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 Liebe Leser und liebe Leserinnen, 

n 
ach mehr als einem halben Jahr erscheint mit dieser Ausgabe wieder 
ein Gemeindebrief. Unser Anliegen ist es einen guten Einblick in unser 
Gemeindeleben anzubieten. Wir wollen sichtbar machen, was die ein-

zelnen Gemeindegruppen bewegt, welche Erfahrungen wir machen und wo wir 
hin wollen. Dafür haben wir schon immer eure Hilfe gebraucht und das gilt 
auch für diese Ausgabe. Deswegen VIELEN DANK für all eure Textbeiträge, 
Fotos, Anregungen und Mitdenken. Bringt euch weiterhin ein! 

Ab dieser Ausgabe werden wir den Gemeindebrief als gedruckte Papierausgabe 
und als digitale Ausgabe online anbieten. Der Link für die Online-Ausgabe wird 
über den Alle-E-Mail-Verteiler verschickt. Die gedruckte Papierausgabe wird im 
Präsenzgottesdienst auf den Stühlen ausgelegt oder ihr könnt euch im Gemein-
debüro melden, dass die Papierausgabe in euer Gemeindefach gelegt wird. 

Die letzten Monate haben uns deutlich gezeigt, dass wir durch die lange Vor-
laufzeit des Gemeindebriefes mit den Terminankündigungen nicht immer aktu-
ell sein können. Beachtet deswegen bitte die zeitnahen Bekanntmachungen im 
Gottesdienst und die Mittwochsnachrichten, die über den Alle-Verteiler versen-
det werden. 

Wie leben wir Gemeinde? Was hat sich seit März 2020 verändert, was ist gleich 
geblieben? Was mussten wir aufgeben, was vermissen wir, wo haben wir neue 
Wege gefunden und ganz wichtig, wo und wie wollen wir in Zukunft unsere 
Gemeinschaft gestalten? Was ist wirklich wichtig und auf was können wir ver-
zichten? Wie steht es mit unserem Vertrauen auf Gott und darauf, dass er es 
ist, der uns trägt? 

Diese Fragen beschäftigen uns. Unter Einhaltung der Hygienevorschriften ha-
ben wir erste Schritte getan: Präsenzgottesdienste finden wieder statt. Kinder-
gottesdienst, Teenkreis, Crossover, Hauskreise, Männerfrühstück, Frauenbibel-
kreis und Atempause treffen sich wieder. Der Seniorenkreis konnte sich, aufge-
teilt in Kleingruppen, im privaten Garten treffen. Sogar eine Gemeindefreizeit 
hat stattgefunden und mit „Trau dich – Theologisch nachgefragt“ wurde ein 
neuer Gesprächskreis gebildet. 

Manches ist uns auch verloren gegangen und das tut weh. Zu den Präsenzgot-
tesdiensten kann nur ein kleiner Teil der Gottesdienstbesucher kommen, die 
früher da waren. Einige verfolgen die Predigt zuhause über YouTube und hal-
ten per Telefon, WhatsApp oder Videokonferenz Kontakt. Von manchen frühe-
ren Gottesdienstbesuchern wissen wir nicht, wie es ihnen geht, und es fehlen 
uns Telefonnummern, um nachzufragen. 

Uns fehlt der gemeinsame Gesang, das gemeinsame Feiern, der Sonntagskaf-
fee, Umarmungen..., aber was uns nicht fehlt ist Gottes Treue und Güte. 
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 Mit tiefer Dankbarkeit erleben wir, womit Gott uns beschenkt. In erster Linie sind 
wir mit Menschen beschenkt, die sich mit viel Liebe, Kreativität, Kompetenz, Zeit 
und Engagement einsetzen. Durch sie bekommen wir Unterstützung beim Einrich-
ten von Videokonferenzen. Predigtvideos werden gedreht, Playlists für Lobpreis 
zusammengestellt, Einladungen zu einem Treffen im Garten ausgesprochen, für-

einander eingekauft, Gemeinderäume coronagerecht hergerichtet, ein coronage-
rechtes KiGo-Konzept erstellt, aktuelle Mittwochsnachrichten verschickt... 

Sehr ermutigt hat uns in der letzten Gemeindeversammlung zu hören, dass die 
Gemeinde und der Freundeskreis der Gemeinde mit großer Treue weiter spenden 
und unsere laufenden Kosten bezahlt werden können. Danke, dass ihr dran 
bleibt! 

Und nun viel Spaß beim Lesen. 

 Ruth Dustmann 
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D 
ieser Aufruf erreicht Menschen inmitten einer sehr herausfordernden und 
leidvollen Lebenssituation. „Suchet der Stadt Bestes!“ Das ist eine 
Aufgabe, die genau diese Menschen in ihrer eigenen Stadt, in Jerusalem, 

gerne und gut erfüllen konnten. Dort hatten sie die wichtigen Positionen besetzt, 
Verantwortung übernommen, Menschen geführt, die Stadt aufgebaut, ihre 
Kompetenzen eingebracht, Karriere gemacht. Und jetzt sitzen sie mit dem König 
und seiner Mutter, einigen Ältesten, Priestern und Propheten, mit der Jerusalemer 
Führungsschicht und den Menschen, die zum Aufbau einer Stadt wichtig sind, der 
Stadtverwaltung, den Finanzfachleuten, Schmiedemeistern und Zimmerleuten, 
hier in der Fremde. Nun leben sie in Babylonien mitten unter ihren Feinden; 
besiegt und weggeführt, ohnmächtig und handlungsunfähig. Sie schauen zurück 
und trauern, und sie fragen sich: Wie lange noch? Wann können wir wieder 
zurückkehren? Wann ist das hier endlich vorüber? Hoffentlich schon bald? 

Einige sagen es so: Ja, schon bald wird Gott euch aus dieser Situation 
herausführen. Er wird euch zurückbringen. Anders Jeremia. Er macht keine 
falschen Versprechungen. Er sagt, was wahr ist und weh tut, aber er eröffnet 
auch neue Perspektiven. So schnell wird diese Situation nicht enden, macht er 
deutlich. Wer etwas anderes behauptet, der lügt. Es wird kein schnelles Ende 
geben, keine baldige Rückkehr. Richtet euch ein, baut Häuser, legt Gärten an, 
bekommt Kinder, bringt euch ein mit euren Kompetenzen, hier in dieser Stadt. Es 
wird lange dauern, mehrere Generationen werden hier leben. Nach 70 Jahren 

Monatsspruch Oktober 

Suchet  der Stadt Bestes und betet für sie zum Herrn; 

denn wenn‘s ihr wohl geht, so geht‘ s auch euch wohl. 

Jeremia 29,7 

Foto: https://pixabay.com/de/photos/stadt-stadtlandschaft-panorama-3150866/  
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 erst werdet ihr nach Jerusalem zurückkehren. 

Das sind keine gefälligen Worte. Das wäre Grund genug zu Resignation und 
Rückzug. Aber Jeremia eröffnet eine Perspektive der Hoffnung: Die Zeit in 
Babylonien wird keine verlorene Zeit. Gott ist die Situation nicht entglitten. Auch 
wenn das Volk besiegt ist  und ins Exil geführt wurde, Gott ist nicht besiegt. Er 
ist der Handelnde. „Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen 
lassen...“ 

Jeremia führt dem Volk die guten Gedanken und Absichten Gottes vor Augen: 
„Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr: 
Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und 
Hoffnung.“ Und er fordert zu einem Handeln in dieser Perspektive der Hoffnung 
auf. In Krisenzeiten geht der Blick oft zurück und es wird nach der Ursache 
gefragt. Oder der Blick geht weit nach vorn und es scheint, dass ein neues 
Engagement erst wieder möglich ist, wenn die schwierige Zeit der Krise vorüber 
ist. In der Perspektive der Hoffnung, dass Gott die Situation in seinen Händen 
hält und dass er eine Zukunft zusagt, ist ein Handeln im Hier und Jetzt möglich. 
Baut Häuser, legt Gärten an, bekommt Kinder, sorgt dafür, dass das Leben 
weiter geht und macht es hier, in dieser Stadt, bringt euch hier mit euren 
Kompetenzen ein. Das Leben wird in der Krise gestaltet, nicht erst danach. Und 
Schritt für Schritt kann so neues Vertrauen wachsen. Und Schritt für Schritt 
wächst ein neues Gottesverständnis mit. 

Das ist die eigentliche Herausforderung: Wie ist Gott in dieser Krise neu zu 
verstehen? Hat er uns verlassen? Ist auch er durch einen Feind besiegt worden, 
also zu schwach zu helfen? Wer ist Gott, wenn das Leben jetzt so ist? Wie 
können wir das verstehen? 

Diese Fragen bewegen die Menschen im Exil und sie kommen zu gültigen 
Antworten: Gott ist Schöpfer und Herrscher der ganzen Welt und nicht nur eines 
Volkes. Wenn das Volk besiegt ist, ist es Gott noch lange nicht. Er hält das Leben 
und die Geschichte und die Zukunft in seiner Hand. Er ist der eigentlich 
Handelnde und wir können ihm vertrauen. Es gilt, das Leben in der Tiefe zu 
verstehen und theologisch zu durchdringen. 

Einfache Antworten greifen zu kurz und entpuppen sich als Lüge. Im Exil, in der 
Krise entsteht eine neue Weltsicht, ein neues, tieferes Gottesverständnis, eine 
neue Theologie. Das ist das, was uns angesichts der Herausforderungen unserer 
Zeit nur zu wünschen ist. Welche Theologie brauchen wir heute? Eine der 
schnellen Antworten oder eine, die uns trotz einer Lebenssituation, die von 
Ohnmacht und Hilflosigkeit bestimmt ist und Angst und Lähmung auslöst, zum 
Handeln in der Perspektive der Hoffnung auffordert? 

Prof. Dr. Andrea Klimt, Theologische Hochschule Elstal 
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K 
önnen wir in diesem Jahr unsere Gemeindefreizeit durchführen? Diese 
Frage beschäftigte uns im Frühjahr. Im Mai wurde klar, es geht, wenn wir 
ein Hygienekonzept erstellen, das einhalten und damit rechnen, dass 

unsere Pläne von heute auf morgen geändert werden müssen. 

Anstatt der 140 Teilnehmenden in früheren Jahren konnten am ersten 
Septemberwochenende 86 Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene U30 und nicht 
ganz so junge Erwachsene ein Wochenende miteinander in der CVJM-
Bildungsstätte in Wuppertal 
erleben. 

„Wie war die Freizeit?“ Darauf 
eine schnelle Antwort zu geben 
war noch nie einfach. In diesem 
Jahr sieht das Resümee so aus: 
Die Gemeindefreizeit hat sich 
gelohnt! Vieles, was bei früheren 
Gemeindefreizeiten 
selbstverständlich war, fehlte. 
Trotzdem haben wir mit Mund-
Nasen-Schutz, ohne selbst zu 
singen, ohne freie Platzwahl bei 

Der Raum der Stille war rund 
um die Uhr geöffnet und bot 
uns Anregungen 

zum Hören auf Gott, zum 
Nachdenken über sein Wort und 
zum Antworten. 

Das Bild mit dem Schriftzug 
„Jesus“ ist von Jackie 
Piechowiak, gestaltet wurde der 
Raum von Christel Knips, 
Cornelia Ziegenbruch und ihrem 
Gebetsteam. 

Gemeindefreizeit in Wuppertal 
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den Mahlzeiten und ohne, dass alle einen Sitzplatz im großen Saal fanden, eine 
wirklich gute und segensreiche Zeit miteinander verbracht. 

Was zuerst unter der Rubrik Improvisieren lief, stellte sich als hilfreich heraus. 
Beispielsweise der Gesprächsimpuls am Samstagvormittag, der in kleinen 
Spaziergruppen durch den Wald miteinander geteilt wurde. Oder die zahlreichen 
Kleinstgruppen am Samstagnachmittag, in denen die Gespräche besonders offen 
sein konnten. 

Wie ein roter Faden zog 
sich das Freizeitthema 
durch das Wochenende: 
Neue Welten entdecken – 
Kurs finden und Kurs halten 
in Coronazeiten. 

Viel Spaß gab es bei 
zahlreichen Aktivitäten. Es 
begann mit dem „Kennen-
lernabend“ am Freitag. 
Einige Teilnehmende waren 
zum ersten Mal mit bei 
einer Gemeindefreizeit oder 
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sogar zum ersten Mal überhaupt bei einer 
Gemeindeveranstaltung dabei. Die Kinder 
erfuhren etwas über die ungewöhnliche 

Familie der Olchis und gingen am Samstagvormittag mit dem Pastor auf 
Schnitzeljagd. 

Die Angebote am Samstagnachmittag waren so bunt wie unsere Freizeit-
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 gruppe: Basteln, Kegeln, Fußball, Volleyball, Pilates, kleine Seminargruppen zu 
Themen wie Gebet – Hören auf Gottes Wort + antworten, berufliche 
Perspektiven aus der Coronakrise heraus, Neuorientierung in Krisen + Strategien 
entwickeln, Gaben + Berufung, Erschöpfungszustände + Prävention. 

Sehr ermunternd war der Gottesdienst am Sonntagmorgen, das neue Land nicht 
nur auszukundschaften, sondern auch zu betreten. Gott zeigt uns neues Land 

Wir hatten auch ein Geburtstagskind 

und wer das neue Land betritt, wird nicht von Gott allein gelassen. Immer wieder 
tauchte die Frage auf, wie die jüngere Generation sich in die Gestaltung der 
Gemeinde einbringen kann. Was haben wir durch Corona gelernt? Woran sollen 
wir festhalten? Was muss sich ändern? 

Als wir am Sonntag nach dem Mittagessen aufbrachen, waren wir alle sehr 
dankbar, dass wir dieses Wochenende gemeinsam erleben durften. 

Ruth Dustmann 
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 Aus den Gemeindegruppen 

H 
allo liebe Gemeinde, 

als Hauskreis wollen wir euch auch gerne daran teilhaben lassen, wie 
wir in den letzten Monaten Gemeinschaft und Gemeinde gelebt und 

erlebt haben. Wir, das sind aktuell sechs Frauen zwischen 24 und 68 Jahren 
aus der FeG, aber auch aus der Christuskirche und Nordkirchen. Ganz frisch 
haben wir mit einem tränenden Auge und viel Dankbarkeit die liebe Anika 
Cyrus verabschiedet, die als Mitgründerin und Impulsgeberin ein wichtiger Teil 
unserer Gemeinschaft war (und bei Besuchen natürlich noch sein wird). 
Insofern bedeutet diese Zeit auch unabhängig von Corona für uns Veränderung 
und Neufindung. Wir haben mal zusammengetragen, was der Hauskreis und 
die Beziehungen darin für uns bewegt haben: 

„Ein geschützter Kreis zum Erzählen und Beten mit wunderbaren 
Gebetserhörungen und das gemeinsame Feiern, z.B. Geburtstage mit 
Ausflügen, macht Freude.“ (Barbara) 

„Gerade während der Coronazeit war es schön, dass wir uns als Hauskreis oft 
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 durch WhatsApp ermutigt haben. Mich hat die Anteilnahme und das Gebet der 

anderen durch eine längere Krankheitsphase getragen.“ (Monika) 

„Die Frauen waren und sind für mich Familie, wenn meine nicht in der Nähe ist. 
Gerade in Corona habe ich Gemeinde, Gebet und geistlichen Austausch 
vorwiegend in diesem kleinen Kreis gefunden und erlebt. Auch wenn wir von 
unseren Lebenssituationen und Persönlichkeiten sehr verschieden sind, so 
schweißt uns das Bedürfnis nach Begegnung, gesehen und ermutigt zu werden 
und leben zu teilen doch sehr zusammen.“ (Désirée) 

„Als wir uns nicht treffen konnten, haben wir Gebetsanliegen und vor allem 
ermutigende Sprüche und Bilder miteinander geteilt. Das war ein Geschenk! Auch 
jetzt, wo wir uns wiedersehen und umarmen können, ist es so wohltuend ehrlich 
sagen zu können, was los ist, und Anliegen sowie Schönes zu teilen. Diese 
liebevolle, familiäre Gemeinschaft im Hauskreis hat mich immer wieder gestärkt 
und durchgetragen!“ (Lena) 

„Unser Hauskreis bedeutet für mich eine Oase im stressigen Alltag, ein Ort, wo 
man in liebevoller Gemeinschaft zu Gott zuwachsen kann, wo man ehrlich sein 
kann ohne verurteilt zu werden und wo man Gottes lebendiges Handeln erleben 
darf. Gerade in der Coronazeit, welche für mich einerseits als Pflegekraft harte 
Arbeit, auf der anderen Seite geistliche Isolation bedeutet hat, ist mir das sehr 
groß geworden.“ (Ariane) 

„Ohne den Hauskreis hätte ich den Lockdown nicht so gut überstanden. Trotz 
technischer Schwierigkeiten: Es war schön, einander per Video zu sehen, sich 
auszutauschen und füreinander zu beten. Ich bin dankbar für die gemeinsamen 
Jahre und froh, dass der Kreis nach meinem Wegzug so toll weitermacht. Ihr seid 
klasse Mädels!“ (Anika) 

Die Fotocollage ist ein kleiner Eindruck unserer Videochats und später auch 
wieder persönlichen Treffen, auch mit ehemaligen Hauskreismitgliedern wie der 
wunderbaren Katja. Unser gemeinsames Highlight war auf jeden Fall das 
Frühstück mit Alpakas im Münsterland! 

Gottes Segen und liebe Grüße an euch alle 

Ariane, Barbara, Désirée, Lena, Monika und Johanna 

Foto: https://pixabay.com/de/photos/herbstastern-astern-herbst-blumen-2773261/ 
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 Der Hauskreis Bieberstein  

t 
rifft sich seit dem 23. September wieder live, und zwar immer dienstags um 
20 Uhr. Wir treffen uns wöchentlich wechselnd in Waltrop und im 
Gemeindehaus, weil wir da genug Platz haben, um Abstände einzuhalten. 

Über Zuwachs freuen wir uns. Falls im Moment jemand bei uns reinschauen 
möchte, ist dies im Gemeindehaus aufgrund der Raumgröße auf jeden Fall 
möglich. 

Foto: https://pixabay.com/de/photos/dortmunder-u-dortmund-abstand-5107834/  

Der Crossover  

f 
indet weiterhin statt. Unser Treffpunkt war dabei ein gewisse Entdeckungs-
reise. 

Nach unserer Neuaufstellung im Februar ging es im März direkt ins kalte 
Wasser. Doch dank schneller Reaktion und Einsatz von ganz wunderbaren Mitar-
beitern konnten wir ohne Pause direkt online weitermachen. Die Erfahrung hat 
uns wie vielen anderen gezeigt, dass es doch keinen online-Ersatz für die Ge-
meinschaft gibt. Umso glücklicher sind wir, dass inzwischen auch ein Crossover 
im Gemeindehaus wieder möglich ist. Statt in unserem geliebten Café Q treffen 
wir uns nun im Gemeindesaal oder in den vergangenen Sommertagen auch 
schon mal im Garten. 

Unsere Suche nach einem neuen Normal ist dabei noch nicht abgeschlossen. Wir 
lernen mit jedem Sonntag dazu, worauf es im Crossover wirklich ankommt, und 
wie wir als Gruppe leben wollen. Unser gemeinsam geteiltes Abendessen hat 
zum Beispiel eine hygienische Umsetzungsform gefunden. Doch unsere Treffen 
ohne diese Tischgemeinschaft haben auch gezeigt, wie wertvoll sie für uns tat-
sächlich ist. 
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Auf diese Weise sind aktuell einige Dinge in Bewegung. Inzwischen hat auch un-
ser zweites Halbjahr in unserer neuen Struktur für Mitarbeit gestartet. Und wun-
derbarerweise lernen wir auch noch immer neue Menschen kennen, die sogar 
direkt bereit sind sich zu engagieren. 

Ich persönlich bin sehr gespannt, wohin unsere Reise geht und wie sich unsere 
Gruppe inhaltlich weiterentwickelt. Danke an dieser Stelle an alle lieben Ge-
schwister, die treu für uns beten. 

Bastian Patti  

Teenkreis 

H 
allo liebe Gemeinde, 

für uns als Teenkreis war die Anfangszeit mit Corona eine kleine Heraus-
forderung. Durch Onlinemeetings versuchten wir Zeit mit unseren Teens 

zu verbringen. 

Als Präsenztreffen wieder möglich wurden, waren wir sehr froh. Vor den Som-
merferien kamen so um die 10-15 Teilnehmer und wir machten es uns auf Luft-
matratzen, dank Bernd Sander, im Gottesdienstsaal gemütlich. Bei schönem Wet-
ter nutzten wir den Garten. 

In den Ferien, wo wir normal Pause machen, haben wir fast jeden Freitag ein 
freien Abend gestaltet, was von den Teens gut angenommen wurde, inklusive 
einem super schönen Ausflug an den Kanal. 

Nach den Ferien haben wir durch viele Neue einen echten Boom erlebt und wa-
ren in der Spitze 34 Leute. Eine echt coole Sache, wo wir Gott echt einfach nur 
Danke für sagen können! :) 

Trotz allem gibt es immer noch coronabedingte kleine Hürden, die der wilde, 
bunte Haufen der Teens aber super meistert, indem sie sich an die „Spielregeln“ 
halten. 

Wir hoffen, dass wir gestärkt aus dieser Zeit hinausgehen können. Auf viele tolle 
Freitagabende freuen wir uns und hoffen, dass wir die eine oder andere Aktion 
starten können. Wir freuen uns, wenn ihr uns im Gebet begleitet. 

Liebe Grüße von eurem Teenkreis 
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 Frauenbibelkreis 

U 
nser (Haus)kreis hat einen langen Namen: Frauenbibelkreis. Deswegen 
kürzen wir uns gerne als FBK ab und dazu gehören 11 Frauen. Bis März 
diesen Jahres trafen wir uns alle zwei Wochen donnerstagsvormittags 
im Gemeindehaus. 

Als im März der Lockdown begann, war das nicht mehr möglich. Mit der Hilfe 
von Christian Voß und unserer Gemeindepraktikantin Gesche Tuchtfeld-Haug 
konnten wir uns sehr bald per Videokonferenz treffen und merkten schnell, wie 
wichtig uns diese Gemeinschaft geworden ist. Seitdem treffen wir uns wöchent-
lich.  
Im Mai konnten wir mit unseren Treffen in den Gemeindehausgarten 
"umziehen". Auch wenn wir wegen des Abstands und des Straßenbahnlärms 
uns manchmal anschreien mussten, dieser Garten ist uns ein zweites Zuhause 
geworden.  
Das letzte halbe Jahr hat uns noch näher zusammengebracht. Wir sind dankbar 
für die Offenheit untereinander und das gegenseitige Mittragen in herausfor-
dernden Zeiten. Zu unseren Treffen gehören der persönliche Austausch, das 
gemeinsame Beten und meistens auch das Bibellesen (im Moment die Apostel-
geschichte) oder ein Thema, das uns besonders interessiert. 

Seit kurzer Zeit treffen wir uns nicht mehr in unserem geliebten Gemeindehaus-
garten und denken, dass wir mit dem Gemeindesaal eine gute Alternative für 
den Winter gefunden haben. Gott trägt uns auch in stürmischen Zeiten, diese 
Erfahrung teilen wir miteinander. 

Dagmar, Esther, Eva, 2x Gabi, Krasimira, Michaela, Monika, 2x Ruth + Sabine 

 

Foto: https://pixabay.com/de/photos/stuhl-gelb-yellow-natur-garten-827479/ 
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 Männerfrühstück 

V 
om Männerfrühstück sind wir in dieses Jahr 2020 gut durchplant gestar-
tet, doch von unserer Planung blieb, wie bei vielen anderen Gruppen, 
nicht viel übrig. 

Dankbar bin ich, dass das Männerfrühstück-To-Go am 12.09. eine gute Möglich-
keit bot wieder ins Gespräch und in Gemeinschaft zu kommen. Mit leckeren Bröt-
chen, Kaffee und einem geistlichen Input von Dierk in „London Hyde-Park-
Atmosphäre“ wurden wir versorgt. 

Vom 30.10. bis 01.11. planen wir wieder ein Männer-Wochenende im Hochsauer-
land / Rattlar. Raus aus dem Alltag, zur Ruhe kommen, segenstiftende Gemein-
schaft erleben, auftanken und neu gestärkt werden stehen im Mittelpunkt unse-
rer gemeinsamen Zeit. Wir werden bei dieser Veranstaltung in Verantwortung 
füreinander auf die Einhaltung von Covid-Schutzmaßnahmen achten. Wer Inte-
resse hat, meldet sich bitte bei Thilo Masuhr thmasuhr@web.de an. 

Thilo Masuhr 

 

Es gibt noch mehr Gemeindegruppen. 

Schreibt uns, wie es euch geht, für den nächsten Gemeindebrief. 

Redaktionsschluss ist der 22. November 2020 
forum@feg-dortmund.de 
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L 
iebe Gemeinde, 

es ist nun schon fast ein Jahr her, seit Pia und ich in Dortmund geheiratet 
und eine echt wunderschöne Hochzeit gefeiert haben. Ein Jahr ist echt 

eine lange Zeit, es ist viel passiert und daher wollte ich euch einen kurzen Ein-
blick in unser Leben geben. :) 

In wenigen Wochen beginnt für mich hier das mittlerweile fünfte Semester an 
der FTH Gießen. Das bedeutet, dass ich in den letzten zwei Jahren, neben Grie-
chisch und Hebräisch, die Grundzüge des Alten und Neuen Testaments so wie 
ihrer Umwelt, der Kirchengeschichte (von der Apostelgeschichte bis zur Moder-
ne), der Missions- und Religionswissenschaften und der Praktischen Theologie 
erlernen durfte. Im dritten Jahr des Bachelors fängt dann vermehrt das Zusam-
mensetzen und Anwenden des erlernten Wissens an, welches dann noch im 
Master vertieft wird. 

Nachdem Pia ihren Bachelor in Sozialer Arbeit Ende letzten Jahres abgeschlossen 
hat, arbeitet sie nun seit April in einem Kindergarten in der Nähe von Gießen. 

Pia und ich sind mittlerweile fester Bestandteil bei den Jesus Freaks Gießen und 
werden uns auch bald dort einsegnen lassen, womit dann auch meine Mitglied-
schaft in der FeG Dortmund „offiziell“ enden wird, wobei natürlich die Herzens-
verbundenheit bleiben wird! Daher an dieser Stelle einen riesigen Dank an euch 
als Gemeinde, für alle Unterstützung, Ermutigung (und auch Ermahnung! :D), 
für eure Geduld und eure Gemeinschaft! 
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  Nachdem ich im letzten Jahr mein Jahres-Praxisprojekt der FTH bei den Jesus 

Freaks mit regelmäßigem Predigtdienst leisten durfte (wobei ich sehr viel lernen 
durfte), wurde ich gefragt, ob ich nicht die Leitung für den Predigt-Bereich 
übernehmen möchte, wobei ich neben dem Organisatorischen auch eng mit 
dem Leitungskreis das Inhaltliche mitgestalten darf. Da wir uns für unsere Zeit 
hier in Gießen zu den Jesus Freaks berufen fühlen, habe ich nach Gebet und 
abwägen meiner Kapazitäten (FTH ist viel Arbeit) zugestimmt und bin gespannt 
auf die nächste Zeit! 

Zwei Höhepunkte der letzten Monate waren, dass ich zum ersten Mal eine Trau-
ung halten durfte und dass ich als Bauhelfer für die Vorbereitungen des Um-
baus an der FTH über den Sommer etwas helfen durfte. Wenn ihr noch Fragen 
habt, sei es zu uns, der FTH oder den Freaks, fragt gerne nach! 

Von Herzen Gottes reichen Segen euch und liebe Grüße aus Gießen 

Pia und Johannes von Dewitz 

Foto: https://pixabay.com/de/photos/natur-green-blume-frühling-wald-2269468  
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Ein Gespräch mit Esther Neufeld 

F 
ORUM: Worüber freust du dich bei einem Deutschlandaufenthalt? 

Esther: Freunde, die wechselnden Jahreszeiten und Spaziergänge in siche-
ren Erholungsgebieten. 

FORUM: Was vermisst du jetzt aus Ecuador? 

Esther: Freunde und den Blick auf die Berge. In Ecuador und in Deutschland 
vermisse ich meine Angehörigen in Paraguay und anderen Teilen der Welt.   

FORUM: Du betreust in Ecuador Menschen, die sich auf den vollzeitlichen Dienst 
im Ausland vorbereiten. Wo siehst du die größten Herausforderungen für Chris-
ten im vollzeitlichen oder ehrenamtlichen Dienst? 

Esther: Oft sind wir stärker auf den DIENST des Herrn konzentriert als auf den 
HERRN des Dienstes. Gott aber liebt den Diener mehr als seinen Dienst. Ich 
muss erst selbst schöpfen, sonst werde ich schnell erschöpft.   
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  FORUM: Hast du einen Tipp, wie wir herausfinden können, welche Aufgaben 
Gott uns anvertrauen will? 

Esther: In einer ungewissen Zeit gibt es mehr Chancen, den Menschen zu er-
zählen, was uns Gelassenheit und Halt im Leben gibt. Gottes Auftrag lautet: 
„Machet zu Jüngern alle Völker.“ Nun bringt Er die Völker sogar in unsere Nach-
barschaft! Wir brauchen offene Herzen, Hände und Häuser, um Menschen in 
die Familie Gottes einzuladen und gemeinsam mit ihnen Jesus nachzufolgen. 
Offen auch für die Idee, gemeinsam mit ihnen zu den Völkern zu gehen, die 
noch von Gottes Rettung hören müssen. 

FORUM: Beten, finanzielle Unterstützung, Kontakt halten, wie können wir ganz 
praktisch dir nahe sein, wenn du wieder zurück in Ecuador sein wirst? 

Esther: Danke für die Bereitschaft, mir nahe sein zu wollen! Andrew Fuller ver-
glich den missionarischen Dienst mit einer Goldmine, die tief bis zur Mitte der 
Erde läuft, und fragte: “Wer ist bereit, hinabzusteigen?“ William Carey antwor-
tete: „Ich gehe. Aber vergesst nicht, dass ihr es seid, die das Seil halten müs-
sen!“ Dieses Bild illustriert die Beziehung zwischen Missionar und seinem unter-
stützenden Team. Kinder Gottes teilen ja Sein Anliegen, dass Menschen aus 
allen Völkern in Gottes Reich eingesammelt werden. Das darf auch etwas kos-
ten. Dafür riskieren alle Verletzungen an den Händen, sowohl derjenige, der 
hinabsteigt, als auch die Leute, die das Seil halten. 

Daran erinnere ich mich, wenn mich die Angst einholt, anderen eine „Last“ zu 
sein. Das geschieht, wenn ich auf mich schaue, anstatt auf das gemeinsame 
Ziel zu sehen. Wie jeder andere, brauche auch ich geistliche Ermutigung und 
Begleitung.   

Lasst uns weiter gemeinsam Gott suchen, uns mit Seinem Plan identifizieren, 
sensibel sein für Seine Agenda und ihm nachfolgen, wohin Er uns führt. 

Wir danken Esther für das Gespräch und für die gemeinsame Zeit in den letzten 
Monaten hier in Deutschland. Esther plant ihre Rückkehr nach Ecuador und 
dafür wird es voraussichtlich eine Aussendungsfeier geben. Achtet auf die zeit-
nahen Bekanntmachungen dazu. 

Ruth Dustmann 
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Corona – die Geißel Gottes!? 

I n den 80er Jahren, als die Immunkrankheit AIDS aufkam und sich die Suche 
nach einem Impfstoff oder möglichen Medikamenten als schwierig heraus-
stellte, gab es eine SPIEGEL-Titelgeschichte, die überschrieben war mit: 

„AIDS - die Geißel Gottes“. 

Man ging damals davon aus, dass sich AIDS wie eine Pandemie als eine unheil-
bare Krankheit schnell über die ganze Erde und die gesamte Menschheit ausbrei-
ten könnte – zum Glück ist es so nicht gekommen. 

Gewisse Parallelen zu der derzeitigen Corona-Situation sind vorhanden. 

Die Frage, die sich heute viele Christen stellen, lautet: Was will uns Gott mit der 
Corona-Pandemie sagen? Ist Corona eine Art Bestrafung, vielleicht dafür, dass 
sich die Menschen mehr um sich selber kümmern als um Gott? 

Wir erinnern uns an viele Beispiele aus dem Alten Testament. Als die Israeliten 
in Ägypten waren, hat Gott die Ägypter mit Plagen gestraft, nur um den Pharao 
umzustimmen: blutiges Wasser, Heuschrecken, Frösche, Blattern, Hagel … Ein 
ganzes Volk musste zehnmal leiden, nur weil eine Person sich dem Willen Gottes 
versagte.In der Zeit der Könige hatte das Volk Israel immer wieder politisch gro-
ße Herausforderungen zu bewältigen und war in diverse Kriege mit seinen Nach-
barstaaten verwickelt, weil es sich nicht auf Gott, sondern auf sich selbst oder 
mächtige strategische Verbündete verließ. Dies mündete dann sogar in Vertrei-
bung und Exil! 

Handelt es sich bei den nur auszugsweise geschilderten Ereignissen um Paralle-
len zu unserer heutigen Zeit? Will Gott heute, so wie damals, etwas bewirken? 
Ist Corona eine von Gott gesandte Pandemie, mit der er uns etwas zeigen möch-
te? Und wenn ja, was? 

Foto: https://pixabay.com/de/photos/corona-symbol-coronavirus-virus-5025003  
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In der damaligen Zeit gab es Propheten, von Gott eingesetzt, die vor solchen Er-
eignissen gewarnt haben, sie haben die Menschen zur Umkehr aufgerufen und 
ganz klar das Handeln Gottes im Falle einer Missachtung prognostiziert. 

Nähern wir uns der oben gestellten Frage von einer anderen Seite. Ist Krankheit 
ein Ergebnis meines Ungehorsams gegenüber Gott? Straft mich Gott mit Krank-
heit, weil ich eigensüchtig und egoistisch bin, auf meinen Vorteil bedacht, mir 
andere Dinge wichtiger sind als Er? 

Krankheit war schon immer da. Jesus hat Menschen geheilt, aber auch nicht alle. 
Wenn Jesus heilte, dann geschah das zur Verherrlichung Gottes, als Zeichen sei-
ner Macht, oder es ging um die Erkenntnis der eigenen Schuld und der Akzeptanz 
Jesu Christi als Gottes Sohn. Aber nie hat Jesus den Menschen falsches oder un-
moralisches Verhalten als Grund für ihren körperlichen oder geistigen Zustand 
vorgeworfen. Krankheit war da und sie passiert. Sie passiert auch heute. 

Ich glaube, dass wir so zu dem Thema der Corona-Pandemie einen möglichen 
Zugang erhalten. Der Virus ist ausgebrochen. Er verbreitet sich. Gott hält ihn 
nicht auf! Aber hat er ihn mit irgendeiner Absicht auf die Menschen losgelassen? 
Ich glaube nein. Situationen geschehen, Katastrophen, aber auch positive und 
freudige Ereignisse passieren. Auch eine Pandemie passiert und Gott lässt sie zu! 

Was wir aber mit Sicherheit wissen ist, und das ist für mich viel entscheidender 
als die Frage nach dem warum, dass Gott in dieser Situation bei uns ist. Dass wir 
uns auf ihn verlassen können, dass er mit uns durch diese Pandemie geht, dass 
er der Fels ist, der uns ein Fundament sein kann und mit dem wir zusammen 
auch diese in der Tat schwierige Zeit überstehen werden! 

Olaf Nattenberg 

Foto: https://pixabay.com/de/photos/ferngläser-suchen-mann-entdeckung-1209011  
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Kinder helfen Kindern - Projekt Arka e Jetës im Kosovo 

E 
nde Juni war es so weit: Das fertig umgebaute Entdecker-Mobil konnte in 
den Kosovo gebracht werden. Mit großer Dankbarkeit und Freude wurde 
es von unserem Projektpartner, der Gemeinde „Fellowship of the Lord’s 

People“, in Priština empfangen. 

Jetzt kümmert sich Projekt-Koordinatorin Monica mit 
ihrem Team um die weiteren Vorbereitungen des 
Fahrzeugs. Dazu ge- hört auf jeden Fall die Gestal-
tung von außen. Wann das Entdecker-Mobil zum Einsatz 
kommen kann, hängt von der weiteren Entwicklung 

der Corona-Pandemie-
Situation ab. 

Ebenfalls konnten wir 
im Juni mit unserem 
zweiten Projekt-
Schwerpunkt, die 
„Musik-Entdecker“, an 
den Start gehen: Rund 
zehn Kinder nehmen 
mittlerweile am Musik-
unterricht teil und ler-
nen Klavier, Gitarre und 
Schlagzeug. Ist das 
nicht wunderbar? Das 
gemeinsame Musizieren 
macht Spaß und gibt 

den Kids eine Chance, sich darin individuell zu entfalten. Aktuelle Infos rund um 
das Projekt gibt es hier: kinder-helfen-kindern.feg.de 

 

Claudia Rohlfing, Referentin für Kindergottesdienst im Bund FeG 
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D 
er Schulkindergottesdienst und der Biblische Unterricht 
finden statt, im Gemeindehaus und auch online. 

 

Bitte beachtet dafür die zeitnahen und aktuellen Informationen, die an die Fa-
milien und über den Alle-E-Mail-Verteiler verschickt werden. 

 

Vielen Dank an alle, die mit viel Liebe und Engagement im Kinder- und Jugend-
bereich mitarbeiten. Ihr macht einen wirklich guten Job. 

 

Wir grüßen ganz herzlich alle Kinder, die in diesem Jahr in die Schule gekom-
men sind und wünschen euch viel Spaß beim Lernen. Gott behütet euch! 

Foto: https://www.gemeindebriefhelfer.de/downloads/fuer-kinder/ab-00060__einschulung/ 
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Foto: https://www.gemeindebriefhelfer.de/downloads/fuer-kinder/r-00024-socken  



25 

in
s
u

s
d

o
 

H 
eike Klute und Katja Wachovius setzen sich, zusammen mit jungen 
Freiwilligenleistenden, in der Initiative insusdo für Schülerinnen + Schüler 
an Dortmunder Schulen ein. 

 

Informationen zu dieser segensreichen Arbeit findet ihr unter   
http://www.insusdo.de/ im Internet. 

 

Heike und Katja bitten um unser Gebet für ihre Arbeit, für Weisheit beim 
Bedenken, Entscheiden und Handeln in verschiedenen Bereichen und für die 
Weiterentwicklung. 

 

Wer neugierig geworden ist und diese Initiative über das Gebet hinaus 
unterstützen möchte, durch Spenden oder praktische Mitarbeit, kann sich an 
Heike oder Katja wenden. 

Kontakt: info@insusdo.de 
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Woran wir denken müssen 

 Bitte meldet euch zu den Präsenzgottesdiensten rechtzeitig bei Monika 
Krell im Gemeindebüro an, spätestens bis samstags um 15 Uhr. 

 Wenn ihr einen Raum für eure Gruppe nutzen wollt, sprecht das 
rechtzeitig mit der Hausmeister-WG oder Monika Krell ab. Ohne 
Voranmeldung ist die Nutzung von Räumen nicht möglich. 

 Achtet darauf, dass der von euch belegte Raum groß genug für eure 
Gruppe ist, gut belüftet wird und hinterlasst den Raum genau so bestuhlt 
und ordentlich wie ihr ihn vorgefunden habt. 

 Am Eingang zum Gemeindehaus findet ihr Listen für die Nachverfolgung 
durch das Gesundheitsamt. Es ist unbedingt notwendig, dass die 
Teilnehmenden eurer Gruppe sich mit ihren Kontaktdaten in eine Liste 
eintragen und diese im Fach des Gemeindebüros ablegen. Nach vier 
Wochen werden diese Listen, sofern sie nicht zum Einsatz kommen, 
geschreddert. 

 Auf allen Wegen innerhalb des Gemeindehauses muss ein Mund-Nasen-
Schutz getragen werden! Der darf nur abgelegt werden, wenn ihr auf 
einem Stuhl sitzt und den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten 
könnt. 

 Nutzt bitte das Desinfektionsmittel für eure Hände am Eingang zum 
Gemeindehaus. 

 Auch wenn es schwer fällt, bitte verzichtet auf das gemeinsame Singen. 

 Achtet auf die aktuellen Hinweise und Informationen durch die 
Mittwochsnachrichten und im Gottesdienst. 

Bei Fragen zum Hygienekonzept könnt ihr euch an unseren Hygienebeauftragten 
Calvin Drastik wenden. 
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Benninghofen/Brechten 

Dienstag 

Ina Bieberstein 

 7252853 

Kamen bei Nattenbergs 

Mittwoch  

Thilo Masuhr 

 0157 75240744 

Huckarde 

Mittwoch 

Sonja Herke 

 8622956  

Eving 

Mittwoch, 14tägig 

Silke Körner 

 808721 

Loh 

Mittwoch, 14tägig 

Jürgen Vogt 

 97101452 

Lünen 

Mittwoch 

Ehepaar Kretschmer 

 02306 24754 

Körne, Gemeindehaus 

Mittwoch 

Stefan von Dewitz   

 0231-5678800  

Dortmund-Oestrich: 
Im wöchentlichen Wechsel: 

Thema/ Essen/
Gemeinschaft 

U.+K. Rieger,  311063 

Körne, Gemeindehaus 

Mittwoch 

Horst Zelmer 

 1373204 

Körne, Gemeindehaus 

Seniorenbibelkreis 

1. Donnerstag im Monat 

Gemeindebüro  

 5310882 

Körne 

Frauenkreis 

Mittwoch 

Désirée Schnake 

 015737930018  

Gemeindehaus 

Frauenbibelkreis 

Donnerstag, 14tägig 

S. Friemann / R. Dustmann 

 3964290   718765 

Hauskr. junge Erwachsene 

Montags 18:30 

Lisa Muszkiewicz 

 015779271263 

Do-Süd 

Mittwoch 

Friedhelm Quiring 

0151 41634223 

Barop 

Mittwoch 

Esther Hövelmann 

 02304 78358 
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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 

Hauskreise finden nur nach Absprache und evtl. virtuell statt 
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Sonntag: 

 

10.00 Uhr Gottesdienst, einmal im Monat mit Abendmahl 

09.55 Uhr Schulkindergottesdienst 6-12 Jahre, Zugang über den „Pferdestall“ + 
Garten 

10.00 Uhr Biblischer Unterricht, abwechselnd im Gemeindehaus oder als Video-
konferenz 

Der Kindergottesdienst für die Wühlmäuse (1-3 Jahre) und den KiKiGo (3-6 Jahre) 
entfällt zur Zeit. 

18.00 Uhr Crossover im Gemeindesaal für alle ab 16 Jahren 

Unsere Veranstaltungen 

D 
a in den Gemeinderäumen hygienebedingte Abstände eingehalten werden, 
kann nur eine begrenzte Besucherzahl die Räume nutzen. Deswegen ist 
für die meisten Gemeindeveranstaltungen eine vorherige Anmeldung not-

wendig. Für die Sonntagsgottesdienste könnt ihr euch samstags bis spätestens 15 
Uhr im Gemeindebüro anmelden. 

Wie das in den Gemeindegruppen gehandhabt wird, erfahrt ihr bei den jeweiligen 
Gruppenleitungen. Es kann auch sein, dass einige Gruppentreffen als Videokonfe-
renz angeboten werden und auf dem YouTube-Kanal der Gemeinde könnt ihr Pre-
digten mitverfolgen. 

Achtet auf die zeitnahen Bekanntmachungen! Der Alle-E-Mail-Verteiler mit den 
Mittwochsnachrichten ist die beste Möglichkeit immer aktuell über das Gemeinde-
leben informiert zu sein. Meldet euch im Gemeindebüro, wenn ihr in diesen Ver-
teiler aufgenommen werden wollt. 

Foto: https://pixabay.com/de/illustrations/spielsteine-bunt-smilies-lustig-1744676/ 



29 

H
e

rz
li

c
h

e
 E

in
la

d
u

n
g

 Hauskreise: 

an unterschiedlichen Wochentagen, siehe Hauskreisseite Seite 31 

 

Dienstag: 

9.30 Uhr Gemeindegebet im Gemeindesaal, bitte vorher im Gemeindebüro an-
melden 

 

Donnerstag: 

9.30 Uhr Frauenbibelkreis im Gemeindesaal 

Aus Verantwortung gegenüber unseren älteren Geschwistern und Freunden fin-
det der Seniorenkreis coronabedingt nicht statt. Wenn besondere Aktionen mög-
lich sind, werden die Betroffenen persönlich informiert. 

18.15 Uhr (1. DO im Monat) + 18.30 Uhr (2.-5. DO im Monat) Pilateskurs 

Atempause für Frauen, Informationen über den Atempausen-E-Mailverteiler 

19.30 Uhr Männerkreis ReCall (14tägig) 

19.30 Uhr TRAU DICH (14tägig) – Offener Gesprächskreis – Theologisch nach-
gefragt 

 

Freitag: 

8.30 Uhr bzw. 19.00 Uhr (im wöchentlichen Wechsel) Gebetstreffen 

18.45 Uhr Teenkreis ab 6. Schuljahr 

 

Samstag: 

10.00 Uhr Männerfrühstück, alle zwei Monate nach Ankündigung 

 

 

Gabenseminar:   

3., 9. + 17. November, jeweils um 19.00 Uhr    Infos + Anmeldung bei Mar-
tina Vogel 
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Diakonatsleiter: 

Kinder: ...................... Claudia Rohlfing ..........  (0231) 4462266 
Jugend:..................... N.N. 
Erwachsene:.............. Markus Wachovius ......  (0231) 715280 
Gottesdienst: ............. Silke Hahn  .................  (0172) 9522424 
Generation Plus: ........ N.N. 

Gemeindeleitung: 

Pastor Arne Völkel   (0231) 5310111 
Pastor Rolf Cyrus   (0231) 595059 
Christian Voß   (0176) 55378982 
Olaf Nattenberg  (02307) 931680 
 

 

Bernd Sander  (0231) 69678281 
Thomas Körner  (0157) 81620600  
Dr. Norbert Vogel  (0231) 2223868 
 

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 

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 

Team Hauskoordination:  
Simon und Jackie Piechowiak, 

hausmeister@feg-dortmund.de  
 0157 7352 1739 

Pastor: Rolf Cyrus  
Rolf.Cyrus@feg-dortmund.de 
 (0231) 59 50 59 
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Die abgedruckten Fotos sind von  
privat, pixabay und dem Gemeindebriefhelfer. 

 

Wir freuen uns schon auf die 
Weihnachtsausgabe des Gemeindebriefes, 

die im Dezember erscheint. 

 

Am 22. November 2020 ist Redaktionsschluss! 

 

Bitte schickt uns eure Beiträge an 

forum@feg-dortmund.de 
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In Coronazeiten steht auch 
die Gemeinde Kopf. 
Gut, dass einer fest steht. 


