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Dezember 2017/  Januar 2018 

Durch die barmherzige Liebe unse-
res Gottes 

wird uns besuchen das aufstrahlen-
de Licht aus der Höhe, 

um allen zu leuchten, die in Finster-
nis sitzen 

und im Schatten des Todes, 

und unsere Schritte zu lenken auf 
den Weg des Friedens. 

Lukas 1, 78-79 

Wir wünschen allen Lesern eine fröhliche Advents- und 

Weihnachtszeit und ein gesegnetes neues Jahr. 

Titelbild:  N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de 
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 Auslegung zur  

Jahreslosung 2018 

von Ansgar Hörsting, Präses des Bundes Freier evangelischer Gemeinden 

 

„Ich will dem Durstigen geben 

von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“ 

Offenbarung 21,6 

 

Gott wird es gut machen 

W 
iderstreitende Handelsinteressen“, 

„religiöse Vielfalt“ und „Multikulti“, 
„moralischer Verfall“, „die Welt ist ein 

Dorf“, „Krieg“. Wir kennen diese Schlagworte. Sie 
liefern uns in Kurzform die Zustandsbeschreibung 
einer zerbrechlichen Welt. Aber ich rede nicht vom 
Jahr 2018. Ich rede vom ersten Jahrhundert nach 
Christus. Denn genau diese Beschreibungen treffen 
auf das Lebensgefühl vieler Menschen im Mittelmeer-

raum der damaligen Zeit zu. Globalisierung und die 
Angst davor sind keine Erfindungen unseres Jahrhun-
derts. Wir bilden uns das nur ein. 

 

Die Texte im Buch der Offenbarung sind Ende des ersten Jahrhunderts entstanden. 
Und neben diesem allgemeinen Unsicherheitsgefühl ging es der Gemeinde Jesu an den 
Kragen. Kaiser Domitian konnte nicht ertragen, dass sich die Christen weigerten, ihn 
anzubeten. Dahinein wird dem Johannes die „Offenbarung“ (die Apokalypse, wörtlich: 

Entschleierung) gegeben. Und mit der Jahreslosung 2018 lassen wir jeden Schleier und 
Nebel hinter uns und treten direkt auf eine Lichtung mit weitem Horizont. Sie steht im 
vorletzten Kapitel des Buches und der ganzen Bibel. Dort erfahren wir, dass Gott einen 
neuen Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Gott wird jede Träne abwischen und 
alle Schmerzen beenden. Kein Leid und kein Geschrei wird mehr sein. Gott wird mitten 
unter seinem Volk wohnen. Und dann steht sie da, die Verheißung: „Ich will dem Durs-
tigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“ 

 

Gottes Verheißung, veranschaulicht mit dem Bild einer Quelle, aus der lebendiges Was-
ser hervorsprudelt. Es steht für Gott selbst. Für seine Gerechtigkeit. Für sein Heil. Für 
seine heilsame, richtende und aufrichtende Gegenwart. Er sagt uns: „Ich mache alles 
neu“ (Vers 5) und damit wird wirklich alles gut. Umsonst, frei erhältlich, aus Gnade. 



3 

Ja
h

re
s
lo

s
u

n
g

 Jemand hat einmal gesagt: „So wie Durst auf die Existenz von Wasser hinweist, so 
weist unsere Sehnsucht nach Gott auf dessen Existenz hin.“ Sehnsucht ist schmerzlich 
und normal zugleich, so wie Durst. Wir dürsten nach Gott. Manchmal spüren wir es, 
oft nicht. Aber da ist dieser Unfriede, der nur von ihm selbst gestillt werden kann. Da 
ist die Sehnsucht, die nur von ihm erfüllt werden kann. Bei ihm kommen wir zur Ruhe, 
findet unsere Suche ihr Ziel. 

 

Erstaunliche und realistische Perspektive der Bibel: So lange sich die Welt dreht, wird 
geweint, gehofft, gebangt und geklagt. Es wird verloren, gelitten und gestorben. Dass 
wir uns da gar keine Illusion 
machen. Aber dann! Dann wird 
alles gut werden. Am Ende. 

 

Und jetzt? 

Nehmen wir den Klassiker vieler 
Filme und Vorstellungen. Zwei 
Menschen sind verschollen auf 
einer einsamen Insel. Der eine 
hat Hoffnung, dass es gut wird 
und sie einmal gefunden wer-
den. Der andere verliert schon 
bald jede Hoffnung, die Insel 
jemals lebend verlassen zu kön-
nen. Der erste wird Kraft haben 
und durchhalten, der zweite 
gibt sich schon bald auf, es hat 
sowieso keinen Zweck für ihn. 

 

Ein Mensch, der keine Hoffnung 
hat, ist arm dran. Wir brauchen 
für unser Leben einen Ausblick 
über den Tod und über diese 
Welt hinaus. Er gibt uns Hoff-
nung. Ob die Hoffnung des 
Gestrandeten begründet ist, ist 
fraglich. Für unser Leben aber 
haben wir eine begründete Hoffnung. Sie liegt in Gott und seiner Zusage. Gott macht 
alles neu – und gut. Diese hoffnungserfüllte Perspektive verändert jeden Tag heute. 
Wie das? 

 

Ich habe mich mit der Jahreslosung in einer Zeit beschäftigt, in der es mir nicht gut 
ging. Es gab ein paar unlösbare Fragen und ich machte mir selbst sehr viel Druck. Das 

Acryl von U. Wilke-Müller © GemeindebriefDruckerei.de  
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machte mich für Wochen fast apathisch. Viele kennen dieses Lebensgefühl, wenn 
man denkt: „Ich will nicht mehr“, wenn man nicht einmal aufstehen will. Wenn man 
sich einfach nur noch  entsetzlich müde fühlt. So war es bei mir. Und dann kam die 
Jahreslosung wie ein himmlischer Hoffnungsschimmer: „Ich will dem Durstigen ge-
ben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst“ und „Siehe, ich mache alles 
neu“. Ich verstand, dass es vollkommen ausreicht, was Gott tut und tun wird. Dieses 
Wort hat mich getröstet und aufgerichtet. Es hat mich gerettet. Es hat mir für den 
einen Tag Kraft gegeben. Und dann für den nächsten. Und für den nächsten. 

 

Weil Gott die Zukunft gehört (und wir ihm), können wir unsere Angst überwinden. 
Wir sind befreit von der lähmenden Angst um uns und unsere Zukunft. Das ist die 
beste Voraussetzung für ein leidenschaftliches und engagiertes Leben. Es ist ein be-
freites Leben. Diese Zukunftsperspektive tut hier und heute nicht nur gut – sie gibt 
uns die Kraft, in den ungelösten Fragen zu bestehen. Und weil wir ganz an Jesus und 
seinem Heil hängen, hören wir auf, es uns selbst zu erarbeiten. Wir müssen uns nicht 

selbst erlösen. Und weil wir Realisten sind, halten wir durch. Denn wer erwartet, 
durch dieses Leben tränen- und schmerzfrei hindurch zu schweben, wird an den 
überzogenen Erwartungen zerschellen. Gottes Hoffnung gibt uns Kraft. Nicht das 
perfekte Leben. 

 

Man hat den Christen oft vorgeworfen, sie seien Jenseitsvertröster. Dieser Vorwurf 
mag manchmal berechtigt gewesen sein. Ich erlebe heute viele Menschen jedoch als 

Diesseitsvertröster, auch Christen. Viele tun so, als ob diese Welt alles sei. Aber das 
wäre doch sehr wenig. Es wäre sehr kurzsichtig. Und es entzöge uns den Grund für 
eine lebendige Hoffnung, die echt trägt. 

 

„Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.“ Das 
Jahr 2018 steht unter dieser starken Verheißung. Das lebendige Wasser fließt in un-
sere Welt und verändert sie. Gott wird einmal alles neu machen. Deswegen kann ich 
mich hier und heute begeistert dem Leben widmen, ohne Angst. Ohne Angst? Ja, das 

würde das kommende Jahr ganz sicher entscheidend verändern. 

 

Ihr Ansgar Hörsting 

 

P.S.: Stellen Sie sich im Blick auf das Jahr 2018 doch einmal folgende Frage: Was 
würde ich lassen und was würde ich tun, wenn ich all meine Angst überwinden könn-
te? 
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Pinnwand 

I 
ch suche 2-3 ZKB (ca 55-70 qm) im Dortmunder Süden, Hörde, Gartenstadt, ab 
März 2018 oder später. Gerne mit einem Stellplatz/Garage, Balkon oder Terras-
se. 

Björn Kläs: 0160/90133292 oder bjoernklaes@web.de 

 

Denkt bitte daran, dass alle Mail-Adressen der Gemeinde einheitlich auf 

@feg-dortmund.de  

umgestellt wurden. 

 

 

Atempause für Frauen 

Jeweils am ersten Donnerstag eines Monats treffen sich Frauen um 19.30 Uhr in unse-
rem Gemeindehaus. Unser Name Atempause ist Programm. Wir nehmen uns Zeit für 

besondere Themen oder Aktivitäten, 
wie z.B. hörendes Gebet, Frauen im 
Beruf, interessante Buchvorstellungen, 
Kegeln, Basteln... auf dem Foto seht 
ihr einige der Dekokronen, die wir im 
November aus Blech gebastelt haben. 

Jede Frau ist herzlich willkommen 
dabei zu sein. Du musst dich nicht 
extra anmelden, sei einfach dabei. Du 
kannst gerne auch eine Freundin mit-
bringen. 

 

 

 

Haus- und Hoftag am 9. Dezember 

Am Samstag, 9. Dezember wollen wir von 11 bis 15 Uhr mit vereinten Kräften im Ge-
meindehausgarten das Laub beseitigen, Büsche schneiden und den Garten winterfest 
machen. Neben Handschuhen, wetterfester Kleidung und Freude an der Gartenarbeit 

braucht ihr nichts mitzubringen. Alle Helfer können sich auf ein Mittagessen in der 
Gemeinde freuen! 

Wer das alles nicht verpassen will ;-) melde sich bitte bei mir:  

Stefan-Rohlfing@gmx.de 

Foto: Judith Petersmann 
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Erntedank – gemeinsam gefeiert 

G 
ott versorgt uns und da-
für sagen wir DANKE! 
Erntedank ist wirklich ein 

Fest zum Feiern.  Mit der ganzen 
Gemeinde, jung und alt, haben wir 
das am 1. Oktober getan und da-

bei Essen und Spenden für die Arbeit von „Stern 
im Norden“ zusammengelegt. Wie auf den Fotos 
zu sehen ist, hat es allen viel Spaß gemacht. 

Fotos Addi Kraushaarr 
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Mit diesem Plakat hat sich 
Stern im Norden für die Spenden bedankt! 

Foto: Heidi Hoppe 
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Offenes Wohnzimmer 

bei Ulrike Zieger, Cimbernstr. 33 

Samstag, 2. Dezember 17.00 Uhr 

Gottesdienst mit Familienzeit 

Sonntag, 3. Dezember 10.00 Uhr 

Seniorenbibelkreis mit Abendmahl 

Donnerstag, 7. Dezember 15.00 Uhr 

Atempause für Frauen – Adventsfeier 

Bitte bringt ein kleines, lilafarbenes Wichtelgeschenk mit. 

Donnerstag, 7. Dezember 19.30 Uhr 

Haus- und Hoftag 

Samstag, 9. Dezember 11-15 Uhr 

Unser Gemeindehausgarten wird winterfest gemacht und es gibt Mittagessen für alle 

Helfer. Wer dabei sein möchte, melde sich bitte bei stefan-rohlfing@gmx.de 

Internationaler Gesprächsabend 

im Stern im Norden, Hirtenstr. 2 

Donnerstag, 14. Dezember 19.00 Uhr 

Gottesdienst mit Abendmahl 

Sonntag, 17. Dezember 10.00 Uhr 

Lighthouse-Gottesdienst 

Kein Widerstand ist auch keine Lösung 

Sonntag, 17. Dezember 16.30 Uhr 

Seniorenkreis 

Donnerstag, 14. Dezember 15.00 Uhr 

 

Besondere               Termine 

Wöchentlich stattfindende Termine sind auf Seite 18 zu finden. 
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Gottesdienst mit Jahresrückblick 

Sonntag, 31. Dezember 10.00 Uhr 

Seniorenbibelkreis mit Abendmahl 

Donnerstag, 4. Januar 15.00 Uhr 

Atempause für Frauen 

entfällt am 4. Januar 

Männerfrühstück 

Samstag, 13. Januar 10.00 Uhr 

Weltweite Allianzgebetswoche 

14.-21. Januar 

Abraham, Josef, Ruth, Daniel, Jona, Paulus, Priscilla, Aquila und Jesus: 

„Als Pilger und Fremde unterwegs“ 

Infos über die Veranstaltungen in Dortmund 

bitte den bald ausliegenden Flyern entnehmen. 

Seniorenkreis 

Donnerstag, 18. Januar 15.00 Uhr 

Besondere               Termine 

Besonders herzlich laden wir  
zu unseren Gottesdiensten an Heiligabend ein: 

 

 

Sonntag, 24. Dezember 

Familiengottesdienst 15.30 Uhr 

Christvesper 17.30 Uhr 
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Bürgerforum –  
Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein 

G 
ibt es ein Thema, das dich interessiert, fasziniert und immer wieder beschäf-
tigt? Dann hast du sicher schon einmal erlebt, wie du über dieses Thema 
schnell in Kontakt mit anderen Menschen kommst. So geschah es auch in 

unserem letzten Bürgerforum am 26. September zum Thema „Wie baue ich eine 
Bindung zu meinem Hund auf?“ In kurzer Zeit hatten sich über 30 Menschen – die 
meisten von ihnen nicht aus unserer Gemeinde – für dieses Seminar angemeldet und 
waren am Abend dabei. Konzentriert lauschten sie dem Vortrag der Referentin Da-
niela Müller, die Hundetrainerin und Mitglied unserer Gemeinde ist. Gerne ließen sie 
sich auf Gespräche und Begegnungen ein. Und fragten am Ende begeistert, wann die 
nächste Veranstaltung dieser Art sein wird. 

Genau das ist die Idee hinter dem Bürgerforum: Durch das gemeinsame Interesse an 
einem bestimmten Thema kommen ganz unterschiedliche Menschen zusammen – 
aus Körne, aus unserer Gemeinde, aus unserem Stadtbezirk oder von weiter her, 

eingeladen durch persönliche Kontakte, durch Presse- und Facebook-Werbung oder 
auch durch die Flyer in Geschäften, Friseurläden, Arztpraxen etc. Das ist etwas ganz 
besonders Wichtiges. Etwas Kostbares. Weil wir so einen Raum schaffen, in dem 
Begegnung stattfindet, Menschen sich einander mitteilen und helfen und so Bezie-
hungen entstehen und wachsen können. Mit und in dem Bürgerforum geben wir et-
was von dem Segen weiter, den Gott in uns und unsere Gemeinde gelegt hat. 

Und das ist ein Teil von Gottes Berufung für uns. Gott sagte zu Abraham: „Ich will 
dich segnen und du sollst ein Segen sein!“ (1.Mose 12,2) Dieses Versprechen Gottes 
gilt auch uns. Und wie Abraham gibt Gott uns als FeG Dortmund den Auftrag, ein 
Segen zu sein für andere Menschen. 

Wenn du dabei mithelfen möchtest, wenn wir mit dem Bürgerforum Gottes Segen 
teilen, dann bist du herzlich willkommen im Bürgerforum-Team. Nimm bitte einfach 
Kontakt mit Rolf Cyrus auf: rolf.cyrus@feg-dortmund.de oder 01525 4024184 
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Bürgerforum am Valentinstag 

D 
as nächste Bürgerforum wird eine Valen-
tinsveranstaltung sein und beginnt am 14. 
Februar 2018 um 19 Uhr. Die Referentin 

Karin Ackermann-Stoletzky (Supervisorin und tätig 
in der Ausbildung von Coaches und Demenzseelsor-
gern) spricht zu dem Thema „Die fünf Sprachen der 
Liebe – Ich lieb dich anders als du mich“. 

Dabei geht es darum, dass jeder Mensch Zuneigung 
zum Partner ganz unterschiedlich zeigt und erlebt. 
Wo zum Beispiel für den einen Partner Händchen-
halten und Sex Zuwendung ausdrückt, zeigt der 
andere seine Liebe durch Gespräche und Zuhören. 
Und obwohl jeder sein bzw. jede ihr Bestes tut, 
bleibt bei beiden das Gefühl, sich mehr voneinander 

zu wünschen. 

Wir werden uns im Rahmen dieses Themas mit folgenden Fragen beschäftigen: Wel-
che typischen „Sprachen“ gibt es in der Liebe? Wann fühle ich mich geliebt, wann du? 
Wie zeige ich meine Liebe, wie machst du das? Wo sind die Stärken unserer Bezie-
hung? 

Dieses Bürgerforum ist für Paare, die die Liebessprache des anderen besser verstehen 
und gleichzeitig bei herzhaften Snacks und leckeren Häppchen einen netten gemein-
samen Abend genießen wollen. Wenn das dein Thema ist, dann bist du / dann seid ihr 
herzlich eingeladen! Und wenn du andere kennst, für die das ein Thema sein könnte, 
dann gib den Flyer bitte weiter! 

Eine Teilnahme ist auch ohne die 
Partnerin oder den Partner möglich. 
Die Veranstaltung ist kostenfrei. 
Maximal 50 Teilnehmer. Wir bitten 
um eine Anmeldung bis Dienstag, 

30. Januar 2018 im Gemeindebüro 
unter 0231-5310882 oder buerger-
forum@feg-dortmund.de. 

N. Schwarz © GemeindebriefDruckerei.de 
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Evangelisation am 24. und 25. Februar mit David Schultze 

W 
ie kommt es eigentlich dazu, dass ein Mensch sagt: „Ich glaube an Jesus. 
Ich vertraue ihm. Bei ihm finde ich das Fundament für mein Leben. Er ist 
mein Herr und ich will ihm dienen.“? 

 

Drei Punkte sind hier wichtig: 

Gottes Wirken an und in einem Menschen 

Nur wenn sich Gott offenbart, kann ein Mensch zum Glauben kommen. Ganz krass 
hat das der Apostel Paulus erlebt. In Apostelgeschichte Kapitel 9 wird beschrieben, 
wie Jesus ihm in einer hellen Lichterscheinung begegnete und mit ihm sprach. Das 
hat Paulus im wörtlichen Sinn umgehauen: Er stürzte zu Boden und war eine Zeit 
lang blind. Auch wenn die allermeisten Menschen das nicht in dieser Form erleben, ist 
es auch bei uns so: Erst wenn sich Gott uns durch seinen Heiligen Geist zeigt, ist 

Glauben möglich. Gott ist es, der uns sucht und findet. Erst wenn Gott uns ruft, kön-
nen wir antworten. 

 

Eine bewusste Entscheidung 

Dass ein Mensch zum Glauben kommt und sich zu Jesus bekennt, geschieht nicht 
automatisch. Nicht ohne unser Wollen. In den Glauben an Jesus Christus rutschen wir 
nicht einfach hinein, ohne es zu wissen. Es kommt der Punkt, wo unsere bewusste, 

klare Entscheidung für ein Leben mit Jesus gefragt ist. Will ich ihm vertrauen? Will ich 
(zu) ihm gehören? Die Taufe bringt diese Entscheidung auf den Punkt. 

Die geistliche Reise 

Wenn ein Mensch zum Glauben an Jesus Christus kommt, dann ist das das Ergebnis 
eines Prozesses. Es gibt einen Weg, eine geistliche Reise mit verschiedenen Statio-
nen. Und irgendwann – nach dem Lesen von Büchern und Artikeln, nach Gesprächen 
und Begegnungen mit Christen, nach dem Hören von Predigten und Andachten, nach 
vielen eigenen Gedanken etc. – kommt der Punkt, wo jemand weiß: „Es geht um 

mich. Jesus Christus – und damit Gott selber – fragt mich: Willst zu mir gehören? 
Willst du mir folgen?“ 

 

Diese drei Punkte gehören zusammen. Wir können sie nicht voneinander trennen. 
Deswegen bieten wir als Gemeinde, als Gemeinschaft von Christen, Menschen Beglei-
tung auf ihrer geistlichen Reise an. Wir erklären ihnen das Evangelium von Jesus 
Christus. Und wir beten dafür, dass Gott ihnen begegnet und sie sich entscheiden. 

 

Von Zeit zu Zeit laden wir auch einen Evangelisten oder eine Evangelistin ein. Das ist 
jemand, der durch Gottes Geist in besonderer Weise die Fähigkeit erhalten hat, Men-
schen zu Jesus und zu einer Entscheidung für ihn zu rufen. Mit dieser Gabe hilft der 
Evangelist Menschen, die wir auf ihrer geistlichen Reise begleiten, die vielleicht schon 
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seit längerem unsere Gottesdienste, Haus-
kreise oder z.B. den Crossover besuchen, 
auf den Punkt zu kommen und sich Jesus 
gegenüber zu positionieren. 

 

Deswegen haben wir David Schultze, Jahr-
gang 1984, eingeladen. Er ist Pastor in der 
FeG Frankfurt und übergemeindlich als 
Evangelist tätig. Am 14. Oktober dieses 
Jahres war er auch der Hauptreferent für 
die Zukunftswerkstatt Evangelisation in 
unserem Gemeindehaus. David wird am 24. 
und 25. Februar in vier Veranstaltungen 
ganz unterschiedlichen Formates uns das 
Evangelium nahebringen und zu einer Ent-

scheidung für Jesus aufrufen: 

 

Am Samstagabend laden wir Menschen, die 
sich mit christlichem Glauben auseinander-
setzen (wollen) und dazu Fragen haben, zu 
einem kurzen Vortrag von David mit an-
schließender Diskussion ein. 

 

Am Sonntag wird David im Gottesdienst um 10 Uhr predigen und dazu herausfordern, 
sich zu positionieren und eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Zur Vertiefung wer-
den wir im Anschluss Gespräch und Gebet anbieten. 

 

Ganz ähnlich wird David im Lighthouse-Gottesdienst um 16:30 Uhr predigen und ein-
laden. 

 

Zuletzt wird David im Crossover auf dem „heißen Stuhl“ sitzen und Fragen beantwor-
ten. 

 

 

Ganz bewusst haben wir David eingeladen, in den normalen Veranstaltungen unseres 

Gemeindealltags zu sprechen. Denn dort geschieht Evangelisation bereits das ganze 
Jahr über. Lasst uns zu den Terminen mit David Menschen einladen, die wir kennen, 
die wir schon auf ihrer geistlichen Reise begleiten und von denen wir denken, dass 
der Zeitpunkt gekommen ist, an dem sie sich für ein Leben mit Jesus entscheiden 
könnten / sollten. Und lasst uns für diese Tage gemeinsam beten! 

Rolf Cyrus 
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Jetzt schon vormerken: 

Gemeindefreizeit für alle 
Freitag, 6. Juli - Sonntag, 8. Juli 2018 

CVJM-Bildungsstätte in Wuppertal 

Detaillierte Infos und Anmeldungen gibt es Anfang 2018 

AUFRUF zur Kreativität 

Als Layouter setze ich als Preis ein Wunschgetränk (!) auf die beste Grafik als Ersatz 
der Zeichnung zum Finden der Gemeinde auf Seite 19 aus! 

Werdet kreativ und schickt Bilder, Grafiken oder gescannte Handskizzen, die den 
Weg weisen an 

Forum@feg-dortmund.de 

Dierk Hahn 
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Hauskreise 

Ein Kern der Gemeinde sind unsere Kleingruppen und Hauskreise, die ein vielfältiges 
Angebot bieten.  

Zu unterschiedlichen Zeiten, an unterschiedlichen Orten treffen sich Menschen, um 
miteinander Gemeinschaft zu haben, in Gottes Wort zu lesen, zu beten und Gott zu 

loben.  

Du bist neugierig geworden?  

Dann sei dabei und probiere es aus!  

Die angegebenen Kontaktleute helfen dir gerne weiter.  

Mehr Infos zu den Hauskreisen unter www.feg-dortmund.de/hauskreise 

Benninghofen/Brechten 

Dienstag 

Bieberstein 

  7252853 

Kamen bei Nattenbergs 

Mittwoch  

Daniela+Jens Müller 

 0231/22085177 

Huckarde 

Mittwoch 

S.Herke 

 8622956  

Eving 

Mittwoch, 14tägig 

Körner 

 808721 

Loh 

Mittwoch, 14tägig 

Vogt 

97101452 

Lünen 

Mittwoch 

Kretschmer 

 (02306) 24754 

Körne, Gemeindehaus 

Mittwoch 

K. Topalska/ E. Schmitt  

759287 /5310918 

 Körne, Gemeindehaus 

Mittwoch 

Daniel Hammacher 

 2204838 

Körne, Gemeindehaus 

Seniorenbibelkreis 

1. Donnerstag im Monat 

Gemeindebüro  

 5310882 

Körne 

Frauenkreis 

Mittwoch 

Anika Cyrus 

5310844 

Gemeindehaus 

Frauenbibelkreis 

Donnerstag, 14 tägig 

S. Friemann/R.Dustmann  
3964290/ 718765 

Barop 

Mittwoch 

Bickel  

 751761 

Do-Süd 

Mittwoch 

Vogel 

 2223868 

Barop 

Mittwoch 

Voß 

 9697890 
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Diakonatsleiter: 

Kinder: ...................... Claudia Rohlfing ..........  (0231) 4462266 
Jugend:..................... (vakant) 
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 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   ( 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 

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 

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 

Redaktionsschluss der nächsten Ausgabe: 7. Januar 2018 

Siehe Kreativ-Aufruf auf Seite 16 
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