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Titelbild:  Dirk Müller  

Monatsspruch Juni 2017 
Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. 

Apostelgeschichte 5,29 

Z 
uerst erschrecke ich. Dieser Satz könnte auch ein Slogan sein für religiöse, 
vielleicht auch für „christliche“ Terroristen. Wenn man dieses Wort für sich 
allein genommen liest, ohne Zusammenhang, könnte man alles Mögliche 

damit rechtfertigen. Und sicherlich wurde ein biblisches Wort wie dieses im Laufe 
der Geschichte auch für manche Un-
menschlichkeit missbraucht. 

Andererseits enthält dieses „Gott 
mehr gehorchen als den Menschen“ 
auch großes Veränderungs- und 
Trotzpotential, z.B. wenn man sich 

aufgrund seines Glaubens weigert, 
bestimmte Dinge zu tun, die andere 
von einem verlangen, die aber im 
Widerspruch zur eigenen Überzeu-
gung stehen. Unser Gewissen ist 
zuerst und vor allem an Gott gebun-
den, und von daher können wir 

„nein“ sagen oder „ja“, auch wenn wir in unserer Umgebung damit auf Unverständ-

nis stoßen. In diesem Bibelwort finden wir eine zutiefst biblische Begründung für 
die Glaubens- und Gewissensfreiheit, für die wir als Baptisten besonders einstehen. 
Unsere Mütter und Väter im Glauben haben manche Schikane auf sich genommen, 
weil sie den Weg der Staatskirchen in Deutschland nicht mitgegangen sind, son-
dern Glaube und Kirche anders leben wollten in der Gesellschaft. Ja, mit diesem 
Wort im Rücken können wir neu und revolutionär denken und handeln. Und wir 
geben auch anderen den Raum, ihre Überzeugung, ihren Glauben zu leben, je 
nachdem, wie ihr Gewissen sie bindet. 

Wir werden davor bewahrt bleiben, zu religiösen Idealisten mit Gewaltpotential zu 
werden, wenn wir den Ruf zur absoluten Loyalität Gott gegenüber zusammen mit 
dem Liebesgebot Jesu hören und leben. „Gott mehr gehorchen“ – darin steckt so 
viel Kraft, Geist und Kreativität, wenn wir es mit der Liebe zusammenbinden. Da-
rum kann kein Mensch für sich alleine Gott hören, sondern wir hören gemeinsam, 
korrigieren einander und bewahren uns gegenseitig vor ideologischen Irrwegen. Im 
gemeinsamen Suchen nach Gottes Willen ermutigen wir einander, Selbstverständ-
lichkeiten zu hinterfragen, immer wieder neue Wege zu wagen und Gottes Liebe 

und Gerechtigkeit zu leben, aller Trägheit und allem menschlichen Misstrauen und 
Widerspruch zum Trotz! 

Prof. Dr. Michael Kißkalt 

ist Rektor an der Theologischen Hochschule Elstal   
(Ausbildungsstätte der Baptisten) 

und unterrichtet Missionswissenschaft und Interkulturelle Theologie 
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Foto: Theologisches Seminar Elstal 
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Ostergarten 2017 in Kisten und Kammern 

D 
er Ostergarten 2017 ist vorbei und es war wieder ein super Erlebnis für die 
ganze Gemeinde und die vielen Besucher. 

Ostergarten bedeutet für die Besucher: 

 In einem freundlich gestalteten Cafébereich ankommen und gut bewirtet zu 

werden. 

 Während einer Führung in das Jerusalem vor 2000 Jahren einzutauchen und 

dabei Passion und Ostern hautnah zu erleben, zu verstehen, welchen Weg Je-
sus für uns gegangen ist und welche Last er uns damit abnehmen will. 

 Das Angebot wahrnehmen zu können, im Anschluss an die Führung miteinan-

der ins Gespräch zu kommen und sich über die weiteren Angebote der Gemein-
de (z.B. Elementarkurs, Brunch) zu informieren. 

 Die persönlichen Ängste, Hoffnungen und Anliegen Gott nennen zu können und 

dafür Gebetsunterstützung zu bekommen. Symbolisch  war eine „Klagemauer“ 
aufgestellt, in deren „Mauerspalten“ Zettel mit den Anliegen gesteckt werden 
konnten und für die das Gebetsteam gebetet hat. 

 

Ostergarten bedeutet für die Gemeinde: 

 Ein Glaubenswagnis einzugehen. Werden genügend Mitarbeiter gefunden, die 

bereit sind mit viel Zeit, Kraft und Kreativität diese Mammutaufgabe zu stem-
men? 

Fotos: Karin Haddad 
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 Monatelange Vorplanung und mehr als fünf Wochen Ausnahmezustand in gro-

ßen Bereichen des Gemeindehauses, das in dieser Zeit nicht wiederzuerkennen 
ist und in dem viele Gemeindegruppen nicht ihre gewohnten Räumlichkeiten 
nutzen können. 

 Eine Riesenchance sich innerhalb der Gemeinde neu kennenzulernen. Junge 

und Ältere arbeiten gemeinsam an der Kasse, im Café, im Putzdienst, im Ge-
betsteam, in der Werbung, im Technikdienst, als Ordner, Könige und Gruppen-
begleiter. Dafür ist eine gute Zusammenarbeit notwendig. Auftretende Konflik-
te werden gemeinsam gelöst und jeder kann seine ganz besonderen Begabun-
gen einbringen. 

Lohnt sich der ganze Aufwand? Auf diese Frage werden sicher die meisten Beteilig-
ten, Mitarbeitende und Besucher mit einem eindeutigen JA antworten. 

Dabei ist der Dienstag nach Ostern immer besonders herausfordernd, denn dann 
muss in kürzester Zeit alles 
abgebaut und das Gemein-
dehaus wieder in den Ori-
ginalzustand versetzt wer-
den. 

Hille Herrmann hat uns 
dazu das Gedächtnisproto-
koll eines Gespräches zwi-
schen zwei Mitarbeitenden 
(„Ersttäter“ und „Wie-
derholungstäterin“)  er-
stellt: 
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Er: „Zusammen essen ist was Tolles. Das war das Beste am Abbautag im Ostergar-
ten!“ 

Sie: „Jou! In der Aufbauwoche konnte ich das jeden Tag genießen!“ 

Er (begeistert): „Überhaupt: Die Stimmung beim Abbau war toll! Klar, das war an-
strengend, aber keiner war nur kaputt oder missmutig, alle hatten Motivation und 

Spaß zusammen. Das hat mich echt beeindruckt!“ 

Sie: „Und? Motiviert, beim nächsten Mal wieder dabei zu sein und Schulter an Schulter 
zu malochen?“ 

Er (strahlend): „Auf jeden Fall!“ 

Hille Herrmann berichtet weiter über den Abbautag: 

„Am 18. April haben sich über den Tag verteilt um die 70 (!das ist Rekord!) Leute je-
den Alters, Geschlechts und jeder Nationalität, fleißig wie die Ameisen, durch den 

Ostergartenabbau durchgeknabbert und alles in Kisten, Dachboden, Hütte, Carport 
und Stuhllager verstaut. DANKE allen! 

Dort lagert jetzt alles über-
sichtlich und wartet auf 
einen Ostergarten 2019 – 
wenn Gott und wir wollen - 
für das tolle Ziel, Menschen 

mit allen Sinnen erleben zu 
lassen, was Jesus aus Liebe 
für uns getan hat:   
Erlebt – ER lebt!“ 

Ruth Dustmann 
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Bürgerforum:  

Die Bedeutung von Religion in Staat und Gesellschaft 

W 
ie viel Religion brauchen wir? Wie privat sollte Religion sein? Wo und wie 
darf Religion im öffentlichen Raum wirken? Wo sind die Chancen, wo sind 

die Gefahren von Religion im privaten und öffentlichen Bereich? 

Mit diesen Fragen beschäftigte sich das Bürgerforum am Dienstag, 9. Mai 2017. 

Die FeG Dortmund hatte, initiiert von Pastor Rolf Cyrus, zu der Podiumsdiskussion 
eingeladen. Viele Gemeindeglieder und noch mehr Menschen aus dem Stadtbezirk 
Innenstadt-Ost folgten der Einladung. Die Einladung angenommen hatten auch sechs 
Vertreter verschiedener Religionen und Weltanschauungen (katholische + evangeli-
sche Kirche, Agnostiker, Aleviten, Kommunalpolitiker). Sie stellten sich, gemeinsam 
mit Pastor Arne Völkel, auf dem Podium den Fragen des Moderators Dr. Arndt E. 

Schnepper und im zweiten Teil auch den Fragen des Publikums. 

Die Freiheit, den persönlichen Glauben oder die persönliche Weltanschauung leben zu 
können, war für alle sechs Teilnehmer der Podiumsdiskussion das zentrale Anliegen. 
Vor 50 Jahren war es selbstverständlich, dass der größte Teil unserer Gesellschaft 
zumindest formal einer christlichen Kirche angehörte. Das sieht heute anders aus. 
Eine Vielzahl von anderen Religionsgemeinschaften und eine größer werdende Zahl 

Foto: Rainer Klute 
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von nichtreligiösen Menschen leben miteinander in Deutschland. Dabei genießen die 
großen christlichen Volkskirchen immer noch in manchen Bereichen (z.B. Einzug der 
Kirchensteuer durch den Staat – übrigens gegen Bezahlung, konfessioneller Religions-
unterricht an Schulen) Sonderrechte. Ob das noch zeitgemäß ist, wurde natürlich un-

terschiedlich gesehen. 

Gar nicht so unterschiedlich wurden einige andere 
Aspekte gesehen: 

Zur Toleranz, zur Duldsamkeit, zum Gewähren 
lassen anderer Überzeugungen gehört, dass ich 
einen eigenen Standpunkt habe und den auch 
vertreten darf. 

Religion hat ihre große Bedeutung in der Sinnstif-
tung. Es gehört zu der Natur der Menschen zu 
fragen: „Wer bin ich, woher komme ich, wohin 
gehe ich, wer liebt mich, wem kann ich meine 

Angst anvertrauen?“ 

Viele religiöse Menschen, natürlich auch nichtreli-
giöse Menschen, engagieren sich ehrenamtlich in 
der diakonischen Arbeit. Diese ehrenamtliche Ar-
beit ist der „Kitt“ dieser Gesellschaft und könnte 
vom Staat allein gar nicht aufgefangen werden. 

Der Abend hat ein Stück seiner Ziele erreicht: Gelegenheit zur Begegnung, aufeinan-
der hören, Vorurteile abbauen und das Miteinander suchen. Die vielfältigen Meinungen 
des Abends wurden am Ende durch ein süßes Dankeschön symbolisiert. Die Teilneh-
mer der Podiumsdiskussion erhielten ein Tütchen mit belgischen Biopralinen. Jedes 
Tütchen war anders befüllt, mit ganz unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. 

Ruth Dustmann 

Bürgerforum: Sommerfest am Körner Hellweg 

A 
m Samstag, den 8. Juli, laden wir unter dem Motto „Gemeinsam in den Som-
mer starten“ zu unserem Sommerfest am Körner Hellweg ein. In der Zeit von 
15 bis 20 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, kühle Getränke und ab ca. 17 Uhr 

auch Würstchen zum Selbstkostenpreis. 

 

Highlight des Nachmittags werden Mustafa und Raven Münster sein. Das Paar grün-
dete im Jahr 2012 das Fightcamp Bochum. Sie holten mehrere Deutschlandmeister-, 
Europameister- und Weltmeistertitel in verschiedenen Kampfsportarten wie Taekwon-
do, Karate, Kickboxen oder auch Haedong Kumdo, einer koreanischen Schwertkampf-
kunst, die dem japanischen Kendo stark ähnelt. Auch ihre Schüler schneiden bei in-

Foto: Rolf Cyrus 
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ternationalen Wettkämpfen sehr erfolgreich ab. Mustafa und Raven Münster kommen 
gemeinsam mit einem Team von Kindern und Jugendlichen aus dem Fightcamp, um 
ihre Arbeit vorzustellen und Kostproben verschiedener Kampfsportarten zu geben. 
Mustafa Münster ist auch ausgebildeter Pädagoge und setzt sich in Bochum im Rah-
men der städtischen Jugendarbeit für Gewaltprävention ein. Der Kontakt zu dem Paar 
ist durch unser Gemeindemitglied Tom Stede, der bei der christlichen Organisation 
Sportler rufen Sportler e.V. aktiv ist, entstanden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darüber hinaus steht, wie im letzten Jahr, „Rudelsingen“ auf dem Programm. Ewa 
Dannowski von der Musikschule Muse wird uns motivieren, gemeinsam Hits und Ever-
greens zu singen. Und für Kinder gibt es ein Spielangebot mit verschiedenen Statio-
nen im Garten. 

Dieses Sommerfest feiern wir nicht nur für uns als Freie evangelische Gemeinde. 
Auch unsere sportinteressierten Nachbarn und Familien in Körne und Innenstadt-Ost 
laden wir herzlich ein. Und natürlich können auch Freunde gerne mitgebracht werden. 
Lasst uns gemeinsam in den Sommer starten! 

Rolf Cyrus 

Weitere Angebote des Bürgerforums, Beginn jeweils 19 Uhr: 

Freitag, 1. September + Dienstag, 31. Oktober 

Lighthouse Cinema 

Für alle, die Kinofilme lieben 

Foto: Mustafa Münster 
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Bürgerforum Seminar zum Thema 

„Wie baue ich eine Bindung zu meinem Hund auf?“ 

Dienstag, 26. September, 19 Uhr 

Für dieses kostenlose Seminar ist eine Anmeldung bis spätestens 22. September unter 

buergerforum@feg-dortmund.de notwendig. 

Bitte gib unbedingt an, ob Du mit oder ohne Hund kommst. 

“ 

H. Harms © GemeindebriefDruckerei.de 
Körne blüht auf 

G 
emeinsam für Körne“ ist das Motto des diesjährigen Stadtteilfestes „Körne 
blüht auf“ am Samstag, den 10. Juni von 13 – 18 Uhr auf dem Körner Platz – 
eine Veranstaltung, die ganz besonders auch Familien im Blick hat. 

Wir werden als Gemeinde wieder mit einem Stand vertreten sein. Diesmal sind beson-

ders die Kinder und Familien im Blick. Claudia Rohlfing, die Leiterin unseres Diakonats 
Kinder, bereitet mit ihren Mitarbeitern ein vielfältiges Angebot für diese Zielgruppe vor. 

Ich bitte euch darum, euch an diesem Tag ein paar Stunden Zeit zu nehmen und un-
serer Gemeinde für die Besucher bei "Körne blüht auf" ein Gesicht zu geben. Men-
schen finden einen Zugang zu Jesus meistens über sein "Bodenpersonal". Deswegen 
ist es wichtig, dass wir uns Zeit nehmen für die Begegnung mit ihnen. Wenn wir uns 
auf solche Begegnungen mit Menschen aus unserem Umfeld einlassen - da bin ich 
sicher - wird Jesus uns auch selbst beschenken! 

Wenn dir das auf dem Herzen liegt, dann trage dich bitte in die Mitarbeiterlisten für 
unseren Gemeindestand bei „Körne blüht auf“ ein, die nach den Gottesdiensten im 
Foyer ausliegen! Oder schau einfach so bei unserem Stand vorbei. 

Vielen Dank und einen herzlichem Gruß 

Rolf Cyrus 
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A 
m ersten Maiwochenende verbrach-
ten wir Teens und Mitarbeitenden 
des Biblischen Unterrichts eine Frei-

zeit miteinander, unter dem Thema: Neu-
start - Neustart mit Jesus! Anhand der 
Begegnung mit Jesus, nach seiner Aufer-
stehung, am Ufer des Sees Genezareth, 
haben wir uns angesehen, wie Neuanfänge 
mit Jesus aussehen können. Der ungläubi-
ge Thomas bekommt vom auferstandenen 
Jesus einen "zweiten Beweis", dass Jesus 
wirklich auferstanden ist. Petrus bekommt 
ein zweites "Fischzug-Wunder", Johannes 
darf den Mann am Ufer zum wiederholten 

Mal als seinen Jesus erkennen, … 

Auf den Fotos könnt ihr sehen, dass es uns 
wirklich gut ging. 

Dirk Müller 

Foto: Dirk Müller 
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Am 11. Juni 2017 feiern wir um 10 Uhr mit einem  
Gottesdienst den Abschluss des Biblischen Unterrichts. 

A 
ls Gemeinde sind wir dankbar für alle, die sich im Biblischen Unterricht durch 
ihre Mitarbeit einsetzen, und freuen uns über die Teens, die in diesen zwei 
Jahren das vertiefen können, was sie schon vorher im Kindergottesdienst er-
fahren haben. 

Wir wünschen euch allen die Nähe und den Segen Gottes und seine Begleitung durchs 
Leben. Setzt euer Vertrauen auf Gottes Liebe! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teenkreis – Wohnen - Alltag 

Als Teenkreis verbrachten wir vom 28. April bis zum 5. Mai eine echt tolle Wohnwoche 
miteinander. 

Du fragst dich, was eine Wohnwoche ist? Eine Wohnwoche ist eine Woche, in der wir 
gemeinsam im Café Q wohnen und unseren Alltag miteinander verbringen (z.B. Schu-
le, Uni (Mitarbeiter), Musikschule usw.) 

Unser Leitthema war dieses Jahr Luther und wir haben uns immer wieder in kurzen 
Inputs sein Wirken und Leben angeschaut. 

Samstag hat Felix uns auf eine Stadtrallye durch die östliche Innenstadt, über Phoe-
nix-West bis in den Rombergpark geschickt, auf der wir unterschiedliche Aufgaben zu 
erledigen hatten.  

Foto: Pierre Töpfer 
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Sonntag stand ein gemütliches Beisammensein im Café Q/Garten auf dem Plan. Den 
Abend haben wir mit dem Crossover zusammen verbracht. 

Montag sind wir ins AquaMagis nach Plettenberg gefahren und hatten dort jede Men-
ge Spaß. 

Von Dienstag bis Freitag hat uns dann der Alltag eingeholt, mit allem was dazu ge-
hört. Abgeschlossen haben wir die Woche mit unserem Teenkreis. 

Pierre Töpfer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einige Meinungen über die Wohnwoche, von Teilnehmern, Mitarbeitenden und Leuten 
aus dem Crossover: 

Daniel: „Mir hat es sehr gefallen, ich würde sie sofort wiederholen.“ 

Simeon: „Die Gemeinschaft mit all den coolen Leuten.“ 

Hannah: „Megageil.“ 

Lilly: „Nächstes Mal einen Monat.“ 

Calvin: „Gemütliches Beisammensein, Hotdogs essen und Austausch über den Psalm 
23“ 

Sidney: „Ich fand es cool, dass wir eine große gemischte Gruppe waren und Gemein-
schaft miteinander hatten.“ 

Krasimira: „Die Gruppe hätte gerne noch eine Woche länger bleiben können.“ 
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Der Crossover stellt sich vor 

D 
er Crossover ist eine Gruppe für Jugendliche und Jungerwachsene zwischen 16 
und 24 Jahren. Ein Großteil von uns sind Schüler oder Studenten, ein paar 
sind in der Ausbildung oder Lehre und andere machen gerade ein soziales 

Jahr. Wir treffen uns jeden Sonntag ab 18 Uhr im Café Q und jeder ist dazu eingela-
den. 

Wie sieht so ein Abend aus? 

Ab 18 Uhr sind die Tore geöffnet und es gibt die Möglichkeit, in Ruhe anzukommen, 
sich bei Snacks und Getränken zu unterhalten, Kicker & Billard zu spielen und den 
Alltag hinter sich zu lassen. Wenig später wird für alle ein frisch gezaubertes warmes 
Abendessen serviert. Nach dem gemeinsamen Essen, bei dem viel gequatscht, ge-
spielt und gelacht wird, starten wir in den „offiziellen“ Teil des Abends: Es gibt einen 
bewegenden Input, viel Musik, es darf auch mal laut werden :) und Gebet. In dieser 
Zeit wollen wir Gott in den Mittelpunkt stellen, uns ermutigen und herausfordern. Da-

bei darf jeder zu Gott kommen, wie er ist - sitzend, stehend, liegend, tanzend ;). 
Raum für Gespräche, Austausch, Billard spielen und viele weitere verrückte Aktionen 
gibt es im Anschluss - manchmal bis tief in die Nacht. Bei uns wirst du schnell mer-
ken: Glaube bewegt, ermutigt, hat so viel mit unserem Alltag zu tun und wir dürfen 
sein, wie wir sind - verrückt, verpeilt und frei. Wir freuen uns auf dich – bist du dabei? 

Cathrin Lang 

 

 

 

Der Junge Erwachsenen Abend sagt: Hallo! 

Wir möchten uns euch gerne vorstellen. Wir sind eine Gruppe von jungen Erwachse-
nen, die seit Anfang des Jahres sonntagsabends zusammen kommt. Alle zwei Wochen 
treffen wir uns ab 19 Uhr in einer WG, um gemeinsam vor Gott zu treten, die Bezie-
hung zu ihm zu vertiefen und uns gegenseitig im Glauben zu stärken. 

An den Sonntagen zwischen den Themenabenden veranstalten wir verschiedene Akti-
onen wie Parkspaß, Grillabende, Spieleabende, gemütliche Abende in einer Cocktail-
bar, … 

Wir sind junge Erwachsene ab ca. 24 Jahren, die sich am Ende des Studiums, der 
Ausbildung oder in den Anfängen des Arbeitsalltags befinden.  

Ansprechpartner sind Johannes von Dewitz, Lea Körner, Mario Möscheid und Alina 

Körner. 

Wir grüßen euch herzlich, wünschen euch Gottes Segen und freuen uns, wenn ihr mal 
vorbeikommt. 

Euer JEA-Team 
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Seniorenbibelkreis mit Abendmahl 

Donnerstag, 1. Juni 15.00 Uhr 

Atempause für Frauen -  

Fürchtet euch nicht... trotzdem ist die Angst da 

Donnerstag, 1. Juni 19.30 Uhr 

Pfingsten - Gottesdienst mit Abendmahl 

Sonntag, 4. Juni 10.00 Uhr 

„Körne blüht auf“ - Stadtteilfest auf dem Körner Platz 

Samstag, 10. Juni 13 – 18 Uhr 

Abschlussgottesdienst des Biblischen Unterrichts 

Sonntag, 11. Juni 10.00 Uhr 

Seniorenkreis 

Donnerstag, 15. Juni 15.00 Uhr 

Gottesdienst mit Taufe 

Sonntag, 18. Juni 10.00 Uhr 

Crossover-Wohnwoche 

18. - 24. Juni 

Gottesdienst 

mit Vorstellung der Kandidaten für die Gemeindeleitungswahl 

Sonntag, 2. Juli 10.00 Uhr 

Lighthouse - Meins bleibt meins 

Sonntag, 2. Juli 17.00 Uhr/ ab 16.00 Uhr Kaffeetrinken 

Gebetsabend 

Mittwoch, 5. Juli, zeitnahe Infos folgen 

Seniorenbibelkreis mit Abendmahl 

Donnerstag, 6. Juli 15.00 Uhr 

Atempause für Frauen - Hörendes Gebet 

Donnerstag, 6. Juli 19.30 Uhr 

Besondere               Termine 
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Sommerfest 

Samstag, 8. Juli 14 - 18 Uhr 

Gemeindeversammlung 

Bestätigungswahl für die Kandidaten der Gemeindeleitung 

Sonntag, 9. Juli 12 - 13 Uhr 

Seniorenkreis 

Donnerstag, 20. Juli 15.00 Uhr 

Kanutour auf der Ruhr 

Samstag, 12. August 

Besondere               Termine 

Wöchentlich stattfindende Termine sind auf der vorletzten Seite zu finden. 

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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Was bedeutet es, Missionar zu sein? 

Ein Reisebericht über den Besuch bei Familie Malessa im April 2017 

W 
er sind die Malessas? Familie Malessa ist unsere Patenfamilie, die wir als 
Gemeinde 2003 gemeinsam mit der Missionsgesellschaft OMF auf die Phi-
lippinen ausgesendet haben. Als sendende Patengemeinde haben wir 

ihnen zugesagt, sie im Gebet und finanziell zu unterstützen. 

Michael Malessa ist Lehrer an zwei theologischen Seminaren in Manila und unterrich-
tet biblische Sprachen und Altes Testament. 

Anke Malessa koordiniert missionarische Kurzzeiteinsätze, arbeitet im Vorstand der 

Schule für Missionarskinder und hält in Südostasien Seminare für Missionare von 
OMF. 

Ihre Kinder Heidi, Christian und Judit sind 12, 14 und 16 Jahre alt. Heidi liebt und 
pflegt die vielen Katzen bei Malessas, Christian ist BVB-Fan, spielt Fußball und Schlag-
zeug und Judit ist bei den Vereinten Nationen für Schüler engagiert. Sie wird im Juni 
ihre Freunde in Dortmund besuchen, sucht für diese Zeit noch einen Ferienjob und 
muss sich bald entscheiden, was sie nach ihrem Schulabschluss im Sommer 2018 
machen möchte. 

Eine interessante Familie, oder? Ich hatte mich entschieden, sie im April 2017 für 
zehn Tage zu besuchen. Mit den folgenden Fragen im Hinterkopf hatte ich mich auf 
den Weg gemacht: 

 

 

Fotos: Stefan Rohlfing 
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Was für ein Typ Christ muss man sein? 

Nachdem mich Michael, Judit und Heidi am Flughafen abgeholt haben und ich mich 
ein wenig gestärkt habe, fragt Anke: „Hast du Lust, mich zu Francis und seiner 
Schwester Jennifer zu begleiten? Ich besuche sie jeden zweiten Sonntagnachmittag, 
um mit ihnen gemeinsam in der Bibel zu lesen.“ Ich bin platt, aber auch begeistert 
von dieser Idee und wir machen uns auf den Weg in den Slum, der nur ein paar Häu-
serblocks entfernt ist. 

Zusammen mit seiner Schwester Jennifer setzen wir uns bei Francis auf den Boden 
und lesen einen Abschnitt aus Markus 3. Anke stellt eher Fragen, als dass sie Antwor-
ten gibt. Sie fordert die beiden heraus, Gottes Wort selber zu entdecken. Zum Schluss 
gibt sie Francis noch etwas Geld für seine Medikamente, denn er ist schwer herzkrank. 

Missionare sind also die Chris-
ten, die dafür brennen, ande-
ren von Gott zu erzählen. Das 
erlebe ich nicht nur bei Anke 

so, sondern auch bei anderen 
Missionaren, die ich dort ken-
nen lerne. Und ich? Wäre ich 
bereit, so offensiv missiona-
risch zu sein? 

Ich fahre mit Michael nach 
Intramuros, der Altstadt von 

Manila. Wir fahren mit Tricyc-
les und Jeepneys, dem öffent-
lichen Nahverkehr, wenn man 
das so nennen kann. Die Fahrt 
dauert im dichten Verkehr 
recht lange und wir haben viel 
Zeit, um uns über seine Arbeit am theologischen Seminar zu unterhalten. 

Michael bildet am BSOP, dem Seminar für angehende Pastoren, nicht nur Pastoren 
aus, sondern auch Bibelschullehrer und Lehrer für christliche Schulen. Zusammen mit 
7 anderen Seminaren bildet die AGST den Rahmen für diesen hochqualifizierten Aus-
bildungsweg mit abschließendem Doktor- bzw. Master-Titel. Michael ist Experte für 
Hebräisch und Altes Testament und ist als Fachbereichsleiter dafür zuständig, dass an 
allen acht Seminaren genug Lehrer bereit sind, diesen Masterlehrgang für Bibelschul-
lehrer mit anzubieten. 

Michael ist jemand, der ganz genau hinsieht, wenn es darum geht, ob Gott als 
„Jehovah“ oder als „JAHWE“ bezeichnet werden sollte, oder wie man die ersten drei 
Verse der Bibel übersetzen kann oder sollte. 

Wozu soll all das gut sein, frage ich mich. Doch dann denke ich an die vielen Sekten 
mit riesigen Gebäuden, die überall in Manila aus dem Boden sprießen. Da ist es gut, 
wenn es Menschen in diesem Land gibt, die die Bibel ganz genau auslegen können. 
Und ich? Wäre ich bereit, mit so viel Liebe zum Wort Gottes in diesem von Armut ge-
zeichneten Land zu unterrichten? Wäre ich wirklich bereit, als jemand mit Doktortitel, 
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auf Karriere, Geld und Ansehen in Deutschland zu verzichten? 

Was bedeutet es für die Kinder? 

Was bedeutet es für Kinder „nur wegen ihrer Eltern“ in einem Entwicklungsland auf-
zuwachsen? Empfinden sie das als Mangel, als Opfer? 

Nichts von dem kann ich bei Heidi, Christian und Judit in den zehn Tagen finden. Und 
dafür gibt es bei allen drei Kindern nur einen, aber ziemlich guten Grund: Faith 
Academy. Das ist ihre Schule, die sie zusammen mit ca. 520 Schülern besuchen. Die 
Meisten von ihnen sind Missionarskinder. Die Schule liegt auf einem Hügel am Stadt-
rand und ist ein Stück Paradies mit amerikanischem Flair mitten in Manila. Sie trumpft 
mit großzügigen Grünanlagen, Fußballplätzen, einem Freibad und einem richtigen 
Theater auf. Etwas übertrieben? Finde ich nicht, denn nur wegen dieser Schule liegt 
ihre Heimat nicht nur in Dortmund, sondern auch ein Stück auf diesem Hügel in Mani-
la. Bei Faith Academy geht man nicht nur zur Schule, sondern auch in den Sportver-
ein, in die Theater-AG, zu den „Vereinten Nationen für Schüler“, hat Chor- und Band-
aufführungen. 

Die drei Kinder sind oft bis spät nachmittags an der Schule und machen dann erst am 
Abend ihre Hausaufgaben. Judit, Christian und Heidi genießen es, in verschiedenen 
Kulturen ein Stück zu Hause zu sein. 

 

Was gibt man alles auf? 

Missionare waren für mich immer der Inbegriff von Bescheidenheit, Genügsamkeit 
und Sparsamkeit. So ein bisschen trifft das auch auf Malessas zu. Ihr Haus ist im Ver-
gleich zu anderen Häusern alt und etwas heruntergekommen, dafür aber groß und 
ideal, um regelmäßig Leute auf Kurzzeiteinsätzen zu beherbergen. Ihr Auto ist auf 
dem Stand eines Opel Baujahr 1980, aber robust und treu. Anke schreibt täglich be-
stimmt 10-20 SMS auf ihrem Retro-Handy. Es ist aber nicht unbedingt das fehlende 
Geld, weshalb sich Malessas keinen höheren Lebensstandard leisten. Es reicht doch 
und ist doch gut genug für ihre Bedürfnisse, so erklärt mir Anke ihren Standard. 

Doch nicht nur in materieller Hinsicht bedeutet Missionar sein Verzicht. Auch in Bezug 

auf unser deut-
sches Sicher-
heitsbedürfnis 
muss man bereit 
sein, Abstriche 
zu machen. 

Man lebt in be-

wachten Wohn-
gebieten und 
muss sich den-
noch mit Zäu-
nen und Fens-
tergittern schüt-
zen. Man wird 
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vor jedem großen Kaufhaus und sogar an Malessas Gemeinde wie am Flughafen auf 
Waffen durchleuchtet. Es gibt mehrere Reisewarnungen für verschiedene Inseln der 
Philippinen im Zeitraum meiner Reise dorthin. Und ich höre in einem Gebetskreis, dass 
ein Diakon einer Gemeinde mit seinem Auto in die Schusslinie von zwei Kugeln gera-
ten ist, die Kugeln aber im Blech stecken blieben. 

Materiell war mir bewusst, dass der Lebensstandard eines Missionars anders aussieht 
als bei uns, doch beim Thema Sicherheit stöhnen wir Deutschen schon auf recht ho-

hem Niveau. Wäre ich bereit, meine Sicherheit ganz Gott anzuvertrauen? 

 

Bin ich bereit, die Kosten zu tragen? 

Ich bin zu dieser Reise aufgebrochen, nicht nur um Malessas damit meine Wertschät-
zung für ihren Dienst auszudrücken, sondern auch um für mich herauszufinden, was 
es bedeutet, Missionar zu sein und welchen „Preis“ man dafür bezahlen muss. 

Nun bin ich wieder da und muss zugeben, dass mancher „Preis“ höher ist, als ich ihn 
von Deutschland aus eingeschätzt hatte. Ich weiß nicht, ob ich ein Ja zur Mission ge-
funden hätte, wenn Gott mich dazu berufen hätte. 

Irgendwie bin ich erleichtert, einen viel erträglicheren Preis für Mission zahlen zu kön-
nen: einfaches Geld, das mir bei den „Preisen“, die Malessas zahlen, schon fast etwas 
zu „billig“ vorkommt. 

Malessas brauchen dringend finanzielle Unterstützung, da ihr monatlicher Bedarf zur-
zeit nur zu 64 % von ihren Spendern gedeckt wird. OMF deckt weitere 28% ab. Wenn 
Malessas nächstes Jahr in den Heimataufenthalt gehen, kommt wieder die Frage auf, 
ob OMF sie noch einmal mit so wenig Unterstützung aussenden kann. Malessas sowie 
ihre Gebetspartner beten dafür, dass bedeutend mehr Unterstützung hineinkommt. 

Wer Malessas Rundbrief oder die Bankverbindung erhalten möchte, kann mich unter 
stefan-rohlfing@gmx.de darum bitten. 

Stefan Rohlfing 

mit freundlicher „Genehmigung“ von Anke und Michael 

Paschers sind in Duisburg angekommen 

S 
onja und André Pascher sind mit ihren erwachsenen Kindern Andressa und 
Silas nach Duisburg umgezogen. Dort arbeitet André zur Hälfte als Gemeinde-
pastor und zur anderen Hälfte für die Allianzmission mit Geflüchteten. Vorher 

haben sie mehr als 25 Jahre im Nordosten Brasiliens das Levante-Projekt für Straßen-
kinder aufgebaut. Die Arbeit in Brasilien liegt jetzt in einheimischen Händen. Hier in 
Deutschland können sie ihre Erfahrungen in multikultureller Zusammenarbeit einbrin-
gen. Betet für die ganze Familie! 

Wer Kontakt aufnehmen möchte: 
Sonja und André Pascher      Krefelder Str. 243a       47226 Duisburg-Rheinhausen 

andre.pascher@feg.de 
privat 02065-411683     André dienstlich 02065-74813     André mobil 0157-80849294 
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Esther Neufeld grüßt aus Ecuador nach Dortmund! 

V 
on Januar bis April hatten wir eine sehr gute Trainingseinheit mit einheimi-
schen Missionskandidaten. Im Mai begannen wir mit einer neuen Gruppe mit 
Leuten aus Ecuador, Peru, Bolivien und Brasilien, die sich auf den Dienst in 

Südostasien, im Nahen Osten und in Südeuropa vorbereiten. Es ist mein Privileg, sie 
dabei durch Mentoring individuell zu begleiten. Ich weiß mich jetzt und hier am richti-
gen Platz, und das wird mir immer wieder auch von Gott und Menschen bestätigt. 
Das tut gut. 

Ich finde es toll, dass ihr durch eure Unterstützung mitarbeitet, damit lateinamerika-
nische Missionare befähigt werden, langfristig in den Ländern Gottes Gnade und 
Wahrheit bekannt zu machen, wo westliche Missionare oft nicht mehr willkommen 
sind. Einige können bald nach dem Training bei uns schon ausreisen. Andere werden 
durch familiäre und finanzielle Probleme gebremst. Auch wenn ich hier jetzt nicht 
Namen und Bilder veröffentlichen kann, bin ich zuversichtlich, dass ihr mitbetet, dass 
Gott seine Arbeiter in die Ernte sendet. Betet auch für mich um die rechte Weisheit, 
Demut, Gesundheit und Gnade an jedem neuen Tag.  

Eine pensionierte 
Missionarin, die frei-
willig in unserem 
Trainingsprogramm 
aushilft, ist bereit 
mich zu vertreten, 
wenn ich im Julimo-
nat meine Fortbil-
dung in England fort-
setzen will. In der 
Zeit möchte ich auch 
auf einen Besuch 
nach Dortmund kom-
men und freue mich 
auf eine Begegnung 
mit euch! 

 

In ganz herzlicher 
Verbundenheit 

Esther Neufeld 

 

Foto: Esther Neufeld 
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Lecker frühstücken und die Gemeinde kennenlernen 

Seit 11 Jahren bieten wir 2x im Jahr einen Brunch für Gemeindegäste an. Das ist eine 
super Möglichkeit unsere Gemeinde kennenzulernen. Zum letzten Brunch am 6. Mai 
kamen 15 erwachsene Gäste mit 4 Kindern. Sie erwartete, wie immer, ein lecker vor-
bereitetes Frühstück an den schön gedeckten Tischen. Die 8 Mitarbeitenden aus der 
Gemeinde saßen zwischen den Gästen und schnell entwickelten sich lebhafte Tischge-
spräche. Nach dem Frühstück gab Pastor Rolf Cyrus einen Einblick in die Geschichte, 
in den theologischen Hintergrund und in das Gemeindeleben unserer FeG. Die Gäste 
nutzten die Gelegenheit zu Fragen und konnten unter Rolfs Führung das Gemeinde-
haus besichtigen. 

Wenn es diesen Brunch nicht schon geben würde, müsste er erfunden werden. Vielen 
Dank an alle, die seit so vielen Jahren treu mitarbeiten und immer wieder dazu beitra-
gen, dass sich die Gemeindegäste willkommen fühlen. 

Manche Gemeindegäste trauen sich nicht allein zum Brunch zu kommen. Ladet Gäste 
ein und begleitet sie zum Brunch. Der nächste Brunch findet am Samstag, 18. Novem-
ber statt.  Um besser planen zu können, ist es wichtig, sich bis zum 16. November bei 
Karin Haddad anzumelden: 01523 4081687 oder KHaddad@gmx.de. 

Ruth Dustmann 
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Rückblick aufs Männerwochenende  

A 
uch dieses Frühjahr sind wir vom Männer-
frühstück wieder zu einer kleine Auszeit 
gestartet. Unsere Unterkunft, das Kloster 

Borken-Burlo lag in entspannt münsterländlicher 
Umgebung. 

Zum Thema 'Was gibt mir neue Kraft' gab es von 

Manfred und mir einige Inputs, die wir im Aus-
tausch vertieften. 

Trotz unguter Wettervorhersage hatten wir vor Ort 
tatsächlich super Wetter. So war die geführte Wan-
derung am Samstag durchs Venn-Moor mit dem 
sehr engagiertem Nabu-Guide ein Highlight. Grillen 
im Park und Gottesdienst in der EFG Borken rahm-
ten die schönen Tage ein. 

Bis zum nächsten mal, Thilo 

Datensicherungskapazitäten aufgestockt 

Jede Festplatte geht irgendwann kaputt. Daher machen wir regelmäßig und automa-
tisch Datensicherungen von unserem Gemeindeserver und den Computern der Mitar-
beiter. Doch die Datenmengen wachsen weltweit, und unsere Gemeinde macht da 
keine Ausnahme. Um für die Zukunft gerüstet zu sein und auch den Stern im Norden 
besser unterstützen zu können, haben wir Ende April die Sicherungskapazitäten aufge-
stockt. Die Datensicherung erfolgt nun auf vier externe 4-TB-Festplatten. Sie sind so 
konfiguriert, dass jeweils eine davon ausfallen darf, ohne dass es zu einem Datenver-
lust kommt. Das lässt hoffentlich genügend Zeit, um die defekte Platte durch eine neue 
zu ersetzen. Und da wir die Daten verschlüsselt speichern, brauchen wir beim Entsor-
gen einer defekten Festplatte oder bei Diebstahl nicht zu befürchten, dass vertrauliche 
Daten in falsche Hände geraten.                                                      Rainer Klute 

Foto: Thilo Masuhr 
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D 
er Kindergottesdienst unserer Gemeinde hat vom 
Bund Freier evangelischer Gemeinden einen Dan-
kesbrief erhalten. Im Februar hat der Aktionstag 

des Kindergottesdienstes für das Projekt www.i-ni-sini.de 
den Spendenbetrag von € 709,49 erbracht. Mit vielen 
guten Ideen (z.B. Waffeln und Obstspieße verkaufen) 
hatten unsere KiGo-Kinder dieses Geld gesammelt. Es 
trägt dazu bei in Bamako-Niamana/ Mali eine Schule zu 
bauen. 

Informationen über die weitere Entwicklung des Projektes 
sind auf der genannten Homepage zu finden. 

Gott segne euch! Liebe Grüße 

Familie Bahr 

Abschied Familie Bahr 

J 
onas, Lena und Manuel Bahr verabschieden sich Richtung Buchholz in der 
Nordheide. 

Vielen Dank für 10 Jahre gemeinsam glauben, leben und feiern! Als Gemeinde 
wünschen wir euch auch Gottes Segen und freuen uns auf eure Besuche in Dort-
mund.  
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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 

14-tägig Mittwoch  

Fam. Nattenberg 

 02307/931680  

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) 

 18:30 Uhr Pilateskurs (außer 1. Donnerstag im Monat) 

Freitag 15:00 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  
Rolf.Cyrus@dortmund.feg.de 
 (0231) 59 50 59 

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 9.Juli 2017 


