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W 
ie ist das, wenn ich heute von Gott erzähle? Wie kommt es in meinem 
Umfeld an? Paulus begegnet in Athen einem Umfeld, das mit der Bot-
schaft vom Evangelium noch nicht viel anfangen kann. Die Stadt ist 

geprägt von Götzenbildern, philosophischen Meinungen und Menschen, die ihn 
als „Schwätzer“ abtun. Es gibt jedoch auch viele neugierige Stimmen unter ihnen. 
Wissbegierige Menschen, die hören wollen, was Paulus Neues zu erzählen hat. 

Wie ist das bei uns heute? In den Buchhandlungen und im Internet finden sich 
zahlreiche Bücher und Zeitschriften, die von den Vorteilen gelebter Spiritualität 
berichten. Es ist kein Tabuthema, an eine „höhere Macht“ zu glauben – wie auch 
immer diese aussehen mag. Doch wie sieht es aus, wenn dieser höheren Macht 
ein Name gegeben wird: Ich glaube an Gott, den Vater, an Jesus Christus, seinen 
Sohn und an den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Wie reagiert mein Umfeld 
dann? 

Paulus greift die Kultur in Athen auf und würdigt die Mühe und Ernsthaftigkeit, 
die hinter der Götterverehrung steckt. Er findet in dem Altar mit der Aufschrift 
„dem unbekannten Gott“ einen Ansatzpunkt und nutzt diesen. Er berichtet von 
einem Gott, der ihm, Paulus, nicht unbekannt ist. Er holt aus und erzählt von die-
sem Gott, dem einen Gott, der die Welt geschaffen hat, der uns seinen Atem ge-
geben hat, der Grund ist, warum wir hier sind. Der Gott, in dem alles begründet 

Monatsspruch 

Gott ist nicht ferne von einem jeden unter uns. 

Denn in ihm leben, weben und sind wir.  

Apostelgeschichte 17, 27  

Titelfoto: Cornelia Ziegenbruch 

https://pixabay.com/de/illustrations/liebe-leben-herz-w%C3%B6rter-lernen-5966032/ 



3 

M
o

n
a

ts
s
p

ru
c
h

 
https://pixabay.com/de/photos/blumen-sommer-garten-pflanze-2708987  

ist. Der Gott, der sich finden lässt, wenn wir nach ihm suchen. Der Gott, der na-
he ist. 

Gott umgibt und umringt uns, er ist da – mehr als das: in ihm leben, weben und 
sind wir. Wie bewusst bin ich mir darüber? Mein Leben ist in Gott gegründet, der 
Glaube daran bietet einen Ursprung und einen Grund, eine Antwort, ja, einen 
Namen für das, was sonst unbenannt bleibt. Kann ich darin bewusst sein – in der 
Gegenwart Gottes, die mich in jeder Minute meines Lebens umgibt? 

Der Vers aus Apostelgeschichte 17, 27 lädt ein, uns erneut bewusst zu werden, 
dass Gott nicht fern ist – er ist nah, er ist hier. In den alltäglichen Momenten 
unseres Lebens. Daraus dürfen wir leben, daraus dürfen wir Kraft schöpfen und 
davon dürfen wir berichten: von der Gegenwart Gottes, die in uns und um uns 
ist. Wir dürfen lebendiges Zeugnis für einen lebendigen Gott sein. Gott ist mit 
uns, in unseren eigenen vier Wänden, in unseren Beziehungen, an unserem Ar-
beitsplatz. Und vielleicht kann es dieses Bewusstsein sein, dass uns in der nächs-
ten Situation den Mut gibt, offen auszusprechen, was wir glauben und an wen 
wir glauben. Denn: Gott ist nicht ferne von einem jedem unter uns. In ihm leben, 
weben und sind wir. 

 

Dana Sophie Jansen, 

Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Theologischen Hochschule Elstal 

Viel Spaß  

b 
eim Lesen des Gemeindebriefes. Bitte habt Verständnis dafür, dass einige 
wenige, persönliche Fotos und Nachrichten nur in der Papierausgabe und 
nicht online zu sehen und lesen sind. Aber es lohnt sich zu lesen, was in 

unserer Gemeinde passiert, trotz und mit Corona, aber auf jeden Fall immer mit 
Gott, unserem Vater, seinem Sohn Jesus Christus und mit der Kraft des Heiligen 
Geistes. 

Die Redaktion 
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L 
iebe Gemeinde, 

nun ist es schon 11 Monate her, dass ich euch im Gottesdienst und mit 
einem Video darüber informiert habe, dass wir als Familie nach Osnabrück 

ziehen werden. Das sind auch 11 Monate, in denen wir als Familie getrennt ge-
lebt haben: Anika, Tobin und Simon in Osnabrück, um dort meinen Schwager 
und seine beiden Töchter, Anne und Freya, in der schweren Zeit nach dem Tod 
meiner Schwester zu unterstützen. Joscha, unser ältester Sohn, und ich weiter in 
Dortmund, damit Joscha hier sein Abitur machen kann. 

Wir sind sehr dankbar, dass in dieser Zeit ein gutes Vertrauen zwischen Anne, 
Freya und Anika gewachsen ist, dass Simon und Tobin in Osnabrück gut ange-
kommen sind und dass sich das Zusammenleben als zwei Familien in einem Haus 
bewährt hat. Jetzt hat Joscha seine schriftlichen Abiturprüfungen hinter sich und 
die Zeit rückt näher, dass auch ich nach Osnabrück ziehen werde. Am Sonntag, 
den 27.06.21, werde ich im Gottesdienst verabschiedet und im Juli folgt dann 
mein Umzug. Joscha möchte in Dortmund bzw. in der Nähe von Dortmund blei-
ben, da er hier eine Reihe von Freunden gefunden hat. 

Einige von euch haben nachgefragt, wie es denn für mich in Osnabrück weiterge-
hen wird. Leider gibt es in Osnabrück und Umgebung derzeit keine Freie evange-
lische Gemeinde, die einen Pastor sucht. Nach Bewerbungen bei Werken wie 
Open Doors und Bibellesebund, die auch nicht zielführend waren, habe ich den 
Eindruck, dass Gott eine Tür in Richtung einer selbstständigen Berufstätigkeit in 
Osnabrück öffnet. Konkret geht es um eine Tätigkeit als Redner bei Beerdigun-
gen und um die Gestaltung von Trauerfeiern mit christlichem Inhalt, aber ohne 
kirchliche Anbindung. Zu diesem Schwerpunkt werden weitere Standbeine für die 
Selbstständigkeit kommen, wie z.B. Angebote für Hinterbliebene, Hochzeiten, 
Aushilfstätigkeiten in Gemeinden etc. Wir werden in Osnabrück zwar weiter als 
zwei Familien in einem Haus wohnen, aber wir wollen zusätzlich eine kleine Woh-
nung in der Nähe mieten, in der ich dann mein Arbeitszimmer habe und in die 
Anika sich von Zeit zu Zeit zurückziehen kann. Ich bin gespannt, wie Gott mich 
und uns auf diesem Weg weiterführen wird und dankbar, wenn ihr auch 
(gelegentlich) für uns betet :-) 

In den letzten Jahren und Monaten erlebe ich, dass in der Freien evangelischen 
Gemeinde Dortmund – nicht nur durch die Corona-Pandemie bedingt – vieles in 
Bewegung und Veränderung ist. Mein Herzenswunsch ist, dass Jesus euch als 
Gemeinde neu berührt und wachküsst! 

 … dass gemeinsames Gebet spannend ist und viele anzieht, weil dabei 
Gottes Geist erlebt wird. 

 … dass die FeG Dortmund ihren Beitrag leistet, damit das Leben der Men-
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gelingt. Salz und Licht! 

 … dass ihr als Gemeinde offen und einladend seid für Menschen, die kir-
chendistanziert und überhaupt nicht fromm sozialisiert, aber doch an 
geistlichem Leben interessiert sind. 

 … dass Gottes Geist unter euch wieder neu das Feuer einer gemeinsamen 
Vision, eines gemeinsam empfundenen Auftrags bewirkt. 

Dafür habe ich mich – zusammen mit Arne, unserer Gemeindeleitung und ver-
schiedenen anderen – unter den Stichworten „offene Gemeinde” und „geistlicher 
Aufbruch” leidenschaftlich eingesetzt. Und es bleibt mein Gebet für Dortmund, 
dass Jesus euch auf diesem Weg weiterführt. Jetzt mit Judith und Lasse Eggers 
als neuen Pastoren. 

Vielen Dank für alle Unterstützung, vielen Dank für alles gemeinsame unterwegs 
sein, vielen Dank für alle Geduld, die ihr mit mir – auch in meinen Begrenzungen 
und Fehlern – gehabt habt! 

Mit einem herzlichen Gruß – auch von Anika 

Euer Rolf Cyrus 

Fotorechte: Rolf Cyrus 
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s 11 Jahre diente uns Rolf Cyrus als Gemeindepastor.  
Rolf, Anika und die drei Söhne lebten mitten in der Gemeinde,  

wir werden sie vermissen.  
Stellvertretend für uns alle, hier einige Stimmen: 

Rolf Cyrus aus Sicht seines Pastorenkollegen 

L 
ieber Rolf, 

wenn ich die Jahre unserer Zusammenarbeit an mir vorüberziehen lasse, 
hinterlässt das in mir einen starken Eindruck. Allem anderen voran: Es wa-

ren für mich wertvolle Jahre, die wir als Kollegen hatten! Danke für vertrauens-
volle Zusammenarbeit, für geistlichen und persönlichen Austausch, für gemein-
sames Lachen und gegenseitige Ermutigung und Unterstützung in den zurücklie-
genden elf Jahren! Deinen technischen Sachverstand werde ich zukünftig ver-
missen. Ebenso wie unser kollegiales Nachdenken über die Entwicklung der Ge-
meinde, die immer wieder neue Suche nach Lösungen in gemeindlichen Konflik-
ten, die Abstimmung unserer Predigten und das Feedback und den gegenseiti-
gen Rückhalt, den wir uns vielfältig gaben. 

Als Gemeinde danken wir dir, lieber Rolf, für alles, was du an Ansporn zum Frie-
den, an Werben für Respekt und Wertschätzung in unsere Gemeinschaft einge-
bracht hast. Wir danken dir, dass du den Auftrag Jesu für seine Gemeinde in 
unserer Mitte wachgehalten hast. Du hast uns angeleitet, aus Liebe zu den Men-
schen und aus Dankbarkeit und Freude über den eigenen Glauben, die 
„geistliche Reise“ eines jeden ernst zu nehmen und zu fördern. Wie es ist und 
was es heißt als missionale Gemeinde im Stadtteil und unter Freunden und 
Nachbarn unterwegs zu sein – dafür hast du viel Zeit und Kraft investiert. Dafür 
bist du im Gebet vor Gott für die Gemeinde eingestanden und hast uns in Pre-
digten und Seminaren weitergegeben, was du in der Bibel erforscht und von 
Jesus gehört und aufgetragen bekamst. 

Deine Leidenschaft ist eine Jesusnachfolge, die um die Notwendigkeit geistlicher 
Erneuerung weiß, damit sich der Leib Christi aus vielen lebendigen Steinen ge-

Foto: Markus Wachovius 
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s staltet. Mit deiner Jesusliebe, lieber Rolf, 
bist du uns ein Vorbild gewesen, mit dei-
nem Glauben, mit deiner Gebetsfreude, mit 
deiner Leidenschaft für ehrliche, vertrau-
ensvolle Beziehungen. 

Um gute Beziehungen zu bauen, hast du 
nachgefragt und nachgehakt, um Missverständnisse auszuräumen. In Nächsten- 
und Geschwisterliebe hast du Glaubensanfänger begleitet und dich intensiv um 
Asylanten und Flüchtlinge gekümmert. Du hast viel Kraft in unsere Tochterge-
meinde in Holzwickede investiert und warst dort wie bei uns in Körne das Gesicht 
der Gemeinden in der Bürgerschaft und in der politischen und ökumenischen Ge-
meinde. 

Lieber Rolf, für all das danken wir dir sehr herzlich. Und wir danken dir, liebe Ani-
ka, für die Jahre, in denen du uns ebenfalls gedient hast. Unterstützend für Rolf, 
aktiv in verschiedenen Gruppen, beseelt von dem Wunsch, Menschen zum Glau-
ben an Jesus Christus zu führen. Zu all dem hat Jesus Segen gegeben! Weil ihr 
ihm gehört, wird eure Zeit in Osnabrück seine Zukunft mit euch als ganze Familie 
sein. 

Herzlich, Arne 

 

 

Rolf Cyrus aus Sicht eines Gemeindeleitungs-Mitgliedes 

R 
olf traf ich das 
erste Mal in der 
Anbetungsband 

von Jürgen Vogt. Einige 
Male predigte er bei uns 
in Dortmund, damals 
war er ja noch Pastor in 
Berlin. Jürgen hatte im-
mer Kontakt zu ihm und 
fragte, ob er nicht Lust 
hätte, mit uns die Anbe-
tungszeit zu gestalten. 
Das war sehr cool, denn Rolf ist ein hervorragender Gitarrist und seine Fender 
Telecaster ein wahres Kultinstrument. Ich war sehr beeindruckt und gab mit mei-
nem Bass alles, um nicht zu sehr abzufallen … 

Dann folgte einige Zeit später die Berufung von Rolf in die FeG Dortmund in Kör-
ne. Als ich Diakonatsleiter Gottesdienst war, trafen wir uns auf den Klausuren des 

Foto: Olaf Nattenberg 
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s Leitungskreises. Die erste gemeinsame 
Sitzung fand im Herbst 2010 statt, damals 
waren wir „Auf dem Ahorn“, einer christli-
chen Tagungsstätte in Nachrodt-
Wiblingwerde, die sicherlich vielen bekannt 
ist. Rolf und ich hörten erstmal zu, war 

doch für uns beide diese Situation neu, wir lernten und nahmen alle Gespräche 
und Informationen auf. 

Mission liegt Rolf am Herzen. Dies war auch der primäre Grund für seine Beru-
fung. Er lehrte uns die unterschiedli-
chen Etappen der geistlichen Reise – 
das war mir neu und doch fand ich es 
eindrücklich und nachvollziehbar. Im-
mer wieder zeigte Rolf das Schaubild 
auf einer DIN A4–Seite. Auf die Erläute-
rung der Inhalte muss ich an dieser 
Stelle leider verzichten. Auch sprach 
Rolf von einer Komm- und einer Geh-
Struktur. Früher führte man in den Ge-
meinden große evangelistische Veran-
staltungen durch und lud viele Leute ein 
– komm! Heute gehen wir zu den Men-
schen, dort wo sie sind, wo sie leben, 
wo sie sich treffen. Auch das waren 
neue Impulse für uns. Das Thema der 
offenen Gemeinde lag ihm immer am 
Herzen und somit zog es im Anschluss 
an eine andere Leitungskreis-Klausur in 
unsere Gemeinde ein. 

Offene Gemeinde hat sich in der FeG 
Dortmund, bei dem einen mehr, bei 
dem anderen weniger verankert und festgesetzt. Rolf war auch nicht müde, im-
mer wieder Menschen für verschiedene missionarische Projekte, wie bspw. 
„Körne blüht auf“, zu gewinnen. Darüber hinaus lag ihm das Gebet am Herzen. 
Gebetstage, „Raum der Stille“ gehen unter anderem auf seine Initiative zurück. 

Rolf ist ein ausgleichender Mensch. Er kann gut vermitteln, auch das war ab und 
an in der Gemeindeleitung notwendig. Zudem ist er ein Freund davon, Missstim-
mungen oder Konflikte zeitnah anzusprechen und diese einer Lösung zuzuführen 
– diese Begabung schätze ich an ihm. 

In Körne war Rolf gut vernetzt. Er hat der Gemeinde im Stadtteil, zusammen mit 
den anderen Geschwistern, die im Thema der Öffentlichkeitsarbeit unterwegs 

Foto: Olaf Nattenberg 
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s sind, zu einer tollen Reputation verholfen. 
Die Relevanz wird von verschiedenen oft 
nicht so gesehen und bzgl. ihrer Wirkung 
unterschätzt. 

Mit Rolf verlässt uns aus Sicht der Gemein-
deleitung ein geschätzter Pastor. Ange-
nehm empfanden wir das in vielen Dingen gleiche theologische Verständnis zwi-
schen Rolf und Arne. Hier gab es kaum Konflikte, sondern Ergänzung. Beide 
schätzen sich als Kollegen und kamen sich selten ins Gehege, was sicherlich auch 

darin begründet liegt, dass Rolf Arne 
immer als den Hautpastor der Ge-
meinde in Körne ansah und akzep-
tierte. 

Bedauert habe ich, dass Rolf wäh-
rend seiner Dienstzeit die Gitarre 
immer seltener auspackte und ein-
setzte. Als Aushilfsmusiker war er oft 
am Start, z.B. auf Freizeiten oder in 
den Weihnachtsgottesdiensten. Ich 
erinnere mich an ein Sommerfest im 
Gemeindegarten, wo er ganz alleine 
mit seiner Telecaster auf der Bühne 
stand und wunderbare Hintergrund-
musik spielte. 

Rolf Cyrus bleibt unserer Gemeinde 
in sehr guter Erinnerung. 

Lieber Rolf, wir wünschen dir und 
deiner Familie als Gemeindeleitung 
alles Gute und Gottes Segen für eure 
Zukunft. 

Olaf Nattenberg 

 

Rolf Cyrus aus Sicht der Diakonate 

L 
ieber Rolf, 

in den zurückliegenden 10! Jahren haben wir so manchen Gottesdienst zu-
sammen vorbereitet. Ich erinnere mich, dass ich oft nachgefragt habe und 

du nie ungeduldig wurdest, mir das Wort Jesu zu erklären. Im Miteinander konnte 
ich so vieles ganz neu begreifen. Du warst für mich in Gesprächen immer der Kö-

Foto: Rolf Cyrus 
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s nig des kleinsten gemeinsamen Nenners. 
Es hat mich fasziniert, wie du bei jedem 
Gespräch immer auf der Suche nach dem 
gemeinsamen Verständnis warst. Sei es 
von einer Ansicht, einer zu klärenden Situ-
ation oder bei einer Auswertung von Bei-

trägen. Immer warst du derjenige, der dem anderen nachging, bis es einen ge-
meinsamen Nenner – eine gemeinsame Grundlage gab bzw. wiederhergestellt 
war. 

Du hast nie aufgegeben Dinge nachhaltig anzugehen – besonders der Raum der 
Stille als Begegnungsort für Beter mit Gott lag dir am Herzen. Beter und Men-
schen, die Gebet brauchen, und das war ja eigentlich jeder und jede von uns, 
und „außerhalb der Gemeinde“ waren es die Nachbarn, die Menschen im Stadt-
teil und die Menschen, die uns am Herzen liegen – sie alle lagen dir am Herzen. 
Das habe ich immer wieder gespürt, das hat mich geprägt und das habe ich ge-
schätzt. 

Deine Gebetsspaziergänge habe ich kopiert und sitze nun also in Wartezimmern, 
Klassenzimmern, beim Friseur und Physiotherapeuten und in manch anderen 
Räumen und bete für die Menschen, die mit mir dort sind. Dein Wirken wird 
nicht aufhören, weil du gehst – nicht in Körne, nicht in Dortmund, nicht in der 
FeG und auch nicht bei mir! Ich wage zu behaupten – ich spreche für viele!  

Sei herzlich gesegnet!   Silke Hahn 

 

 

L 
ieber Rolf, 

ich danke dir für die 
gemeinsame Zeit in 

den letzten Jahren. Vor al-
lem anderen beeindruckt 
mich deine unermüdliche 
Begeisterung für die Weiter-
gabe des Evangeliums an 
Menschen, die Jesus noch 
nicht kennen gelernt haben. 
Danke für deine ermutigen-
den und ermahnenden Wor-
te, das Geschenk des Glau-
bens weiterzugeben.  

Gott segne Dich und Deine Familie!   Markus Wachovius 

Foto: Olaf Nattenberg 
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Berufung von Judith + Lasse Eggers 

J 
etzt haben wir darüber berichtet, dass Rolf Cyrus mit seiner Familie nach 
Osnabrück zieht und uns stellt sich die Frage: Wie geht es weiter? Darüber 
hat sich die Gemeindeleitung schon früh Gedanken gemacht, mit dem Ar-

beitskreis für Pastorenwechsel des Bundes Freier evangelischer Gemeinden Kon-
takt aufgenommen, die Gemeinde informiert und aufgerufen, sich an dem Beru-
fungsprozess für einen neuen Pastor, eine neue Pastorin zu beteiligen. 

Als zukünftiges Pastorenehepaar, mit jeweils einer halben Stelle, wurden uns Ju-
dith + Lasse Eggers vorgeschlagen. Vorgestellt haben sie sich im letzten Gemein-
debrief, durch Livestream-Predigten, durch persönliche Begegnungen und in 
Zoomkonferenzen. Einen Abschluss fand dieser Berufungsprozess in der 
„hybriden“ Gemeindeversammlung, als Präsenzveranstaltung und per Videokonfe-
renz am 13. April. Per Briefwahl haben die Gemeindeglieder abgestimmt und Ju-
dith + Lasse mit großer Mehrheit als neue Pastorin und als neuer Pastor gewählt. 
Unsere Gemeinde freut sich sehr, dass Judith + Lasse ihre Berufung angenom-
men haben. Sie sind noch dabei ihr Theologiestudium an der Theologischen 
Hochschule Ewersbach abzuschließen. Spätestens Anfang Oktober werden sie 
nach Dortmund kommen und ihren Dienst bei uns antreten. Dafür sagen wir jetzt 
schon: Herzlich willkommen und Gottes Segen! 

Ruth Dustmann 
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L 
iebe Gemeinde, 

rund zwölf Jahre ist es her, dass sich ein Team von Gemeindegliedern zu-
sammensetzte und unsere Gemeindestruktur erarbeitete, die uns bis heute 

begleitet. Im Kern ging es damals darum, die Verantwortung der Leiterschaft 
neben der Gemeindeleitung auf weitere Schultern zu verteilen, so dass die Dia-
konatsleiter und Diakonatsleiterinnen, zusammen mit der Gemeindeleitung, den 
Leitungskreis bilden. Genau genommen ging es dabei um fünf Aufgabenberei-
che, die, nach Alter gegliedert, durch Diakonate abgedeckt wurden. Im Ergebnis 
gab es ein Diakonat für Kinder, Jugend, Erwachsene, Generation plus und ein 
alle Altersgruppen überspannendes Diakonat Gottesdienst. 

In den zurückliegenden Jahren hat diese Struktur Stärken und Schwächen offen-
bart, weshalb wir als Gemeindeleitung überlegen, wie die Aufgabenteilung zu-
künftig ausgestaltet werden kann. Da im Herbst des Jahres Lasse und Judith 
Eggers ihren Pastorendienst in unserer Gemeinde antreten, betrachten wir die 
Zeit als günstig und geeignet, sie dann in diese Strukturüberlegungen mit einzu-
beziehen und ggf. zu Veränderungen zu gelangen. 

D I A K O N A T E 

Mit diesem Artikel informieren wir euch frühzeitig über den aktuellen Diskussi-
onsstand. Sehr bald verändert sich an der gegebenen Struktur jedoch noch 
nichts. Denn falls wir uns zukünftig für einen anderen Strukturaufbau entschei-
den, bedarf das einer Änderung der Gemeindeordnung, die in einer Gemeinde-
versammlung erfolgen muss. 

Auf der letzten Leitungskreisklausur hat uns Markus Wachovius (Diakonat Er-
wachsene) mitgeteilt, dass er die Aufgabe noch übergangsmäßig bis zum Som-
mer wahrnehmen möchte. Claudia Rohlfing (Diakonat Kinder) beendet ihre Dia-
konatsleitung, wird aber den KiGo-Bereich weiter persönlich und kenntnisreich 
unterstützen. Silke Hahn bleibt weiterhin, sowohl strukturell als auch inhaltlich, 
Ansprechpartnerin für den Bereich Gottesdienst im Austausch mit ihrer Stellver-
treterin Greta Dittmann und ergebnisoffen, weil abhängig von den neu zu fin-
denden Strukturen, mit einem Arbeitskreis. 

An dieser Stelle nutze ich die Gelegenheit, Silke, Claudia und Markus sehr herz-
lich für ihren langen Dienst in ihrem Diakonat zu danken und für alles, was sie 
unserer Gemeinde damit Gutes getan haben! – Und wir sind gespannt auf die 
zukünftigen strukturellen Entwicklungen unserer Gemeinde, die wir derzeit alle 
noch nicht so genau kennen. 

Arne Völkel, für die Gemeindeleitung 
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https://pixabay.com/de/illustrations/blume-bl%C3%BCtenbl%C3%A4tter-fr%C3%BChling-blumen-2336287  

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 

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 

Lucas Nattenberg, Theol. HS in Ewersbach 

Jürgen Vogt 

Die Senioren unserer Gemeinde haben coronabedingt 
sehr wenig Möglichkeiten zur Gemeinschaft. 

 

 

Abgedruckt werden hier nur die Namen von Menschen, die ihr Ein-
verständnis dafür gegeben haben. Gerne kannst du dich melden, 

wenn du dich auch in einer besonderen Situation befindest und 
damit einverstanden bist, genannt zu werden. 
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Es ist immer ein Grund Gott zu danken, 

wenn Menschen unsere Gemeinde kennenlernen und sich uns anschließen, 

weil sie ihren Glauben in einer verbindlichen Gemeinschaft miteinander leben wollen. 

 

HERZLICH WILLKOMMEN 
 

Wir freuen uns folgende Geschwister begrüßen zu können und wünschen euch 

Gottes reichen Segen im miteinander Teilen unseres gemeinsamen Glaubens: 

Marina Karrie 

Eva Kirschner 

Gabi Kors 

Bastian Patti 

Michaela Müller 

Elikia Quimanzambi 

Fotorechte: privat 
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Ostertüten für die Obdachlosen in Dortmund 

A 
m 27. März haben wir, das sind Nadja, Calvin, Michaela, Eva, Thomas, 
Maeva, Duclos und Daniela, uns vor der Gemeinde getroffen. Mit Ostertü-
ten, To–Go-Bechern und warmen Getränken bepackt machten wir uns in 

Zweierteams auf den Weg zu den Menschen ohne Obdach. Insgesamt haben wir 
an diesem Sonntag 29 Tüten und Becher mit einem Heißgetränk verteilt. 

Die Menschen auf der Straße haben sich sehr darüber gefreut. Freude und 
Dankbarkeit bringt jeder anders zum Ausdruck und oft sind die Menschen auch 
einfach müde, stark alkoholisiert, haben Schmerzen oder wollen schlicht und 
einfach in Ruhe gelassen werden. Andere freuen sich sehr über ein Gespräch 
über die aktuelle Situation, das Wetter oder auch warum man sie besucht. Viele 
erzählen auch gerne von ihrem Leben und warum sie draußen leben. 

Es braucht Menschenkenntnis und Feingefühl, um zu spüren, was genau jede/r 
Obdachlose/r gerade wünscht. Besonders traurig ist es, wenn man jemandem 
begegnet, dessen Bedürftigkeit tatsächlich Vereinsamung ist. Aber das muss 
man respektieren. Es ist wichtig diesen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen 
und nicht mit der Einstellung, dass das, was man geben möchte, auch gewollt 
wird. 

 

Hier einige Eindrücke von den einzelnen Teams: 

 

Nadja + Calvin 

Es war sehr schön, sich einfach zu den Menschen zu setzen und ihre Geschich-
ten zu hören und alle haben sich sehr über den Kaffee gefreut, ich kann mir vor-
stellen, sowas, wenn auch in kleinerer Form, einfach mit Pappbechern oder so, 
öfter zu machen. 

 

Michaela + Eva 

Die Situation mit Corona ist nicht einfach, in Dortmund wird man aber ganz gut 

D
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https://cdn.pixabay.com/photo/2012/04/14/15/14/coffee-34251_1280.png 
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unterstützt, berichtete ein junger Mann, der aus Bochum kam. Drei Frauen konn-
ten wir auch beschenken. Eine junge Mutter mit einem 2 1/2 Monate alten Baby 
und Kontakten zu den Obdachlosen hat sich auch über den Tee und die mitge-
brachte Tüte gefreut. 

 

Thomas + Maeva 

Ich finde, diese Aktion war sehr gut. Es waren nicht so viele Obdachlose in der 
Stadtmitte. Doch wir konnten Jesu Liebe zu den Menschen weitergeben. Die 
meisten Obdachlosen wollten nicht viel über ihr persönliches Leben erzählen, 
aber das war OK. Sie haben gern unser Geschenk genommen. 

 

Duclos + Daniela 

Wir konnten uns mit ein paar Menschen etwas länger unterhalten und haben ihre 
persönlichen Geschichten hören dürfen. Da gab es zum Beispiel einen älteren 
Herrn, der nicht nur Papiere, sondern auch ein Bankkonto und ein angemeldetes 
Gewerbe hat. Er schläft manchmal in kleinen Wohnungen, die er kurzfristig mie-
tet, und doch meistens auf der Straße. 

 

Bitte betet für die Obdachlosen in Dortmund. 

Daniela Müller 

Foto: Michaela Müller 
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 Ostern ohne Ostergarten? 

D 
as fanden wir als Hauskreis Eving echt traurig. So grübelten wir, was wir 
trotzdem für Dortmund tun können. Die Pandemie beschränkt leider vie-
les. 

Aber: Kreativ sein ist eine große und schöne Herausforderung. Oft hilft es schon 
einmal zu schauen, was andere Gemeinden gemacht haben. 

Und so " kopierten" wir die Idee, laminierte Karten mit mutmachenden Bibelver-
sen an einer Wäscheleine an beiden Seiten des Gemeindehauses aufzuhängen. 
Für die Kinder gab es ein Oregami-Küken zum selber Falten. Wer auch immer 
am Gemeindehaus vorbei ging, durfte sich eine Karte aussuchen und mitneh-
men. 

Es war einfach ein schönes buntes Bild, die Karten flattern zu sehen. Und noch 
viel schöner, dass wir ca. 120 Karten so "weitergeben" konnten. 

Das macht Mut und Lust auf neue Ideen, vor allem war die Durchführung sehr 
einfach und wenig zeitaufwendig. 

Also: Wir sind gespannt. Ein Licht für Dortmund 

Euer Hauskreis Eving 

Foto: Ester Drastik 
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Aus dem Schul-Kindergottesdienst 

D 
er Schul-Kindergottesdienst lädt alle Schulanfänger herzlich ein, nach 
den Sommerferien in den Schul-KiGo zu kommen. 

Wir treffen uns sonntags parallel zum Erwachsenen-Gottesdienst und 
würden uns sehr über neue Kinder freuen. 

Wer sich vorab über den KiGo informieren oder sein Kind dazu anmelden möch-
te, kann sich an stefan-rohlfing@gmx.de wenden. 

 

 

Anmerkung der Redaktion 

F 
ür den Kindergottesdienst gilt, wie für alle anderen Gruppenangebote 
auch, informiert euch zeitnah, was gerade aktuell läuft. Sprecht eure 
Gruppenverantwortlichen an, lest die Mittwochsnachrichten über den Alle-

E-Mailverteiler oder fragt im Gemeindebüro nach. Kontaktdaten findet ihr im 
Impressum auf Seite 26. 

https://cdn.pixabay.com/photo/2015/08/23/09/55/training-902656_1280.jpg  
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Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag 

und Gottes Segen für die nächsten 10 Jahre! 

V 
or 10 Jahren, am 11. März 2011, haben Mitglieder der Gemeinde insusdo 
e. V. gegründet und wenige Monate später begannen die ersten beiden 
BFDler, Markus Gorzel und Sven Mues, ihren Dienst. Sie unterstützten 

Schüler und Schülerinnen in der Ricarda-Huch-Realschule als Klassenhelfer, Lern-
begleiter und durch AG-Angebote. 

Damals passierte alles noch unter dem Dach von go20 in Hildesheim. Markus und 
Sven nahmen an den von dort durchgeführten Bildungstagen teil. Ab 2012 wur-
den jährlich 20 Bildungstage selbstständig organisiert und durchgeführt.  
Seitdem hat sich viel getan, die Zahl der BFDler wuchs kontinuierlich, andere 
Schulen kamen hinzu und insusdo entwickelte segensreiche Projekte an Dort-

Foto: insusdo 
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nung erhalten.  

Wie überall, hat die Pandemie vieles in der Arbeitsweise verändert. Die Bil-
dungstage für die BFDler müssen corona-konform und zum großen Teil online 
durchgeführt werden. Erfreulicherweise sind die Rückmeldungen trotzdem sehr 
positiv. Im praktischen Einsatz begleitet das aktuell 6-köpfige insusdo-Team 
Schüler der Klassen 5 bis 9 an der Ricarda-Huch-Realschule, die aus unterschied-
lichen Gründen am Distanzlernen nicht teilnehmen können.  

Wer möchte die Arbeit von insusdo unterstützen? Für die Bereiche Bewerber-
Gewinnung, WG-Betreuung (für die BFDler) und Fürbitte freut sich der Verein 
über Menschen, die ihre Gaben, Kraft und Zeit einsetzen. 

Informiert euch über die   
Homepage unter http://www.insusdo.de/ Kontakt: Heike Klute 

 

 

 
Und hier noch einige Originaltöne von insusdo-BFDlern und ihren Erfahrungen 
mit den Bildungstagen: 

"Der Tag hat wirklich Spaß gemacht! Ich fand, das Tollste war wirklich, wie ver-
schieden die Medien waren, die du benutzt hast, also mit Videos und Breakoutro-
oms etc., und wie gut der Tag organisiert war. Dadurch war das Thema für mich 

wirklich verständlich, und es hat mir glaube ich auch viel gebracht �� ". 

"Gestern war einer der interessantesten und besten Bildungstage bisher, wie ich 

finde �. Es hat Spaß gemacht, die Themen waren strukturiert und übersichtlich 

und so kann man das Ganze auch noch nachbearbeiten und sich in Erinnerung 
rufen, falls es in Vergessenheit gerät." 

"Ich fand es toll, dass wir uns die Themen gemeinsam erarbeiten konnten." 

https://pixabay.com/de/vectors/dortmund-ortsschild-stadt-grenze-794164/ 
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 Crossover 

D 
er Crossover geht meinem Empfinden nach durch eine Art Zwischenzeit.  
Nach über einem Jahr Corona ist das alte Normal definitiv "gestorben". 
Welches neue Normal mit dem Sommer und dem ersehnten Abklingen 

der Pandemie kommen wird, ist dagegen noch nicht ausgemacht. 

Bis dahin reflektieren wir die Erfahrungen der letzten Zeit, bleiben über die  
Online-Gottesdienste beieinander und erwarten getrost, was kommen mag. 
Vielen Dank für alle Gebete, die uns bisher so weit getragen haben. 

Beste Grüße 
Bastian Patti 

 

 

 

 

Hier noch mal der obligatorische  

Hinweis der Redaktion 

B 
itte beachtet immer die zeitnahen Informationen durch die Mittwochs-
nachrichten über den Alle-Verteiler. Die coronabedingten Vorschriften kön-
nen sich schnell ändern und wir möchten als Gemeinde vernünftig damit 

umgehen. Haltet euch bitte an die jeweils geltenden Vorschriften. Wer noch nicht 
über den Alle-Verteiler informiert wird, kann sich im Gemeindebüro melden. Kon-
taktdaten sind auf Seite 26 zu finden. 

Foto: FeG 
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Schützen und Begleiten 

D 
ie FeG Dortmund und der Bund Freier evangelischer Gemeinden haben 
das gemeinsame Anliegen, dass Kinder und Jugendliche den christlichen 
Glauben in einem sicheren und geschützten Umfeld erfahren können. 

Vielleicht denkst du, das ist doch selbstverständlich, und in den meisten Fällen ist 
es so. Trotzdem wollen und dürfen wir nicht die Augen davor verschließen, dass 
sexuelle Gewalt und Missbrauch von Macht in allen Bereichen des gesellschaftli-
chen Lebens passieren kann. Nicht nur, weil der Gesetzgeber uns dazu verpflich-
tet, sind wir deswegen froh auf die Unterstützung des Bundes Freier evangeli-
scher Gemeinden zurückgreifen zu können. Der Bund bietet Beratung für ge-
meindespezifische Schutzkonzepte, Schulungen und die Infobroschüre „Schützen 
und Begleiten“. In unserer Gemeinde bin ich die Ansprechpartnerin für dieses 
Thema. Dazu gehört auch, dass alle Mitarbeitenden in der Kinder- und Jugendar-
beit ein Erweitertes Führungszeugnis mir zur Einsicht vorlegen müssen. 

Wir alle und besonders unsere Kinder und Jugendlichen brauchen vom Vertrauen 
geprägte Beziehungen, gegenseitigen Respekt und Schutz vor Gewalt und Miss-
brauch. 

Jetzt fragst du dich vielleicht: Was ist der Unterschied zwischen einem Erweiter-
ten Führungszeugnis und einem „normalen“ Führungszeugnis? Wie kann ich das 
Erweiterte Führungszeugnis beantragen? Wie kann ich an einer Schulung zum 
Thema teilnehmen? Wie kann ich mithelfen ein Schutzkonzept speziell für unsere 
Gemeinde zu entwickeln? 

Interessant ist auf jeden Fall die Homepage des Bundes FeG, um sich zu infor-
mieren: 

https://jugend.feg.de/schuetzen-und-begleiten/ 

Du kannst aber auch gerne mich persönlich ansprechen und dafür diese neu 
eingerichtete E-Mail-Adresse nutzen: 

schutzraum@feg-dortmund.de 

 

Ruth Dustmann 

Foto: Bund FeG 
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Benninghofen/Brechten 

Dienstag 

Ina Bieberstein 

 0231/7252853 

Goepfert 

Mittwoch  

Thilo Masuhr 

 0157 75240744 

Huckarde 

Mittwoch 

Sonja Herke 

 0231/8622956  

Eving 

Mittwoch, 14tägig 

Silke Körner 

 0231/808721 

Loh 

Mittwoch, 14tägig 

Jürgen Vogt 

 0231/97101452 

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,  

 0231/311063 

Körne, Gemeindehaus 

Mittwoch 

Horst Zelmer 

 0231/1373204 

Körne, Gemeindehaus 

Seniorenbibelkreis 

1. Donnerstag im Monat 

Gemeindebüro  

 0231/5310882 

Körne 

Frauenkreis 

Mittwoch 

Désirée Schnake 

 0157 37930018  

Gemeindehaus 

Frauenbibelkreis 

Donnerstag 

S. Friemann / R. Dustmann 

 0231/3964290   
 0231/718765 

Hauskr. junge Erwachsene 

Montags 18:30 

Lisa Muszkiewicz 

 0157 79271263 

Do-Süd 

Mittwoch 

Andrea Guyot 

0172 2438529 

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 regelmäßigen 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
Sonntag: 

10.00 Uhr Gottesdienst 
09.55 Uhr Schulkindergottesdienst 6-12 Jahre 
10.00 Uhr Biblischer Unterricht 
17.00 Uhr Crossover im Gemeindesaal für alle ab 16 Jahren 
 

 
Mittwoch (tw. auch DI/DO) 
 Bitte die Hauskreisseite beachten und sich bei den   
 genannten Kontaktpersonen erkundigen. 
 
 
Donnerstag: 
09.30 Uhr Frauenbibelkreis 

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

                                   - im Wechsel mit - 

20.00 Uhr (14tägig) Gesprächsangebot zu den „Sendschreiben“ 

 

 

Freitag: 

19.00 Uhr Gebetstreffen 
18.45 Uhr Teenkreis ab 6. Schuljahr 
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Diakonatsleiter: 

Kinder: .................... N.N. 
Jugend: ................... N.N. 
Erwachsene:............. (komm.) Markus Wachovius    (0231) 715280 
Gottesdienst: ............ Ansprechpartnerin Silke Hahn    (0172) 9522424 
Generation Plus: ....... N.N. 

Siehe Seite 12 

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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 Am 29. August 2021  

ist der nächste Redaktionsschluss! 

 

Wir freuen uns auf Berichte aus unserem Gemeindeleben. Bitte schickt eure 
Beiträge rechtzeitig an forum@feg-dortmund.de. 

 

Weiterhin ist der Gemeindebrief als gedruckte Papierausgabe im Gemeinde-
haus erhältlich oder kann online auf unserer Gemeinde-Homepage gelesen 
werden. 

Für die Online-Ausgabe wird ein Link über den Alle-E-Mailverteiler verschickt. 

Wer nicht online lesen kann und nicht die Möglichkeit hat, die Papierausgabe 
im Gemeindehaus mitzunehmen, wendet sich an unser Gemeindebüro und 
kann die Papierausgabe per Post zugeschickt bekommen. 

Die abgedruckten Fotos sind von  
privat oder pixabay. 

So erfahrt ihr noch mehr über unser Gemeindeleben: 

 Die aktuellen Mittwochsnachrichten der jeweiligen Woche per E-Mail: 
Meldet euch dafür im Gemeindebüro für den  alle-gemeinde@intern.feg-
dortmund.de an. 

 Gemeindeblog: https://blogs.feg-dortmund.de/ 

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

 Sonntagspredigten/ Livestreamgottesdienste: bei YouTube unter FeG 
Dortmund 

https://pixabay.com/de/photos/mann-schreiben-planen-schreibtisch-593333  
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