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Rückblick auf 2017 

L 
ieben Gemeinde! 

Der Monatsspruch für den Januar 2017 lautete: "Auf dein Wort will ich die Netze 
auswerfen." (Lk.5,5) Der Altjahresabend stand unter dem Vers aus Ps.103,8: 

"Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte." Zwischen diesen 
beiden Worten haben wir uns als Gemeinde in 2017 bewegt. Beim Jahresabschlussgot-
tesdienst wurde das deutlich. An einer ausgespannten Leine hefteten viele, von den 
Gottesdienstbesuchern geschriebene Zettel. Darauf war zu lesen, was uns im vergan-
genen Jahr im Gemeindeleben wichtig war. 

"Beim Ostergarten zusammen zu arbeiten und vor anderen den gemeinsamen Glauben 
an Jesus zu bekennen, war eine tolle, gute Erfahrung." schrieb da jemand und andere 
freuten sich bei "Pilates" etwas für die eigene Gesundheit getan zu haben und nicht 
nur auf den Gymnastikmatten näher zueinander gerückt zu sein. Unter den vielen Kar-
ten fand sich auch eine in arabischer Sprache geschriebene. Ohne dass ich verstehen 
könnte, was darauf steht, erlebe ich die vielen Nationalitäten, die Jesus in seiner Ge-
meinde zusammenführt, als einen besonderen Schatz. In geistlicher Hinsicht brachten 
"die Gebetstage" Beter zusammen und "das gemeinsame Lob Gottes", "Wohnwoche" 
und "BU-Abschluss", "Männertreffen und Männerfreizeiten" führten zu Jesus hin. 

Die Öffnung nach außen hat uns stärker vernetzt. Vielen Fischen im Netz vergleichbar 
kamen in 2017 beim "Ostergarten", dem "Bürgerforum", mit "Podiumsdiskussion", 
"Sommerfest", "Körner Kulturabend" und "Radtour", mit "Lighthouse"-Gottesdiensten, 

Fotos: Dierk Hahn 
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 "Crossover" und anderem mehr viele unterschiedliche Menschen zusammen. Wir ge-
stalteten und erlebten "offene Gemeinde" und luden zum Glauben an Jesus Christus 
ein. Viele kamen und manche fanden den Weg erstmals ins Gemeindehaus. 

Wir mussten uns aber auch von lieben Menschen verabschieden, die der Gemeinde 
sehr verbunden waren. Prof. Westhoff verstarb im August und Paul Sutter im Novem-
ber des Jahres. Einige unserer Geschwister mussten von ihren Eltern Abschied neh-
men oder verloren andere Angehörige bzw. Freunde. Und auch in 2017 haben Ge-
meindeglieder unsere Gemeinschaft aus eigenen Stücken verlassen, sahen sich nicht 
ausreichend wahrgenommen, fühlten sich am falschen Platz, sind in andere Städte 
verzogen oder haben sich gemeindlich neu orientiert. Daneben sind andere sehr dank-
bar für ihre "Hauskreise", für "gute Freundschaften" und dafür, dass sie ihr geistliches 
Zuhause gefunden haben. Auf den Karten lesen wir von Dankbarkeit für "manche Got-
tesdienste" und "diverse Predigten" und "für Menschen, die halfen, bei Gott zu blei-
ben". Das gab Kraft für den Alltag, in der Familie und Hoffnung für vieles mehr. 

Viele Mitarbeiter der Gemeinde taten mit Freude und hoher Einsatzbereitschaft ihren 
Dienst für andere. Da wird auf den Karten dem "Kaffeedienst" gedankt und dem 
"Dekoteam", den Musikern und den Hauseltern. Da ist von der Freude über "die the-
matische Neuausrichtung des Biblischen Unterrichts" und sein "klasse Team" zu lesen, 
von "interessierten und begeisterungsfähigen Kindern" und vom "tollen Start der neu-
en kleinen Kinder im KiGo". Da sind Eltern Gott dankbar für "tolle Leiter und Mitarbei-
ter im Kindergottesdienst", andere feierten Hochzeit, Paare wurden (wieder) Eltern, 
wir erlebten ein "Tauffest", freuten uns am "Praktikanten Simon" und sind glücklich 
über "Gottes Führung bei der Gemeindeleitungswahl". 

 

DANKE 
 

Was bleibt von 2017? Unser herzlicher Dank an alle, die zum Reichtum unserer Ge-
meinde beitragen. Unser Gotteslob, denn Junge und Alte erfuhren Gottes Hilfe und 
Nähe: "Der Seniorenkreis mit Abendmahl ist für mich etwas ganz Besonderes. Man 
spürt die Gegenwart des Herrn." Gebete wurden erhört, Widerstände konnten über-
wunden werden, Vergebung wurde ausgesprochen, Schritte in neues, unbekanntes 
Land wurden gewagt und gelangen. Aber auch bei dem, was in 2017 misslungen ist, 
was an Krisen persönlicher Art da war und an Schwierigkeiten und Verfehlungen im 
Miteinander. An uns gemeinsam hat sich das Altjahreswort bewahrheitet: "Barmherzig 
und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte." Das ist unser größtes Glück! 

Pastor Arne Völkel 
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Ausblick auf 2018 

Aus der Gemeindeleitung  -  Geistliches Wachstum und mehr! 

M 
it dem Thema der offenen Gemeinde haben wir uns alle in den letzten Jah-
ren intensiv beschäftigt. Wir glauben, dass hier in der Zwischenzeit in der 
Tat eine andere Wahrnehmung Einzug gehalten hat. Das begeistert uns. 

Verschiedene mittlerweile etablierte Aktivitäten unterstützen diesen Ansatz. Nennen 
möchte ich stellvertretend das Bürgerforum oder die Lighthouse-Gottesdienste. Wei-
tere nach außen gerichtete Veranstaltungen sind in beiliegender Grafik in orange 
aufgeführt – natürlich ist das nur eine Auswahl. 

Auf der anderen Seite haben wir in der Gemeinde Angebote, bei denen wir uns um 
unser eigenes Wachstum in der Beziehung zu Christus bemühen. Hierzu zählen der 
klassische Gottesdienst, die Hauskreise, Glaubensgrundkurse etc. In der Vergangen-
heit gab es immer mal wieder flankierende Seminare (z.B. „Black Box“) oder Formate 
(Thema Gebet), die dieses Anliegen unterstützen sollten, in der Grafik in blau darge-
stellt. 

Ergänzend zu offener Gemeinde wollen wir den Auftrag des Geistlichen Wachstums 
nicht vergessen und das Thema Lehre stärker betonen. 

So wollen wir geistliche Inhalte gerne allen zugänglich machen – auch über den Got-
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tesdienst hinaus. Wir überlegen derzeit, über den Einsatz neuer Medien, Aspekte oder 
Grundbegriffe der Predigt zu vertiefen. Quasi ein Service für zu Hause, der in den 
Hauskreisen wiederum aufgegriffen werden könnte. 

Andererseits wollen wir über seminarähnliche Workshops zu bestimmten theologi-
schen Themen, bei denen auch externe Referenten zum Zuge kommen könnten, in 
der Gemeinde diskutieren. Diese sind in der Grafik als „Glaubensseminar“ bezeichnet. 
Auch hier geht es um das Thema Lehre, aber mit Raum für Austausch. Mögliche In-
halte könnten sein: Wissen & Glauben, Gut & Böse, Sexualethik, Gottesbilder, Abend-
mahl & Taufe. Über das genaue Format, die Frequenz und die weitere Ausgestaltung 
denken wir noch nach. Unser Anliegen ist es, etwas Kontinuierliches zu schaffen und 
nicht nach drei Veranstaltungen aufzuhören. Andererseits wollen und müssen wir uns 
auch eine gewisse Flexibilität bewahren. 

Derzeit überlegen wir noch konzeptionell, wie ein stärkerer Fokus auf geistliches 
Wachstum aussehen kann. Erste Ideen sind oben aufgeführt. Ansprechpartner für das 
Thema sind Pastor Arne Völkel und Olaf Nattenberg. 

Olaf Nattenberg 

 

 

 

 

 

 

 

Neue Diakonatsleitung Jugend:  

Judith Petersmann 

 

In einer Sondergemeindeversammlung, im An-
schluss an den Gottesdienst am 7. Januar, konn-
ten wir eine neue Diakonatsleiterin für den Ju-
gendbereich berufen. Für ihre neue Aufgabe bringt 
Judith wertvolle Erfahrungen durch ihre frühere 
Mitarbeit im BU und Teenkreis mit. Judith, wir 
freuen uns sehr, dass du diesen verantwortungs-
vollen Dienst übernimmst und wünschen dir dafür 
Gottes Segen, Weisheit und Kraft. 

Judith ist die Nachfolgerin von Dirk Müller in die-
sem Amt, der diese Aufgabe viele Jahre mit Leben 
erfüllt hat. Danke Dirk, für deinen segensreichen 
Einsatz! 



6 

B
ib

e
ll

e
se

n
 

Bibellesen ist ein Abenteuer, das Prioritäten verschiebt 

D 
ie Bibel in einem Jahr lesen. Geht das überhaupt? Ist das nicht eine Überfor-
derung, die man viel zu schnell aufgibt? Ist es überhaupt sinnvoll, so lange 
Abschnitte am Stück zu lesen? Solche Fragen diskutierten vor mehr als einem 

Jahr einige Frauen unsrer Gemeinde und eine kleine Gruppe stellte sich dieser Her-
ausforderung. Ihre Taktik: persönlich lesen 
und ein- oder zweimal im Monat gemein-
sam austauschen. Mira Kullmann kümmer-
te sich um eine sinnvolle Einteilung der 
einzelnen Abschnitte und so begannen die 
Frauen mit viel froher Erwartung das Pro-
jekt. 

Und wie ist es ausgegangen? Auf jeden 
Fall gut! Fast jede Frau „hinkte“ mal mit 
dem Text hinterher. Mut zur Lücke war 
manchmal angesagt. Das machte aber 
nichts, man konnte trotzdem stets wieder 
neu einsteigen und einige haben wirklich 

die ganze Bibel gelesen. 

Ermutigend war immer der erneute Aus-
tausch miteinander und es hat wirklich 
Spaß gemacht. Es ist einfach super beim 
Bibellesen einen größeren Überblick 
über die Zusammenhänge zu ge-
winnen.   

Zu der Bibellesegruppe gehörte auch Sabine Friemannn, die uns über ihre Erfahrun-
gen berichtet: „Die Bibel in einem Jahr lesen, hat meinen Alltag neu strukturiert. An-
fangs habe ich abends gelesen, vier Kapitel, etwas dazu aufgeschrieben, oft merkte 
ich, dass ich dabei sehr müde wurde. Irgendwann ist es "mein Job" geworden, mit 
Ausnahmen natürlich, gleich nach dem Frühstück mich hinzusetzen und zu lesen und 
zu schreiben. Es war eine (meistens) gute Zeit und manchmal habe ich gar nicht ge-
merkt, wie schnell es plötzlich Mittag war. Oft habe ich nur abgeschrieben, nicht alles, 
das Schwierige oder was mich berührte und ich (noch) nicht (an)fassen konnte, auch 
das Schöne, besonders das Mutmachende. Wie durch ein Wunder sind mir dann in 
Gesprächen, Begegnungen oder Telefonaten die "Worte" gegeben worden bzw. ich 
habe Zusammenhänge aufblitzen sehen, neue Gesprächsthemen ergaben sich. 

An einigen Passagen habe ich herumgekaut und sie waren zäh und erschreckend. 
Aber: Über die Herrlichkeit Gottes zu erschrecken ist ja in der Bibel selbst auch nichts 
Außergewöhnliches, das ging vielen Menschen dort ebenso. Das hat mich immer wie-
der getröstet, besonders beim Lesen der "Gemetzel" in der Bibel habe ich mich auch 
manchmal einfach "durchgebissen". Weil ich ja wusste, dass das "Happy End" auf 
mich wartet. 

Im Alten Testament konnte ich neue Schätze entdecken, z.B. Nehemia 8: Als die 
Menschen hörten, was im Gesetz stand, begannen sie zu weinen. Aber der Statthalter 

Foto: Krasimira Topalska 
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Nehemia und die Leviten ermutigten sie: "Seid nicht traurig und weint nicht. Dieser 
Tag gehört unserem Gott. Lasst den Mut nicht sinken, denn die Freude am Herrn gibt 
euch Kraft." Da gingen die Versammelten nach Hause und feierten ein großes Freu-
denfest. Sie aßen und tranken und teilten mit denen, die selbst nichts besaßen, denn 
sie hatten verstanden, was man ihnen verkündet hatte." 

Die obige Stelle hat mich ermutigt. Gott lässt nicht locker, wenn wir etwas in unserem 
Leben noch nicht so umsetzen, er kann uns das "erhellen", ganz praktisch verständlich 
machen. Wir dürfen einfach froh sein, dass Gott unsere Augen für die Wahrheit öff-
net, oft in der Predigt, manchmal durch andere Menschen, durch Bücher oder auf 
YouTube. 

Mein persönlicher Wunsch war es, dass Gott mir eine "Aufgabe" in der Gemeinde 
zeigt. 

Hin und wieder habe ich Projekte unterstützt oder mich um einzelne Menschen ge-
kümmert und sowieso gebetet. Nun bin ich ganz neu Ansprechpartnerin für unsere 
Missionare geworden. Das sehe ich als ein ganz großes Geschenk an, besonders 
für sie zu beten. Gebet verändert alles. Gebete verändern auch unsere Herzen. 
Gottes Heiliger Geist stellt eine Ver-
bindung zu den Menschen her, für 
die wir beten: in unserer Familie, 
unter unseren Freunden, unserer 
Nachbarschaft, unserer Gemeinde, 
unseren Missionaren. Die Gleichgül-
tigkeit nimmt ab. Und wir dürfen 
das auch in der Freiheit tun, die uns 
nicht überfordert, als eine wunder-
bare Möglichkeit das Leben mit die-
sen Menschen zu teilen. Gott hört 
jedes Gebet und notfalls sortiert er unsere Gebete, die Verantwortung über-

nimmt sowieso Gott. Das ist befrei- end, besonders angesichts mancher unbe-
greiflicher Leiden. 

Ich bete, dass Gott mir im nächsten Jahr viele Anwendungsmöglichkeiten seiner 
Wahrheit zeigt, dass mich das Gebet bzw. Gott immer mehr in Bewegung setzt. Das 
ist ein Lebensprojekt, ein Marathon, kein Sprint. Deshalb ist es mit diesem Jahr auch 
nicht zu Ende.“ 

Soweit Sabines ganz persönliche Erfahrungen. Die Überschrift „Bibellesen ist ein Aben-
teuer, das Prioritäten verschiebt“ stammt übrigens auch von ihr und diesen Satz kön-
nen sicher alle Bibellesenden unterschreiben. Die Bibellesegruppe ist sehr froh über 
die gemachten Erfahrungen und bedankt sich ganz herzlich bei Gabi von Dewitz, die 
den Anstoß gab, und bei Mira Kullmann, die viel Liebe, Zeit und kompetentes Wissen 
in das Projekt gesteckt hat. Und natürlich ein großes DANKESCHÖN an Gott, der sich 
uns Menschen mitteilt. 

Ruth Dustmann 

Foto: Ruth Dustmann 
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Was ist denn mit der Baustelle vor unserem Gemeindehaus? 

D 
as Grundstück zwischen unserem Gemeindehaus und dem Körner Hellweg ist 
nun seit über einem Jahr eine Baustelle, die brach liegt. Häufig werfen Men-
schen Abfälle an die Ränder des Grundstückes (Flaschen, Plastikverpackun-

gen etc.), vor allem an der Lippstädter Straße. Das ist kein schöner Anblick – weder 
für uns als Gemeinde noch für die Menschen in unserem Stadtteil. Dazu kommt – wie 
ich in persönlichen Gesprächen erfahren habe – dass eine Reihe von Anwohnern 
davon ausgehen, dass dieses Grundstück uns als Gemeinde gehöre und wir für diese 
Zustände verantwortlich seien. 

Deswegen suchte ich das Gespräch mit dem Verantwortlichen von ALDI und mit un-
serem Bezirksbürgermeister Herrn Dammer, um sie auf diese Missstände hinzuwei-
sen und zu klären, 
wie es hier weiter-
gehen kann. Im 
Folgenden stelle ich 
das, was ich in Er-
fahrung gebracht 
habe, vereinfacht 

dar: 

Ursprünglich hatte 
ALDI in Abstimmung 
mit uns geplant, 
dieses Grundstück 
als einen Parkplatz 
herzurichten, den 
wir auch gemeinsam 
nutzen würden. 
Mitten in den Bauar-
beiten dazu stellte 
sich aber heraus, 
dass hierfür eine Änderung des Flächennutzungsplans notwendig ist. Die Bauarbeiten 
mussten eingestellt werden und ALDI stellte die erforderlichen Anträge noch in 2016, 
aber erst im November 2017 wurde diese Änderung von der Bezirksvertretung In-
nenstadt-Ost beschlossen. Der nächste Schritt ist jetzt, dass das Bauamt den von 
ALDI eingereichten Bauplan genehmigt. Das kann im Januar geschehen, wird aber 
voraussichtlich länger dauern, da die Stadtverwaltung mit Personalmangel zu kämp-
fen hat. Und dann sind wir voraussichtlich mitten in der Frostphase, so dass ein Be-
ginn der Bauarbeiten wahrscheinlich erst ab Mai möglich sein würde. 

Nun gibt es aber noch ein weiteres Problem: Das Grundstück, von dem wir hier spre-
chen, gehört nicht ALDI, sondern einem Herrn Schneider, der es an AUDI verpachtet 
hat. Der Pachtvertrag läuft noch bis Anfang 2019 und ALDI ist jetzt der Untermieter 
von AUDI. Als ALDI 2016 die Planung für einen Parkplatz erstellte, ging man davon 
aus, dass es möglich wäre, sich mit dem Eigentümer für die Zeit nach dem Ende des 
Pachtvertrages zu einigen. Die Dinge haben sich leider anders entwickelt: Weder im 

Foto: Rolf Cyrus 
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Blick auf einen Miet- bzw. Pachtvertrag noch im Blick auf einen Kauf kamen die beiden 
Parteien zusammen. Dazu kommt, dass ALDI im Laufe dieses Jahres festgestellt hat, 
dass sie nicht auf diesen Parkplatz angewiesen sind, da viele Kunden ohne Auto kom-
men. Somit stellt sich für ALDI die Frage, ob sie für lediglich sechs Monate (oder we-
niger) noch einen fünfstelligen Betrag auf den Tisch legen werden, um einen Parkplatz 
herzurichten, den sie eigentlich gar nicht brauchen. 

In der Zwischenzeit gab es auch Gespräche zwischen Herrn Schneider und uns, der 
Freien evangelischen Gemeinde. Herr Schneider wollte uns dafür gewinnen, sein 
Grundstück zu kaufen oder zu mieten. Doch aus einer Reihe von Gründen stellte sich 
schnell heraus, dass das für uns keine Perspektive ist. 

Auch wenn ich die Situation nur vereinfacht dargestellt habe, habt ihr jetzt vielleicht 
eine Idee, wie komplex und verfahren die Situation ist. Bitte betet dafür, dass die Ver-
antwortlichen eine Lösung finden, dass der Bauzaun verschwindet und das Grundstück 
als Parkplatz genutzt werden kann (meine favorisierte Lösung). Ein nächster Schritt 
dazu wäre, dass es doch noch zu einer Einigung zwischen Herrn Schneider und ALDI 
kommt. 

Bis dahin – so denke ich – sollten wir als Gemeinde ein Stück Verantwortung überneh-
men für die Sauberkeit des Baugrundstückes und in regelmäßigen Abständen einen 
Müllsammel-Einsatz machen, z.B. nach dem Gottesdienst oder an einem Samstag. 
Dazu werde ich mich demnächst melden … 

Pastor Rolf Cyrus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebetstag am Sonntag, den 18. Februar 

A 
m Sonntag, den 18. Februar findet unser nächster Gebetstag statt. Dabei pro-
bieren wir dieses Mal ein neues Format aus: Zunächst steht im Gottesdienst 

das Thema Gebet im Zentrum von Predigt, Lobpreis und Moderation. Nach 
einer Pause, in der wir gemeinsam in eine Pizzeria o.ä. zum Essen gehen, treffen wir 
uns dann wieder von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr im Gemeindehaus, um gemeinsam zu 
beten. Herzliche Einladung dazu! Durch den Heiligen Geist verbindet uns das gemein-
same Beten miteinander und hilft uns, Gemeinschaft miteinander zu erleben, die so 
nur Jesus schenken kann. 
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ProChrist in Holzwickede 

U 
nter dem Motto „Unglaublich“ lädt unsere Tochtergemeinde in Holzwickede in 
der Zeit vom 12. - 17. März 2018 jeweils um 19 Uhr zu einer Themenwoche 
zum Glaubensbekenntnis ein. An insgesamt sechs Abenden dieser PRO-

CHRIST LIVE Veranstaltung wird Frau Martina Walter (Johanneum, Wuppertal) die 
verschiedenen Aussagen des apostolischen Glaubensbekenntnisses unter die Lupe 
nehmen und gerade auch für Menschen, die dem christlichen Glauben mit Fragen 
und Skepsis gegenüberstehen, erläutern. Bitte betet für die Vorbereitungen, für alle 
Mitarbeiter und für die Abende selbst. 

 

 

 

 

 

 

Gottesdienste und mehr mit David Schultze –  
richtig evangelisieren?! 

W 
ann evangelisieren wir denn endlich wieder einmal richtig?“ – Diese Anfrage 
höre ich bei uns von Zeit zu Zeit. Dahinter steht meist die Vorstellung von 
mehreren Abenden mit einem feurigen Evangelisten und gästetauglichem 

Programm. Oder von evangelistischen Straßeneinsätzen in der Dortmunder Innen-
stadt. Nun kann man sicherlich beides machen und ich denke, wem Gott das auf‘s 
Herz gelegt hat, der sollte es auch tun. 

Nur finde ich es schade, dass beide dieser Wege, Menschen das Evangelium nahezu-
bringen, wenig bis nichts mit unserem Alltag zu tun haben – weder mit dem Gemein-
dealltag noch mit unserem persönlichen Alltag. Es sind besondere Events, an denen 
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wenige besonders motivierte Leute aus unserer Gemeinde dabei sind. Und diese 
Events sind bewusst ganz anders gestaltet als die normalen Gottesdienste, Hauskreise 
etc. – wie eine Parallelwelt oder -struktur zum Gemeindealltag. Die Begründung dafür 
lautet in der Regel: In den Gottesdienst kann ich meine Freunde nicht mitbringen, 
aber zu diesen Abenden, das passt. Oder: Mit meinen Nachbarn kann ich nicht spre-
chen, aber auf der Straße, das geht. 

Ich sehe mehrere Gründe, die gegen eine solche Vorgehensweise sprechen: 

Wenn jemand tatsächlich in solch einem evangelistischen Event angesprochen wird, 
wie geht es dann weiter? Wie und wo kommt dieser Mensch dann in einem Gemein-
dealltag an, der völlig anders aussieht? Das ist schwierig. 

Für uns als Gemeinde sind solche evan-
gelistischen Events ein riesiger Auf-
wand, der uns zeit- und kräftemäßig an 
die Grenzen bringt. 

Das führt dazu, dass mit solchen Events 
nur selten das Evangelium kommuniziert 
wird. Vielleicht einmal im Jahr oder alle 
zwei Jahre. Das ist aber zu wenig. 

Deswegen bin ich überzeugt davon, 
dass Evangelisation in den Gemeindeall-
tag gehört. In die Gottesdienste, Haus-
kreise, Bibelstunden, Gemeindefreizei-
ten etc. Und mit Evangelisation meine 
ich hier jetzt die Verkündigung des 
Evangeliums zugespitzt auf den Aufruf 
zu einer Entscheidung für Jesus, für ein 
Leben mit Jesus oder für einen konkre-
ten Schritt mit ihm. 

Darum haben wir David Schultze als 
Evangelist bewusst dazu eingeladen, am 
25. Februar in unserem normalen Sonn-
t a g sgo t t e s d i en s t ,  L i gh th ou s e -
Gottesdienst und im Crossover zu sprechen. (Anmerkung: Der Samstagabend davor 
ist dabei eine Ausnahme. Denn dort geht es um kontroverse Diskussion zum Thema 
Glauben und nicht um einen Aufruf.) Lasst uns also zu den drei Terminen am 25. Feb-
ruar vor allem Menschen einladen, die schon in unseren Gottesdiensten, im Light-
house oder im Crossover gewesen sind. Menschen, die vielleicht auch einen unserer 

Hauskreise besuchen oder mit denen wir persönlich im Gespräch sind. Menschen, von 
denen wir denken, dass der Zeitpunkt gekommen ist, an dem sie sich für einen Schritt 
oder vielleicht sogar ein Leben mit Jesus entscheiden könnten. Und lasst uns für diese 
Tage gemeinsam beten! 

Pastor Rolf Cyrus 
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Die fünf Sprachen der Liebe –  
Ich lieb dich anders als du mich 

A 
m Mittwoch, den 14. Februar um 19 Uhr laden wir im Rahmen des Bürgerfo-
rums unsere Nachbarn, Freunde und Bekannten herzlich ein zu einer Valen-
tinsveranstaltung mit Karin Ackermann-Stoletzky als Referentin. 

Jeder Mensch zeigt und erlebt Zuneigung zum Partner ganz unterschiedlich. Wo zum 
Beispiel für den einen Partner Händchenhalten und Sex Zuwendung ausdrücken, 
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 beschäftigen uns im Rahmen dieses Abends mit folgenden Fragen: Welche typi-
schen „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 Beziehung? 

Dies ist eine Veranstaltung für Paare, die die Liebessprache des anderen besser ver-
stehen und gleichzeitig bei herzhaften Snacks und leckeren Häppchen einen netten 
gemeinsamen Abend genießen wollen. Eine Teilnahme ist aber auch ohne den Part-
ner / die Partnerin möglich. 

Karin Ackermann-Stoletzky lebt mit ihrem Mann Cyrill in Solingen. Sie arbeitet seit 
vielen Jahren als Supervisorin und bildet Coaches und Demenzseelsorger aus. 

Die Veranstaltung ist kostenfrei, maximal 50 Teilnehmer sind möglich. 

Anmeldung bitte bis Donnerstag, 8. Februar im Gemeindebüro: 0231-5310882 oder 
unter  buergerforum@feg-dortmund.de 

Dieser Abend ist eine gute Gelegenheit für uns als Gemeinde, Menschen zu begeg-
nen, die an diesem spannenden Thema interessiert sind, und mit ihnen ins Gespräch 
zu kommen. Die Gäste unseres Bürgerforums kommen zum Teil aus der Nachbar-
schaft der Gemeinde – oft aber auch aus dem ganzen Stadtbezirk Innenstadt Ost 
und darüber hinaus. Gerne kannst du auch in deinem persönlichen Umfeld Interes-
sierte einladen! 
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„Gesichter der Passion“ – ökumenische Andachten 

I 
n der kommenden Passionszeit beteiligen wir uns als Freie evangelische Gemeinde 
wieder an einer Reihe von insgesamt sechs ökumenischen Abendandachten, auch 
„Fastenpredigten“ genannt, in unserem Stadtbezirk Innenstadt-Ost. Eine dieser 

Andachten findet in unseren Räumen statt, am 28. März wird Rolf Cyrus die Verkündi-
gung übernehmen. In den Andachten unter dem Motto „Gesichter der Passion“ stehen 
verschiedene Personen der Passionsgeschichte im Mittelpunkt: Petrus, Maria Magdale-
na oder Judas – oder auch solche Personen, die weniger vertraut sind, wie die Frau 
des Pilatus oder Joseph von Arimathäa. 

Jeweils mittwochs um 19.00 Uhr beginnen die Andachten. Termine, Orte und Themen 
entnehmt bitte der folgenden Übersicht. 

 

 

Ich lade euch herzlich ein, bei diesen ökumenischen Abendandachten dabei zu sein. 
Unsere Beteiligung ist ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber den Christen anderer 
Kirchen und auch eine gute Gelegenheit zur Begegnung! Bitte betet dafür, dass uns 
an diesen Abenden das Evangelium von Jesus Christus neu bewegt. 

Rolf Cyrus 

21. Februar Judas Melanchthon-Kirche, Melanchthonstr. 6 

28. Februar Simon von Kyrene Freie evangelische Gemeinde, Körner Hellweg 6 

7. März Maria Magdalena St. Franziskus-Kirche, Franziskanerstr. 1 

14. März Josef von Arimathäa Heliand-Kirche, Westfalendamm 190 

21. März Petrus St. Martin-Kirche, Gabelsberger Str. 31 

28. März Frau des Pilatus Trinitatiskirche, Eintrachtstraße 51 

Foto: Theo. Seminar Elstal 
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Seniorenbibelkreis mit Abendmahl 

Donnerstag, 1. Februar 15.00 Uhr 

Atempause für Frauen - Jahreslosung 2018 

Donnerstag, 1. Februar 19.30 Uhr 

Willow Creek Kongress in der Westfalenhalle 

8. - 10. Februar 

Empfang  
für FeGler, die am Willow Creek Kongress teilnehmen 

Freitag, 9. Februar 19.00 Uhr 

Bürgerforum Valentinstag 

Mittwoch, 14. Februar 19.00 Uhr 

Seniorenkreis 

Donnerstag, 15. Februar 15.00 Uhr 

Männerkreis ReCall 

Donnerstag, 15. Februar 19.30 Uhr (bei Kai Schlieper) 

Ökumenische Fastenpredigten 

Orte + Termine siehe Seite 13 

Mittwoch, 21. Februar – 28. März, jeweils 19.00 Uhr 

Evangelistischer Abend mit David Schultze 

Samstag, 24. Februar 19.00 Uhr 

Evangelistischer Gottesdienst mit David Schultze 

Sonntag, 25. Februar 10.00 Uhr 

Lighthouse-Gottesdienst 

Sonntag, 25. Februar 16.30 Uhr 

Besondere               Termine

Wöchentlich stattfindende Termine sind auf Seite 26 zu finden. 
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Ökumenische Fastenpredigt 

FeG, Körner Hellweg 6 

Mittwoch, 28. Februar 19.00 Uhr 

Seniorenbibelkreis mit Abendmahl 

Donnerstag, 1. März 15.00 Uhr 

Atempause für Frauen 
Den Garten meiner Seele kennenlernen 

Donnerstag, 1. März 19.30 Uhr 

ProChrist in Howi 

12. - 18. März 

Seniorenkreis 

Donnerstag, 15. März 15.00 Uhr 

Männerkreis ReCall  

Donnerstag, 15. März 19.30 Uhr (bei Stefan Raillon) 

Gottesdienst 
Kanzeltausch mit Paul Gerhard Knöppel / FeG Hagen 

Sonntag, 25. März 10.00 Uhr 

Karfreitagsgottesdienst mit Abendmahl 

Freitag, 30. März 18.00 Uhr 

Ostergottesdienst 

Sonntag, 1. April 10.00 Uhr 

 

Besondere               Termine 

Bitte vormerken: 

Gemeindefreizeit für alle 

Freitag, 6. Juli - Sonntag, 8. Juli 2018 

CVJM-Bildungsstätte in Wuppertal 
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Männerkreis “ReCall” 

L 
iebe Männer, 

Bibel und Bier passen bei uns super zusam-
men. Wir treffen uns monatlich, um bei einem 

Imbiss über Gott und die Welt zu quatschen. Nach 
dem gemütlichen Start tauschen wir uns eine Stun-
de intensiv über Gott und den eigenen Standpunkt 
in der Welt aus. 

Was sind unsere Themen? Meine Freundschaften mit Männern, meine Beziehungen, 
mein Arbeiten, mein Alleinsein, meine Kinder… unter biblischen Aspekten betrachten. 
Lebens- und Glaubenserfahrungen anderer Männer helfen die Theorie in Praxis um-
zusetzen und meine eigene Meinung zu überdenken. Gott kann uns auf diese Weise 
Ideen, Lösungen, Trost, Führung und Mut spenden. 

Daher lade ich gerne alle Männer ein, die an diesem 
(Erfahrungs-) Schatz teilhaben wollen oder auch nur 
interessiert sind. Reihum treffen wir uns bei Teilneh-
mern, manchmal am Grill, manchmal zur deftigen 
Suppe, aber immer zu Wasser und Bier. Bitte mit 

Anmeldung, Verbindlichkeit ist uns 
wichtig. 

Ach ja, warum heißen wir ReCall? 
Start war ein Männertag in Ewersbach. Wir waren aufgerüttelt und 
haben uns Schritte zur Umsetzung eigener Ziele vorgenommen - 
nein, es war nicht Neujahr - und damit wir uns gegenseitig stützen 
können – „Verbündete“ – haben wir uns getroffen…. 

Die Bilder zeigen uns tlw. auf Freizeiten, die von Männern organi-
siert wurden, an denen wir teilgenommen haben. 

2018 treffen wir uns am 15.2. bei Kai Schlieper, am 15.3. bei Ste-
fan Raillon und am 19.4. bei Dierk Hahn, weitere Termine folgen. 

Anmeldung und Info bei mir unter 0151 4025 1279 oder dierk@dl-hahn.de 

Liebe Frauen, 

falls “euer” Mann nicht gleich zur Anmeldung schreitet, vielleicht ist ein Anschubser 
gut (so habe ich auch losgelegt). Und ich verspreche, es lohnt sich auch für euch 
Frauen…! 

Dierk Hahn 

 M
ä

n
n

e
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Foto: Wolfgang Lennertz 

Fotos: Dierk Hahn 
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Seniorenkreis 

A 
ls Seniorenkreis blicken wir 
dankbar auf das Jahr 2017 zu-
rück. Auch in diesem Jahr haben 
wir wieder Gemeinschaft ge-

pflegt und uns mit interessanten The-
men, für die wir teilweise gerne Refe-
renten eingeladen haben, beschäftigt. 

Trad i t i o ne l l 
gehören das 
Sommerfest, 
der Ausflug 
und die Ad-
ventsfeier zu 
unserem Ver-

anstaltungsplan. Unter anderem konnten wir mit einem Poli-

zisten die Bedrohungen des Alltages, mit Thomas Körner die 
musikalischen Ausdrucksweisen der klassischen Musik und 

mit Karin und Ghassan Haddad, sowie geflüchteten Geschwistern, die tatsächlichen 
Erlebnisse und Hintergründe der Flucht näher kennenlernen. 

Bei allen, die sich für uns engagiert haben, auch wenn sie hier nicht ausdrücklich er-
wähnt werden, bedanken wir uns herzlich. 

Dass wir mit Liedern, Gebet und Andachten unserem Herrn Jesus nahe sein wollen, ist 
grundlegend für unsere Zusammenkünfte. Für das erste Halbjahr 2018 sind die The-
men bereits geplant. Informationen findet ihr auf dem Veranstaltungsplan des Senio-
renkreises und bei allen Mitarbeitern. 

Gerlinde und Henning Voß 

Fotos: Henning Voss 
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Von der Mitte der Welt 

H 
eute habe ich im Gottesdienst lauthals 
gelacht und bekam dafür vom Pastor den 
Gegenstand geschenkt, der für die allge-

meine Erheiterung gesorgt hatte: eine gefüllte 
Windel! In der Predigt zu 1. Joh 3,20 diente sie 
als Anschauungsobjekt: Und sollte es mal dane-
bengehen, wenn ich "Mist baue" und mich des-
wegen selber fertig mache - Gott ist größer als 
mein Herz. Er weiß alles. Er vergibt, er heilt und 
reinigt, er hilft und richtet auf und lehrt mich in 
Seiner Liebe und Wahrheit zu bleiben. 

Das gibt mir Zuversicht im Blick auf die Aufga-
ben im neuen Trainingskurs mit einheimischen Missionskandidaten. Wenn ihr diese 
Zeilen lest, bin ich schon mittendrin, diese Leute aus Brasilien, Peru und Kolumbien 
kennenzulernen, um sie individuell zuzurüsten auf ein Leben fern von Heimat und 
Familie, um in einer fremden Kultur das zu sein, wozu Gott sie berufen hat: ein Zeug-
nis für Seine Gnade und Treue. 

Danke für euer Liebevoll-an-mich-denken, Immer-wieder-für-mich-beten und Mit-in-
diesen-Dienst-investieren! 

Mit ganz herzlichen Grüßen aus Quito / Ecuador 

Esther Neufeld 

 

Neue Leitung im Dekoteam 

L 
iebe Gemeinde, Freunde und Besucher! 

Nachdem ich, Petra Wisekowski, fast 7 
Jahre das Dekoteam geleitet habe, werde 

ich die Leitung an Josefine Prinz, ein langjähri-
ges Mitglied unserer Gemeinde, übergeben. 

Zu den Aufgaben des Dekoteams gehört jeden 
Sonntag die Dekoration des Tisches  im Ge-
meindesaal, nach Absprache mit den jeweiligen 
Predigern und passend zur Predigt. 

Dazu kommt die Deko im Foyer, je nach Jah-
reszeit mit den Ideen der Dekorierenden. 

Wer Lust hat in diesem Team mitzuarbeiten ist 
herzlich eingeladen und kann sich ab sofort bei 
Josefine Prinz melden. Sie steht für alle Anfra-
gen, die die Dekoration betreffen, zur Verfü-
gung. 
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Es war eine sehr schöne und ereignisreiche Zeit mit vielen tollen Erlebnissen und Be-
gegnungen. Für die Aufgaben und Leitung wünsche ich Josefine Gottes Segen und 
Mut Neues zu wagen. 

Es grüßt euch herzlich Petra Wisekowski 

 

Als Gemeinde wünschen wir Josefine den Segen Gottes und wir bedanken uns ganz 
herzlich bei Petra, die sich mit viel Herzblut und Engagement für die Dekoration im 
Gemeindehaus eingesetzt hat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Helfende Hände gesucht - Familienzentrum Schiffskoje 

Das Familienzentrum „Schiffskoje“, eine Kindertageseinrichtung, getragen von der 
Elterninitiative „Kinder mit Zukunft e.V.“, feiert sein 30-jähriges Bestehen. 

In der Dortmunder Nordstadt, in der Nähe des Borsigplatzes, bieten wir mit unseren 
vier Gruppen einen sicheren Hafen für 75 Kinder und ihre Familien. Wichtig ist es uns, 
dass der Glaube an Jesus Christus unsere Arbeit prägt. 

Am 5. Mai 2018 starten wir um 14 Uhr mit dem offiziellen Bühnenprogramm. Von 15 – 
18 Uhr gibt es Spiele und Spaß für die Familien und Essen.   

Z u  d i e s e m   A n l a s s   s u c h e n   w i r   H e l f e r   f ü r   S p i e l s t a - 
t i o n e n   s o w i e   f ü r   d i e   V e  r k ö s t i g u n g   d e r   G ä s t e.   

Kannst du dir vorstellen unser Team zu unterstützen? Dann melde dich bei Henrike 
Albracht, Einrichtungsleitung, oder Esther Grieswald - Kontaktadressen siehe unten. 

 

Du hast keine Möglichkeit uns an diesem Tag zu helfen, möchtest uns aber unterstüt-
zen? Dann freuen wir uns auch über selbstgebackenen Kuchen. 

Gerne sehen wir deiner Rückmeldung entgegen und bedanken uns jetzt schon: 

Familienzentrum Schiffskoje  -   
Schlosserstr. 37 – 44145 Dortmund -  

Tel: 0231/830711 - schiffskoje@kindermitzukunft.de 
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Herzliche Einladung an alle Kinder unseres Schul-KiGos 

Vom 4. - 6. Mai 2018 findet im Freizeitheim Wartenberg in Witten 

unsere Schul-KiGo-Wochenendfreizeit statt. 

Anmeldeflyer hierfür werden ab Anfang März im Schul-KiGo verteilt   

und dann wird auch das Thema verraten:) 

L. Kläke © GemeindebriefDruckerei.de 

InSuSDo sucht neue BuFDis – Wer sucht mit? 

H 
orizont erweitern – Kindern aus unterschiedlichen Kulturen, sozialen und reli-
giösen Hintergründen begegnen – zu deren Potenzialentfaltung beitragen - 
selbst dazulernen - Herausforderungen annehmen – im Glauben leben und 

wachsen... das alles kannst du in der von Gemeindegliedern gegründeten gemeinnüt-
zigen Initiative „InSuSDo“, der „Initiative für Schülerinnen und Schüler in Dortmund“ 

erleben. Die Freiwilligendienstleistenden unserer Initiative arbeiten in weiterführenden 
Schulen und Grundschulen, unweit unseres Gemeindehauses. Wer nicht aus Dort-
mund kommt, kann in möblierten WGs in der Nähe wohnen. 

Als Bezugsperson und Lernbegleiter unterstützen sie Schülerinnen und Schüler ganz-
heitlich, fördern und ermutigen. Vormittags sind sie als Klassenhelfer im Unterricht 
und auch als Ansprechpartner bei Streit, Frust und Angst im Einsatz. Nachmittags 
helfen sie in der OGS, bei der Hausaufgabenbetreuung oder in verschiedenen AGs 
und Projekten.   

Welcher Segen auf dieser Arbeit liegt, zeigt dieser Bericht über die Freiwilligendienst-
leistende L. und die von ihr betreuten Schüler M. und A.: "Beide Schüler entwickelten 
schnell Vertrauen zu L. und die Arbeit mit ihr machte ihnen Spaß. Schüler M. freute 
sich zunehmend auf den Deutschunterricht mit L., weil er mit ihr seinen Leistungen 
entsprechend arbeiten konnte, ohne die Klasse als Stressfaktor im Hintergrund zu 
haben. Schüler A. kam zu uns an die Schule (Anm.: 5. Klasse), ohne lesen zu können. 
Auch das Sprechen gelang ihm nur in Ansätzen. L. bekam von der Sonderpädagogin 
und mir Material für den Erstleseunterricht und konnte durch ihre ruhige und freundli-
che Art große Erfolge erzielen. Der Schüler konnte nach einigen Wochen in einfachen 
Kinderbüchern ... erste Sätze lesen. Auch sprach er zunehmend mit L., später auch 
innerhalb der Klasse.“ 

Wer ab dem Sommer zu den bis zu 12 InSuSDo-BuFDis gehören möchte, sollte bitte 
schnellstmöglich Kontakt mit Heike Klute aufnehmen unter info@insusdo.de. 

Auskünfte gibt es auch unter 0231-511693 oder 015228599224. 
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Spielgruppe 

W 
enn man seinen ersten Nachwuchs erwartet, hat man viele Fragen und ist in 
vielen Situationen alleine. Was tun, wenn das Kind…? Und was ist normal? 
Schaut man ins Internet oder in Zeitungen, findet man eine Vielzahl von 

Angeboten, die jedoch oft lange Wartelisten haben und meistens kostenpflichtig sind. 
Aus dieser Not heraus wurde im Frühjahr 2016 in der Gemeinde eine Krabbelgruppe 
gegründet, die eine Anlaufstelle für alle Interessierten bieten sollte, die sich einfach 
einmal in der Woche zum kostenlosen Austausch treffen möchten und ihre Kinder in 
der Zeit spielen lassen wollen. 

 

In den vergangenen anderthalb Jahren haben wir viele neue Eltern kennengelernt, 
Eltern eingeladen und sind als Gruppe mit aktuell 14 Mitgliedern eng zusammenge-
wachsen. Probleme wurden besprochen, Ratschläge wurden gegeben und wir waren 
einfach füreinander da. 

Inzwischen handelt es sich nicht mehr um eine Krabbelgruppe, sondern um eine Spiel-
gruppe für Kinder um das zweite Lebensjahr, aber die Intention ist dieselbe geblieben 
– Austausch und freies Spiel. 

Sabine Lochner 

N. 
Foto: Sabine Lochner 
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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 27 aus! 

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

Forum@feg-dortmund.de 

Dierk Hahn 

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

@feg-dortmund.de  

umgestellt wurden. 

MIG 

Die Gebetsgruppe Mütter (Eltern) im Gebet (MIG) trifft sich dienstagabends um 
20.00 Uhr im Gemeindehaus. Wir laden herzlich ein, dass noch neue Mütter und 
Väter dazukommen. Es geht uns darum, speziell für unsere Schulkinder zu beten 
bzw. für deren Schulen und Lehrer. 

Sigrid Schulte 

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 Terrasse 

Björn Kläs, Telefon: 0160/90133292, Mail: bjoernklaes@web.de 

Bunte Tassen 

Liebe Gemeinde, 

die „Bunten Tassen“ waren, so bunt wie sie sind, schon mehrfach Thema in der Ge-
meinde. Die Idee ist es, neue Besucher und Gemeindemitglieder einfach ins Gespräch 
zu verwickeln, damit niemand alleine ist und alle ihren Wunsch sich zu unterhalten 
signalisieren können. 

Im Rückblick auf den Einsatz der „ Bunten Tassen“ sehen wir aber noch Potential und 
daher wollen wir die „Bunten Tassen“ nun noch einmal anders “bewerben“. Jedes 
motivierte Gemeindemitglied  kann an dem Sonntag nach seinem Geburtstag eine 
bunte Tasse nehmen und damit signalisieren, Lust auf eine Unterhaltung zu haben. 
Wir erhoffen uns, dass durch den Geburtstag ein einfacher Gesprächsanlass gefun-
den wird und sich alles weitere zwanglos ergeben kann. Danke für eure Unterstüt-
zung! 

Silke Hahn 

PS: Das Nennen des Alters des Geburtstagskindes ist natürlich absolut nicht nötig ; ) 
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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 

Esther Hövelmann 

 02304 78358 
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Diakonatsleiter: 

Kinder: ...................... Claudia Rohlfing ..........  (0231) 4462266 
Jugend:..................... Judith Petersmann ......  (0176) 30653429 
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) 

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

 19:30 Uhr Atempause (1. Donnerstag im Monat) 

 19:30 Uhr Männerkreis Recall (3. Donnerstag im Monat) 

Freitag 15:15 Uhr Spielgruppe 

 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: 4. März 2018 
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