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Dezember 2020—März 2021 

Unser Herr kommt 
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Liebe Leser und liebe Leserinnen, 

d 
as Jahr 2020 geht zu Ende und an Silvester feiern wir den Übergang in 
das Jahr 2021. Wie wir in diesem Jahr feiern können, wissen wir nicht. 
Noch nicht mal das Weihnachtsfest können wir unbeschwert planen und 

feiern. Dieses (noch) nicht Wissen, ist das, was uns durch dieses Jahr perma-
nent begleitet hat. Wir warten darauf endlich wieder unser „altes Leben“ zu-
rückzugewinnen und schöpfen Hoffnung für das neue Jahr. 

Im Gegensatz zum Kalenderjahr endet das Kirchenjahr nicht an Silvester. Es 
endet mit dem Ewigkeitssonntag, manchmal auch Totensonntag genannt, im 
November. Wir denken dann an die Menschen, die im vergangenen Jahr ver-
storben sind. Gerne wird  davon gesprochen, dass sie uns vorangegangen sind. 
Vorangegangen, wohin? 

Die Antwort darauf erhalten wir direkt am 1. Advent. Eine Woche nach dem 
Ewigkeitssonntag beginnt das neue Kirchenjahr mit einer ganz besonderen Zeit, 
der Adventszeit. In den letzten Jahren war das eine Zeit voller Trubel. Wir wa-
ren beschäftigt mit Festvorbereitungen, gründlichem Hausputz, vielen Einkäu-
fen, Paketboten abpassen, Plätzchen backen, basteln, dekorieren und unzähli-
gen (Vor)weihnachtsfeiern hier und dort. Oft waren wir bis zum eigentlichen 
Weihnachtsfest schon sehr erschöpft. 

Nicht alles war früher besser, aber einiges anders. Auch die Adventszeit war 
früher etwas anders. Ursprünglich war sie eine Fastenzeit, eine Zeit der Besin-
nung, eine Zeit des Wartens auf Jesus. Wenn wir heute im Advent warten 
(vieles nehmen wir uns schon vorweg), ist unser Fokus auf dem Baby Jesus, 
das hilflos in einer Futterkrippe liegt, aus der sonst das Vieh frisst. Das ist gut 
und richtig, denn das ist die Weihnachtsbotschaft, dass Gott selbst Mensch ge-
worden ist, indem er seinen Sohn hat ganz Mensch werden lassen. Jesus wurde 
nicht in einem Palast geboren. In Jesus kommt Gott uns Menschen sehr nah. 
Gott drückt damit aus, dass er weiß, wie es uns Menschen geht. Er fühlt selbst 
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 unsere Not und Hilflosigkeit. 

Die Adventszeit erinnert uns aber noch an ein anderes Kommen Jesu. Wir warten 
auf das Kommen Jesu, das in Matthäus 24 beschrieben wird. Dann kommt Jesus 
nicht als hilfloses Baby, er kommt als König und Herrscher, und das wird für alle 
sichtbar sein. Advent bedeutet für uns Hoffnung auf die endgültige Gemeinschaft 
mit Gott, der den Tod besiegt hat. Er wird sein Reich sichtbar vollenden.Die Welt 
wird endgültig so sein, wie Gott sie gewollt hat, und wir werden mit ihm leben. 

Ob, wann und wie wir im neuen Jahr unser „altes Leben“ zurückbekommen wer-
den und wann die Pandemie endet, wissen wir nicht. Da geht es uns ähnlich wie 
mit der Wiederkunft Jesu. Wir wissen, er kommt wieder, aber wir wissen nicht 
wann, und wie das ganz genau aussehen wird, können wir nur erahnen. Festhal-
ten können wir an der fest begründeten Hoffnung und dem Wissen, dass Gott 
uns treu zur Seite steht. 

Uns allen wünsche ich eine besinnliche Adventszeit und ein fröhliches Weih-
nachtsfest. 

Egal wie unser Weihnachtsfest aussieht, der Grund zur Freude bleibt bestehen. 
Gott ist selbst Mensch geworden und damit ganz nah dran, an uns Menschen. Wir 
dürfen zu ihm gehören und froh auf sein Wiederkommen warten. Corrie ten 
Boom hat das mit ihrem Buchtitel so ausgedrückt: „Freu dich, das Beste kommt 
noch.“ 

 Ruth Dustmann 
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Weihnachten wollen wir miteinander feiern 

und laden herzlich zu unseren Feiertagsgottesdiensten ein. 

Wer an den Präsenzgottesdiensten teilnehmen möchte, meldet sich bei Monika 
Krell im Gemeindebüro an. Alle anderen können die Gottesdienste auf YouTube 
live oder später miterleben. Die entsprechenden Links werden über den Alle-E-
Mail-Verteiler versendet. 

 

Heiligabend, 24. Dezember 2020 

11.00 Uhr Christvesper ausschließlich für unsere Senioren ab 65 Jahren 

15.30 Uhr Familiengottesdienst für Familien mit Kindern 

17.00 Uhr Christvesper-Video über YouTube 

17.30 Uhr vielleicht eine Christvesper, nur wenn sich genügend Mitarbeitende 
finden 
 

Sonntag, 27. Dezember 2020 

10.00 Uhr Gottesdienst  
 

Silvester, 31. Dezember 

17.30 Uhr Jahresschlussandacht 

Beachtet die zeitnahen und aktuellen Hinweise über den Alle-E-Mail-Verteiler. Wir 
planen, wissen aber nicht, wie unsere Pläne vielleicht an neue Entwicklungen an-
gepasst werden müssen.  
 

Adventskalender 
Freut euch vom 1. bis 24. Dezember auf einen täglichen mutmachenden Impuls 
aus der Gemeindeleitung. Den Blog richten wir noch ein. Weitere Infos dazu fol-
gen. 



5 

Ja
h

re
s
lo

s
u

n
g

 u
n

d
 -

g
ru

ß
 

V 
or Jahren war mein Auto in den USA im schlimmsten Regenguss liegen 
geblieben. Bis auf die Haut durchnässt wollte ich mit einem Bus weiterfah-
ren. Der Busfahrer gab mir jedoch zu verstehen, dass er meinen Zehn-

Dollar-Schein nicht klein machen könne. Ich brauchte abgezähltes Geld: 1 Dollar 
25. Bevor ich lange nachdenken konnte, sammelten die (übrigens ausschließlich 
afroamerikanischen) Businsassen ihre Cent-Stücke und übergaben mir das pas-
sende Geld. Völlig perplex nahm ich es und kaufte mir das Ticket. 

Ich fragte mich, ob ich Ähnliches getan hätte, und musste ehrlicherweise antwor-
ten: wahrscheinlich nicht. Ich bin so geprägt zu sagen: „Das muss er lernen, da 
muss er durch!“ Ich habe damals konkret Barmherzigkeit erfahren. Ich war nicht 
im Recht. Ich hatte keinen Anspruch. Jemand hat sich einfach meine Situation 
durchs Herz gehen lassen und in seiner Warmherzigkeit Barmherzigkeit ge-
schenkt. 

Barmherzigkeit: Gottes neuer Weg 

Barmherzigkeit: Das ist Gottes neuer Weg mit uns Menschen. Der heilige, unfass-
bare und unermessliche Schöpfergott handelt nicht mit uns nach „Recht und Ge-
setz“, auch wenn es dadurch nicht ungültig wird. Er ist barmherzig. Jesus Chris-
tus ist Barmherzigkeit in Fleisch und Blut übergegangen. Jesus verurteilte nicht, 

Jahreslosung 20k21 

Jesus Christus spricht: 

Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist! 

Lukas 6,36 
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 er kam nicht, um zu richten, sondern zu retten, vergab Sünden und schenkte 

sich selbst. Er hörte nicht auf zu lieben, er war großartig und großherzig. Und er 
verkündete Gott als den Vater, der seinen Kindern entgegenläuft, sie umarmt, 
mit Küssen überhäuft, einlädt und nach Hause liebt. Die Barmherzigkeit des Va-
ters erzählt er anhand der zwei verlorenen Söhne. Zu beiden kommt er heraus 
vors Haus. Barmherzig. Warmherzig. 

Alles an Gott ist barmherzig. Wehe dem Tag, an dem ich meine, es nicht zu 
brauchen. Es ist ein Tag, der mich von Gott trennt. Da müsste er ja wieder nach 
Rechtslage mit mir verfahren. Es ist der Tag, an dem ich mich in meiner Selbst-
gerechtigkeit verschließe. Ich meine dann, Gott könne doch recht stolz auf mich 
sein. 

Selbstgerechtigkeit contra Barmherzigkeit 

Ist das womöglich das Problem der ach so „Anständigen“? Dass wir selbstge-
recht in unserem Recht verharren und die Barmherzigkeit verlieren? Dass wir die 
Nase rümpfen über die, die das Leben nicht auf die Reihe kriegen, die Versager, 
die Unanständigen, die Schwarzarbeiter, die Verschuldeten, deren Ehen zerbro-
chen sind, die Durchnässten, die Durchzechten? Anständig unbarmherzig, so 
kann man als frommer Mensch leben. Aber es gibt auch die unfrommen Durch-
schnittsanständigen. Die, die sich für ganz okay halten. 

„Seid barmherzig, weil Gott barmherzig ist“, sagt Jesus. Verurteilt nicht. Ver-
zeiht. Richtet nicht. Gebt gerne. Lasst euch die Herrschaft und Liebe Gottes 
durchs Herz gehen. Dann werdet ihr barmherzig und warmherzig. 

Sicher, diese Welt braucht Recht! Alle, die juristisch labile Länder kennen, in de-
nen es die Durchsetzung von Recht schwer hat, wissen, wovon ich spreche. 
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 Denn dort herrscht keineswegs Barmherzigkeit, sondern die Willkür der Waffe, 

des Geldes und der Macht. Nein, diese Welt braucht verlässliche Regeln. Aber sie 
braucht auch die Kraft der Barmherzigkeit, die uns Menschen aufrichtet: 

Flüchtlinge, deren Rechtslage äußerst schwierig ist. Sie leben häufig ohne Recht 
und ohne Halt. Sie brauchen Rechte. Und sie brauchen Barmherzigkeit. 

Frauen, die abtreiben oder daran überlegen. Sie brauchen nicht Vorhaltungen, sie 
brauchen Menschen, die sie annehmen und unterstützen. 

Süchtige (sei es Alkohol, Porno, Spiele…) brauchen neben einer klaren Ansprache 
und einer offenen Konfrontation auch Barmherzigkeit. 

Ich brauche Barmherzigkeit, der ich immer wieder ungeduldig, schuldig und recht-
haberisch bin. Der ich falle, immer wieder falle. 

Barmherzigkeit empfangen und leben 

Gott sei Dank. In Jesus empfange ich Barmherzigkeit. Und deswegen will ich auch 
so leben, denn ein Leben ohne Barmherzigkeit ist knallhart. Ich könnte keinen 
Tag überleben. Ein Leben in Barmherzigkeit ist ein Geschenk Gottes, ist Freiheit 
und wie eine geschenkte Busfahrt nach Hause. 

Ansgar Hörsting, Präses des Bundes Freier evangelischer Gemeinden 

A 
ls Freie evangelische Gemeinde Dortmund gehören wir zum Bund Freier 
evangelischer Gemeinden in Deutschland. Zu diesem Bund gehören ca. 
500 Gemeinden mit ungefähr 45000 Mitgliedern. 

 

Der Bund hilft den Ortsgemeinden bei administrativen Aufgaben und bietet durch 
unterschiedliche Arbeitsbereiche, Initiativen und Bundeswerke Unterstützung in 
vielfältiger Weise. Dazu gehören beispielsweise Arbeitskreise für Kinder, für Ju-
gendliche, für Senioren, die SKB-Bank in Witten, das Theologische Seminar in 
Ewersbach, zwei Diakoniewerke, verschiedene Gästehäuser und Freizeitheime, die 
Auslands- und Katastrophenhilfe, die Inlandmission, die Allianz-Mission… Alles 
aufzählen können wir hier nicht. Aber ihr könnt euch selbst informieren. Das funk-
tioniert über die Homepage https://feg.de/ und/oder ihr abonniert den FeG-
Newsletter über https://feg.de/newsletter/ 
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Ostergarten 
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 Ostergarten 2021 trotz Corona? 

W 
as während der Gemeindeversammlung im Oktober als spontane Idee 
in den Raum geworfen wurde, fiel auf fruchtbaren Boden. 

Inspiriert durch Jeremia 29 haben Hille Herrmann, Silke Körner und 
Stefan Rohlfing die vermeintlich absurde Idee in einen kühnen Plan umgeformt 
und meinen: Ostergarten kann auch in Coronazeiten möglich sein - wenn die 
Bedingungen denen ähneln, die wir in den Monaten vor dem November-
Lockdown hatten. 

Den ersten Entwurf hatte die Gemeindeleitung während der Klausurtage bedacht 
und seit dem 10. November steht fest: Im Vertrauen auf Gott, der der Handelnde 
war, ist und bleibt, gehen wir die nächsten Schritte, um den Ostergarten 2021 
vorzubereiten, wohl wissend, dass alle unsere Bemühungen vielleicht ins Leere 
laufen können. Wir wollen gerne ein Zeichen setzen - auch und gerade in schwie-
rigen Zeiten. 

Viele, denen die Idee vorgetragen wurde, haben spontan ihre Mitarbeit angebo-
ten und freuen sich darauf, dieses Projekt nach langer Pause wieder gemeinsam 
durchführen zu können. Was ist jetzt zu tun? Bis Weihnachten wollen wir die 
Teams für die einzelnen Aufgabenbereiche weitgehend gebildet haben. 

Genaue Informationen zum Stand der Planungen werden wir ab jetzt regelmäßig 
über den „Alle“-Verteiler per Mail weitergeben. 

Der Ostergarten wird sein Erscheinungsbild ändern. Wegen Corona wird er heller, 
luftiger und auch medialer. Daher sprechen wir aktuell vom „Ostergarten light“. 
Wohl wissend, dass das englische Wort light sowohl „leicht“ als auch „Licht“ be-
deutet. Und dieses Licht, das seit der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus 
in der Welt leuchtet, wollen wir mit dem Ostergarten für die Menschen unserer 
Stadt sichtbar machen. 

Wir freuen uns über jede/n, der diese Idee unterstützt und seine Gaben und 
Ideen einbringt. 

Ostergarten 2021 trotz Corona? 

Ostergarten 2021 wegen Corona! 

 

Silke Körner 
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 Nachruf für Ernst Lategahn 

 

Z 
um Heimgang von Ernst Lategahn im hohen Alter von 89 Jahren hören wir 
Jesu Zuspruch aus Johannes 8,12: "Ich bin das Licht für die Welt. Wer mir 
folgt, tappt nicht mehr im Dunkeln, sondern hat das Licht und mit ihm das 
Leben."  

 

In den letzten Monaten und Wochen nahm Ernsts Lebenskraft zunehmend ab. 
Seine Frau Marianne pflegte ihn zuhause, bis er am 5. November ruhig, im Bei-
sein von ihr und Sohn Christian, zu Jesus ging. Ernst war langjähriges Gemein-
deglied unserer Gemeinde. In früheren Jahren, als unser Gemeindehaus noch in 
der Arndtstraße war, brachte er sich mit Hingabe im Kindergottesdienst ein. Da-
bei waren ihm ein intensives Bibelstudium und sorgfältige Vorbereitung wichtig. 
In den letzten Jahren nahm Ernst gerne am Seniorenbibelkreis teil. 

 

Unsere Fürbitte gilt jetzt der Tröstung von Marianne, ihrer Familie und der wei-
ten Verwandtschaft, zu der auch seine Schwester Wilhelmine Vogt gehört. Got-
tes Liebe bewahre eure Herzen in Friede und Dankbarkeit. 

Arne Völkel 
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I 
m Gemeindebrief verzichten wir auf die Nennung der Geburtstagskinder. 
Das liegt einmal daran, dass immer noch viele Gemeindeglieder ihre Daten-
schutzerklärung nicht  unterschrieben haben, ohne die wir die Namen und 

Daten nicht einfach so veröffentlichen dürfen. Zum anderen liegt es daran, dass 
der Gemeindebrief coronabedingt nicht mehr regelmäßig erscheint und somit 
die Zeiträume unübersichtlich groß geworden sind. 

Das hindert uns aber nicht daran, uns gegenseitig zu gratulieren. Nutzt die Ge-
meindeliste, euren privaten Geburtstagskalender, euer gutes Gedächtnis und 
erinnert euch gegenseitig an Geburtstage. 

Grüßen tun wir alle Geburtstagskinder mit Psalm 91, 11+12: „Denn Gott hat 
seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie 
dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest.“  

Schon viele Jahre ist sie uns vertraut und jetzt begrüßen wir 

 

Despina Zapounidou 

 

als neues Gemeindeglied. 

Wir freuen uns sehr über diesen Schritt 

und wünschen Despina Gottes Segen in der Gemeinschaft mit uns. 
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Menschen in besonderen Situationen 

Einige Geschwister aus unserer Mitte stehen in besonderen Herausforderungen. 
Sie sind mit besonderen Aufgaben, als vollzeitliche Missionare oder in der Ausbil-
dung zum vollzeitlichen Dienst unterwegs. Manche sind schwer erkrankt oder 
durch ihr hohes Alter sehr eingeschränkt. Für sie alle bitten wir Gott, um seine 
Nähe, die notwendige Kraft, Weisheit und Geduld.  

Esther Neufeld in Quito/Ecuador, z.Zt. in Deutschland 

Anke + Dr. Michael Malessa, OMF in Manila, Philippinen 

André + Sonja Pascher, Allianz-Mission in Duisburg 

Johannes + Pia von Dewitz, FTH Gießen 

Micha Rieger, Athen, Griechenland 

Daniela Müller 

Jürgen Vogt 

 

...und für alle die euch sonst noch auf dem Herzen liegen. 
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B 
esonders denken wir an Esther Neufeld. Sie war län-
gere Zeit in Deutschland und plant Ende des Jahres 
zurück nach Quito/Ecuador zu fliegen. Dort wird sie 

wieder südamerikanische Missionare und Missionarinnen 
begleiten, die sich auf ihre Dienste in der ganzen Welt vor-
bereiten. Esther wird im Gottesdienst am 13. Dezember 
von uns verabschiedet. 

G 
rüße haben wir von Christiane Gerhards bekommen. 
Christiane gehörte viele Jahre zu unserer Gemein-
de, bis sie nach Ladenburg in der Nähe von Mann-

heim zog. Christiane hat sich im letzten Jahr auf eine Aus-
reise nach Kambodscha vorbereitet. Wenn alles klappt 
(Visum, Coronatest, Quarantäne…), wird sie bald mit OMF 
in einem kambodschanischen Projekt in ihrem Beruf als 
Physiotherapeutin arbeiten. Wer mehr darüber erfahren 
will, kann sich gerne bei Christiane melden: christia-
ne.gerhards@freenet.de 

Abgedruckt werden hier nur die Namen von Menschen, die ihr Einverständnis 
dafür gegeben haben. Gerne kannst du dich melden, wenn du dich auch in ei-
ner besonderen Situation befindest und damit einverstanden bist, genannt zu 
werden. 
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Open Doors 

I 
m Oktober konnten wir in einem Gottesdienst eine Mitarbeiterin von Open 
Doors begrüßen. Sehr eindrücklich schilderte sie uns von der Arbeit von Open 
Doors, einer Organisation, die sich für verfolgte Christen einsetzt. In vielen 

Ländern ist es nicht selbstverständlich, sich frei für einen Glauben entscheiden zu 
können. Menschen, die sich dafür entscheiden als Christen zu leben, müssen sich 
fürchten von diktatorischen Regierungen inhaftiert zu werden oder von ihren ei-
genen Familien verstoßen zu werden. Das kann so weit gehen, dass sie mit dem 
Tod bedroht werden. Viel Leid und Not entsteht und trotzdem setzen die verfolg-
ten Christen weiter auf Jesus Christus. 

Open Doors begleitet, so gut sie das können, die verfolgten Christen und ver-
sucht, auch über die geistliche Ermutigung hinaus, ganz praktische Hilfe zu leis-
ten. Für dieses Anliegen konnten wir durch die Kollekte und durch zusätzliche 
Banküberweisungen 674,30 Euro an Open Doors überweisen. Vielen Dank für 
eure Gaben. 

 

FeG-Spendentag: Gemeinden helfen 

W 
eihnachten sammeln wir, wie schon in den letzten Jahren, für Partner-
gemeinden in Südosteuropa. Beispielsweise steht der Partnerbund Frei-
er evangelischer Gemeinden in Bulgarien vor großen Herausforderun-

gen, um der Not im Land adäquat zu begegnen.  Suppenküchen, Bildungsange-
bote, Hilfen gegen Zwangsprostitution und andere Aktivitäten gehören dazu. Bit-
te unterstützt das Projekt durch eure Kollekte am Heiligabend oder durch Über-
weisungen auf das Gemeindekonto, mit Angabe des Verwendungszwecks. 

Informationen über das Projekt findet ihr unter 

https://feg.de/feg-spendentag-gemeinden-helfen/ 
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Micha Rieger schreibt uns aus Athen 

F 
riede sei mit euch, liebe Gemeinde! 

Seit inzwischen mehr als drei Monaten bin ich in Athen und kann nicht an-
ders, als Gott für die Zeit hier zu preisen, ganz so, wie David in Psalm 103 

singt: Preise den Herrn meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten! 

Mit Forum Wiedenest arbeite ich hier in der Samaria All Nation Church in Athen 
mit Geflüchteten aus dem Iran und Afghanistan. Ich bin dankbar dafür, dass ich 
trotz Corona ausreisen durfte, dieses Privileg hatten leider nicht alle Freiwillige 
unseres Jahrgangs. 

 Auch wenn unser Programm in der letzten Zeit wegen der jeweiligen Restriktio-
nen nicht komplett durchgeführt werden konnte, durfte ich hier schon so einiges 
erleben! Wir geben Deutschkurse, veranstalten Essensausgaben, führen Glau-
benshinführungskurse und -grundkurse (Al Massira, Come Follow Me) durch und 
haben über Zoom Gottesdienste mit den Geflüchteten. Jeden Freitag machen wir 
Outreaches, also Einsätze, zu Plätzen in Athen, auf denen viele Flüchtlinge le-
ben. Wir verteilen Tee und Kekse und kommen mit ihnen ins Gespräch. Tee und 
Kekse werden ihren Hunger und Durst nicht stillen können, aber wir wollen 
ihnen die Liebe Gottes weitergeben, denn wer sein Wasser trinkt, wird nie wie-
der dürsten (vgl. Joh 4)! 

M
ic

h
a
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  Gerade bei diesen Einsätzen darf ich merken, wie sehr ich auf Gottes Hilfe an-
gewiesen bin und genau das sind die Situationen, in denen ich am stärksten 
merke, wie Gott bestätigt, dass er mich hier haben möchte! 

 

Seit Anfang November befindet sich ganz Griechenland im Lockdown und unse-
re Arbeit ist eingestellt. Wir nutzen die Zeit für Investitionen in uns selbst. Ich 
habe mehr Zeit, Persisch zu lernen, in der Bibel zu lesen oder einfach mal Pau-
se zu machen. In unserer WG wohne ich momentan mit drei weiteren Freiwilli-
gen. Auch die WG ist ein Feld, in dem ich merken durfte, wie mächtig Gebet ist 
und wie sehr Gott zu uns steht! Halleluja! 

 

Ich danke euch allen für eure Gebete und zahlreichen Rückmeldungen und Er-
mutigungen! Ich wünsche euch Gottes reichen Segen! Alle Ehre sei dem Herrn! 

Micha Rieger 
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G 
egen Ende des Jahres blickt Katja Wachovius, pädagogisch begleitende 
Fachkraft von insusdo, auf den letzten Jahrgang mit 11 Freiwilligendienst-
leistenden zurück: 

DANKBAR FÜR FÜRBITTE 

Zwar wurde der Schulbetrieb durch Corona beeinträchtigt, fiel zeitweise aus, 
wurde gekürzt, aber unsere Freiwilligendienstleistenden konnten sich doch er-
heblich investieren in die Unterstützung von Schülerinnen und Schülern, schät-
zungsweise mehr als 10.000 Stunden, eher mehr.  

Zugleich konnten sie durch ihren Einsatz als Klassenhelfer und Klassenhelferin-
nen mehr Herausforderung und Ermutigung erleben, eigenes Potenzial entde-
cken und ausbauen,  Lebenskompetenzen und Stärken erkennen, an Schwächen 
arbeiten, persönliche Entwicklung erfahren, im ersten Arbeitsalltag individuelle 
Zukunftsperspektiven entwickeln und zuversichtlich ihre beruflichen Wege in 
Angriff nehmen. 

Foto: Katja Wachovius 
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 Beispielsweise konnten einige ihren Berufswunsch Lehrer in der Praxis erleben 
und in ihrer Wahl, im Blick auf eine pädagogische Arbeit und regelmäßige Reflexi-
on ermutigt werden. 

F. hat bei insusdo von einem bis dahin unbekannten Berufsbild erfahren und 
dementsprechend umgesetzt: "...finde mich dort ... einfach am meisten wieder".  
 

Ein anderer Freiwilliger konnte nach einigen Versuchen und Jahren durch unsere 
Unterstützung bei Bewerbungen und der Suche nach einem Praxispartner endlich 
eine gewünschte Ausbildung finden. 

Nach zunächst anderer, nicht erfolgreicher Wahl auch aus Prestigegründen, Fa-
miliengeschichte und auch Unentschlossenheit ist P. durch die praktische Arbeit 
und intensive Beratung nun mit seinem Studium der Sozialen Arbeit glücklich und 
seine Eltern ebenso. 

Schließlich haben die zugezogenen jungen Leute erlebt, was es bedeutet selbst-
ständig zu wohnen und Alltag zu gestalten. 

Katja Wachovius 

 

 

Stern im Norden 

Lebensmittelspenden zum Erntedankfest waren nicht möglich. Aber für die Ad-
ventszeit haben wir Bastelmaterial für den Stern im Norden gesammelt. Vielen 
Dank für eure Gaben. 
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w ir als Crossover sind froh, dass wir weiterhin einen Weg finden, um uns 
persönlich treffen zu können. Auf der Suche nach einem neuen Normal 
probieren wir in der letzten Zeit viel aus und sind da auch noch weiter 

auf dem Weg. Zum Beispiel tauschen sich viele von uns montags in kleineren 
WhatsApp-Gruppen aus, um auch unter der Woche voneinander zu hören und 
uns gegenseitig zu unterstützen, Jesus im Alltag nicht zu vergessen. 

Auch der Zeitpunkt von unseren Treffen am Sonntag hat sich verändert. Für den 
Rest dieses Jahres startet der Crossover um 16 Uhr und endet offiziell nach 18.30 
Uhr. Wie es im nächsten Jahr zeitlich weitergeht, steht noch nicht fest. 

Aber mit den gestiegenen Fallzahlen begegnen auch wir jedes Mal einer Heraus-
forderung. Wie kann der Crossover (Anmerkung der Redaktion: das ist als religiö-
se Veranstaltung erlaubt) mit einem ruhigen Gewissen stattfinden, wenn dort 
mehrere Haushalte zusammenkommen, während allgemein geraten wird die Kon-
takte auf ein Minimum zu beschränken und Gruppen mit mehr als einem Haus-
halt zu meiden? 

Auf der anderen Seite stellt der Crossover eine der letzten persönlichen Kontakt-
gruppen dar, was ihn daher in dieser Zeit noch wertvoller macht. Aus dieser Ver-
antwortung heraus macht der Crossover Winterferien. Am 6. Dezember treffen 
wir uns zum letzten Mal in diesem Jahr und sehen uns am 17. Januar im neuen 
Jahr wieder. Hiermit möchten wir einen Beitrag dazu leisten, die Vermischung 
mehrerer sozialer Gruppen (wenn zu Weihnachten dann viele in die Heimat fah-
ren) zeitgleich zu vermeiden und somit das Infektionsrisiko zu verringern. 

Am 6. Dezember möchten wir das Jahr mit einer gemeinsamen kleinen Weih-
nachtsfeier im Gemeindegarten beenden. Darüber hinaus wollen wir uns mit ei-
nem gemeinsam gestalteten Online-Adventskalender durch die Weihnachtszeit 
begleiten. 

Wir möchten jedem danken, der in diesem Jahr an den Crossover gedacht und 
sich für diesen engagiert hat. Wir bedanken uns für jedes Gebet und möchten 
auch Gott dafür danken, dass er uns durch dieses Jahr begleitet hat und uns Be-
gegnungen mit wertvollen Menschen geschenkt hat. 

Wir wünschen dir noch ein entspanntes restliches Jahr, dass die Adventszeit dazu 
beiträgt, dass du zur Ruhe kommen darfst. Wir hoffen, dass es dir möglich sein 
wird ein gesegnetes Weihnachtsfest zu erleben. Für dein neues Jahr wünschen 
wir dir Gesundheit und dass du nie vergisst, dass du so wie du bist geliebt und 
angenommen bist. Dafür musst du nichts tun. Es ist schön, dass es dich gibt! 

Liebe Grüße vom Crossover 
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Woran wir denken müssen 

 Als Gemeinde halten wir uns an die staatlichen Vorgaben zum Schutz vor 
Corona. 

 Weil sich diese Vorgaben ändern können, achtet bitte auf die aktuellen 
Hinweise über den Alle-E-Mail-Verteiler. 

 Zur Zeit der Drucklegung sind folgende Vorschriften einzuhalten: Erlaubt 
sind nur religiöse Veranstaltungen, keine Sportgruppen, keine Feiern, kein 
Essen und Trinken, kein gemeinsames Singen, eine Nachtverfolgungsliste 
muss für jedes Treffen geführt und im Fach des Gemeindebüros abgelegt 
werden, Handdesinfektion beim Betreten des Gemeindehauses, Masken-
pflicht im ganzen Haus, auch auf dem Sitzplatz, im Garten und auf dem 
Parkplatz. 

 Wenn ihr einen Raum für eure Gruppe nutzen wollt, sprecht das rechtzei-
tig mit der Hausmeister-WG oder mit Monika Krell ab. Spontan und ohne 
Voranmeldung ist die Nutzung von Räumen nicht möglich. Achtet darauf, 
dass der von euch belegte Raum groß genug für eure Gruppe ist (1,5m 
Abstand), gut belüftet wird, und hinterlasst den Raum genau so bestuhlt 
und ordentlich, wie ihr ihn vorgefunden habt. 

 Wenn ihr einen Präsenzgottesdienst besuchen wollt, denkt daran euch 
rechtzeitig bei Monika Krell im Gemeindebüro anzumelden. Im Normalfall 
kann das samstags bis 15 Uhr passieren, Ausnahmen von dieser Regelung 
werden bekannt gemacht. 

 

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 

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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 Unsere Veranstaltungen 

Die genannten Veranstaltungen können als Präsenzveranstaltungen mit vorheriger 
Anmeldung, per Videokonferenz oder über Livestream stattfinden. Je nach Situati-
on kann eine Veranstaltung auch ganz ausfallen. Bitte beachtet dazu immer die 
zeitnahen Informationen über den Alle-E-Mail-Verteiler. 

Die diesjährigen Feiertagsgottesdienste: 
Heiligabend, 24. Dezember 2020 

11.00 Uhr Christvesper ausschließlich für unsere Senioren ab 65 Jahren 
15.30 Uhr Familiengottesdienst für Familien mit Kindern 
17.00 Uhr Christvesper-Video über YouTube 
17.30 Uhr vielleicht eine Christvesper, nur wenn sich genügend Mitarbeitende 
finden 
Sonntag, 27. Dezember 2020 

10.00 Uhr Gottesdienst 
Silvester, 31. Dezember 2020 

17.30 Uhr Jahresschlussandacht 
 
Hauskreise: 

an unterschiedlichen Wochentagen, siehe Hauskreisseite Seite 31  
 
Sonntag: 

10.00 Uhr Gottesdienst 
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. 
16.00 Uhr Crossover im Gemeindesaal für alle ab 16 Jahren 
 

Dienstag: 

9.30 Uhr Gebetskreis  
 
Donnerstag: 
19.30 Uhr Männerkreis ReCall (14tägig) - Infos: dierk42@dl-hahn.de 
19.30 Uhr TRAU DICH (14tägig)   
– Offener Gesprächskreis – Theologisch nachgefragt 

Freitag: 

8.30 Uhr bzw. 19.00 Uhr (im wöchentlichen Wechsel) Gebetstreffen 
18.45 Uhr Teenkreis ab 6. Schuljahr 
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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  
Monika Krell (Korrektur) 
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 oder pixabay. 

Wir freuen uns schon auf die 
Osterausgabe des Gemeindebriefes, 

die im März erscheint. 

Am 28. Februar 2021 ist Redaktionsschluss! 

Bitte schickt uns eure Beiträge an 

forum@feg-dortmund.de 
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Advent... 
Ankunft Jesu... 
Sein Ziel… 
Ostern  


