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D 
ass Gott unsichtbar ist, gehört zu seinem Wesen: Gott ist kein Teil dieser 
Welt, sondern ihr Schöpfer; er ist nicht Materie, sondern Geist; er gehört 
nicht ins Diesseits, sondern existiert jenseits von Raum und Zeit. Aller-

dings: Bliebe Gott ausschließlich jenseitig, dann wüssten wir nichts von ihm und 
könnten ihn auch nicht als Gott verehren. Um Gottesdienst feiern zu können, 
haben sich Menschen deshalb von Urzeiten an Götterbilder gemacht. Sie mein-
ten, der unsichtbare Gott würde in diesen Bildern Wohnung nehmen. Das Volk 
Israel und in seiner Nachfolge auch die Christengemeinde aber wussten: Gott 
wohnt im Himmel und nicht auf Erden, und nichts, was Menschenhände machen, 
kann ihn abbilden. 

Aber ist dann vielleicht die ganze Welt ein Abbild Gottes, ihres Schöpfers? So hat 
es jedenfalls der große griechische Philosoph Platon gelehrt, und ganz falsch ist 
das nicht. Der Apostel Paulus hat ja gesagt: „Gottes unsichtbares Wesen – das ist 
seine ewige Kraft und Gottheit – wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es 
wahrnimmt, ersehen an seinen Werken“ - Römer 1,20. Die Schöpfung ist also in 
der Tat eine Offenbarung Gottes, aber sie ist es nur deshalb, weil Jesus Christus 
„der Erstgeborene der ganzen Schöpfung“ ist, wie unser Monatsspruch bekennt. 
Jesus Christus ist kein Geschöpf, sondern der „einzige Sohn“ Gottes - Johannes 
1,14. Durch ihn als Mittler hat Gott die Welt geschaffen: „Es ist alles durch ihn 
und zu ihm geschaffen“ - Kolosser 1,16. Vom Sohn Gottes gilt, was im alttesta-
mentlichen Buch der „Sprüche“ von der Weisheit Gottes gesagt wird: „Der Herr 
hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf, von Anbe-
ginn her“ - Sprüche 8,22. 

Weil Jesus Christus als der Sohn Gottes zugleich die menschgewordene Schöpfer-
weisheit Gottes ist, darum existiert er „vor allem, und es besteht alles in ihm“  
Kolosser 1,17. Darum ist Christus auch das wahre und eigentliche „Bild des un-
sichtbaren Gottes“. Die Welt und wir Menschen sind Gottes Ebenbild nur durch 
Christus, den Schöpfungsmittler, und in Christus, unserem Erlöser. Und weil Je-
sus Christus Gottes Bild ist, darum beten wir ihn an als die Gestalt, in der sich 
Gott selbst für uns öffnet. So haben es bereits die ältesten Christengemeinden 
getan, so tun wir es heute, und so wird es die Gemeinde Jesu tun bis in alle 
Ewigkeit. 

Prof. Dr. Uwe Swarat, Theologische Hochschule Elstal 

 

Monatsspruch April 2021  

Christus ist Bild des unsichtbaren Gottes, 

der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. 
Kolosser 1, 15 
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Fürwahr, er trug unsere Krankheit 

und lud auf sich unsere Schmerzen. 
Jesaja 53,4 

 

In seinem Sohn Jesus ist Gott selbst für uns den Weg 
 bis ans Kreuz gegangen. 

 

In seinem Tod und durch seine Auferstehung hat er die endgültige  
Antwort auf unsere Schmerzen, auf unsere Not,  

auf unsere Hoffnungslosigkeit gegeben. 

 

Das Grab ist leer, der Herr ist auferstanden und wir leben mit ihm. 
Der Weg zur Gemeinschaft mit ihm ist für uns frei gemacht. 

 
Wir wünschen allen Lesern eine besinnliche Passionszeit  

und ein fröhliches Osterfest. 
 

Die Redaktion 

 
Für die Passionszeit ein Tipp zur hörenswerten Podcastreihe  

„Theologie auf der Couch“ zum Thema „Evangelium und Kreuzestod“:  
https://feg.de/theologie_auf_der_couch_02/ 

https://pixabay.com/de/photos/ostern-dornenkrone-kreuzigung-4595156/  
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Hoffnungsfest??? - Was war das nochmal? 

E 
ine siebentägige evangelistische Veranstaltung im Herbst 2021. Freunde, 
Nachbarn und Bekannte bekommen die Chance, Gott zu erleben und Je-
sus zu begegnen. 

Dazu sendet ProChrist an sieben Abenden eine Talkshow über YouTube und auf 
Bibel TV, in der Gäste von ihrem Glauben berichten, indem sie zu verschiedenen 
Aspekten von Hoffnung Stellung nehmen. 

Im Mittelpunkt stehen persönliche Lebensgeschichten, biblische Berichte und die 
Einladung zum christlichen Glauben. 

 

Und wie können wir da mitmachen? 

Idee ist, das Hoffnungsfest in kleinen Gruppen zu organisieren. 

Da unser Glaube etwas sehr Persönliches ist, kommt es vielen sicher entgegen, 
dass wir planen, in kleinen Formaten Freunde und Nachbarn einzuladen, um mit 
ihnen zusammen die zentrale Veranstaltung zu schauen, dann aber persönlich 
auf die Fragen und Bedürfnisse der Gäste einzugehen, ins Gespräch zu kommen 
und zu bleiben. 

Das ist eine gute Chance, auch Leute einzuladen, die wahrscheinlich nie ins Ge-
meindehaus kommen würden. Jeder von uns hat dann Heim-Vorteil. Ein Zuhause 
ist wahrscheinlich herzlicher als eine Veranstaltung in einem noch so schönen 
Gemeindehaus. 
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 Hier können wir einen sozialen Raum bieten, in dem Menschen nicht nur Gott 
treffen, sondern auch Kontakte zu Christen bekommen, durch die der Glaube 
praktisch und sichtbar wird. 

 

Okay, und warum machen wir das? 

Gottes Herz brennt für Menschen. Jesus ist der einzige Weg zum Vater, der Weg, 
die Wahrheit und das Leben (Joh 14,6). Es hat Ihn so viel gekostet! Gott will, 
dass alle Menschen Ihn erkennen und gerettet werden (1.Tim 2,4). Jesus hat uns 
den Auftrag gegeben, den Menschen von diesem liebenden Vater im Himmel zu 
erzählen und sie zu Seinen Nachfolgern zu machen (Mt 28,18-20). Der Heilige 
Geist kann Menschen verändern, das hat Er doch mit uns auch geschafft. Von 
dieser Retterliebe Gottes lassen wir uns anstecken. 

Lasst uns gemeinsam mit Menschen Antworten auf Fragen des Lebens suchen! 

Brennt dein Herz auch dafür? 

 

Kriegen wir Coaching? 

Am 10.6.2021 wird es ein Seminar mit Michael Klitzke (Geschäftsführer von Pro-
Christ) geben. Hier geht es darum, wie Einladen gelingen kann. 

Wir (das FEG-Hoffnungsfest-Orga-Team) planen, mit den Hauskreisleitern ins 
Gespräch zu kommen, um konkrete Umsetzungsideen zu besprechen. 

Mihamm Kim Rauchholz, Yassir Eric + Moderator Nicolai Hamilton 
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 Jesus hat uns aber nicht den Auftrag gegeben, ein Hoffnungsfest zu machen, oder? 

Nein, hat er nicht. Er will, dass wir Menschen zu Jüngern machen. 

In diesem Jahr laden wir euch als Gemeinde ein, das Format „Hoffnungsfest” zu nut-
zen. Im nächsten Jahr wählen wir möglicherweise ein ganz anderes ... Das Hoff-
nungsfest kann nur ein Puzzleteil sein, wenn wir Menschen für Jesus gewinnen wol-
len. Es kann uns helfen, dass Freunde, mit denen wir schon im Gespräch sind, noch 
einmal andere Glaubens- & Lebenszeugnisse hören. Es geht uns darum, einen Le-
bensstil zu finden, der eine freudige Ausstrahlung über unser Leben mit dem Herrn 
widerspiegelt. Klar, das geht auch ohne Hoffnungsfest. 

 

Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts! 

Lasst uns dafür beten, dass Gott uns zeigt, wie wir diese Gelegenheit für uns und für 
unsere Freunde nutzen können, um die gute Nachricht von der Erlösung weiterzuge-
ben. Es liegt viel Segen auf gemeinsamem Gebet! Bitte betet in euren Kleingruppen 
für eure Freunde, Nachbarn, Kollegen, Menschen, die ihr zu einem Leben mit Jesus 
einladen wollt. 

 

Wann ist das jetzt genau? 

Vom 7.- 13.11.2021 findet jeden Abend eine Übertragung mit den Hauptrednern 
Mihamm Kim-Rauchholz und Yassir Eric statt. 

 

Ich hab da noch `ne Frage! 

Wir haben eine Sammel-E-Mail-Adresse für dieses Thema eingerichtet: 

 

hoffnungsfest@feg-dortmund.de 

 

Ihr könnt euch gerne mit euren Fragen und Anmerkungen an uns wenden. 

Kirsten + Uwe Rieger, Hille Herrmann + Rolf Cyrus 
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Startup - Biblischer Unterricht - mal anders 

S 
chon der alte John Wesley hat gesagt: “Wenn Du begeistert bist, werden 
Menschen gerne kommen und sich von der Begeisterung anstecken las-
sen.“ 

Mit diesem Anspruch, unsere Kids für ein Leben mit Jesus zu begeistern, sind wir 
im Sommer in das neue BU-Jahr gestartet. 11 neue Teilnehmende sind dabei. 
Weil der Abschlussgottesdienst für den Jahrgang 2018-2020, aufgrund der  
Kontaktbeschränkungen, gecancelt wurde, hatten wir plötzlich 30 Teilnehmende 
aus drei Jahrgängen, denen jeweils zwei Mitarbeitende zugeordnet wurden. Das 
kam ganz gut an, weil so doch besser eine Beziehung aufgebaut werden kann. Es 
soll ja schließlich nicht nur ein grundlegender Überblick über unseren Glauben 
und unser Leben als Christ vermittelt werden, es geht auch darum diese Zeit zu 
nutzen, um in echte, tragfähige Beziehungen zu investieren, zu einem persönli-
chen und selbständigen Glauben herauszufordern und die Teens zu begeistern, 
die Bibel selbst aufzuschlagen. 

An drei von vier Sonntagen gibt es unsere Treffs, zurzeit nur online, aber die mo-
derne Technik hilft, dass wir die Gesichter in dieser kontaktarmen Zeit nicht ganz 
vergessen. Wir erleben wertvolle Zeiten zusammen und wir beten, dass diese das 
Leben und den Glauben der Teens und der ganzen Gemeinde bereichern. 

Es geht um die Basics des Glaubens. Was gehört zu einem persönlichen Glauben, 
wie geht Glauben praktisch, die Kraft der Gemeinschaft, Gebet, Bibel, Gaben, Ge-
ben, … und wir sind inzwischen im Abschnitt Zweifel und Glauben angekommen. 

https://pixabay.com/de/photos/menschen-m%C3%A4dchen-allein-sitzen-2604834/  
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Pastor“. 

 

Die Gruppe A, der Jahrgang 2018-2020 steht in den Startlöchern für den Ab-
schlussgottesdienst. Die Mitarbeiter sind eigentlich schon weg (Danja in der Ba-
bypause, Damaris ist umgezogen), aber es wird noch einen feierlichen Abschluss 
geben, sobald das irgendwie möglich ist. Finja unterstützt die Mitarbeitenden und 
wird auch den Abschluss noch mit organisieren. 

 

Die Gruppe B, der Jahrgang 2019-2021, mit Gerd und Duclos als Mitarbeitern 
und Annalena zur Unterstützung, wird im Juni ihren Segnungsgottesdienst ha-
ben. Wir haben hier 7 coole Jungs, freuen uns auf die fast regelmäßigen Treffen 
sonntags und genießen die Zeit zusammen. 

 

Die Gruppe C, der Jahrgang 2020-2022, mit Jenetta und Uwe, jetzt auch mit Un-
terstützung von Finja und Julian für einige Monate, hat sich gut zusammengefun-
den. Wir haben eine echt gute Beteiligung in den Treffen. 

Leider wird es wohl auch in 2021 (wie schon in 2020) keine BU-Freizeit geben, 
echt bitter, wenn man auf solche Highlights verzichten muss, wenn man doch 
zusammenwachsen und andere an seinem Leben und an seinem Glauben teilha-
ben lassen will. 

 

Im Sommer, wenn der neue BU-Jahrgang dazukommt, planen wir, die Gruppen 
wieder zusammenzulegen und so gemeinsam in das neue Start-up-Jahr zu ge-
hen. 

Es wird dazu noch eine Mail geben, aber schon einmal hier vorab: Am 2. Mai 
2021 gibt es einen Kennenlerntag mit den neuen BU’lern. Allso alle, die in die 7. 
Klasse kommen und sich herausfordern lassen – hoffentlich live - mitzumachen. 
Wir freuen uns auf diese Verstärkung. Wenn du mehr über uns erfahren möch-
test, dann nimm bitte Kontakt mit einem der Mitarbeiter auf (BU@FEG-
Dortmund.de). 

Uwe Rieger für das Team der Mitarbeitenden: 

Annalena, Damaris, Danja, Duclos, Finja, Gerd, Jenitta, Julian + Uwe 
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Raum der Stille geht online! 

A 
ls wir den Raum der Stille im Frühjahr 2019 eröffneten, war das für mein 
Empfinden ein echter Meilenstein: Eine Handvoll Mitarbeiter hatte den 
ehemaligen Livingroom in den Wochen zuvor liebevoll, kreativ und mit 

großer Sorgfalt eingerichtet. Viele kleine und große Details der Einrichtung kom-
munizierten die Botschaft: „Hier bist du willkommen! Du bist bei Gott willkom-
men! Er freut sich auf die Begegnung und das Gespräch mit dir!” 

In den folgenden Monaten nutzten viele Menschen aus unserer Gemeinde den 
Raum der Stille, sei es alleine, als kleine Gruppen oder als Hauskreise. Auch un-
sere regelmäßigen Gebetstreffen und einige der Gebetsseminare fanden dort 
statt.  
Natürlich kann man auch ohne einen Raum der Stille beten und Gott begegnen. 
Aber für mich war und ist dieser Raum immer so etwas wie das Statement: 
„Gebet hat einen Ort in unserer Gemeinde. Die Begegnung mit Gott ist uns so 
wichtig, dass es einen besonders dafür gewidmeten Raum gibt!” Das hat mich 
immer wieder zum Beten ermutigt und inspiriert. 
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 Dann kam Anfang 2020 der erste Lockdown, im Sommer leichte Lockerungen – 

aber den Raum der Stille durften wir aufgrund der Corona-Schutzvorschriften 
weiterhin nicht nutzen. Im November folgte der zweite Lockdown. Ich nutzte in 
diesen Monaten den Raum der Stille oft für mich selbst. Wenn ich dann so vor 
dem Kreuz mit der Krone oder auch vor dem siebenarmigen Leuchter mit den 
Weintrauben saß, kam immer wieder eine große Dankbarkeit über mich und ich 
empfand es als Segen, diesen Raum der Stille zu haben. Und häufig beschäftigte 
mich die Frage: Wäre es – in einer Zeit, wo Gottesdienste und Predigten per 
Zoom und YouTube verfügbar sind – auch möglich, den Raum der Stille online 
zugänglich zu machen? 

Jetzt möchte ich den Versuch wagen, zweimal pro Woche für jeweils eine halbe 
Stunde den Raum der Stille über Zoom anzubieten. In diesen 30 Minuten wird 
Gelegenheit dazu sein, bei Gott anzukommen, bei Gott abzuladen und von ihm 
zu empfangen. Wir werden schweigen, alleine, miteinander und füreinander be-
ten. Wir werden mit dem Segen Gottes auseinandergehen. 

Ich lade dich ein, den Raum der Stille online kennenzulernen. Die genauen Zei-
ten und den Zoomlink werde ich per Mail kommunizieren. Werden wir uns se-
hen? Ich freue mich auf dich! 

Pastor Rolf Cyrus 

 

 

 

 

 

 

Videokonferenzen, Mittwochsnachrichten  
und Videopredigten   

g ehören zu unseren Möglichkeiten in Kontakt zu bleiben. Wer immer aktuell 
informiert sein möchte, kann sich im Gemeindebüro melden und in den 
Alle-Verteiler eintragen lassen. Über diesen Verteiler wird zeitnah infor-

miert und die entsprechenden Links versendet. Bitte nutzt diese Möglichkeit, um 
immer auf dem aktuellen Stand zu sein. Der Gemeindebrief verschafft einen wei-
ten Überblick, kann aber nicht so schnell auf Terminänderungen oder Änderung 
von Coronavorschriften reagieren. 
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 Die Pastoren- und Pastorinnenberufung 

P 
astoren- und Pastorinnenberufung ist ein spannender Prozess. Sie läuft 
nicht so ab wie ein Bewerbungsgespräch: Man schaltet eine Anzeige, es 
bewerben sich potenzielle Kandidaten, man schaut sich die Unterlagen an, 

lädt einige zum Vorstellungsgespräch ein und entscheidet dann, wen man als 
geeignet für die Stelle hält. Solche Situationen habe ich in meinem beruflichen 
Alltag bereits sehr oft erlebt. 

Eine Pastoren- und Pastorinnenberufung läuft in Freien evangelischen Gemeinden 
ganz anders. Zunächst gilt zu entscheiden, nutzt die Gemeindeleitung den vom 
Bund der FeG ins Leben gerufenen AKPW (Arbeitskreis für Pastorenwechsel),  
oder macht man sich selbst auf die Suche? Letzteres macht nur Sinn, wenn man 
in der Pastorenwechsel-Scene am Start ist und weiß, wen man ansprechen könn-
te. Gelingt das nicht und man geht reumütig auf den AKPW zu, sieht das schon 
sehr komisch aus … Also entschieden wir uns in unserer aktuellen Situation von 
vornherein für die Inanspruchnahme des AKPW. 

Kurz darauf führten wir mehrere Gespräche mit Matthias Knöppel, unserem zu-
ständigen Bundessekretär und Vorsitzenden des AKPW, zum Thema der Beru-
fung. Ein Fragebogen wurde ausgefüllt, ein Pastorenprofil und später ein Fragen-
katalog für die Gespräche entwickelt. Nach einigen Wochen bekamen wir Be-
scheid, dass der AKPW glaubt, Lasse und Judith Eggers können die für die FeG 
Dortmund geeigneten Pastoren sein. Sie würden sich als Nachfolge von Rolf und 
Arne eine Stelle teilen. Verglichen mit dem klassischen Bewerbungsverfahren ver-
mittelt der AKPW immer nur einen potenziellen Kandidaten oder ein Kandidaten-
paar. Wird dieser nicht genommen, wird ein anderer vorgeschlagen. Dadurch 
kann sich so ein Verfahren durchaus über einen längeren Zeitraum hinziehen. 

Wie bereits in unserem Video kommuniziert, haben wir uns bewusst im Vorhinein 
nicht auf ein Mindestalter oder eine Mindesterfahrung festgelegt, auch das Ge-
schlecht war für uns nicht von Bedeutung. Insgesamt führten wir als Gemeinde-
leitung – ohne unsere beiden Pastoren – drei Gespräche mit Lasse und Judith. 
Wir glauben mit ihnen die für Dortmund geeigneten Pastoren gefunden zu haben, 
auch wenn es sich bei beiden um Berufsanfänger handelt. 

Von Anfang an hatten wir eine gute und offene Gesprächsatmosphäre und eine 
gemeinsame Wellenlänge. Dadurch, dass sie zu zweit sind, decken sie ein breites 
Gabenspektrum ab, was der Gemeinde in jedem Fall zugute kommen wird. Si-
cherlich ist es hilfreich, dass Arne die Dienstübergabe bis Mitte nächsten Jahres 
begleiten wird. 

Wir glauben mit diesem engagierten, jungen Pastorenehepaar neue Ideen entwi-
ckeln und gemeinsam die Zukunft der FeG Dortmund gestalten zu können. 

Bernd, Norbert, Christian, Thomas und ich haben uns einstimmig für Lasse und 
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 Judith ausgesprochen und wir hoffen, dass ihr als Gemeinde das auch tun wer-
det. Raum für Kennenlernen und Gespräche wird es geben, soweit Corona es 
zulässt. Wir sind gespannt, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Geben wir Lasse 
und Judith eine Chance und freuen uns auf Neues! 

Olaf Nattenberg, Mitglied der Gemeindeleitung 

 

 

Hallo ihr Lieben! 

M 
ein Name ist 
Lasse Eggers 
– Lasse, wie 

bei Bullerbü von Ast-
rid Lindgren. Ich bin 
26 Jahre alt und seit 
fast zwei Jahren mit 
Judith verheiratet. 
Ich bin die ersten 18 
Jahre meines Lebens 
in Cuxhaven an der 
Nordsee aufgewach-
sen und dann nach 
Witten an der Ruhr 
gezogen, um dort 
meine Ausbildung zum Medienkaufmann zu machen. 

Seit meinem 17. Lebensjahr wollte ich Pastor werden und auch wenn es Aufs 
und Abs in diesem Wunsch gab, hat er sich bis heute durchgetragen. Jetzt habe 
ich fünf Jahre studiert und freue mich riesig darauf, dass es bald in den Beruf 
geht. 

Ich bin in FeGs aufgewachsen und von daher kenne ich die FeG-Welt von Kin-
desbeinen an. Ich bin von FeG begeistert und will daher meinen Dienst auch im 
Bund FeG einsetzen. Zu meinen Leidenschaften gehört Gott, Leiterschaft, Musik, 
Medien, Fantasy, Natur und Handwerk – in diesen Bereichen sind auch all meine 
Hobbies angesiedelt. So fahre ich sehr gerne Mountainbike, musiziere, produzie-
re oder konsumiere Medien, spiele Videospiele mit Freunden, lese gerne, wande-
re, handwerke – oder probiere gerade etwas Neues aus. Ich bin generell sehr 
begeisterungsfähig. Und so freue ich mich die FeG Dortmund neu kennenzuler-
nen und hoffentlich mit euch gemeinsam Glaube zu leben! 

Liebe Grüße und bis bald 

Lasse 
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Hallo! 

M 
ein Name ist Judith Eggers. Ich bin 25 Jahre alt und verheiratet mit Las-
se. Aufgewachsen bin ich in Detmold, wo ich lange Jahre Teil der FeG 
war. Dort habe ich meine ersten Erfahrungen mit Gemeindearbeit ge-

macht, zum Beispiel im Musikbereich oder in der Jugendgruppe. 

Weil ich immer 
schon viel Freude 
an Texten und 
Sprache hatte, 
wollte ich zunächst 
Journalistin wer-
den. Nach einem 
Jahrespraktikum in 
der Redaktion des 
SCM Bundes-
Verlags in Witten 
habe ich darum 
drei Jahre Medien-
wissenschaft und 
Evangelische The-
ologie in Bonn studiert. Im Laufe meines Studiums habe ich aber gemerkt, wie 
sehr mir die Theologie und die praktische Arbeit in der Gemeinde gefallen. Daher 
bin ich 2018 an die Theologische Hochschule Ewersbach gewechselt, um mich 
zur Pastorin ausbilden zu lassen. Dort studiere ich nun gemeinsam mit Lasse im 
vorletzten Mastersemester mit der Perspektive, zusammen in den Pastorendienst 
gehen zu können. Mir ist es für meinen Dienst als Pastorin ein besonderes Anlie-
gen, Menschen auf ihrem Weg zu begleiten, ihnen eine Ansprechpartnerin zu 
sein und ihnen so gut ich kann Gottes Liebe weiterzugeben. 

Neben der Theologie habe ich viel Spaß daran, Bücher zu lesen, Klavier zu spie-
len und Zeit mit meinen Freunden zu verbringen. Ich freue mich sehr darauf, 
euch als Gemeinde kennen zu lernen und bin gespannt auf unser erstes Treffen! 

Liebe Grüße 

Judith 

 

 

Die Redaktion: Danke, dass ihr euch uns vorgestellt habt. Auch wir sind gespannt 
und freuen uns sehr darauf euch kennen zu lernen! 
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„ 

Meine Vision von EinLICHTsein 

H 
eimat meint nur äußerst selten einen geografischen Ort. Heimat ist dort, 
wo ich richtig bin, das Umfeld, in dem ich in meinem Element bin.“ 

Als ich 2018 diesen Satz von Tomas Sjödin aus seinem Buch „Wo du 
richtig bist“ las, regte sich etwas in mir und eine große Sehnsucht erfüllte mein 
Herz. Ja, ich hatte eine Sehnsucht, dass ich meinen Ort finden möchte. Ein Ort, 
an dem meine Gaben und die der anderen zusammenspielen können, und wo 
wir gemeinsam etwas tun können, das der Einzelne nicht zustande bringen wür-
de. Etwas, das größer ist, als das „Projekt Ich“. 

Ich sehnte mich danach, mit meinen Gaben etwas für Menschen außerhalb un-
serer Gemeinde zu tun. Und das zusammen mit anderen, die ähnliche Gaben 
haben. 

Parallel dazu hatte ich eine Vision. Ich wollte einen Platz in der Gemeinde haben 
für all die begabten Menschen, nach deren Gaben niemand fragt. Ein Ort, wo 
man gebraucht wird, nützlich sein kann ohne ausgenutzt zu werden. Ein Ort, an 
dem man sich fragt, was möchte dieser Mensch gerne geben – ganz unabhängig 
davon, was wir gerade zu brauchen meinen. 

Ich träume von einem sozialen und geistlichen Zentrum innerhalb der Gemein-
de, in dem ernst genommen wird, dass die Menschen draußen sowohl materiel-
le, soziale und spirituelle Bedürfnisse haben. Wie Rolf in seiner Predigt am 7. 
Februar zum zweiten Sendschreiben sagte: Wir sind alle auf natürliche Weise 
Licht. Aber dieses Licht ist nicht dazu gedacht im Verborgenen zu sein. Da drau-
ßen gibt es viele Menschen, die dieses Licht zum Leben brauchen. Und wir kön-
nen alle auf unterschiedliche Weise leuchten, an unterschiedlichen Orten in un-
terschiedlichen Rollen. 

Aber für alle, die die Gabe des Dienens, der Barmherzigkeit, der Fürsorge, der 
Gastfreundschaft und der Nächstenliebe haben und sich danach sehnen auf die-
se Weise Licht für andere Menschen zu sein, habe ich die Gesprächsgruppe und 
den Arbeitskreis „EinLICHTsein“ ins Leben gerufen. 

Am 16.2.21 haben wir uns zum ersten Mal getroffen. Wir wollen alle unseren Ort 
finden, wo wir richtig sind, wo wir gebraucht werden und etwas geben können. 
Zusammen wollen wir anderen Menschen mit unseren Gaben ein Licht sein und 
auf der Beziehungsebene auf Jesus, der das Licht der Welt ist, hinweisen. 

Wenn du dich angesprochen fühlst und bei unserem nächsten EinLICHTsein–
Treffen dabei sein möchtest, freuen wir uns sehr von deiner Sehnsucht zu hö-
ren. 

Melde dich bei mir: Daniela Müller, danielamueller_ruhr@web.de, 0171/6597526 
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 Gesprächsgruppe und Diakonische Arbeitsgruppe 

Was ist das Ziel? 

M 
it dieser Gesprächs- und Arbeitsgruppe wollen wir einen Platz geben, wo 
Menschen zusammenkommen, die die Gabe des Dienens, der Barmher-
zigkeit, der Fürsorge, der Gastfreundschaft und der Nächstenliebe haben 

und sich damit diakonisch und evangelistisch engagieren wollen. 

Wir wollen uns gegenseitig unterstützen und ermutigen unsere Ideen und Her-
zensprojekte für bestimmte Menschen weiterzudenken und umzusetzen. 

Wir möchten einen Blick dafür bekommen, was jeder Einzelne aufgrund seiner 
Gaben und Fähigkeiten gerne geben möchte. 

Zusammen wollen wir Menschen materiell, sozial und geistlich helfen. 

 

Wer ist im Fokus unserer Arbeit? 

Alle Menschengruppen, die hilfsbedürftig, benachteiligt sind oder aus einem so-
zial schwachen Umfeld kommen.  

Alle Menschen, die noch nicht von Jesus gehört haben. 

 

Für wen ist das was? 

Für alle, die die Gabe des Dienens, der Barmherzigkeit, der Fürsorge, der Gast-
freundschaft und der Nächstenliebe haben. 

Für alle, die ein diakonisches und evangelistisches Herz haben und die Gute 
Nachricht durch Beziehungen und durch den Dienst für Menschen weitergeben 
wollen. 

Und für alle, die gerne Menschen mit den oben genannten Gaben organisato-
risch, handwerklich und praktisch bei der Umsetzung helfen wollen. 

 

Welche Menschen hast du im Blick? 

Was willst du mit deinen Gaben für diese Menschen tun? 

Welches Projekt hast du auf dem Herzen? 

 

Wenn dich diese Fragen beschäftigen und du dich in diesen Gaben wiederfin-
dest, bist du herzlich eingeladen bei unseren nächsten Online-Meetings dabei zu 
sein. 

 

Melde dich bei mir: Daniela Müller, danielamueller_ruhr@web.de, 0171/6597526 
 

 

Liebe Grüße 

Daniela Müller 
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 Obdachlose in Dortmund 

V 
or Corona sind nicht alle Menschen gleich. Gerade in der Pandemie zeigen 
sich Probleme noch schärfer als in anderen Zeiten. Ein Beispiel dafür ist 
die Situation der Obdachlosen. Sie brauchen besondere Unterstützung, 

wenn ihre normalen Anlaufstellen nicht ihre gewohnten Angebote erhalten kön-
nen. Das ist in den letzten Monaten in Dortmund durch verschiedene Initiativen 
passiert und auch unsere Gemeinde hat sich daran beteiligt. 

Familie Wachovius hat uns in der Weihnachtszeit ermuntert, dass wir als Gemein-
de Obdachlosen begegnen. Innerhalb kürzester Zeit wurden 2070 Euro gespen-
det, warme Kleidung gesammelt und Geschenktüten mit Lebensmitteln gepackt. 
Es bildeten sich kleine Zweierteams, die die Obdachlosen in der Stadt aufsuchten. 
Familie Wachovius berichtet, dass die kleinen Teams viele erstaunte, ergriffene 
und erfreute Gesichter erlebten. Die meisten Obdachlosen haben die Begegnung 
mit uns als wertschätzend wahrgenommen und waren dankbar für die Zeit der 
Begegnung. 

 

Hier einige Statements aus dem Verteilteam: 

 "Gott hat das ganze voll gesegnet. Persönlich hat er mir sehr viel Mut ge-
geben, da mit einer Selbstverständlichkeit ran zugehen, das war richtig 
gut. Die Menschen haben sich sehr gefreut und viele haben auch dankend 
angenommen, dass wir für sie gebetet haben." 
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 "Eine ältere Frau, auf der Straße lebend, erzählte von ihren Erfahrungen 
in der Zeit mit Corona. Mit zwei Männern bin ich dann in ein längeres Ge-
spräch über Gott und die Welt eingestiegen." 

 "Die ehrliche Dankbarkeit (bei den meisten jedenfalls) und das echte Lä-
cheln danach haben mich sehr berührt." 

 "Er konnte es nicht fassen, dass wir ihm so viele gute Dinge schenken 
wollen." 

 Die Teams fühlten sich durch diese Begegnungen selbst beschenkt. Möglich war 
dieses Projekt, weil sich viele Gemeindeglieder engagierten. Einige waren in den 
Teams unterwegs und andere spendeten, packten die Tüten und beteten. Es 
zeigte sich, dass wir im Einbringen unserer unterschiedlichen Gaben im Miteinan-
der am effektivsten arbeiten können. Ganz nach dem Motto: Gemeinsam sind wir 
stark! 

Ein großes Dankeschön geht an alle Leute, die sich eingebracht haben. Aktuell 
könnt ihr damit weitermachen. Die Gruppe „EinLICHTsein“ plant eine ähnliche 
Aktion für die Osterzeit. Fragt bei Daniela Müller oder bei Michaela Müller (sind 
nicht miteinander verwandt) nach, wie ihr das Osterprojekt unterstützen könnt. 
Es werden wieder Verteilteams gebildet, Grußkarten an die Obdachlosen ge-
schrieben und Tüten gepackt 

….und betet für die Begegnungen mit den Obdachlosen! 

Ruth Dustmann 

https://pixabay.com/de/photos/kaffee-dampf-handschuhe-690422  
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Unsere Missionspatenschaften 

A 
ls Gemeinde wollen wir mit unseren Missionspatenschaften Kontakt hal-
ten, für sie beten und sie finanziell unterstützen. 

Esther Neufeld ist nach ihrem 9-monatigen Deutschlandaufenthalt zu-
rück in Quito/Ecuador. Ihre Aufgabe südamerikanische Missionare zu coachen 
konnte sie wieder aufnehmen. Der ecuadorianische Alltag stellt sie vor einige 
Herausforderungen. Die Sterblichkeitsrate ist um 50-60% durch Corona gestie-
gen. Das ecuadorianische Gesundheitssystem ist überfordert und auch in Esthers 
Bekanntenkreis sind Menschen wegen den nicht ausreichenden Behandlungs-
möglichkeiten verstorben. 

 

Anke + Michael Malessa arbeiten mit OMF in Manila/Philippinen. Michaels 
Aufgabe ist es Theologiestudenten im Alten Testament zu unterrichten und Anke 
begleitet OMF-Missionare. Der Pandemie geschuldet, nutzen sie die Möglichkeit 
der Videokonferenzen. 

Anke und Michael hoffen, zusammen mit ihrer jüngsten Tochter Heidi, in diesem 
Sommer für einen Kurzaufenthalt nach Deutschland kommen zu können. Dafür 
gibt es einen schönen Grund, denn ihre älteste Tochter Judit studiert in Tübin-
gen und will im Sommer heiraten. Christian macht in Deutschland ein Orientie-
rungsjahr, das speziell für Missionarskinder konzipiert ist. 

 

André + Sonja Pascher leben mit ihren erwachsenen Kindern Andressa + 
Silas in Duisburg. Neben Andrés halber Stelle als „normaler“ Gemeindepastor 
bringt sich das Ehepaar als Mitarbeitende der Allianz-Mission in Projekte mit in-
ternationalen Hauskreisen und Angeboten für Migrantenkinder und -jugendliche 
ein. Sehr viel Zuspruch bekam in der Vergangenheit ein Theaterprojekt, das die 
Erfahrungen der Migrantenkinder verarbeitete. Jetzt entwickeln, bedingt durch 
Corona, Paschers noch mehr kreative Alternativen, um den Kontakt untereinan-
der nicht zu verlieren. 

https://pixabay.com/de/vectors/weltkarte-erde-global-kontinente-306338/ 
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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… Al-
les aufzählen können wir hier nicht. Aber ihr könnt euch selbst informieren. Das 
funktioniert über die Homepage https://feg.de/ und/oder ihr abonniert den FeG-
Newsletter über https://feg.de/newsletter/ 

Ein besonderes Angebot des Bundes findet  
vom 17.-18. April online statt: 

MUTIG MITEINANDER 

Ein inspirierender Miteinander-Tag für alle Mitarbeitenden. 

 

Im Einladungstext ist zu lesen: „Als Mitarbeitende brauchen wir derzeit eine  
extra Portion Mut und Kreativität. Genau darum geht es bei MUTIG MITEINAN-
DER. Die Regionen Mitte-Ost und Süd haben gemeinsam einen Tag entwickelt, 
der es in sich hat: Es erwarten dich Impulse und Workshops zu (fast) allen Berei-
chen der Mitarbeit. Du entscheidest, was du am meisten brauchst. Wir sind über-
zeugt: Das wird eine starke Zeit.“ 

Alle Informationen und einen Überblick über die 36 Workshops, die Plenumsver-
anstaltungen, das Café Seelsorge, die Feier am Samstagabend und den Gottes-
dienst am Sonntagvormittag findet ihr unter http://miteinandertag.feg.de. Hier 
könnt ihr euch auch anmelden, die Teilnahme ist kostenlos. 



20 

L
u

ca
s Liebe Gemeinde, 

i 
ch melde mich aus der vor-
lesungsfreien Zeit meines 
ersten Semesters an der 
Theologischen Hochschule 

Ewersbach. 

Viele von euch haben mich, 
unter anderem der Pandemie 
geschuldet, sicher länger nicht 
mehr gesehen, noch von mir 
gehört. So dachte ich mir, dass 
ich euch darüber informiere, 
was ich derzeit tue. 

Nach meinem Abitur im Som-
mer 2019 war mein Ziel 
Schauspiel in Bochum zu stu-

dieren. Da dieses Studium erst im Frühjahr 2020 anfing, hatte ich ein halbes 
Jahr, in dem ich nicht wusste, was zu tun sei. So entschied ich mich für ein hal-
bes Jahr zur Bibelschule der Klostermühle zu gehen. Die Klostermühle ist eine 
Bibelschule und ein Freizeitzentrum der Fackelträger in Obernhof an der Lahn. 
Hier gab es die ersten Hinweise in die Richtung des Theologiestudiums. Gegen 
Ende der Bibelschulzeit entschied sich, dass ich ab dem Sommersemester 2020 
nicht Schauspiel studieren werde, sodass ich nicht wusste, welches der nächste 
Schritt für mich sein wird. 

Im Laufe der Bibelschulzeit hatte sich unterbewusst bereits der Gedanke zu ver-
festigen begonnen, vielleicht Theologie zu studieren. Ich entschied mich, zu-
nächst zur Überbrückung Archäologische Wissenschaften zu studieren. In dieser 
Zeit wollte ich darüber nachdenken, ob das Studium der Theologie das richtige 
für mich sein könnte. Im Sommer fasste ich den Entschluss Theologie an der 
Theologischen Hochschule des Bundes Freier evangelischer Gemeinden in Ewers-
bach zu studieren. Darauf folgten ein Gespräch mit unserem Pastor Arne Völkel 
und, nach eingegangenen Bewerbungsunterlagen, ein Gespräch mit zwei Dozen-
ten der Theologischen Hochschule Ewersbach. Ich war noch auf dem Rückweg, 
das Gespräch mit den Dozenten war noch keine Stunde beendet, als mich die 
Nachricht erreichte, dass ich an der Theologischen Hochschule Ewersbach ange-
nommen wurde und so ab Oktober dort Theologie studieren kann. 

Die ersten zwei Wochen des Wintersemesters konnten komplett in Präsenz 
durchgeführt werden. In der dritten Woche durften jedoch große Teile der Stu-
dierendenschaft nicht mehr am Präsenzunterricht teilnehmen, da in ihren Wohn-
gemeinschaften Coronatests durchgeführt werden mussten, die jedoch durchweg 
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s negativ waren. So wurden bereits im Oktober die meisten Veranstaltungen so-

wohl in Präsenz als auch online durchgeführt. Da sich im November sowohl bun-
desweit als auch bei uns an der Hochschule das Infektionsgeschehen weiter aus-
breitete, wurde der Unterricht zunächst bis Dezember, dann aber bis zum Ende 
des Semesters, in Onlinelehre durchgeführt. 

Mittlerweile sind die Vorlesungen beendet, die vorlesungsfreie Zeit hat begonnen 
und alle Hausarbeiten sind abgegeben. Das erste Semester war sehr informativ 
und die Freude an der Theologie bleibt. Ich weiß immer noch nicht, wo mich 
mein Weg mit Gott hinführt, ob ich Pastor werde oder auch nicht, und mit dieser 
Entscheidung lasse ich mir noch einige Semester Zeit. Aber ich kenne zumindest 
den nächsten Schritt auf meinem Weg und dieser ist zunächst das Theologiestu-
dium. 

Lucas Constantin Nattenberg 
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 Hallo liebe FeG! 

H 
ier kommt ein weite-
rer kleiner Bericht 
meiner Arbeit unter 
Geflüchteten in 

Athen. 

Dass der anfangs für 3 Wo-
chen angekündigte Lock-
down immer noch anhält 
und nun 3 Monate lang dau-
ert, klingt zwar ein wenig 
frustrierend, aber Gott nutzt 
selbst diese Zeit, um Men-
schen zu erreichen! 

Kurz vor Weihnachten haben 
wir eine Arbeitserlaubnis 
bekommen und durften wie-

der anfangen, uns als Team in Samaria - der Gemeinde - zu treffen. Das haben 
wir direkt genutzt, um Plätzchentüten für die Gemeindemitglieder zu packen und 
zu verteilen. Der Kontakt nach außen war noch immer untersagt, also haben wir 
das Treppenhaus renoviert und viele andere Sachen im Gebäude repariert, jetzt 
fühlt man sich noch ein wenig wohler; wir hoffen, bald wieder Geflüchtete in die 
Räume lassen zu dürfen! 

Auch Kleiderausgaben an einzelne Personen und Familien konnten wir durchfüh-
ren, das war auch dringend nötig, denn es gab einige sehr kalte Wochen hier und 
ein paar Tage mit Schnee. Ein fester Bestandteil unserer Woche ist eine Essens-
ausgabe, bei der wir für 200-250 Personen eine warme Mahlzeit bereiten und 
unten an der Tür ausgeben und in der Nachbarschaft an Obdachlose verteilen, 
dabei entstehen oft sehr gute Gespräche, eine Frau machte Freudensprünge, als 
sie einen Vers aus Jesaja auf dem Zettel las, den wir ihr gaben. 

Die Gemeindemitglieder bleiben auch nicht weiter unerreicht, einzelne Familien 
dürfen wir besuchen, außerdem haben wir jede Woche unseren Zoom-
Gottesdienst und es findet bereits ein zweiter Durchgang der 4-wöchigen Bibel-
schule (auch über Zoom) statt. 

Gott hört auch hier nicht auf zu arbeiten! Dankt Ihm dafür! 

Bitte betet auch, dass wir bald wieder zu all den unerreichten Geflüchteten gehen 
dürfen und mehr Möglichkeiten haben, ihnen von Jesus zu erzählen! 

Gott segne euch! 

Euer Micha Rieger 
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 Aus dem Crossover 

N 
ach einer verlängerten Weihnachtspause geht es für uns als Crossover 
wieder in die etwas unfreiwillige Distanz, doch auch dort stets mit Licht-
blicken. 

Dieser Lockdown hat für uns vieles mit dem ersten aus dem letzten Jahr gemein. 
Insofern konnten wir auf die bestehenden Erfahrungen zurückgreifen. Dazu ge-
hört auch die Erkenntnis, dass Kontakte über Zoom und Jitsi eine eigene An-
strengung mit sich bringen. Deshalb haben wir unsere „normalen“ Treffen am 
Sonntagnachmittag in ihrer Dauer gekürzt. Außerdem haben wir die „normalen“ 
Treffen in einen zweiwöchentlichen Rhythmus versetzt, da auch die Mitarbeit 
online ganz anders beansprucht. 

Ein im Kontrast ganz wunderbares Phänomen der letzten Wochen ist unsere ge-
meinsame Zeit sonntagmorgens. Zusammen sehen wir uns über Jitsi die Predigt 
an und tauschen uns im Anschluss darüber aus. Darüber können wir nicht nur 
ungezwungen in Kontakt bleiben, sondern uns auch tiefer mit Fragen beschäfti-
gen, die sich jede Person einzeln womöglich nie gestellt hätte. Auf diese Weise 
hat sich ungeplant und unabhängig eine mit dem Kirchencafé vergleichbare Idee 
durchgesetzt. 

Wie ihr seht, es bleibt spannend und im Wandel. Auch unsere Mitarbeit ist dabei 
nicht außen vor. Das Prinzip, diese jedes halbe Jahr zu hinterfragen, ist grade 
jetzt eine ernste Angelegenheit. In diesem Rahmen hat sich auch ergeben, dass 
unsere liebe Jasmin die Leitung für den Bereich Anbetung abgelegt hat. Glückli-
cherweise hat sich Marina bereit erklärt, sich dieser herausfordernden Verant-
wortung zu stellen. Auf ein weiterhin spannendes und auch weiter gesegnetes 
halbes Jahr! 

Bastian Patti 

 

 

Jugend 

Die Coronazeit ist eine Zeit, in der die ganze Gemeinde zur Ruhe kommt. Wirk-
lich die ganze Gemeinde? Nein! Ein junger, aber nicht ganz so kleiner Haufen an 
Christen ist immer noch in Bewegung und verteidigt sich gegen die Trübsinnig-
keit, die sie zu erobern versucht. 

Neben unseren Helden, den Teens und jungen Erwachsenen aus Teenkreis und 
Crossover, die sich durch geistliches und humorvolles Onlineprogramm fit halten 
und ein Abenteuer nach dem nächsten durchstehen, gibt es auch die leicht kau-
zigen Mitarbeiter, die vor nichts Angst haben, außer dass die Internetverbindung 
ihnen auf den Kopf fällt und kaputt geht. 
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 Und diese Mitarbeiter treffen sich immer mal wieder in geheimen Treffen, um 
sich Gedanken zu machen was man denn in der Zukunft so tun könnte. Da Ge-
heimnisse aber echt nicht so unser Ding sind, wollen wir euch mal mit reinneh-
men, was wir da so vorhaben: 

Wir sind dabei unser geliebtes Café Q auf Vordermann zu bringen. 

Wir haben über unsere Vorstellungen über einen zukünftigen Jugend-
Diakonatsleiter geredet und sind gespannt, wie Gott uns da führen wird. 

Wir vernetzen uns untereinander stärker und führen gemeinsame Aktionen 
durch. 

Wir gestalten Gemeinde mit und wollen da noch aktiver werden. 

Jetzt werdet ihr euch fragen: „Haben die jungen Leute Lack gesoffen?“ Nee, na-
türlich nicht und auch keinen Zaubertrank, eher steckt in uns der Heilige Geist, 
der uns aber ebenfalls „unbesiegbar“ macht – Römer 8. 

Also ihr älteren/weiseren Menschen, freut euch mit uns und verzeiht uns, wenn 
wir mal ein bisschen aus der Reihe fallen, wir meinen es nur gut mit euch und 
wollen mit euch einen lebendigen Glauben leben. 

Eure Gemeindejugend 

 

 

 

 

 

Trau dich! 

T 
rauen, wozu eigentlich? „Trau dich!“, das ist eine Möglichkeit sich über 
seinen Glauben und die Auswirkungen dieses Glaubens auf das eigene Le-
ben zu unterhalten. 

Dazu treffen sich diejenigen, die das jeweilige Thema ansprechend finden, für  
1½ Stunden und erzählen von ihren Erlebnissen, hören die Meinung anderer und 
versuchen gemeinsam Neues zu verstehen. 

In den letzten Wochen haben wir uns unter anderem mit folgenden Themen aus-
einandergesetzt: unsere Gemeinde im Umbruch, Vision der Gemeinde, Men-
schenbilder, Mitarbeit und das Bibelverständnis der FeG. Aber neben diesen 
Hauptthemen schweifen wir auch fast immer ab und entdecken neue Fragen, die 
spannend sein könnten oder die in Sackgassen führen. So gibt es keinen festen 
Plan, den wir abarbeiten, sondern wir entscheiden immer spontan, was beim 
nächsten Mal unsere Fragestellung sein soll. 
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Bei all diesen unterschiedlichen Themen ist es natürlich so, dass man nicht im-
mer mit einer klaren Lösung herauskommt oder dass alle einer Meinung sind. 
Um ehrlich zu sein, ist das sogar eher selten. Na ja, was soll man machen? Men-
schen sind verschieden und auch die Art und Weise, wie wir leben und glauben. 
Das Miteinander macht den Reiz aus in all der Verschiedenheit. 

Es sind einige konstant teilnehmende Geschwister dabei, aber auch immer wie-
der Einzelne, die sich nur für das ein oder andere Thema erwärmen, denn „Trau 
dich!“ ist kein Hauskreis oder Gremium, in dem irgendwelche Verbindlichkeiten 
gelten, außer die des respektvollen Umganges miteinander und der Bereitschaft 
andere Meinungen stehen zu lassen. 

Also wenn du dich nach einem Austausch über Themen des Alltags und des 
Glaubens sehnst, dann hoffe ich dich an einem der nächsten Termine für „Trau 
dich!“ zu sehen und mit dir ins Gespräch zu kommen. Und wenn du ein bestimm-
tes Thema auf dem Herzen hast, welches mal bei „Trau dich!“ auf den Tisch 
kommen soll, wende dich an Arne, der koordiniert das Ganze. 

Auf gute Gespräche und einen gelebten Glauben, 

Calvin Drastik 

https://pixabay.com/de/photos/h%C3%A4ngematte-h%C3%B6he-mutig-mut-verr%C3%BCckt-2036336/  
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I 
ch bin ein Mensch, der von Gott mit der Gabe der Barmherzigkeit und des 
Mitleidens ausgestattet ist. Das führt oft dazu, dass ich meine, jede Not, die 
ich sehe, lindern zu müssen. Und da es in unserer Zeit sehr viel Not weltweit 

und vor unserer Haustür gibt, erdrückt mich oft diese Last, die ich auf meiner 
Seele spüre.  Esther Neufeld gab mir dann folgendes Zitat weiter: „Ich meinte, 
5000 satt machen zu müssen, dabei bittet mich Jesus nur um fünf Brote und zwei 
Fische.“ Dieser Satz hat mein Denken echt verändert! Wenn ich Gott gebe, was 
ich habe, kann er Unglaubliches daraus machen. 

Ein praktisches Beispiel haben wir im Februar erlebt. Eine afghanische Familie, zu 
der ich seit längerer Zeit Kontakt habe, bat mich, im Internet eine gebrauchte 
Küche für sie zu finden. Ich ahnte, dass das zu einer größeren Aktion werden 
könnte und fühlte schon das Gefühl der Überforderung in mir aufsteigen. Aber 
dann sagte ich mir, tu, was du kannst, den Rest muss Jesus übernehmen.  

Es würde diesen Beitrag sprengen, wenn ich alle Einzelheiten erzähle, aber Jesus 
hat viele kleine Wunder aneinandergereiht, von einem Nachbarn mit Anhänger-
kupplung und dem passenden Dienstplan über einen großzügigen Verkäufer bis 
hin zu tollen Leuten aus der Gemeinde, die mit uns Zeit und Schweiß in den Kü-
chenaufbau gesteckt haben. Dabei haben wir erlebt, dass Gott durch die Gemein-
de (hier in Form von fünf Leuten) daraus Großes tun kann und niemals wollte, 
dass jeder für sich alleine kämpft. Wir haben auch erlebt, dass fünf Brote und 
zwei Fische mehr sein können, als wir anfangs hoffen, aber dass es sich lohnt, 
alles zu geben und dann durch das Strahlen und die Freude der afghanischen 
Hausfrau belohnt zu werden. Jesus verlangt nicht mehr, als wir haben. Aber auch 
nicht weniger. Der Junge, der alles hergab, was er sich als Proviant mitgebracht 
hatte, wurde anschließend von Jesus satt gemacht und es blieb noch übrig!  

Kirsten Rieger 
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Zum Schmunzeln  

H 
äschen ist ganz traurig. Eine Frau kommt vorbei und fragt 
mitfühlend:  

„Häschen, soll ich dich mal auf den Arm nehmen?“ Empört 
antwortet das Häschen: „Nein, du sollst mich nicht auf den Arm 
nehmen. Die Witze mache ich hier.“ 

 

 

 

Zum Knobeln  

 

1. Im Frühling liegen auf einer Wiese ein Hut, eine Karotte und fünf Kohle-
stücke? Wie sind sie dahin gekommen?  
 

2. Wer hat die meisten Beine? 1 Pferd, 2 Kühe, 3 Spinnen, 4 Hunde, 5 Fische 
oder 6 Hühner?  
 

3. Um sein Taschengeld aufzubessern, führt Tim die beiden Hunde des 
Nachbarn aus. Er läuft mit beiden Hunden 2 km durch den Park. Wie viele 
Kilometer müsste er durch den Park laufen, wenn er statt zwei vier Hunde 
gleichzeitig ausführen würde?  
 

4. Welches Körperteil an deinem Körper kannst du mit deiner linken Hand 
nie berühren?  
 

5. Vorgestern war Sonntag. Welchen Wochentag haben wir in fünf Tagen? 

 

1. Kinder haben im Winter einen Schneemann gebaut, der im Frühling geschmol-
zen ist. Übrig geblieben sind Karotte, Hut und Kohlestücke. 

2. Die meisten Beine haben die 3 Spinnen. 

3. Wenn Tim gleichzeitig vier Hunde durch den Park führt, läuft er auch 2 km. 

4. Den linken Ellenbogen kannst du nicht mit deiner linken Hand berühren. 

5. In fünf Tagen haben wir wieder Sonntag. 

https://pixabay.com/de/vectors/hase-kaninchen-karotte-ostern-6051946/ 
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Benninghofen/Brechten 

Dienstag 

Ina Bieberstein 

 7252853 

Kamen bei Nattenbergs 

Mittwoch  

Thilo Masuhr 

☛ hk-kamen@ 
feg-dortmund.de  

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.  

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

Hauskreise finden nur nach Absprache und evtl. virtuell statt 

Wickede (Ruhr) 

☛ hk-wickede@ 
feg-dortmund.de 

Daniela & Jens–Christoph Müller 

0237/ 78059188 
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Unsere Veranstaltungen 

D 
ie genannten Veranstaltungen können als Präsenzveranstaltungen mit 
vorheriger Anmeldung, per Videokonferenz oder über Livestream stattfin-
den. Je nach Situation kann eine Veranstaltung auch ganz ausfallen. Bitte 

beachtet dazu immer die zeitnahen Informationen über den Alle-E-Mail-Verteiler 
oder kontaktiert eure Gruppenleitungen. 

 

 

Hauskreise: 

an unterschiedlichen Wochentagen, siehe Hauskreisseite gegenüber  
 
 
 
 
 
 
Sonntag: 
10.00 Uhr Gottesdienst (seid 14.3 wieder Präsenz) 
09.55 Uhr Schulkindergottesdienst 6-12 Jahre 
10.00 Uhr Biblischer Unterricht 
16.00 Uhr Crossover im Gemeindesaal für alle ab 16 Jahren 
 
 
Dienstag: 
09.30 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: 
08.30 Uhr bzw. 19.00 Uhr (im wöchentlichen Wechsel) Gebetstreffen 
18.45 Uhr Teenkreis ab 6. Schuljahr 
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F 
indet der Sonntagsgottesdienst als Präsenzgottesdienst statt, wo kann ich 
mich dazu anmelden? 

Wie komme ich an den Link für die Zoomkonferenz nach dem Gottesdienst, 
meines Hauskreises, des BUs, des Teenkreises, des Frauenbibelkreises oder läuft 
die Videokonferenz doch über Jitsi? 

Ich habe ein Problem und muss mit jemand darüber sprechen. Geht das im Mo-
ment überhaupt? 

Wie erfahre ich die Neuigkeiten aus der Gemeinde? 

Darf ich mich wieder mit meiner Gruppe im Gemeindehaus treffen und wenn ja, 
was muss ich dabei beachten? 

Das sind viele Fragen und es gibt Antworten. Die können coronabedingt von Wo-
che zu Woche unterschiedlich ausfallen. Deswegen müssen wir mit etwas Diszip-
lin, Verständnis für die uns alle herausfordernde Zeit und Rücksichtnahme gut 
miteinander kommunizieren. Dazu einige Tipps: 

 Fragen, die die Gruppen und Hauskreise betreffen, können in erster Linie 
Gruppenleiter und Gruppenleiterinnen beantworten. Wenn ihr die nicht 
kennt, fragt im Gemeindebüro nach. 

 Im Gemeindebüro buero@feg-dortmund.de meldet ihr euch für Präsenz-
veranstaltungen an. Dort könnt ihr euch in die unterschiedlichen  
E-Mailverteiler eintragen lassen, mit denen ihr auf dem aktuellen Informa-
tionsstand bleibt. Ihr erfahrt, wie ihr einen Termin für ein Seelsorgege-
spräch bekommen könnt. 

 Sofern das Gemeindehaus genutzt werden kann, könnt ihr die Räume ent-
weder bei Simon Piechowiak oder bei Monika Krell im Gemeindebüro re-
servieren. 

 Für alle Hygienefragen ist Andrea Guyot zuständig. Sie ist unter hygie-
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 Wichtig bei der Nutzung des Gemeindehauses ist, dass unbedingt die Hy-
gienevorschriften eingehalten werden. Dazu gehört nach dem Stand vom 
6. März: bei Symptomen wie Husten oder Fieber nicht das Gemeindehaus 
betreten, Maskenpflicht (medizinische Maske) im gesamten Haus, auf dem 
gesamten Gemeindegelände und auf dem Aldi-Parkplatz,  Mindestabstand 
einhalten, regelmäßiges Lüften, Handdesinfektion, vollständig ausgefüllte 
Nachverfolgungsliste im Fach des Gemeindebüros hinterlegen, kein ge-
meinsamer Gesang, kein Essen und kein Trinken. 

 

Aktuelle Informationen bekommt ihr hier: 

 Mittwochsnachrichten per E-Mail: im Gemeindebüro sich für den Verteiler 
alle-gemeinde@intern.feg-dortmund.de anmelden 

 Gemeindeblog zu den Sendschreiben: https://blogs.feg-dortmund.de/ 

 Gemeindehomepage: https://feg-dortmund.de/ 

 Sonntagspredigten: bei YouTube unter FeG Dortmund 

 

Zum Schluss noch ein Tipp: zum Telefonhörer greifen und die in der Gemeinde 
anrufen, die nicht digital unterwegs sind oder die aufgrund ihres Alters oder ei-
ner Erkrankung lange nicht mehr das Haus verlassen konnten. Ein Gespräch, 
vielleicht auch ein gemeinsames Gebet, am Telefon tut gut. 

Foto: Sabine Friemann 
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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. 

Als Gemeindebriefredaktion sind wir auf euer Mitdenken 
und auf eure Mitarbeit angewiesen. 

Berichtet aus euren Gruppen,  
was ihr erlebt habt und was ihr plant. 

Ihr habt euch verlobt, wollt heiraten, ein Kind ist geboren oder 
jemand ist gestorben? Wenn ihr mit der Veröffentlichung  

einverstanden seid, informiert uns. 

Wir drucken gerne Familiennachrichten. 

Stellt uns eure Fotos aus dem Gemeindeleben zur Verfügung. 

Wichtig ist dabei, dass Fotograf, Fotografin und die  
Fotografierten mit der Veröffentlichung einverstanden sind. 

Am 9. Mai 2021  
ist der nächste Redaktionsschluss! 

Bitte schickt eure Beiträge rechtzeitig an 
forum@feg-dortmund.de 

https://pixabay.com/de/photos/bloggen-blogger-b%C3%BCro-gesch%C3%A4ft-336376  
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Die Initiative  
für Schüler und Schülerinnen  

feiert ihr  
 

10-jähriges Jubiläum. 
 

 In der nächsten Ausgabe erfahren wir  
Altes und Neues aus der Arbeit von InSuSDo 

und sagen jetzt schon:  
Herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen!  

 
Gut, dass es euch gibt!  


