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September - November 2021 

Judith + Lasse Eggers 

Herzlich willkommen 

in Dortmund! 
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l Liebe Leser und liebe Leserinnen, 

v 
iel hat sich in den letzten Monaten verändert. Gefühlt ist alles in Bewe-
gung. Feste Pläne müssen oft sehr kurzfristig den neuen Gegebenheiten 
angepasst werden. Wir sehnen uns nach Planbarkeit, Sicherheit und Ge-
borgenheit. 

Traditionell steht unsere Herbstausgabe des Forums im Zeichen von Erntedank. 
Fällt uns das Danken in diesem Jahr schwerer als in früheren Jahren? Da sind die 
Einschränkungen durch die Pandemie, die ein unbeschwertes Miteinander schwie-
rig machen. Aber auch unabhängig von Corona sind einige Geschwister in der 
Gemeinde schwer erkrankt oder haben vertraute und lieb gewordene Menschen 
verloren. Die Nachrichten aus aller Welt sind schwer zu ertragen. Wir fragen uns, 
wie es mit dieser Welt weitergeht, und was das alles für uns persönlich und für 
unsere Gemeinde zu bedeuten hat. 

Schnell sagen wir, Gott wird es richten, ihm müssen wir vertrauen. Das ist absolut 
richtig. Trotzdem kriegen wir das nicht immer so hin. Manchmal sind wir entmu-
tigt und es fällt uns schwer die Hoffnung nicht aufzugeben. 

Die gute Botschaft ist: Gott will uns tragen! Er tut das selbst und durch die Ge-
meinschaft mit Glaubensgeschwistern. Gemeinde bedeutet in Christus verbunden 
zu sein, sich zu stützen, miteinander zu klagen und zu trauern, miteinander zu 
feiern, sich praktisch zu helfen und zu ermutigen. Dass Gott uns trägt und dass 
wir miteinander in ihm verbunden sind, das ist unabhängig von den äußeren Um-
ständen. 

Wir können den Mut verlieren und müde werden. Gott ist uns trotzdem nah und 
schenkt uns die aufbauende Gemeinschaft mit Glaubensgeschwistern. In diesem 
Sinne, lest die Andacht von Andrea Klimt zum Monatsspruch und überlegt euch, 
wofür ihr in dieser Erntedankzeit Gott danken wollt. 

Ruth Dustmann 

Titelfoto: privat 

Foto: https://pixabay.com/de/photos/blumen-weizen-mohn-kornblume-5476061/ 
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Was ist noch zu tun, wenn schon alles getan ist? 

D 
er Versuch, Gott durch Opfer gnädig zu stimmen, muss kläglich scheitern. 
Auf dieses Dilemma wird im zehnten Kapitel des Hebräerbriefes hingewie-
sen: Das Opferritual, das eigentlich eine entlastende Wirkung haben soll, 

wirkt eher belastend. Mit jedem Opfer werden die Betroffenen an ihre Sünden 
erinnert. Einmal jährlich zu bestimmten Festen oder je nach Anlass. Wer opfert, 
bleibt in der Rolle der Sünderin, des Sünders. Der Blick ist auf das eigene Schei-
tern und Versagen gerichtet. Mit dem Opfer wird die Last nicht von den Schul-
tern genommen, im Gegenteil, sie wird erschwert. Das ist anstrengend und lohnt 
sich nicht. Der Mensch bleibt unfrei und auf sich selbst fixiert. In sich verkrümmt, 
sagt Luther. Der Hebräerbrief erinnert die Angesprochenen daran, dass ihr Fokus 
sich völlig verschoben hat. Die Anstrengung ist zugunsten der Freude gewichen. 
Eine neue ungekannte Leichtigkeit bestimmt das Leben. Das Ziel wird zum Aus-
gangspunkt: Wenn es das Ziel war, Gott durch Opfer gnädig zu stimmen, dann 
wird hier deutlich, dass dies nicht nötig ist. 

 

Durch Christus ist alles geschehen, ein für alle Mal. 

Wir sind schon an diesem Ziel: Gott hat dem Menschen seine Gnade zugewandt. 
Gnade ist alles und Gnade allein. So ist Gnade der Ausgangspunkt unseres christ-
lichen Lebens. Wir müssen Gott nicht gnädig stimmen, wir können davon ausge-
hen, dass er es ist. Die Perspektive hat sich geändert. Der Mensch muss nicht 
mehr in sich verkrümmt nur auf sich schauen, sein Blick wird frei für andere 
Menschen: Lasst uns aufeinander achten! Der Mensch wird frei dazu, sich ande-

Foto: https://www.th-elstal.de/fileadmin/the/media/bilder/10_Monatsandacht_Oktober_2021.jpg 
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 ren zuzuwenden. Gnade stiftet Beziehung untereinander und so entsteht eine 
Gemeinschaft der Gnade. Eine Gemeinschaft, die von der Gnade und Liebe lebt. 
Eine Gemeinschaft von Menschen, die einander anspornen, Liebe zu üben. Eine 
Anstrengung, die lohnt. 

 

Was ist noch zu tun, wenn schon alles getan ist? 

Wir gehen nicht auf das Ziel zu, wir kommen vom Ziel her. 

Wir gehen nicht auf die Gnade zu, als könnten wir sie erlangen. 

Wir kommen von der Gnade her, sind durch sie verbunden und üben uns in Lie-
be. 

Und darin wollen wir richtig gut werden. 

 

... und lasst uns aufeinander achthaben 

und einander anspornen 

zur Liebe 

und zu guten Werken ... 

Prof. Dr. Andrea Klimt, Theologische Hochschule Elstal 

Foto: https://pixabay.com/de/photos/herz-wasserfarbe-aquarell-rot-rosa-1124801/ 
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Liebe Judith, lieber Lasse, 

h 
erzlich willkommen, schön, dass ihr da seid! 

In den letzten Monaten konnten wir uns schon kennenlernen. Predigten, 
Videokonferenzen, persönliche Gespräche, Gebete und miteinander auf 

Gott hören haben uns dazu geführt, euch als Pastorenehepaar zu berufen. 

Ihr habt diese Berufung angenommen und darüber freuen wir uns sehr! Gemein-
sam wollen wir Gott dienen und für die Stadt und für die Menschen in Dortmund 
das Beste suchen. 

Von ganzem Herzen wünschen wir euch ein gutes Einleben in Dortmund, Spaß 
an eurer Arbeit und Gottes Segen, seine Weisheit, seine Kraft und Mut. 

Eure neue Gemeinde, die FeG Dortmund 

Wir freuen uns auf 

Judith + Lasse Eggers, 

die als Pastorin und als Pastor 

gemeinsam ihren Dienst in unserer Gemeinde beginnen. 



6 

A
b

s
c
h

ie
d

 F
a

m
il

ie
 C

y
ru

s
 Am 27. Juni haben wir von Rolf und Anika Cyrus Abschied genommen. In 

„Christsein heute“, der Monatszeitschrift des Bundes Freier evangelischer Ge-
meinden stand folgender Bericht über diesen Tag: 

 

FeG Dortmund: Neuer Weg für Pastor Rolf Cyrus 

F 
ür 11 Jahre Pastorendienst 
bedankte sich die FeG Dort-
mund am 27. Juni bei Rolf 

Cyrus. Im Vormittagsgottesdienst 
wurde durch die zahlreichen Gruß-
worte deutlich, wie sehr Rolf sich für 
die Gemeinde und darüber hinaus für 
die Stadt Dortmund eingesetzt hat. 
Er wurde beschrieben als ein auf-
merksamer Zuhörer, mit einem Herz 
für die Bedürfnisse der Menschen, als 
ein guter Kommunikator, ein Beter, 
jemand der Gottes frohe Botschaft 
den Menschen nahe bringt, den Kon-
takt zu anderen christlichen Kirchen 
pflegt, sich aktiv für das kulturelle 
Leben Dortmunds engagiert und sich 
nicht zu schade ist, in Stadtteilaktio-
nen Müll zu sammeln.  Der Dank ging 
auch an Rolfs Frau Anika. Neben 
ihrer Berufstätigkeit als Tierärztin, 
hat sie Rolf unterstützt und eigene 
Aufgaben wahrgenommen.  

Zukunft schreiben und mutig neue Wege suchen war das Thema der Predigt von 
Bundessekretär Matthias Knöppel. Dieser Aufgabe stellt sich Familie Cyrus in 
ihrem neuen Wohnort Osnabrück. Dorthin gehen sie, um ihren Verwandten in 
einer besonderen Lebenssituation nahe zu sein. Rolf wird als freier Redner für 
Trauungen und Trauerfeiern arbeiten. Für diesen neuen Weg wurde im Gottes-
dienst um Gottes Segen, Kraft und Weisheit gebetet. Rolfs Pastorenkollege Arne 
Völkel schaute auf die Zusammenarbeit mit Rolf zurück, mit den Worten: „Es war 
eine großartige Zeit mit dir. Ich bin sehr dankbar für die Zeit, die wir miteinander 
hatten.“ Trotz Abschiedsschmerzes wurde nachmittags miteinander fröhlich ge-
feiert. 

Ruth Dustmann 
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D 
as Bürgerforum bietet wieder interessante Themen mit kompetenten Refe-
renten an. Bitte meldet euch bis zum 2. Oktober für diese Veranstaltung 
an: buergerforum@feg-dortmund.de oder 0231-5310822. 

Weitere Informationen findet ihr unter: buergerforum.feg-dortmund.de 

 

 

 

 

 

 

 

Datenschutzbeauftragter 

D 
ie Gemeindeleitung hat Rainer Klute 
als Datenschutzbeauftragten für die 
FeG Dortmund gewinnen können. Er 
nimmt diese Funktion vollumfänglich 

wahr und berät uns in sämtlichen Fragen 
rund um das Thema Datenschutz. 

Die Gemeindeleitung 

Fotorechte: Renate Linfert 



8 

H
o

ff
n

u
n

g
s
fe

s
t Hoffnungsfest 

I 
n Dortmund findet vom 7.-13. November 2021 das Hoffnungsfest statt. Uns 
erwartet ein authentisches, lebendiges, direktes und ehrliches Programm. Ab 
20 Uhr wird die Sendung über Bibel-TV ausgestrahlt oder kann per Li-

vestream empfangen werden. 

Mihamm Kim-Rauchholz und Yassir Eric werden predigen und es wird in Ara-
bisch, Chinesisch, Englisch, Farsi (Persisch) und Kroatisch gedolmetscht. 

An unterschiedlichen Abenden bereichern interessante Gäste, wie u.a. Samuel 
Rösch, Samuel Koch, Lothar + Margarethe Kosse, Flavio Simonetti, Anja Leh-
mann, Debora Rosenkranz, Adina Mitchell und Chris Lass das Programm. 
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Unter https://hoffnungsfest.eu/ könnt ihr euch informieren. In unserer Gemeinde 
könnt ihr Kirsten + Uwe Rieger ansprechen und mehr über das Hoffnungsfest 
erfahren. 

Es ist eine super Möglichkeit, Nachbarn, Freunde und Kollegen zu den Übertra-
gungen einzuladen und mit ihnen über unsere Hoffnung ins Gespräch zu kom-
men. 

Notiert euch den Termin im Kalender und seid dabei, wenn Gottes Hoffnung zum 
Gesprächsthema in Dortmund und im ganzen Land wird. 

 

Betet für die Veranstaltung! 

 

Betet für die, die das Programm gestalten, für die Techniker und für ein gutes 
Gelingen. Wir wünschen uns, dass Gottes gute Botschaft Hoffnung weckt und 
Menschen Mut gibt, sich auf ein Leben mit Gott einzulassen. 

Wir sind dankbar, dass dieses Angebot möglich ist und freuen uns sehr auf dieses 
besondere Fest, das aus unserer Stadt herausgetragen und im ganzen Land mit-
gefeiert wird. 

Ruth Dustmann 
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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 

Wickede (Ruhr) 

☛ hk-wickede@ 
feg-dortmund.de 

Daniela & Jens–Christoph 
Müller 

 0237/ 78059188 

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 

Gartenstadt 

Mittwoch 

Andrea + Friedrich Guyot 

☛  aguyot@live.de  

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. 
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Unsere regelmäßigen Veranstaltungen 

U 
nser Gemeindebrief kann ausführlich über das Gemeindeleben berichten, 
ist aber nicht so aktuell wie unsere Mittwochsnachrichten oder unsere Ge-
meindehomepage. Bitte informiert euch über diese Medien zeitnah über 

alle aktuellen Gemeindetermine und über die aktuellen Corona-Regeln zur Nut-
zung des Gemeindehauses. Die Mittwochsnachrichten erhaltet ihr per E-Mail über 
den Alle-Gemeindeverteiler, für den ihr euch im Gemeindebüro anmelden könnt.  

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

Freitag: 

18.45 Uhr Teenkreis ab 6. Schuljahr 
19.00 Uhr Gebetstreffen, zurzeit per Videokonferenz „zoom“ 
 Meeting-ID: 964 9021 4839 Kenncode: 872481 
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D 
er zweite Sommer geht langsam zu Ende. Der zweite Sommer nach wel-
cher Zeitrechnung? Nun ja, sowohl nach dem Ausbruch der Pandemie, 
als auch nachdem ich die Leitung des Crossover übernommen habe. 

Wozu ist das wichtig? Ich denke, der Umstand macht verständlich, wie sich die 
damals noch als Krise empfundene Lage in den Alltag eingenistet hat. 

Diese Lage wollen wir im Crossover-Team nicht auf ewig beibehalten. Zu diesem 
Schluss sind wir bei unserer letzten Besprechung gekommen. Auch in unserer 
Altersgruppe gehen die Impfungen voran, das gesellschaftliche Leben pendelt 
sich ein, das Café Q strahlt bald in neuem Licht und es ist für uns an der Zeit 
wieder aufzuwachen. 

Nach dem langen „inneren Lockdown“, einer Zeit des Durchhaltens, wollen wir 
wieder zu träumen wagen. Wir erinnern uns an Wohnwochen und empfinden 
Sehnsucht nach Aufbruch. 

Das sind große Worte, Gefühle, Hoffnungen, die getragen werden wollen – von 
Gott und von Mitarbeitenden. 

Um uns darüber klar zu werden, für welche Rolle jede Einzelne, jeder Einzelne 
im Team berufen ist und natürlich auch um eine gute Zeit zu erleben, wollen wir 
Anfang Oktober als Team ein Wochenende miteinander verbringen. Ich persön-
lich blicke freudig auf das, was noch bei Gott verborgen auf uns wartet. Ich bin 
sicher, es wird gut. In diesem Sinne, ein herzliches Danke für jedes Gebet. 

Bastian Patti 

Fotos: https://pixabay.com/de/photos/treppe-stufen-f%c3%bc%c3%9fe-beine-erfolg-4574579/  
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ist der nächste Redaktionsschluss! 

 

W 
ir 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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Gemeindeleitung: 

Pastor Arne Völkel   (0231) 5310111 

Pastorin Judith Eggers Judith.Eggers@feg-dortmund.de (Tel folgt) 

Pastor Lasse Eggers Lasse.Eggers@feg-dortmund.de (Tel folgt) 

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 

Team Hauskoordination:  
Simon und Jackie Piechowiak, 

hausmeister@feg-dortmund.de  
 0157 7352 1739 

Pastorin: Judith Eggers 
Judith.Eggers@feg-dortmund.de 

Pastor: Lasse Eggers 
Lasse.Eggers@feg-dortmund.de 


