes Ehre geschieht. 

Ghassan & Karin Haddad  
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Hier könnte auch deine private (keine ge-

werbliche) Pinnwandanzeige stehen. Einfach 

bis zum jeweiligen Redaktionsschluss (steht 

immer auf der Rückseite des Forums) eine 

Mail an forum@dortmund.feg.de schicken. 

Wir, einige Frauen aus dem Frauenbibelkreis, haben 
uns vorgenommen, die Bibel an einem Stück durchzulesen: vier 
Kapitel pro Tag, an sechs Tagen in der Woche. Angefangen haben wir 

im Buch Genesis/1.Mose. Damit wir dran bleiben und ins Gespräch über 

das Gelesene kommen, treffen wir uns jeweils am dritten Freitag eines 

jeden Monats um 9.30 Uhr im Glasraum des Erdgeschosses zum Aus-

tausch. Das nächste Treffen ist am Freitag, 17. Februar. Wer mitma-

chen möchte, ist herzlich willkommen! PS: Manche sagen, das hält sowieso niemand bis zur Offenbarung 

durch. Trotzdem wollen wir es ausprobieren. Wir haben Mut zu eventu-

ellen Lücken und denken, dass es sich trotzdem lohnt. Und wer weiß, 

vielleicht schaffen wir es ja doch bis... 

Ein Thermokompostierer der Firma Neudorff 

und verschiedene Pflanzschalen aus Ton zu 

verschenken. Kontakt: Sabine Teiwes, 0231-

5581199 
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Mein Fahrrad wurde gestohlen. Deswegen 

suche ich ein gebrauchtes Fahrrad. 

Kontakt: alina.koerner@gmx.de 
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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 
 

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 6. Schuljahr 

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  
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Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 5. März 2017 


