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Titelbild:  Renate Linfert 

Monatsspruch September 2017 

Dann werden manche von den Letzten die Ersten sein 

und manche von den Ersten die Letzten. 

Lukas 13, 30 

N 
iemand von uns möchte zu den Letzten gehören. Wenigstens Mittelfeld und 
besser noch an der Spitze sein, das fühlt sich gut an. Das ging auch den 
Menschen um Jesus so, die ihn auf dem Weg nach Jerusalem treffen und 
begleiten. 

Einer von ihnen stellt Jesus eine drängende Frage: „Herr, sind es nur wenige, die ge-
rettet werden?“ Was treibt den Fragesteller zu dieser Frage? Hat er Angst um sein 
Seelenheil? Möchte er auf jeden Fall zum Kreis der Geretteten gehören? 

Jesu Antwort ist nicht leicht zu verdauen. Er warnt vor übertriebener Selbstsicherheit, 
wenn es um die Rettung und ewige Gemeinschaft mit ihm und dem Vater geht. Nicht 
wir Menschen entscheiden, wem Gott die Tür zum ewigen Leben aufmacht. Selbst ein 
vermeintlich Gott gefälliger Lebensstil ist keine Garantie. Jesus macht in seiner Ant-
wort deutlich, dass wir staunen werden, wer in der Ewigkeit alles an seinem Tisch 
sitzen wird. 

 

 100 - 99 - 98 - 97 - . . .  4 - 3 - 2 - 1 
 

Unsere Maßstäbe sind nicht unbedingt Gottes Maßstäbe. Das gipfelt in der Aussage 
unseres Monatsspruches, dass manche von den Letzten die Ersten sein werden und 
auch umgekehrt manche von den Ersten die Letzten. Für Gott zählt nicht der ober-
flächliche Eindruck! Das was wir vielleicht als besonders wertvoll ansehen, muss nicht 
unbedingt für Gott wertvoll sein. Und das was wir als gering erachten, kann für Gott 
einen besonders großen Wert haben. 

Ob der Fragesteller mit Jesu Antwort zufrieden war? Das wird uns hier nicht mitge-
teilt. Zurück bleiben für uns Fragen: „Was zählt denn nun für Gott?“ „Wie kann ich 
ewige Gemeinschaft mit Gott haben?“ In dieser Textstelle gibt es keine eindeutige 
Antwort darauf. Hier ist es Jesus viel wichtiger die Souveränität  Gottes zu betonen. 
Er entscheidet nach seinen göttlichen Maßstäben. Übertriebene Selbstsicherheit und 
vorschnelles Urteilen über andere Menschen bringen uns nicht weiter. 

Was uns wirklich weiter bringt, wird in vielen anderen Bibelstellen genannt: Gottes 
Liebe, die uns zur Umkehr treibt. Diese Liebe hat Gott dazu gebracht, uns durch sei-

nen Sohn den Weg in die ewige Gemeinschaft mit ihm zu ermöglichen. Das ist für uns 
die einzige Möglichkeit nicht zu den „Letzten“ zu gehören. 

Ruth Dustmann 
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Wir haben einen neue Gemeindeleitung gewählt 

J 
a, es gibt sie. Zwei „neue“ und drei „alte Hasen“ gehören zusammen mit beiden 
Pastoren zur neuen Gemeindeleitung. Sie wurden nach Vorschlagswahl, Wahl-
klausur und der Bestätigungswahl am 16. Juli in ihr Amt eingeführt.  Die Vor-

schlagswahl durch die Gemeindeglieder diente der Findung von geeigneten Kandidaten 
und Kandidatinnen. Sie trafen sich mit dem Wahlausschuss, beiden Pastoren, unserem 
Praktikanten und Mitgliedern der „alten“ Gemeindeleitung zu einem Klausurwochenen-
de. Hier wurde viel gesprochen, gebetet und die Kandidatenliste erstellt, über die die 
Gemeindeglieder in einer Bestätigungswahl später abstimmten. 

 

Bestätigt und in ihren Dienst eingeführt wurden 

 

Thomas Körner, Olaf Nattenberg, Bernd Sander, 

Dr. Norbert Vogel und Christian Voß 

 

Die beiden Pastoren Arne Völkel und Rolf Cyrus gehören durch ihr Amt dazu. 

Wir freuen uns sehr, dass ihr euch für diesen wichtigen Dienst zur Verfügung stellt. 
Für das was vor euch liegt, möchten wir als Gemeinde beten. Wir bitten Gott, dass er 
euch Weisheit und Kraft gibt und dass jeder dabei mitwirkt, gute und tragfähige Ent-
scheidungen für unser Gemeindeleben zu treffen. Euer Dienst wird oft anstrengend 
sein, aber es ist auch eine sehr schöne Aufgabe, Verantwortung für Menschen und die 
Gemeinde zu übernehmen. Ihr seid nicht allein! Ihr dient Gott, er ist euch nah! Und ihr 
dient der Gemeinde und auch diese Gemeinschaft will tragen. 

© GemeindebriefDruckerei.de  
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Wunsch aus der Gemeindeleitung ausgeschieden sind. Ihr habt euch mit euren ganz 
spezifischen Gaben für uns eingesetzt und daraus ist viel Segen entstanden. Für das, 
was Gott in Zukunft mit euch vorhat, wünschen wir euch seinen reichen Segen. 

Gerne hätten wir die neue Gemeindeleitung mit einem Foto abgebildet. Wegen der 
Sommerferien hat das leider nicht geklappt; unvollständig wollten wir das nicht dru-
cken. Aber wir holen das in der Oktober-Ausgabe nach, versprochen! Liebe Gemein-

deleitung, ihr könnt schon beginnen und ein schönes Foto von euch knipsen. 

Ruth Dustmann 

Rückblick Sommerfest 

G 
emeinsam mit vielen Nachbarn feierten wir als Freie evangelische Gemeinde 
am Samstag, den 8. Juli, von 15 – 20 Uhr ein buntes Sommerfest vor unse-
rem Gemeindehaus, teilweise auf dem Parkplatz von ALDI und in unserem 
Gemeindegarten. 

Für Familien mit Kindern gab es zahlreiche kreative Spielstationen, wie z.B. Kinder-
schminken, Luftballons rasieren, Pyramiden bauen, Eierlauf mit Hindernissen. 

Mit Jefferson Sosa (Jugendwestfalenmeister im Boxen), Gino de Serio (Weltmeister 
und Deutscher Meister K1) und Nico Smolka (Deutscher Meister K1) stellten drei 
hochkarätige Kampfsportler vom Fightcamp Bochum e.V. Techniken von Kickboxen 

und Taekwondo vor. Dabei saßen die Kinder in der ersten Reihe und durften auch 
mal mit den Meistern trainieren. 

Gute Stimmung kam dann beim gemeinsamen Singen von Oldies, Evergreens und 
Hits von gestern bis heute mit Ewa Dannowski und Martin ... von der Musikschule 
Muse auf. Und als alle aus voller Kehle „Que sera“ und „Marmor, Stein und Eisen“ 
anstimmten, da war es egal, ob ein Ton daneben ging – nur der Spaß zählte! 
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Gegen 18 Uhr brutzelten schließlich die Bratwürste auf 
dem Grill und es stellte sich gern auch so mancher Kun-
de der benachbarten ALDI-Filiale in die Warteschlange, 
um eine Currywurst zusammen mit frisch gezapftem Pils 
in Empfang zu nehmen. 

 

Was mich vor allem beeindruckt hat, waren die vielen 
offenen Begegnungen und Gespräche mit Gästen aus 
Körne und Umgebung und die gute Organisation vor und 
während des Festes – ein herzliches Dankeschön an alle, 
die mitgeholfen haben! Mein persönliches Fazit: „Das 
war ein wunderschöner Tag – und ganz sicher nicht das 
letzte Sommerfest dieser Art!“ 

Rolf Cyrus 

Fotos: Renate Linfert 



6 

H
o

lz
w

ic
k

e
d

e
 

Neues von der Tochtergemeinde aus Holzwickede 

A 
m Samstag, dem 1. Juli 2017 durften wir wieder eine Tauffeier bei euch in 
Körne haben. Es war eine ganz besondere Taufe. Zwei junge Männer, Flücht-
linge aus Afghanistan, wurden getauft. Das war eine sehr bewegende Feier. 

Rolf Cyrus hat zu dem Thema, dass Gott uns reingewaschen hat von unseren Sün-
den, eine sehr anschauliche Predigt gehalten. So konnten auch unsere afghanischen 
und iranischen Geschwister verstehen, worum es ging, auch wenn ihre Deutschkennt-
nisse noch Lücken aufweisen. Während der Taufe hat jemand alle Texte in ihre Mut-
tersprache übersetzt. Anschließend wurden mit ihnen noch vier junge Männer aus 
Afghanistan und dem Iran in unsere Gemeinde aufgenommen. Diese sechs neuen 
Gemeindemitglieder gehören zu der Gruppe von Flüchtlingen, die sich seit Anfang des 
Jahres, zusammen mit Matthias und Felix aus unserer Gemeinde, in einem Hauskreis 
treffen. Sie besuchen seitdem auch regelmäßig unsere Gottesdienste. 

 

Wir freuen uns sehr über den Gemeindezuwachs und wünschen ihnen und uns, dass 
sie in unserer Gemeinde ein neues Zuhause finden können und wir uns gegenseitig 
zum Segen sein dürfen. Nach der Tauffeier haben wir uns noch zu einem gemeinsa-
men Abendessen in unserem Gemeindehaus in Holzwickede getroffen. Jeder hat et-

was mitgebracht und so hatten wir ein außergewöhnliches, internationales Buffet. 

 

Unsere Café-Arbeit ist in den Sommermonaten sehr geschrumpft. Im Sommer ist das 
Café für die Muttis mit ihren kleinen Kindern wohl nicht so attraktiv. Wir sind sehr 

gespannt, wie das nach den Sommerferien wieder weitergeht und beten um Gottes 
Führung, dass wir da das Richtige erkennen und tun. 

 

Am 6. Mai konnten wir wieder ein gut besuchtes Frauenfrühstück bei uns durchfüh-
ren. Der Vortrag von Monika Bylitza aus Oer-Erkenschwick war sehr gut. Im Herbst 
wollen wir noch einmal zu einem Frauenfrühstück einladen. 

 

Bitte betet mit uns für Mitarbeiter. Wir sind nur eine kleine Gruppe und uns fehlen an 
vielen Stellen Mitarbeiter. Wir danken euch für alles Mitbeten und brauchen weiter 
eure Gebetsunterstützung. 

Im Namen der FeG Holzwickede 

Gisela Adelsberger  
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Herzliche Einladung zum ALPHA-Kurs in der FeG Holzwickede 

D 
er ALPHA-Kurs wurde in einer anglikanischen Kirchengemeinde in London 
über viele Jahre hin entwickelt. In Gemeinden und Kirchen verschiedenster 
christlicher Konfessionen haben allein in Deutschland viele tausend Menschen 

den Kurs besucht. Der Kurs ist ideal für alle, die mehr über den christlichen Glauben 

erfahren wollen, und für jeden, der seinen Glauben neu beleben möchte. Er bietet 
eine großartige Gelegenheit, neue Leute kennen zu lernen und Freundschaften zu 
schließen. 

Die Themen werden abwechslungsreich durch Vortrag, Video und Austausch in der 
Gruppe vermittelt. Der ALPHA-Kurs vermittelt die grundlegenden Inhalte christlichen 
Glaubens und Lebens – entspannt, praktisch und lebensnah. 

 

Bei den fünf Treffen geht es um folgende Themen: 

 

 21. September, Beginn 19.00 Uhr: ALPHA-Fest, Einführungsabend. Christsein – 

unwichtig, unwahr oder unattraktiv? 

 28. September: Wer war Jesus?   

 05. Oktober: Was wollte Jesus?   

 12. Oktober: Wer ist ein Christ?   

 21. Oktober: ALPHA-Tag, ganztägig von 10 bis 17 Uhr. Spiritus sanctus. Der 

Heilige Geist im Leben des Christen. Wie führt uns Gott? Macht Beten Sinn? 

Die Teilnahme an dem ALPHA-Fest am 21. September ist kostenlos. Danach entschei-
det ihr über eure weitere Teilnahme an dem Kursangebot. Dafür erheben wir eine 
Kursgebühr von 15,00 Euro für alle Abende inklusive Abendessen, Kursmaterial und 
einer Bibel. 

 

Veranstaltungsort ist die Freie evangelische Gemeinde Holzwickede, Hauptstraße 23. 

Für die Vorbereitung und Planung des Kurses erbitten wir deine Anmeldung bei Arne 
Völkel, Arne.Voelkel@feg-dortmund.de oder auf  www.holzwickede.feg.de. 
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Verabschiedung aus dem Biblischen Unterricht 

A 
m 11. Juni 2017 wur-
den Josy und Timon 
nach zwei Jahren aus 

dem Biblischen Unterricht 
verabschiedet. Der Ab-
schlussgottesdienst wurde 
von dem gesamten BU ge-

plant und durchgeführt. Da-
bei befassten sich die Teens 
intensiv mit dem Thema, das 
sie für den Gottesdienst aus-
gewählt hatten: #Neustart 

Sie durchstöberten die Bibel 
nach Geschichten über Neu-
starts mit Gott und merkten, 

dass Gott immer wieder ei-
nen Neustart mit seinen Men-
schen plant. Die Bibel als 
Buch der Neustarts – was für 
eine Botschaft und Ermuti-
gung! An einem Vorberei-
tungswochenende planten 
die Teens den Ablauf des 

Gottesdienstes, suchten Lie-
der aus, überlegten sich Ge-
bete, erstellten Videobeiträge 
zu einzelnen biblischen Per-
sonen, planten die Dekorati-

Foto: Danja Kreuter 
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on für den Gemeindesaal und stellten Buttons als Geschenke für die Gottesdienstbe-
sucher her. Und auch im Gottesdienst waren alle eingebunden: von dem Begrüßungs-
dienst und dem Verteilen der Flyer bis hin zur Moderation, dem Gebet, der Kollekte 
und dem Verteilen der Buttons! 

Simon Haugs Predigt griff viele Gedanken und Fragen der Teens zum Thema Neustart 
auf und zeigte anhand von ausgewählten biblischen Geschichten, wie Gott in der Bibel 
immer wieder einen Neustart mit seinen Menschen wagte und auch heute noch mit 

uns wagen möchte! 

Es war ein tolles Erlebnis zu sehen, wie Gott die Planung und Durchführung dieses 
Gottesdienstes mit begleitet hat. 

Danja Kreuter 

Neue BU-Gruppe 

S 
ie hat sich gefunden und 
startete am 9. Juli: die 
neue BU-Gruppe des Jahr-

gangs 2017-2019  ….zumindest ein 
sehr großer Teil davon ;-) 

Der schöne Sonntagmorgen begann 
mit einer gemeinsamen Lobpreiszeit 
von KiGo und BU im KiGo-Saal. 
Markus und Bernd haben uns kräf-
tig eingeheizt!! Tabea, Anna-Lena, 
Alexander, Louisa und Isabella wur-
den als großer Teil der neuen BU-

Mannschaft herzlich von Thomas 
aus dem KiGo verabschiedet und 
mindestens ebenso herzlich von 
Jenetta und Dirk im BU willkommen 
geheißen. Wir freuen uns alle riesig 
über „unsere Neuen“ und über  
unsere „Senior-BU-Teens“! Auch die 
folgenden BU-Jahre werden wieder 
bunt, munter und lebhaft - das 

freut uns - …..und es hält jung :-) 

Dirk Müller 

Foto: Dirk Müller 
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Stimmen zu den Bibelabenden 

E 
in junger Praktikant lud ein und viele Leute – einige auch jung, andere mit-
telalt und manche etwas älter – kamen. 

An drei Abenden Ende Juni / Anfang Juli trafen wir uns im Gemeindesaal und 
beschäftigten uns, unter der Anleitung von Simon Haug, mit dem Markusevanglium. 
Gemeinsam erarbeiteten wir, wie Markus den Weg Jesu beschrieben hat: die Anfänge 
seines Wirkens in Galiläa, dann sein weiterer Weg mit den Jüngern durch jüdisch-
heidnisches Gebiet und der damit verbundenen Lehrtätigkeit und zuletzt der Höhe-
punkt, auf den sich alles zuspitzt, der Einzug in Jerusalem mit der Passion Jesu, sei-
nem Tod und seiner Auferstehung. 

Diese drei Bibelabende haben nicht nur junge Bibelleser angesprochen. Auch die 
„alten Hasen“ waren mit Begeisterung dabei und entdeckten in den vertrauten Texten 
verblüffend neue Aspekte. 

Ein großes DANKESCHÖN an Simon, der mit viel Kompetenz und Leidenschaft uns die 
Zusammenhänge nahegebracht hat! 

Ein wertvoller Tipp von Simon an uns: einzelne Bibelstellen nicht aus dem Zusam-
menhang reißen! Der Kontext ist ein wichtiger Schlüssel dafür, die Intention eines 
Verses zu verstehen. 

Ruth, 57 Jahre 

 

Mir wurde deutlich, welche unterschiedlichen Schwerpunkte die Evangelien setzen, 
aber vor allem habe ich mitgenommen, wie zugewandt Jesus ist. Und durch den per-
sönlichen Austausch über die Sturm auf See-Geschichte habe ich gelernt, dass wir 
alle verschiedene Herausforderungen in unserem Alltag haben, und egal wie alt die 
Geschichten der Bibel, wie unterschiedlich wir als Gemeinde sind: Jesus ist bei jedem 
Einzelnen mit im Boot, Sturm und Wellen sind auch heute noch in seiner Hand. Bei 
allen Unterschieden und Stürmen bleibt er souverän und fest, wie eine sichere Burg. 

Lena, 23 Jahre 

 

Das Kennenlernen der literarischen Gestaltung des Markusevangeliums hat mir sehr 
gefallen. Der Vergleich zwischen den Evangelien hat mich zu einer vertieften Betrach-
tung der dort beschriebenen Ereignisse gebracht. Insbesondere bin ich vom Fazit am 
Ende des dritten Bibelabends beeindruckt, nämlich, dass Gott immer bei uns ist und 
wir in jeder schwierigen Situation unseres Lebens in unserem Glauben an Ihn stark 
bleiben sollen. 

 Krasimir Nikolov, 54 Jahre 

 

Meine Eindrücke in Form von Blitzlichtern: tiefgehend, fundiert, überraschend + span-
nend. 

Markus, 49 Jahre 
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aus persönlichem Lesen, gemeinsamem Nachdenken, sich dabei aber nicht in Einzel-
heiten zu verlieren, sondern durch die Moderation und Inputs am roten Faden zu blei-
ben. Ich habe neue Erkenntnisse über einen vordergründig altbekannten Text erhalten 
und ein Bewusstsein für die Gestaltung der biblischen Bücher. Es war tiefgründig und 
macht Lust auf mehr. 

Susanne, 53 Jahre 

 

 

Simon in Dortmund – ein halbes Jahr Gemeindepraktikum 

D 
ie Theologische 
Hochschule in 
D i e t z hö l z t a l -

Ewersbach ist uns ver-
traut. Dort werden die 
Pastoren, Pastorinnen, 
Gemeindereferenten und 
Gemeindereferentinnen 
des Bundes Freier evan-
gelischer Gemeinden 
ausgebildet. Aus unserer 
Gemeinde studiert Se-

bastian Tkaczuk dort. 
Wir haben uns sehr ge-
freut, mit Simon Haug 
nach vielen Jahren wie-
der einen Gemeindeprak-

tikanten aus Ewersbach bei uns haben zu dürfen. Ohne uns vorher einige Fragen zu 
beantworten, lassen wir ihn nicht gehen: 

Forum: Simon, vor einem halben Jahr hast du dich uns vorgestellt, dass du 22 Jahre 
alt bist, mit Beate verheiratet, aufgewachsen am Bodensee und seit 2013 im hessi-
schen Ewersbach Theologie studierst. In der Zwischenzeit bist du 23 Jahre alt und ein 
halbes Jahr Gemeindepraktikum in der FeG Dortmund ist zu deinem jungen Lebens-
lauf hinzugekommen. Bald gehst du zurück nach Ewersbach und wir sind neugierig, 
welche Erinnerungen und Erfahrungen du aus Dortmund mitnimmst. Bier - Kohle - 
Stahl ist ein veralteter Werbeslogan der Stadt Dortmund. Was wäre dein neuer Wer-
beslogan? 

Simon: Dortmund – echte Liebe?! Das hat Anklang an den Fußball BVB und würde 

aber auch ernsthaft dazu anregen, über echte Liebe ins Gespräch zu kommen – die 
FeG Dortmund hätte dazu bestimmt auch was zu sagen? 

Forum: Welche Erwartungen an dein Praktikum haben sich erfüllt und welche wurden 
vielleicht nicht erfüllt? 

Foto: Simon Haug 
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renalltag kennen gelernt und erfahren, wie es ist, mehrfach hintereinander zu predi-
gen. Ich durfte bei einer Taufe mitwirken und habe einige Male beim Abendmahl 
mitgemacht. Ich habe das Gemeindeleben in vielen Facetten kennengelernt, Oster-
garten, Crossover, Hauskreise, Gemeinde im Gespräch... Ich hatte die Erwartung 
mich selbst im Gemeindealltag und in der Rolle eines Pastors zu entdecken und das 
ist mir in Teilen gelungen, zumindest habe ich viele Arbeitsbereiche eines Pastors 
kennen gelernt und habe mich dabei auch besser kennen gelernt (welche Aufgaben 
fallen mir leichter, welche schwerer). Ein paar sehr persönliche Erwartungen an mich 
haben sich nicht ganz erfüllt, diese haben allerdings nicht sehr viel mit Gemeinde zu 

tun, sondern eher mit mir selbst und meiner Person. 

Forum: Wo waren die größten Herausforderungen? Was hat dir geholfen dich den 
Herausforderungen zu stellen? 

Simon: Die größte Herausforderung war für mich schon der Bereich der Verkündi-
gung (ob Predigt oder Andacht). Wie kann ich mehrfach die Woche und mehrere 
Wochen hintereinander verkündigen und dabei wirklich Gottes Wort weitergeben? 
Ganz praktisch: Schaffe ich es am Dienstag, nach einer Predigt am vorherigen Sonn-
tag, innerhalb von fünf Tagen einen neuen Text kennenzulernen, auszulegen, auf 

Gott zu hören, was ihm dabei wichtig ist, und das auch noch so zu formulieren, dass 
ich in 20-25 Minuten am Sonntag darüber sprechen kann. Das ist sehr herausfor-
dernd, weil jede Woche neu ein Prozess beginnt, der wirklich jedes Mal anders ver-
läuft und auch so unterschiedlich ist. Da habe ich wirklich gelernt darauf zu vertrau-
en, dass Gott mir rechtzeitig Impulse für die Predigt gibt und mir geholfen hat, dabei 

Foto: Markus Wachovius 
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vertrauen, dass Gott mir hilft - anders und auch manchmal später, als ich mir das am 
Anfang der Woche gedacht habe. Gerade in den Predigtvorbereitungen, in welchen ich 
am Samstagvormittag noch dachte, das wird ja nie was, gerade da habe ich es so 
erlebt, dass Gott mir Gnade schenkt und es irgendwie noch gut wird und Menschen im 
Gottesdienst dann anspricht. 

Forum: Gibt es eine besonders schöne Erinnerung an deine Zeit hier? 

Simon: Neben den vielen tollen Begegnungen mit lieben und interessanten Menschen 
in der Gemeinde, war für mich die Wahlklausur sowie der Taufgottesdienst sehr be-
sonders und werden mir lange in Erinnerung bleiben. Einen Menschen zu taufen – das 
ist etwas ganz Besonderes und wirklich etwas sehr Schönes. 

Forum: Gibt es Themen, zu denen du eine veränderte Meinung gewonnen hast? 

Simon: Viele meiner (gut durchdachten) theologischen Gedanken und Konstrukte 
musste ich an der Gemeindewirklichkeit abgleichen – dadurch hat sich oftmals nicht 

meine Meinung verändert, aber ich habe verstanden, warum und wieso Menschen 
Themen oder Fragen anders bedenken und beantworten. Das war sehr lehrreich und 
hat mich in manchen Themen neu geerdet und mich auf den Boden der Gemeinde-
wirklichkeit geholt. 

Forum: Hast du etwas "gelernt", von dem du sagst, das will ich auf jeden Fall in der 
Zukunft umsetzen? 

Simon: Ich habe gelernt und entdeckt, dass einzelne Menschen zu begleiten und in sie 
zu investieren ein wunderbarer Schatz ist. Es macht Freude zu sehen, wenn Einzelne 

nach Gesprächen oder Predigten einem widerspiegeln, dass Gottes Geist sie bewegt 
hat und sie jetzt auf einem Weg sind. Dieses seelsorgerliche Begleiten (manchmal mit 
nur ganz kurzen Gesprächen oder Impulsen) ist sehr wichtig und das will ich mitneh-
men, egal wo ich später arbeite und was ich konkret mache – es lohnt sich, in den 
Einzelnen zu investieren! 

Forum: Vielleicht wirst du in deinem späteren Leben selbst einen Praktikanten anlei-
ten. Was würdest du ihm auf jeden Fall für sein Praktikum raten? 

Simon: Mein Gedanke und Ratschlag wäre jetzt für ihn: Wenn du predigst oder An-
dachten hältst, nimm einen Bibeltext zum Auslegen. Kurze (vielleicht schon ein dut-
zend Mal gehörte) Bibeltexte bieten trotzdem eine solche Fülle und sind so voll von 
Leben von und mit Gott, das ist einmalig. Über Themen zu predigen – da können ei-
nem die Themen mal ausgehen, aber biblische Texte haben eine Fülle, da kommen 
die Themen und Impulse von selbst. 

Forum: Vielen Dank für den Einblick in dein Dortmunder Gemeindepraktikum. Du bist 
uns  schnell ans Herz gewachsen und wir werden dich vermissen. Gott hat dich mit 

vielfältigen Gaben beschenkt, das haben wir hier in Dortmund miterleben dürfen. Wir 
wünschen dir und deiner Frau Beate Gottes Segen für euren weiteren Weg. 

Ruth Dustmann 
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A 
m Samstag, den 9. September findet von 18 – 21 Uhr im Foyer unserer Ge-
meinderäume unter dem Motto „Kultur – Vielfalt – Leben“ ein Körner Kultur-
Abend statt. 

Dieser Abend wird vom Körner Kultur- und Kunstverein (https://www.koerner-kultur-
und-kunstverein.de/) und von der Körneschaft (http://www.koerne-dortmund.de/) 
gemeinsam mit uns, der Freien evangelischen Gemeinde Dortmund, als Gastgeber 
veranstaltet. Im Zeichen von Harmonie und Zusammenhalt und für kulturelle und 
internationale Vielfalt laden Udo Dammer, Bezirksbürgermeister und Vorsitzender des 
KKK, und Angelika Schröder, Vorsitzende der Körneschaft, herzlich zu einem ab-
wechslungsreichen, fröhlichen wie auch nachdenklichen 

 Abend mit Gesang, Texten, Tanz und Musik bei kleinen Köstlichkeiten ein. 

Mitwirken werden unter anderem die Autorin Heike Wulf, Brass Connection – die Big-
band der Gesamtschule Gartenstadt, das Jarofeda-Streichquartett (mit Manuel Rohl-
fing!), Ewa Dannowski von der Musikschule Muse, Giulia Casella von der Salsa Con-
ciencia in der Güntherstraße. 

Diese Veranstaltung sollen an die damaligen Konzerte im Autohaus Audi anknüpfen, 
zu denen wir als FeG die Stühle beisteuerten. Der Einlass ist ab 17.30 Uhr, der Eintritt 
kostet € 5. Eintrittskarten können im Vorverkauf in der Körnebach Apotheke, in der 
Zehnthof Apotheke und auch im Gemeindebüro sowie ab 17.30 Uhr an der Abendkas-
se erworben werden. 

 

Lobpreisabend 
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Bürgerforum 

A 
m Dienstag, den 26. September 2017 laden wir, die Freie evangelische Ge-
meinde Dortmund, im Rahmen des Bürgerforums ein zu einem Seminar für 
Hundehalter und solche, die es werden wollen, mit dem Thema „Wie baue ich 

eine Bindung zu meinem Hund auf?“ Wie kommuniziere ich mit meinem Hund, so dass 
er mich versteht? Warum ist die Bindung zu meinem Hund so wichtig? Was macht 
eine gute Bindung aus und wie baut man diese auf? Verschiedene Hundetypen – wen 
habe ich eigentlich vor mir? 

 

Diesen Fragen wird unsere Referentin Daniela Müller im Verlauf des Abends in einem 
theoretischen und einem praktischen Teil nachgehen. Dabei werden konkrete Schritte 

gezeigt, wie man zu Hause die Beziehung zum 
eigenen Hund stärken kann. 

 

Daniela Müller ist Studentin des Deutschen In-
stituts für Tierpsychologie und Tiernaturheilkun-
de (DIFT) in Lünen und wird im November die-
sen Jahres ihre Ausbildung zum Hundetrainer 
abschließen. Seit über elf Jahren sammelt sie 
Erfahrungen in der Bindungsarbeit mit Hunden 
und hat dabei Antworten auf viele Fragen ge-
funden, die sie gerne an andere Hundehalter 

weitergibt. 

 

Dieses Seminar ist für alle Hundehalter, die ihre 
Hunde besser verstehen und führen wollen. Eine Teilnahme ist mit und ohne Hund 
möglich. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung im Gemeindebüro oder per 
Mail (0231 5310882 oder buergerforum@feg-dortmund.de) ist notwendig, da maximal 
25 Personen teilnehmen können, davon höchstens fünf mit Hund (für praktische 
Übungen). 

 

Wer seinen Hund mitbringen will, gibt das bitte ausdrücklich bei der Anmeldung an, 
um zu klären, ob noch Plätze für Hunde frei sind und um wichtige Informationen für 
die Teilnahme mit Hund zu erhalten. Anmeldeschluss ist Freitag, der 22. September 
2017. 

 

Dieses Seminar greift ein Thema auf, das sowohl für Menschen aus unserer Gemeinde 
als auch für Menschen aus unserer Nachbarschaft relevant ist. Bitte weist auf diese 
Veranstaltung  in eurem Freundeskreis hin. Flyer zu der Veranstaltung liegen im Foyer 
aus. 

Rolf Cyrus 

Foto: privat 
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27.9. Ge(h)bet 

A 
m Mittwoch, den 27. September von 19.30 bis 20.30 Uhr lädt die Evangelische 
Allianz Dortmund gemeinsam mit 24-7-Prayer zum Ge(h)bet ein. Wir treffen 
uns am Ostufer des Phoenix-Sees, am Treppenaufstieg zum „Kaiserberg“. Das 

Thema dieses Ge(h)betstreffens lautet „Gemeinsames Hinhören: der Ruf Gottes an 
die Stadt Dortmund“. Das Treffen wird gemeinsam mit Geschwistern aus der Josua-
kirche vorbereitet. 

Wer mit dem Auto kommt, fährt zum Parkplatz Meinbergstraße, direkt an der Brücke, 
über die die B236 führt (44269 Dortmund). 

 

 

 

 

Zukunftswerkstatt Evangelisation 

A 
m 14. Oktober 2017, von 10 bis 16 Uhr, findet in unseren Gemeinderäumen 
eine Zukunftswerkstatt Evangelisation statt mit dem Thema „Als Gemeinde 
Evangelisation heute leben – nah bei Jesus, nah bei den Menschen – Schritte 

zu einer passenden Evangelisationskultur gehen“. 

Die Region West im Bund Freier evangelischer Gemeinden lädt dazu herzlich alle Ge-
meindeleitungen und interessierten Christen in den zugehörigen Gemeinden ein. 

Der Referent, David Schultze, Jahrgang 1984, ist Pastor in der FeG Frankfurt und hat 
ein berufsbegleitendes Masterstudium „Gesellschaftstransformation“ in Marburg abge-
schlossen – ein interdisziplinärer Studiengang von Theologie, Soziologie und Diakonik. 
Sein Statement zum Thema der Zukunftswerkstatt: „Mit zwei Wörtern lässt sich der 
Dienst von Jesus zusammenfassen: Wort und Tat. Was bedeutet es für unsere Ge-
meinden, wenn wir Jesus auf diesem Weg folgen? Ich glaube, dann finden wir unsere 
Bestimmung. Wir leben als sein auserwähltes Volk mitten unter den Menschen: zu 
Gottes Ehre, auf ihn hinweisend, von ihm geleitet und gestärkt und unserem Umfeld 

zum Segen. Zusammen mit euch/Ihnen möchte ich darüber nachdenken, wie wir als 
Gemeinden diese Bestimmung neu entdecken können.“ 

In seinem Impulsreferat wird Pastor David Schultze drei Schwerpunkte setzen: 

Gottes Wort – Das Evangelium 
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Mission: Gott handelt – Lassen wir uns von ihm bewegen! 

Gesellschaft – Der Kontext 

Was bewegt die Menschen um mich herum? Was sind ihre Bedürfnisse? 

Gemeinde – Das Potenzial 

Was hat Gott unserer Gemeinde anver-
traut? Wo handelt Gott an uns und mit 
uns? 

Danach besteht die Möglichkeit, in Work-
shops das Gehörte durchzudenken und 
konkrete Schritte zu planen: 

1. Evangelisation als Gemeinde: Schritte 
zu einer passenden Evangelisationskultur 
gehen, eine eigene Strategie entwickeln 
– Leitung: David Schultze 

2. Evangelisation persönlich und im Got-
tesdienst – Leitung: Andreas Fehler 

3. Evangelisation im Wandel: gleicher 
Inhalt, neue Wege – Leitung: Rolf Cyrus 

Weitere Informationen zu der Zukunfts-
werkstatt Evangelisation sind im Flyer zu dieser Veranstaltung zu finden. Diese Flyer 
liegen im Foyer unseres Gemeindehauses aus. 

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Zur Deckung der Ausgaben erbitten wir 10 € als 
Spende.  

Anmeldung bitte bei Claudia Knoeppel, 20331–6254936   
oder claudiakneoppel@gmx.net 

Rolf Cyrus 

 

Ökumenischer Gottesdienst am 15. Oktober 

Am 15. Oktober feiern wir gemeinsam mit anderen evangelischen und katholischen 
Kirchengemeinden um 11.30 Uhr in der Reinoldikirche einen ökumenischen Gottes-
dienst. Aus Anlass des 500-jährigen Reformationsjubiläums wollen wir gemeinsam ein 
Christusfest feiern. Das Thema dieses Gottesdienstes lautet „Versöhnung – die Liebe 
Christi drängt uns“. 

Wir werden uns sowohl mit Musikbeiträgen als auch mit Lesungen und Gebeten an 

diesem Gottesdienst aktiv beteiligen. 

Da wir davon ausgehen, dass trotz aller Ankündigungen Menschen um 10 Uhr in unse-
re Gemeinderäume kommen werden, wollen wir dort mit einem Frühstück beginnen 
und dann um 10.45 Uhr gemeinsam zur Reinoldikirche aufbrechen. 

Foto: privat 
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Seniorenbibelkreis mit Abendmahl 
Donnerstag, 3. August 15.00 Uhr 

 

Atempause für Frauen 
am 3. August treffen wir uns nicht, 

wir machen Ferien 

 

Offener Garten 
Cimbernstr. 33, bei Ulrike Zieger 

Sonntag, 13. August ab 17 Uhr 

 

Seniorenkreis 
Donnerstag, 17. August 15.00 Uhr 

 

Gottesdienst zum Schulanfang 
Sonntag, 27. August 10.00 Uhr 

 

Oststadt in Harmonie 
Bitte die zeitnahen Infos beachten 

Samstag, 2. September 

 

Seniorenbibelkreis mit Abendmahl 
Donnerstag, 7. September 15.00 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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Atempause für Frauen – Hörendes Gebet 
Donnerstag, 7. September 19.30 Uhr 

Männerfrühstück 
Samstag, 9. September 10.00 Uhr 

 

Kulturvielfalt Körne 
siehe Artikel 

Samstag, 9. September 18.00 Uhr 

 

Lighthouse-Gottesdienst 
Sonntag, 10. September  16.30 Uhr 

 

Gebetsabend 
Bitte die zeitnahen Infos beachten 

Mittwoch, 20. September 19.30 Uhr 

 

Ausflug des Seniorenkreis 
Donnerstag,  14. September (Uhrzeit wird noch festgelegt)   

Bürgerforum 
Seminar für Hundebesitzer, mit Anmeldung, siehe Artikel 

Dienstag, 26. September 19.00 Uhr 

 

Ge(h)bet am Phoenixsee 
Treffpunkt ist der Treppenaufstieg zum Kaiserberg 

Mittwoch, 27. September 19.30 Uhr 

 

Gemeinsamer Sonntag 
siehe Artikel 

Sonntag, 1. Oktober 10.00 Uhr 

Besondere               Termine 
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Menschen in besonderen Situationen 

W 
ir 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 Einschränkun-

gen nicht mehr in der Lage, aktiv am Gemeindeleben teilzunehmen. Andere gehen 
durch schwere Krankheiten und wieder andere stehen in besonderen Herausforderun-
gen ihres missionarisch-diakonischen Dienstes in anderen Ländern. Wer hier mit Namen 

genannt werden möchte, 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, Ecuador 
Sonja + Andre Pascher + Familie, Deutschland 

Sebastian Tkaczuk, Theologische Hochschule Ewersbach 
 

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

Zurück aus Paraguay: 

Liebe Janna Wachovius, 

 herzlich willkommen zurück in der Heimat 

und alles Gute und Gottes Segen für die Zukunft. 
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L 
iebe Gemeindegeschwister, 

wir verabschieden uns von euch, weil es uns zu Kindern und Enkeln nach Lüne-
burg zieht. Auch wenn wir weiterhin Mitglieder der Gemeinde bleiben und regel-

mäßig für einige Tage im Stern im Norden sind, so werden wir nur noch selten an 
Wochenenden in Dortmund sein können. 

Wir möchten euch von Herzen danken für die viele Unterstützung, Gebete und Ermuti-
gung, vor allem in der Zeit von Marions schwerer Erkrankung. Das hat uns über 
schwierige Monate durchgetragen. Die ungeheure Kraft von Gebeten haben wir gera-
de dann neu erfahren dürfen. Deshalb möchten wir euch ermutigen, das Gebet noch 
viel ernster zu nehmen. 

Wir sind für die langen Jahre der Gemeinschaft in dieser Gemeinde und für jeden Ein-
zelnen von euch zutiefst dankbar und werden euch sehr vermissen. Auch über die 
vielen Geschwister aus aller Welt, die seit unserem damaligen Eintritt neu hinzuge-
kommen sind, freuen wir uns von Herzen. Möge die Gemeinde in dieser Vielfalt und 
Einigkeit für den Herrn weiter wachsen. Ihm gehört die Ehre und ihm befehlen wir 
euch an. 

Marion und Gert Maichel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Marion, lieber Gert, 

a uch wir, die FeG Dortmund, wird euch vermissen. Gut, dass ihr durch den 
Stern im Norden noch Kontakt zu Dortmund haltet. In 17 Jahren Gemeinde-
zugehörigkeit habt ihr euch mit euren vielfältigen Gaben eingesetzt und für 

die Menschen in Dortmund viel Gutes getan. Vielen Dank und Gottes Segen für das 
Einleben in Lüneburg. 

Eure FeGler in Dortmund 

Foto: privat 
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Ein Brief von Esther Neufeld 

L 
iebe Freunde, dieses sind für mich bewegte Wochen: meine Aufgaben in Ecua-
dor delegieren, die Weiterbildung in England, Besuche in Deutschland, Missi-
onskonferenz in Kolumbien und dann ab September der nächste Trainingskurs 

in Ecuador mit neuen Missionskandidaten aus Perú, Kolumbien und Mexiko. Wenn mir 
manchmal dabei angst und bange wird, erinnert mich Jesus: "Esther, du hast doch 
noch MICH. ICH bin bei dir. Und da sind Leute, die für dich beten. Du sollst diese Zeit 
nicht nur irgendwie gut überstehen, sondern Freude haben am Dienst für mich.“  

DANKE für alle Fürbitte! 

Gebetet wurde für mich auch in Ecuador. Ein junger Mann, der sich für den Dienst in 
Süd-Ostasien vorbereitet, dachte dabei auch besonders an meine verantwortliche 
Gemeinde in Deutschland: Dass Jesus euch segne, weil ihr mich in diesen Dienst sen-
det und mich darin unterstützt. Dass ihr nicht nur Missionare aussendet, sondern dass 
ein jeder Gottes Herzen so nahe ist, dass er mit Gottes Anliegen mitziehen und helfen 
will, ihn bekannt zu machen in Dortmund, Europa und bis ans Ende der Welt... 

 

Mit lieben Grüßen 

Esther Neufeld 

Foto: privat 
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Hamburg Triathlon 2017 - Triathlon4Hope 

A 
uch in diesem Jahr nahmen aus unserer Gemeinde wieder zwei Frauen am 
Hamburger Triathlon teil. Herzlichen Glückwunsch Alina Körner und Ester Dras-
tik! Das habt ihr super gemacht, denn ihr seid nicht nur angekommen, sondern 

43 bzw. 41 Minuten schneller als die vorgegebene Zeit gelaufen. Dafür musstet ihr 
sehr früh aufstehen, schon um 7 Uhr am Start sein, 500m schwimmen, 20 km mit 
dem Rad fahren und dann noch 5 km laufen. 

Alina und Ester ging es nicht nur um den sportlichen Erfolg. Gemeinsam mit anderen 
Christen liefen sie für Triathlon4Hope. Sponsoren haben im Vorfeld versprochen, für 
jede schneller als die vorgegebene Zeit gelaufene Minute einen bestimmten Betrag zu 
spenden.  Auch wir aus der FeG Dortmund gehören zu den Sponsoren, vergesst nicht 
eure Versprechen und überweist :) 

Die erlaufenen Spenden kommen nicht Alina und Ester zugute. Sie gehen an drei Pro-
jekte unserer Allianz-Mission unter den Stichworten Bildung gegen Armut in Manila, 

Saatgut gegen Hunger in der Sahelzone und Kuhbank gegen Armut in Vietnam. Wer 
mehr über diese Projekte wissen möchte, kann sich unter https://triathlon4hope.de/
projekte-2017/ oder direkt bei der Allianz-Mission https://www.allianz-mission.de in-
formieren. 

Ruth Dustmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: Besonders nett ist es, dass es wieder für alle Sponsoren besonders leckere und 

selbst gekochte Marmelade gibt. DANKESCHÖN! Das wär' ja nicht nötig gewesen:), 
aber schmecken tut sie. 

Foto: Ruth Dustmann 
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Bahnhofsmission - Der Stadt Bestes suchen 

J 
eder weiß, dass es sie gibt, kaum einer von uns kennt sie von innen. Besser 
kennengelernt hat die Dortmunder Bahnhofsmission Casey Colby. Casey ist 
Mitglied unserer Gemeinde und arbeitet seit einiger Zeit ehrenamtlich in der 

Bahnhofsmission am Dortmunder Hauptbahnhof mit. Ein guter Anlass, ihr einige Fra-
gen zu stellen. 

 

Forum: „Kannst du uns deine Aufgaben in der Bahnhofsmission beschreiben? 

Casey: Ich würde sagen, meine Hauptaufgabe ist es einfach den Menschen zu helfen. 
Die  Form diese Hilfe ist ganz unterschiedlich und teilt sich ungefähr so auf: 40% 
Kaffee, Tee, Wasser oder Brühe vorbereiten und diese unseren Gästen (meist Woh-
nungslose und Suchtabhängige) ausschenken; 30% Reisenden helfen, z.B. Rollstuhl-
fahrern, allein reisenden Kindern, älteren Reisenden beim Ein-, Aus- und Umsteigen 
begleiten; 20% in akuten Notfällen helfen, z.B. verletzten oder bestohlenen Men-
schen; 10% Telefonieren + Mails schreiben, um die genannten Aufgaben zu erledi-
gen. Mehr als die Hälfte meiner Arbeit ergibt sich spontan und ungeplant. Beispiels-
weise sehe ich eine ältere Frau, die offensichtlich Hilfe braucht. Ich spreche sie an 
und helfe ihr, das richtige Gleis zu finden. Sie will ihre Familie besuchen und muss 
dafür in Hagen umsteigen. Nachdem ich die Frau zum Zug begleitet habe, rufe ich die 
Bahnhofsmission in Hagen an und bitte die Mitarbeiter dort, der Frau beim Umsteigen 
zu helfen. 

Forum: Was hat dich dazu bewogen, dich bei der Bahnhofsmission zu engagieren? 

Casey: Ich habe einen Zeitungsartikel gelesen, in dem stand, dass ehrenamtliche 
Helfer gesucht werden. Ich selbst suchte eine Möglichkeit, anderen Leuten zur Seite 
zu stehen und es hörte sich an, als ob es passen würde. Zu diesem Zeitpunkt begann 
gerade der Ostergarten und eigentlich hatte ich gar keine Zeit für etwas Neues und 
ich fragte mich, ob Gott mir wirklich diese Arbeit zeigt. Trotz dieser Gedanken bin ich 
zu meinem Vorstellungsgespräch gegangen. An diesem Tag dachte ich, naja – Gott 
weiß ja Bescheid. Wenn es nicht klappen soll oder wenn es doch zu viel sein sollte, 
wird er mich davon abhalten. Jetzt werde ich zweimal im Monat für je sechs Stunden 
eingesetzt. 

Forum: Was berührt dich im Alltag der Bahnhofsmission besonders? 

Casey: Dass ich mit ganz vielen, von Grund auf verschiedene Leuten, in Kontakt kom-
me. Ich kann mit Menschen sprechen, die ich im normalen Alltag gar nicht treffen 
würde: Bettler oder Kinder, die kein Zuhause haben. Sie können reinkommen, sich 
hinsetzen, mit mir reden (oder auch nicht) und sich gut aufgehoben fühlen. Sie erfah-
ren bei uns, dass sie nicht egal sind. 

Forum: Was fordert dich am meisten heraus? 

Casey: Dass ich zu 95% nur oberflächlich helfen kann. Die Mama in mir möchte das 
14-jährige Mädchen, das seit drei Jahren auf der Straße lebt, in den Arm nehmen, 
sagen können, wie es für sie weitergeht und sie unterstützen. Ich weiß aber, dass das 
so einfach nicht möglich ist. Sie braucht Hilfe zur Selbsthilfe - alles anderes wird nur 
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kurzfristig helfen. Ich spreche aus eigener Erfahrung, wenn ich sage, ich kann nur 
Hilfe in Anspruch nehmen, wenn ich es selbst will. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forum: Gibt es ein Erlebnis, das in deiner Erinnerung bleiben wird? 

Casey: Meine erstes Gespräch mit einem Mädchen, das ab und zu in einer Notunter-

kunft in Körne übernachtet. Sie war 13 Jahre alt, ein bildhübsches Mädel, aber irgend-
wie ganz hart. Mama wohnte in Dortmund, Papa in Holzwickede und sie auf dem Bür-
gersteig oder bei Bekannten und oft bei Fremden nach Feiern. "Eine ganze Flasche 
Wodka habe ich getrunken, dann hat leider jemand mein Handy und meine Jacke 
geklaut. Egal, ich finde die schon wieder.” erzählte sie mir. An diesem Tag war ich 
nicht sicher, ob ich diese Arbeit weitermachen kann. Obdachlos? Da denken wir zuerst 
an ältere Männer und Frauen und nicht an Kinder. Das ist absolut falsch! Zu uns kom-
men fast so viele Minderjährige wie Erwachsene. Und von den Minderjährigen sind 
eine ganze Menge jünger als 15 Jahre. Das bedeutet, jünger als 15 Jahre zu sein und 

weder einen festen Wohnsitz zu haben noch zur Schule zu gehen. Es bedeutet jünger 
als 15 Jahre zu sein und ungeliebt, ungewollt, unsicher, arm, hungrig und hoffnungs-
los zu leben. Wie unglaublich hart! Es ist nicht so einfach diese Lebensgeschichten zu 
hören. Ich muss aufpassen sie nicht mit nach Hause zu nehmen. 

 

 

Forum: Liebe Casey, vielen Dank für dieses Interview. Im Frauenbibelkreis hast du 
uns schon vor einigen Wochen von deiner Aufgabe erzählt und wir haben gespürt, mit 
welcher Leidenschaft für die Menschen du dich einsetzt. Dafür wünschen wir dir wei-
terhin Gottes Segen, viel Kraft und Weisheit. 

Ruth Dustmann 

Foto: privat 
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Liebe Eltern hüpfbegeisterter Kinder, 

liebe KiGo-Mitarbeiter, 

 

in unserem Gemeindegarten befindet sich schon seit einigen Jahren ein großes Tram-
polin. Dieses ist Gemeinschaftseigentum der Gemeinde und unserer Pastorenfamilie 
Cyrus. 

Wir haben uns entschlossen, die öffentliche Benutzung des Trampolins zu verbieten. 

Das hat folgende Gründe: 

Die Gemeinde unterliegt als Grundstückseigentümer der "Verkehrssicherungspflicht", 
die sich insbesondere auch auf die Spielgeräte im Garten erstreckt. Das Trampolin hat 
zwar eine TÜV-Bescheinigung, jedoch ist es als Spielgerät im öffentlichen Bereich 
nicht zugelassen, da es nicht "verkehrssicher" ist und entsprechenden Normen nicht 
genügt. 

Selbst wenn wir ein zugelassenes Trampolin aufbauen würden, müssten wir dieses 
regelmäßig von Sachverständigen überprüfen lassen. Diese Kosten für die Anschaf-
fung und regelmäßige Überprüfung ist der Spaß aus unserer Sicht nicht wert. 

Selbst wenn wir uns über die o.g. Vorschriften hinwegsetzen, wird es schwierig, der 
"Betriebsanleitung" des Trampolinherstellers nachzukommen und dafür zu sorgen, 
dass immer nur ein Kind auf dem Trampolin hüpft und dass dieses von einem Er-
wachsenen beaufsichtigt wird. 

Foto: Ruth Dustmann 
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Trampolin-Unfälle sind leider keine Seltenheit und und somit ist die Wahrscheinlichkeit 
recht hoch, dass ein Unfall passiert und die Gemeinde ggf. von den Eltern verklagt 
wird. 

Das Trampolin verbleibt zwar zur privaten Nutzung der Familie Cyrus im Garten, darf 
jedoch nicht von der Gemeinde benutzt werden. Das Trampolin hat eine Abdeckung, 
die bei Gemeindeveranstaltungen darüber gespannt sein sollte und nicht entfernt wer-
den darf - was Kindern auch schwer fallen dürfte. Ein Verbotsschild befindet sich am 

Trampolin. 

Stefan Rohlfing 

PS: Ich hoffe, ihr habt Verständnis für unser Vorgehen und unterstützt uns dabei, 
dieses Verbot auch einzuhalten. 

 

 

@feg-dortmund.de 
 

Aufräumen der Mail-Adressen der Gemeinde 

W 
ie sicherlich bekannt ist, enden unsere Gemeinde-Adressen im Internet 

a u f  
"feg-dortmund.de", z.B. unsere Homepage "www.feg-dortmund.de", unser 
Wiki "wiki.feg-dortmund.de" und unsere Cloud "cloud.feg-dortmund.de". 

Bisher verwendeten wir als Mail-Adressen sowohl "@dortmund.feg.de" als auch 
"@feg-dortmund.de". Mal wurden Adressen parallel gepflegt, so dass z.B. 
"buero@dortmund.feg.de" und "buero@feg-dortmund.de" beide im Büro landeten, 
aber manche Adressen gab es nur in der "@dortmund.feg.de"- und nicht in der 
"@feg-dortmund.de"-Variante und auch umgekehrt. 

Dieser historische "Wildwuchs" wird nun beendet und die "@dortmund.feg.de"-
Adressen sukzessive abgeschafft. Nur die Weiterleitung der Büro-Adresse 
"buero@dortmund.feg.de" bleibt, solange das vorhandene Briefpapier nicht aufge-
braucht ist, erst einmal bestehen.    

Bitte ändert in euren Adressbüchern die Adressen, die auf "@dortmund.feg.de" enden, 
auf "@feg-dortmund.de". Für unser Büro wäre dann der korrekte Eintrag nicht mehr 
"buero@dortmund.feg.de" sondern "buero@feg-dortmund.de". 

Natürlich geht keine Mails mit alter Adresse verloren. Es ist eingerichtet, dass diese 
Mails zentral gesammelt und nachbearbeitet werden. 

Bei Fragen könnt ihr euch gern an mich wenden. 

Jan Berchner 
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Herzliche Einladung zum Offenen Garten  

Grillen, Mampfen, Quatschen  

Sonntag, 13. August 2017, ab 17 Uhr  

Cimbernstr. 33 in Dortmund-Hörde, bei Ulrike Zieger  

Bitte bringt eigenes Grillgut mit und nach Möglichkeit eine Beilage (Salat etc.).  
Ich stelle einen Grundvorrat an Getränken,  

einen großen Kartoffelsalat und Grillsaucen. 

Regen wäre kein Hindernis, es gibt eine Unterstellmöglichkeit.  
Ich freue mich auf eine schöne Zeit der Gemeinschaft! 

Ulrike Zieger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vermisst du ein Backblech, eine Tortenplatte oder eine Schüssel? 

Dann lohnt sich ein Gang in den Gemeindekeller. Direkt vor der Küchentür gibt es 
eine große Auswahl diverser Küchenutensilien und vielleicht ist etwas von dir dabei. 

Da sich in der Gemeinde immer mehr Teile ansammeln und der Platz zum Aufheben 
fehlt, ist es gut die eigenen Tortenplatten und Schüsseln immer zeitnah abzuholen. 

Foto: Krasimira Topalska 
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Liebt einander … 

a chtet einander, nehmt einander an, dient einander, ermahnt einander, ermu-

tigt einander, baut einander auf – das sind nur einige der „Einander“-Stellen 
im Neuen Testament. Das kann man gar nicht alles im Rahmen eines Gottes-

dienstes tun! Deshalb finden wir es gut, sich unter der Woche in einer kleinen Gruppe 
zu treffen. 

Seit ein paar Jahren machen wir das in wechselnder Besetzung mittwochsabends von 
19.30 bis 21.30 Uhr in Cyrus' Wohnung in der Lippstädter Str. 13. Wir tauschen uns 
aus, beten füreinander und behandeln ein Thema wie z.B. die Gleichnisse Jesu, das 
Buch „Glaubensriesen – Seelenzwerge“ von Peter Scazzero oder aktuell das Heftchen 
„Gottes Vaterliebe“ von Manfred und Esther Lanz. Aber wir schauen auch gute Filme, 
feiern Geburtstage und wollen diesen Sommer noch mit unseren Familien grillen. 

Wer wir sind? Wir sind Frauen im Alter zwischen 30 und 50 Jahren und wir suchen 
noch Weggefährtinnen! Wenn du Lust auf fröhliche Gemeinschaft hast und Gott, an-
dere Frauen sowie dich selbst besser kennenlernen willst, dann bist du herzlich einge-
laden, ab dem 4. Oktober bei uns reinzuschnuppern. Ruf aber bitte vorher an, für den 
Fall, dass sich Ort oder Zeit doch einmal ändern. Wir freuen uns auf dich! 

Anika Cyrus, Telefon: 5310844 

 

 

Zu verschenken: 

blaues Jungenfahrrad (24 Zoll), neues Fliesenfotoposter (90x60 cm), mit rosa Orch-
ideenblüten für Fliesengröße 20x25 cm, Kinderjudoanzug Größe 130 + einen Nagerkä-

fig (100x 53 cm)  

Anika Cyrus Telefon: 5310844 
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Kinder helfen Kindern 

I ni sini - Projekt des Bundes Freier evangelischer Gemeinden 

D 
ie Kinder im Bund Freier evangelischer Gemeinden, auch unsere in der FeG 
Dortmund, helfen Kindern in Mali. Sie sammeln Geld und was passiert damit 
in Mali?  Das beantwortet uns ein Brief von Claudia Rohlfing. Claudia ist Re-

ferentin für Kindergottesdienst im Bund Freier evangelischer Gemeinden. Sie schreibt: 

„Aus dem Bautagebuch der ersten Schule in Bamako-Niamana: 

Baubeginn war ja der 21. Februar 2017. Am 25. Mai konnte der Bau der Gebäude 
fertiggestellt werden. Unser malischer Koordinator Etienne schreibt: „Drei Klassen, ein 
Direktorenbüro mit Lagerraum, ein Wächterraum und ein Toilettenblock sind fertig.“ 
Mitte Juni haben die Verantwortlichen der UEPEM (das ist der malische Partnerbund 
der Allianz-Mission) ein Schulkomitee berufen. Dieses übernimmt die Verwaltung der 
Schule und bereitet den Start der Schule am 2. Oktober vor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle Gebetsanliegen aus dem Projekt: 

DANK 

 für Bewahrung auf der Baustelle in Bamako, dass keine Unfälle passiert sind. 

 für den schnellen Bau der Gebäude. Der Bau hat nur 3 Monate gedauert. 

 für die Kindergruppen und Mitarbeitenden, die hier in Deutschland I ni sini 

unterstützen. 

 

Foto: Bund FeG 
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 Die Klassenräume müssen eingerichtet werden (Tische und Bänke, Tafeln etc. 

müssen gekauft werden…), das Außengelände muss fertig gemacht werden… 

 Lehrer müssen für die Schule gesucht werden: bittet um Lehrer, die Christen 

sind und viel Freude daran haben, die Kinder zu unterrichten. 

 für gute Arbeit des Schulkomitees, das die Schule verwaltet. (das Konzept für 

die Schule zu Ende erarbeiten; alle anstehenden organisatorischen Aufgaben…) 

 Betet für Frieden in Mali: immer wieder lesen und hören wir von Terror, Unru-

hen, Anschlägen in diesem Land. 

Super, was Claudia uns über den Fortschritt des I ni sini–Projektes in Mali berichtet. 
Wir haben weiterhin die Möglichkeit die Kinder in Mali zu unterstützen. Unser Schul-
KiGo veranstaltet am Sonntag, 24. September, im Anschluss an den Gottesdienst, 
einen Aktionstag zugunsten des I ni sini-Projektes mit Essenständen und Spielangebo-
ten. Seid dabei! 

Für alle Kinder bis 14 Jahre hat Claudia ein Bildrätsel erstellt. Ihr müsst nur diese Fra-
ge beantworten: Wie viele Flusspferde sind auf dem Bild zu sehen? 

Schickt eure Antwort bis spätestens 1. September 2017 an forum@feg-dortmund.de 

Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir ein I ni sini Etui, einen I ni sini Schlüs-
selanhänger „Gecko“ und einen I ni sini Schlüsselanhänger „Flusspferd“. 

 

Foto: Bund FeG 
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Gottesdienst zum Schulanfang 

am 27. August, um 10 Uhr 

L 
iebe Schulanfänger! 

Wir laden alle Kinder, die in die Schule kommen, 

herzlich zum gemeinsamen Gottesdienst ein. 

Bringt eure Eltern und Verwandte mit und vergesst nicht 
eure Schultornister :) 

Wir wollen mit einer Handpuppe über spannende Mauern 
reden, Mauern bauen und darüber springen. Traut euch 
und seid dabei! 

Arne Völkel und das KiGo-Team 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzliche Einladung an alle KiGo-Mitarbeitenden 

zum Stehempfang „Start ins neue Schuljahr“ 

am 10. September, um 11.45 Uhr im KiGo-Saal 

 

Dort erfahrt ihr alles über die Veränderungen im Mitarbeiterteam, in den Hirtengrup-
pen und bekommt Infos zu den besonderen Terminen im nächsten Schuljahr. 

Von allen Mitarbeitenden, die zum Sommer ihre Mitarbeit beendet haben, möchten 
wir uns da verabschieden. 

Das KiGo-Team 
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Beten, Wandern und Chillen auf dem Ahorn 

A 
m 6. August fahren wir als arabische Gruppe für eine knappe Woche zur Frei-
zeit auf den Ahorn. Das ist ein wunderbar gelegenes Freizeit- und Tagungs-
heim mitten im Wald, ohne Autos, ohne Lärm, mit nur schwachem Internet  

:;-)), dafür aber mit viel Vogelgezwitscher, drei Lamas und sehr, sehr netten Hausmit-
arbeitern! 

Morgens und abends werden wir ein gutes geistliches Programm mit Victor Raad aus 
dem Libanon und Ghassan haben. Thema: Jesus ist der Herr! Parallel dazu findet die 
Kinderstunde für unsere ca. 25 Kinder statt, dieses Mal unter der Leitung von Susanne 
Benninger und einer Helferin, beide Orientierung: M, und mit Cathrin Lang und Elias 
Haddad. Wir wünschen uns sehr, dass Gott sein Wort mit Kraft und Segen begleitet, 
und dass wir alle im Glauben gestärkt werden und in der Gemeinschaft nach seinem 
Willen zusammenwachsen. 

 

 

 
 

 

 

Tagsüber gibt es verschiedene Freizeitangebote, Gespräche, Chillen und Team F bietet 
Themen wie Ehe oder Kindererziehung an. Viktor hilft beim Predigen und seine Frau 
Lina ist als Ansprechpartnerin vor allem für die Frauen dabei. Dieses Jahr haben wir 
zusätzlich eine Traumaspezialistin, die wir letztes Jahr nicht so schnell organisieren 
konnten. Sie ist bereit für Gespräche und Seelsorge. 

In dieser Woche vor der Freizeit werden wir dann zusammen einige Familien besu-
chen. So können unsere Mitarbeiter alte Beziehungen vom letzten Jahr auffrischen 
und schon das eine oder andere Gespräch haben. Auch werden wir wieder Bespre-
chungen und Gebetsmeetings haben, die uns gut zurüsten. 

Wir sind Gott sehr dankbar dafür, dass wir wieder auf dem Ahorn sein zu dürfen und 
dass wir genügend Mitarbeiter bekommen konnten. Bisher haben sich ca. 60 Leute, 
zumeist Flüchtlinge, angemeldet. Die Zahl wird bis zur Abreise noch variieren ;-) 

Bitte betet für uns, 

 dass Gott seinen Geist gibt und sein Wort mit Kraft segnet 

 dass sich Leute ganz an Jesus hingeben 

 dass die Kinder Gott ganz persönlich erfahren und lieben lernen 

 dass Gott uns bewahrt und dass der Geist Christi in der Gruppe mehr und mehr 

zunimmt. 

Wir danken für eure liebe Unterstützung. Gott segne euch dafür. 

Ghassan & Karin Haddad 

Foto: Karin Haddad 
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Erntedank - Gemeinsamer Sonntag – 1. Oktober 2017 

U 
nter dem Stichwort „Gemeinsamer Sonntag“ versuchen wir etwas Neues, 
etwas Anderes. 

Wir wollen Gemeinschaft leben, wir wollen voneinander lernen, auf Gott hö-
ren und im Glauben wachsen – Leben und Glauben teilen. 

Der „Gemeinsame Sonntag“ kann ein neues Format sein, mit Zeit für Begegnung, ge-
meinsamem Essen, Gespräch, Input, Spaß, Zeugnis, Gottes Wort, Musik. Für alle Ge-
nerationen: groß + klein, alt + jung, Westfale + Rheinländer, Single + Familie, Deut-
scher + Perser, … 

Sonntags trifft sich die Gemeinde. Unter der Woche ist jeder beschäftigt, hat andere 
Termine. Sonntags wollen wir Leben teilen, Anteil nehmen an dem was dich beschäf-

tigt, was du mit Gott erlebt hast. 
Wir wollen Gott feiern, ihm die 
Ehre geben und auf sein Wort 
hören - ihn anbeten und mit ihm 

reden. Das Format ist offen, du 
musst nicht den ganzen Tag da-
bei sein. Wenn du nur von 10 bis 
12 Uhr Zeit hast, ist das voll okay 
– länger bleiben ist gerne er-
wünscht … 

Der Leitungskreis hat diese Idee 
auf der letzten Klausur entwickelt 
und freut sich darauf, sie mit 
euch auszuprobieren und zu erle-
ben – die Planung läuft. Seid 
neugierig und betet mit für die 
Vorbereitung. Erntedank ist der 
Termin, an dem wir den 
„Gemeinsamen Sonntag“ zusam-
men mit euch erleben wollen. 

Seid gespannt, wir sind es auch. 
L a s s t  e u c h  a u f  d e n 
„Gemeinsamen Sonntag“ am 1. 
Oktober 2017 ein und einladen! 

Olaf Nattenberg Foto: Olaf Nattenberg 
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https://www.gemeindebriefhelfer.de/downloads/fuer-kinder/r-000 
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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 

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 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   ( 0 2 3 1 )  5 9 5 0 5 9 
Christian Voß   (0176) 55378982 
Olaf Nattenberg  (02307)  931680 

 

 

Bernd Sander  (0231) 69678281 
Thomas Körner  (0157) 81620600  
Dr. Norbert Vogel  (0231)  2223868 
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Pastor: Arne Völkel  
Arne.Voelkel@feg-dortmund.de 
 (0231) 53 10 111 

 

Impressum 

Freie evangelische Gemeinde Dortmund 
Körner Hellweg 6, 44143 Dortmund 

www.feg-dortmund.de 

Gemeindebüro:  
Monika Krell 
Buero@feg-dortmund.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@feg-dortmund.de 
 (0231) 18 90 342 

Redaktion: 
Forum@feg-dortmund.de 
Ruth Dustmann (Text),  
 (0231) 71 87 65  
Dr. Dierk Hahn (Layout) 

Kassierer: 
Frank Dustmann,  

Kasse@feg-dortmund.de 

 (0231) 71 87 65 

 

Bankverbindung: 
Spar- und Kreditbank Witten 

DE43 4526 0475 0009 2531 00  
BIC: GENODEM1BFG  

Sparkasse Dortmund:  
DE87 4405 0199 0091 0169 58 

BIC: DORTDE33XXX 

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

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 10. September 2017 


