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Liebe Leser und liebe Leserinnen, 

I 
ch will bei dir wohnen. Bei mir zu wohnen, das ist mehr als ein gemütlicher 
Nachmittagskaffee miteinander. Eine Einladung zum gemeinsamen Wohnen 
wird meistens gut überlegt. Was bringt der neue Bewohner, die neue Bewoh-

nerin mit? Passt das überhaupt alles in meine Wohnung hinein? Wie sind die ge-
genseitigen Erwartungen? Wer kümmert sich um was und wie entscheiden wir 
strittige Fragen? 

Miteinander wohnen bedeutet auch, ich bin nicht allein. Wenn wir gut miteinander 
können, finde ich Unterstützung, muss nicht alles allein bewältigen. Wir können 
miteinander feiern und uns in traurigen Zeiten Trost spenden. Wenn wir es zulas-
sen, kann eine Vertrautheit entstehen. Wir können Rat annehmen, weil wir einan-
der vertrauen und unsere Persönlichkeit sich weiterentwickelt. 

Gott, der Herr, will bei uns einziehen! Jetzt in der Adventszeit warten wir auf den 
kommenden Herrn. Gott ist selbst zu uns gekommen, in der Person seines Sohnes 
Jesus. Was für eine Geschichte: Gott macht sich auf zu uns Menschen, wird als 
hilfloses Baby in einem Stall geboren. Gott wird selbst Mensch, zieht bei uns ein, 
um zu bleiben. Er geht seinen Weg für uns bis zum Kreuz. Er hat sein Leben für 
uns gegeben und durch die Auferstehung haben wir das Geschenk der ewigen 
Gemeinschaft mit ihm bekommen. 

Kann ich dieses Geschenk annehmen? Darf Gott bei mir einziehen? Erhält er Platz 
in meinem Leben? Bleibt es nur bei einem kurzen Besuch zum Nachmittagskaf-
fee? Oder teile ich mein Leben mit Gott, gestalte es mit ihm zusammen? Ist mir 

Titelfoto: https://cdn.pixabay.com/photo/2016/11/10/06/28/christmas-1813581_1280.png 

Text: Lutherbibel, revidiert 2017, 

© 2016 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart - Grafik: © GemeindebriefDruckerei 
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Gottes Angebot lästig oder freue ich mich, dass Gott bei mir wohnen will? 

Advent ist eine Gelegenheit darüber nachzudenken, was mir Gottes Angebot 
durch seinen Sohn Jesus bedeutet. Es ist eine Zeit des Nachdenkens, des Wartens 
und mündet an Weihnachten in die große Freude: Gott ist zu uns gekommen, er 
will bei uns wohnen! 

Ruth Dustmann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eine besinnliche Adventszeit, 
 

ein fröhliches Weihnachtsfest 
 

und ein gesegnetes Neues Jahr 
 

wünscht die Redaktion! 

Foto: https://pixabay.com/de/illustrations/weihnachten-schneeflocke-ornament-6744171/ 
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Leser und Leserinnen schreiben zu 
“Weihnachten ist für mich“… 

 
... Jesu Geburtstag feiern. Mit der Familie gemeinsam festlich 

zu essen, einen Weihnachtsgottesdienst zu besuchen, viele 

Kerzen und leuchtende Kinderaugen, wenn Geschenke aus-

gepackt werden. 

Esther Sch. 

… eine Zeit des guten Essens und der Ruhe. 

Calvin D. 

Als Kind, auf der Suche nach Gott, hatte Folgendes Bedeu-

tung: Gemeinschaft als Familie, Gemütlichkeit, spielen, Ge-

schenke, zusammen essen, Gottesdienst - der einzige im Jahr 

als Familie. 

Als Erwachsene, die Gott kennengelernt hatte: Geburt Jesu 

feiern als Zentrum, alles andere zweitrangig. 

Ania O. 

Viele Erwartungen, große Vorfreude, manchmal anstren-

gend, fast immer schön und eine einmalige Botschaft: Gott 

ist für uns Mensch geworden. 

Ruth D. 

https://pixabay.com/de/photos/backen-ofen-s%c3%bc%c3%9f-dessert-lecker-4651363/  
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Aus dem Seniorenkreis  

I 
m Oktober hat der Seniorenkreis wieder mit Präsenzveranstaltungen im Ge-
meindehaus begonnen. Die Treffen finden regelmäßig am 3. Donnerstag jeden 
Monats statt. 

Wie bereits in der Vergangenheit wird die Adventsfeier des Seniorenkreises je-
doch am 2. Donnerstag im Dezember stattfinden, also am 9. Dezember. 

Wir vom Seniorenkreis freuen uns darüber, dass sich immer wieder Menschen aus 
unserer Gemeinde Zeit für uns nehmen und somit ein buntes Angebot von The-
men ermöglichen. 

 Im Seniorenkreis gelten die jeweils aktuellen Zugangsregeln, wie bei den übrigen 
Gemeindeveranstaltungen. 

Henning Voß 

Foto: https://pixabay.com/de/photos/advent-weihnachtszeit-adventszeit-2988032  



6 

E
g

g
e

rs
 

Judith + Lasse Eggers - Seit September in Dortmund 

N 
eugierig wie wir sind, haben wir bei unserer neuen Pastorin und unserem 
neuen Pastor nachgefragt, wie es ihnen so in Dortmund geht. 

Frage: Westfalenpark, Zoo, Kino, Sofa oder Westenhellweg? An welchem 
Ort treffen wir euch am ehesten an eurem freien Tag? Antwort: Phoenix-See! 
Montagvormittag ist es einfach wunderbar ruhig dort. Da Lasse von der Küste 
kommt, ist selbst ein solch kleineres Gewässer ein schöner Ort zum Seele bau-
meln lassen. Am freien Tag sind wir auch gerne mit dem Fahrrad unterwegs und 
testen neue Cafés aus – das ist dann mehr Judiths Leidenschaft. 

Frage: Mit welchem Getränk beginnt ihr gerne den Tag? Antwort: Definitiv Kaffee. 
Den lieben wir wirklich – es geht nichts über einen wirklich guten Filterkaffee. 
Manchmal greifen wir aber doch lieber zum koffeinfreien – der ist bekömmlicher 
für den Magen. Lasse trinkt schwarz, dann ist das Aroma nicht durchmischt. Ju-
dith gerne mit laktosefreier Milch oder Milchschaum. 

Frage: Trotz Mund-Nasen-Schutzes, erkennt ihr schon mehr als 25 Gemeindeleute 
und könnt sie mit Namen begrüßen? Antwort: Ja, mindestens 25! 

Frage: Was habt ihr in der FeG Dortmund zum ersten Mal in eurem Leben ge-
macht, was ihr vorher noch nie gemacht hattet? Antwort: Wir haben gleich am 
ersten Sonntag eine Kindersegnung durchgeführt, das war wirklich ein schöner 
Einstieg. Für Lasse war auch die Taufe das erste Mal und zählt definitiv zu den 
Highlights des Berufs. Eine tolle, neue Erfahrung war auch, eine Gemeindelei-

Fotos: Eggers 
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mitnimmt. 

Frage: Würdet ihr ein Buch über eure ersten 50 Tage in Dortmund schreiben, 
welchen Titel würdet ihr wählen? Antwort von Lasse: „Anfänger sein dürfen“ – 
Das Motto hilft mir, am Boden zu bleiben, jeden Tag dazuzulernen, unverschämt 
„Warum?“ fragen zu dürfen und jeden Tag etwas mehr in die Rolle hineinzufin-
den. Antwort von Judith: „50 erste Dates“ (Kennt den Film noch jemand?!) – Je-

den Tag gibt es neue Menschen, neue Aufga-
ben, neue Gruppen und Geschichten, die mir 
zum ersten Mal begegnen und die ich kennenler-
nen darf. Das finde ich sehr spannend und es 
macht mir Freude, so ein immer besseres Ge-
spür für die Gemeinde und die Stadt zu bekom-
men. 

Frage: In unserem Gemeindehaus gibt es viel zu 
entdecken. Gottesdienstsaal, Eltern-Kind-Raum, 
Küche, Toiletten, Sitzecken, Technik, Heizungs-
raum... Was fehlt noch? 

Antwort: Bis auf den Eltern-Kind-Raum haben 
wir die meisten Gemeinderäume schon erkun-
det! Am meisten halten wir uns bisher im Got-
tesdienstsaal und natürlich in unserem neuen 
Büro auf. Wer noch nicht weiß, wo das liegt: 

Treppe rauf, rechts in den Kopierraum und dann die linke Tür – dort ist es auch 
ausgeschildert. 

Frage: Was wollt ihr der Ge-
meinde nach den ersten Tagen 
gerne sagen? Antwort: Danke 
für das warme Willkommen, das 
ihr uns bereitet habt! Wir haben 
bisher eine große Offenheit und 
viel Wohlwollen erlebt – das 
motiviert uns. Wir wollen die 
Gemeinde immer mehr kennen-
lernen und gemeinsam mit euch 
in ein „Nach-Corona“ gehen. 
Dieses gestalten wir als Gemein-
de zusammen – wie denkst du, 
soll das aussehen? 

Danke für eure aufschlussreichen Antworten. Wir freuen uns sehr, dass ihr zu uns 
gekommen seid und darauf, mit euch zusammen Gemeinde zu leben. 

Ruth Dustmann 
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Ich will dir singen unter den Völkern 

S 
oeben komme ich von der Chorstunde. Für die Feiern zum 90. Jubiläum 
unseres Missionssenders wurde ein Fest-Chor zusammengestellt. Es war 
am 25. Dezember 1931, als der erste Rundfunksender in Ecuador Radio 

HCJB - "Die Stimme der Anden" die erste Sendung mit dem Lied eröffnete 
"Bleibend ist deine Treu". 

Das Missionswerk wuchs. Als ich 1991 nach Ecuador kam, deckten die Kurzwel-
lenprogramme in verschiedenen Sprachen des Missionssenders mehr als 70% der 
festen Erdoberfläche ab. Das Evangelium erreichte Menschen hinter dem Eisernen 
Vorhang. Die politische Lage änderte sich. Verschiedene Sprachdienste wurden in 
ihre Zielländer verlegt. Auch in Ecuador wird die Rundfunkarbeit längst von ein-
heimischen Kräften geführt und durch Spenden von den ecuadorianischen Hörern 
finanziert.  

Nun wird gefeiert und gesungen. Das Repertoire unseres Fest-Chores enthält so-
wohl ecuadorianische Volkslieder, als auch Weihnachtslieder, die das Evangelium 
verkünden. 

Fotos: Esther Neufeld 
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Weihnachten ist für mich ... SINGEN! Ich finde es toll, singend von Gottes großer 
Liebe zu erzählen. Die Melodien tragen die Botschaft direkt ins Herz. Gemeinsam 
singen gehört zu meinen schönsten Weihnachtserinnerungen aus meiner Heimat 
in Paraguay. Dort fällt Weihnachten in die Jahreszeit mit flimmernder Hitze. "Leise 
rieselt der Schweiß, drinnen und draußen ist´s heiß..." Doch nachts weht eine 
lauwarme Brise, und alle Fenster im Haus sind geöffnet. Nach der Heilig-Abend-
Feier zogen wir jugendlichen Sänger und Sängerinnen stundenlang durch die 
Straßen unseres Dorfes und sangen unter 
dem sternklaren Himmel die Lieder von 
Gottes Liebe, wie sie sich in Jesus offen-
bart. Ich fühlte mich eins mit den Engeln 
in Betlehem, die ebenfalls gute Botschaft 
brachten: "Christ der Retter ist da!" 

Als ich 1986 zum ersten Mal Weihnachten 
in Deutschland erlebte, war ich enttäuscht. 
Niemand war bereit, bei Eis und Schnee 
mit mir singend durch die Straßen zu zie-
hen. Bei den fest geschlossenen Fenstern 
hätte es wohl auch niemand gehört... 

Lange hatte ich keine Kraft zum Singen. 
Doch an diesem Weihnachtsfest in Ecua-
dor kann ich wieder singen. Bleibend ist 
deine Treu!  

Esther Neufeld, Quito / Ecuador  

Esther Neufeld gehört zusammen mit Anke + Michael Malessa (Manila / Philip-
pinen) und André + Sonja Pascher (Duisburg) zu den Missionspatenschaften 
unserer Gemeinde, die wir finanziell unterstützen und für die wir beten. 
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Bei Nachfragen wende Dich bitte an das Gemeindebüro 

Danke 

 

https://https://pixabay.com/de/photos/herbstblumen-malven-sonne-1771127/ 
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Taufe 

Wir freuen uns, dass am 10. Oktober 2021 zwei junge Männer getauft wurden: 

 

Lucas Nattenberg + Julian Wenzel 

 

Ihr habt uns erzählt, welche Bedeutung eure Beziehung zu Gott für euch hat 

und wir wünschen euch Gottes Segen. 

Menschen in besonderen Situationen 

E 
inige Geschwister aus unserer Mitte stehen in besonderen Herausforderun-
gen. Sie sind mit besonderen Aufgaben, als vollzeitliche Missionare oder in 
der Ausbildung 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 

Wilhelmine Vogt 

Ulrike Bengler 

Johannes + Pia von Dewitz, FTH Gießen 

Lucas Nattenberg, Theol. HS in Ewersbach 

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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 Herbstklausur der Gemeindeleitung 

Was uns verbindet: Jesus Christus 

D 
ie diesjährige Herbst-
klausur der Gemein-
deleitung fand im 
Bergischen Land in 

Nümbrecht, in einem sehr 
schönen Haus der evangeli-
schen Kirche statt. 

Nach dem gemeinsamen 
Abendessen am Freitag spra-
chen wir zunächst über unse-
re aktuelle Stimmung, wie es 
uns geht, aus welcher Situati-
on wir gerade kommen, aber 
auch über unsere Erwartun-
gen an die nächsten Tage. 

Wir begannen mit einem Im-
puls von Ansgar Hörsting 
(Präses der FeG in Deutsch-
land) zum Thema: 
„Experimentierfreudig: Gute 
Entscheidungen treffen in 
einer veränderten Welt“. 
Letztendlich geht es um die 
Frage des: 

• Warum? Den Kern, das Herz … 
• Wie? Unsere Haltung, die Methode ... 
• Was? Das Handeln, die konkrete Aktion … 
 

Diese Thematiken, insbesondere das „Warum“, begleiteten uns die ganze Klausur 
über. 

Samstag und Sonntag wurde es dann konkreter. Es ging um unsere Werte und 
unsere Ausrichtung: 

• Was für eine Gemeinde sind wir, welche Gemeinde wollen wir sein? 
• Was sind unsere Identifikationspunkte? 
• Konkret: Was machen wir in der FeG Dortmund in den nächsten neun Mo-

naten? 
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Drei Hauptthemen wurden von uns entwickelt. Zum einen werden wir dem Wech-
sel in der Gemeindeleitung den Weg bereiten, denn Mitte nächsten Jahres stehen 
Ältesten-Wahlen an. Dann müssen wir unsere Gemeindestruktur anpassen und 
überarbeiten. Aber auch inhaltlich haben wir über Schwerpunkte gesprochen. Wir 
wollen uns auf das Warum, den Kern besinnen. Dieser ist Christus. Freude an 
Christus war ein Schlagwort. Und mit diesem Christus wollen wir uns inhaltlich in 
2022 beschäftigen! 

Als wir am Ende der Klausur wieder unsere Stimmung abfragten, erlebten wir 
eine positive Entwicklung. Bei fast allen Teilnehmenden hatte sich diese weiter 
positiv entwickelt, insbesondere im Rückblick auf die gemeinsame Klausur. 

Dann haben wir auf unsere Erwartungen geschaut und auch diese haben sich 
erfüllt. Rückblickend hatten wir eine gute Klausur in angenehmer und konstrukti-
ver Atmosphäre. Wir danken euch für eure Unterstützung und eure Gebete. 

Olaf Nattenberg, Mitglied der Gemeindeleitung 

 

Fotos: Olf Nattenberg 
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Teenkreis-Wohnwoche  

E 
s war wild! Was genau? Ja! 1+1+1=1 oder doch 3? Mathe ist auf jeden 
Fall nicht unsere Stärke, aber naja, nicht jeder hat alle Gaben. Es ging the-
ologisch um die Trinität, das ist die Sache, bei der Gott nicht einfach Gott 

ist, sondern irgendwie Vater, Sohn und Heiliger Geist und alles zugleich. Klingt 
kompliziert, ist es auch. Am Sonntag hat uns Arne mitgenommen, in die jahrhun-
dertelange Diskussion über diesen Gott, welcher irgendwie mehr als einer ist. 
Nachdem wir dann Begriffe wie Subordination gepaukt haben, konnten wir uns 
am Montag erstmal entspannen (es war ja schulfrei) und bei einer freshen Stadt-
rallye die Dortmunder Innenstadt nochmal neu entdecken. Neben wundervollen 
Bildern gab es auch den ein oder anderen irritierten Blick von Passanten. Abends 
ging es dann weiter mit unserer Themenreihe. 

Jesus -> der Typ am Holzklotz, der auch Gott zu sein scheint 

Damit das nicht all zu trocken daherkommt, hat sich Merle nochmal ganz neu 
dem Thema Küsschen gewidmet (spannendes Thema bei jungen Menschen, aber 
zur Beruhigung: es ging um die mit Schokolade :-) ). So können wir die drei Teile 
der kleinen Praline ganz anders sehen. 

Am Dienstag ging es dann wohl oder übel wieder zur Schule und das bei durch-
aus rustikalen Zeiten des Erwachens (z.B. 5 Uhr, da man verscheckt hat seinen 
Fotos: Pierre Töpfer / Teenkreis 



15 

T
e

e
n

k
re

is
-w

o
h

n
w

o
ch

e
 

Wecker auf Winterzeit zu stellen). Trotzdem hat die Müdigkeit unserer Gemein-
schaft am Nachmittag keinen Abbruch getan und auch geistlich konnten wir in 
einer Gruppenarbeit das Thema Jesus nochmal vertiefen. 

Merken: Jesus ist ein Ehrenmann, der zugleich Gott und Mensch ist, und der 
durch den HG bei uns ist! 

Gott -> der allmächtige Typ mit Rauschebart, der multiple Persönlich-
keiten zu haben scheint 

Das war das Thema von Mittwoch und Donnerstag. Am Mittwoch erklärte Calvin, 
warum Jehova als Gottesname vielleicht nicht ganz stimmig ist und das „Gott“ im 

AT eigentlich immer im Plural gedacht werden muss, und wir gut daran tun wür-
den, uns mit den Vorstellungen über Gott von anderen auseinanderzusetzen. Bei 
der Gruppenarbeit von Felix am Donnerstag konnten wir das in die Tat umsetzen. 
Wie siehts da mit dir aus? 

Heiliger Geist -> Spuky Dude, der Menschen zu Superhelden macht 
(oder zumindest fast) 

Mit Lasses Unterstützung haben wir uns an das windige Thema rund um den drit-
ten Teil Gottes getraut. Ein hoch komplexes Thema mit mannigfaltigen Aspekten, 
die wir nur anschneiden konnten. Aber es reichte aus, um zu verstehen, dass der 
HG unser bester Weg ist, Superhelden zu werden oder zumindest so etwas in der 
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 Art. Und dass wir immer jemanden bei/in uns haben, der uns Halt geben kann. 

Am Samstag haben wir uns dann von all den Inhalten etwas erholt und sind 
schwimmen gegangen. Als Ende dieser wundervollen Woche konnten wir uns 
nochmal in allen möglichen Rutschen und Schwimmbecken austoben. 

Wir sind also super dankbar für die Zeit, die wir gemeinsam hatten und für all das 
Gute, was uns Gott hat angedeihen lassen. Essen, gute Laune, tiefe Inputs, keine 
schwerwiegenden Verletzungen und eine gute Gemeinschaft. Hier möchte ich 
mich nochmal bei all denen bedanken, die für uns gekocht haben. 

Calvin Drastik 
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Umbaumaßnahmen in der Gemeinde  

Café Q 

E 
in Licht strahlt auf in der Finsternis des Winters. Die Pforten des Café Qs 
sind wieder geöffnet und so erstrahlen unsere Jugendräume, feierlich 
durch die Teenkreiswohnwoche eingeweiht, im neuen Licht. Nach knapp 

einem halben Jahr Bauzeit wurden unsere Jugendräume feierlich durch die Teen-
kreis-Wohnwoche eingeweiht. 

Was ist alles in der Zwischenzeit passiert? Wir haben die alten Lampen, die ange-
fangen haben durchzuschmoren, abgenommen, die Decke abgehangen und neue 
LED-Spots eingesetzt, welche sogar dimmbar sind. Des Weiteren wurde die Ton-
technik umgebaut und entschlackt, so dass sie in Zukunft einfacher zu bedienen 
ist und alles etwas ordentlicher aussehen kann. In diesem Zuge ist auch eine klei-
ne Bühne entstanden, von der nun der Lobpreis im Teenkreis und Crossover an-
geleitet werden kann. Sonst sind alte Sofas rausgeflogen und „neue“ dazugekom-
men und der gesamte Raum wurde gestrichen. 

Eine der größten Änderungen ist die Verlagerung des Billardtischs in den Neben-
raum, dadurch wurde eine neue Raumgestaltung möglich, die dem Ganzen mehr 
Weite verleiht. 

Fotos: Calvin Drasdik 
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 Was noch kommt: Der Rohbau ist vollendet, doch jetzt kommen noch die dekora-

tiven Feinheiten, um es so richtig schön gemütlich zu machen. Des Weiteren 
werden noch einige Technikelemente angebracht werden (Beamer, Bühnenspots, 
Lautsprecher). Der Billardraum (ehemals Bandraum) wird noch renoviert werden. 
Denn auch hier schmoren die alten Lampen vor sich hin und geben ihr Licht nur 
noch flackernd ab. Der Raum soll zukünftig ein wenig Loungefeeling vermitteln 
und von seinem Dasein als Abstellraum übergehen in einen Ort des Wohlfühlens 
und Chillens. 

In besonderer Weise möchte ich hier Simon Piechowiak - als Vordenker, Motivie-
rer und Macher -, Rudi Töws - als Elektriker -, Lisa und Fine - als Innenarchitek-
tinnen - und Simon Wenzel - als treuen Anpacker - danken, die unzählige Stun-

den aufgewandt haben, um dieses Projekt möglich zu machen und es schluss-
endlich zu Ende geführt haben. Natürlich haben noch viel mehr Menschen ihre 
kostbare Zeit und Kraft in dieses Projekt gesteckt, auch ihnen sei großer Dank 
ausgesprochen, denn allein wäre diese Aufgabe schwerlich zu bewältigen gewe-
sen und erst als ein Leib wurde es, wie es ist. Und meine Hoffnung ist, dass die 
Gemeinde sah, dass es gut war, dass es sehr gut war! Wer sich das Ganze an-
schauen möchte, kann gerne mal vorbeischauen. Und wer mit seinem Hauskreis 
etc. diese Räume nutzen möchte, kann das gerne nach Absprache machen. Aller-
dings sind es Räumlichkeiten der Jugend und so hat diese immer einen Vorzug! 
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 Keller-Foyer: 

Auch hier hat sich einiges getan. Das Giftgrün der 0er Jahre wich modernem 
Anthrazit und Weiß. Daneben wurde der Raum von einem bloßen Durchgang zu 
einem Aufenthaltsraum mit Verweilgehalt. Dekorative Schränke mit Stauraum für 
di-

verse Gruppen, rustikale Regale mit Bildern von klugen Sätzen, eine lange Palet-
tenbank und ein paar Pflanzen zeigen ihre Wirkung und machen Lust auf einige 
Runden Tischtennis oder Kicker. Auch hier soll es an Dank nicht fehlen und der 
geht an Jackie und Simon Piechowiak für die Planung und Durchführung. 

Babyraum bzw. Eltern-Kind-Raum: 

„Werdet wie die Kinder“, ein großer Auftrag Jesu an seine Nachfolger, der oft gar 
nicht so greifbar wird. Einfacher wird das durch Menschen, die noch Kinder sind 
und nicht nur den Altersdurchschnitt der Gemeinde senken, sondern auch Freu-
deschenker sein können. Damit die Jüngsten und ihre Eltern am Gottesdienst 
teilnehmen können, auch wenn mal gewickelt oder gestillt werden muss, haben 
wir einen Babyraum. Dieser wurde auch renoviert und lädt nun mit neuer Wand-
farbe und neuem Boden dazu ein, mit Baby zum Gottesdienst zu kommen. Da 
aller guten Dinge drei sind, hier auch wieder ein großer Dank an Familie Piecho-
wiak, die diesen Raum in liebevoller Arbeit neugestaltet hat. 

Calvin Drastik 
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Hausmeister-WG  

E 
s ist mal wieder so weit, eine neue Bewohnerin zieht in das Ge-
meindehaus ein. Alea Drastik zieht als neue Mitbewohnerin von 
Lisa und Calvin in unsere Haus- meister-WG ein. Damit ist sie 

nach Gesche, Christian und Lilly die Vierte, die dieses Wagnis 
eingeht. 

Zu Alea: fast 20 Jahre alt, studiert in Bochum und arbeitet im 
Teenkreis mit. 

Wir, Lisa & Calvin hoffen auf eine gute Zeit miteinander und 
freuen uns über Hilfe bei unse- ren Aufgaben. Und wenn wir 
schon dabei sind, die Bitte das Haus pfleglich und or-
dentlich zu behandeln! Das spart nicht nur uns Arbeit 
und Nerven, sondern führt zu einem größeren Wohl-
fühlfaktor bei allen Ver- anstaltungen und Teilneh-
menden. 

Die WG: Lisa, Alea, Calvin  

https://pixabay.com/de/illustrations/schl%c3%bcssel-schlo%c3%9f-sicherheit-
metall-3348307/  

https://pixabay.com/de/vectors/vakuum-reiniger-elektrisch-34446  
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Männer unterwegs 

Ende Oktober versammelten sich wieder Männer unserer Gemeinde und Gäste im 
Selbstversorger-Haus in Rattlar, im Hochsauerland.  

Einige E-Biker sind die Strecke von rund 100 km sogar hingeradelt und ein Unent-
wegter sogar am Sonntag zurück. Respekt! 

Wir hatten eine entspannte herzliche Stimmung und einen regen Austausch in 
den Gesprächsrunden (Thema: über den Glauben reden…) und während der aus-
gedehnten Wanderung - bei echtem „Kaiserwetter“.  

Auch für das leibliche Wohl war gesorgt durch Mitgebrachtes, vor Ort Gekauftes 
und das sagenhaft leckere Samstags-Dinner, das Kai Schlieper gezaubert hat.   

Dankbar sind wir für diese schöne Auszeit und freuen uns schon auf die nächsten 
Events. 

Stefan von Dewitz 
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Erntedank 2021 

D 
ieses Jahr sammelten die Kinder des Kindergottesdienstes Bastelsachen 
für das Familienzentrum „Stern im Norden“. 

Es kamen so einige Scheren, Klebestifte, Malfarben und Bastelpapiere 
zusammen. 

Vielen Dank an alle Spender. 

Sandra Bickel 

 

 

Anmerkung der Redaktion: Das Foto zeigt den Anfang der Spendenaktion. Im 
Laufe der Zeit kamen noch einige Sachen dazu. 

 

Foto: Sandra Bickel 
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Schutzraum – Schutz vor Gewalt und Missbrauch 

Das Anliegen des Bundes Freier evangelischer Gemeinden und unserer FeG in 
Dortmund ist es, Kinder und Jugendliche zu begleiten und sie vor Gewalt und 
Missbrauch zu schützen. Bisher war ich in unserer Gemeinde die Ansprechpartne-
rin für dieses Thema. Ab dem 1. Dezember übernimmt Ania Osthoff diese Aufga-
be. Wendet euch an Ania, wenn ihr Fragen habt und Hilfe braucht. Ihr erreicht sie 
unter schutzraum@feg-dortmund.de oder telefonisch unter 0231–22630800. 

Ich bedanke mich bei allen Mitarbeitenden in der Kinder- und Jugendarbeit, die 
sich mit viel Engagement dafür einsetzen, dass unsere Kinder und Jugendlichen in 
einer guten Atmosphäre Glauben erleben können. Hört einander mit Respekt zu, 
habt ein offenes Ohr auch bei schwierigen Fragen, nehmt die Nöte der Kinder 
ernst, haltet Grenzen ein und holt euch Hilfe. 

Ruth Dustmann 

Foto: 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  

 Körne, Gemeindehaus 

Mittwoch 

Horst Zelmer 

 0231/1373204 

Wickede (Ruhr) 

☛ hk-wickede@ 
feg-dortmund.de 

Daniela & Jens–Christoph 
Müller 

 0237/ 78059188 

Dortmund-Oestrich 
Im wöchentlichen Wechsel: 

Thema/Essen/
Gemeinschaft 
U.+K. Rieger,  

 0231/311063 

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: 
09.55 Uhr Schulkindergottesdienst 6-12 Jahre 
10.00 Uhr Gottesdienst 
10.00 Uhr KiKiGo 3-6 Jahre 
10.00 Uhr Biblischer Unterricht 
17.00 Uhr Crossover 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 
15.00 Uhr Seniorenkreis (jeder 3. Donnerstag im Monat) 
19.00 Uhr Pilates-Gruppe 
19.30 Uhr (14tägig) Männerkreis ReCall - Infos: dierk42@dl-hahn.de 
 
 

Freitag: 
18.45 Uhr Teenkreis ab 6. Schuljahr 
19.00 Uhr Gebetstreffen, zurzeit per Videokonferenz „zoom“ 
 Meeting-ID: 964 9021 4839 Kenncode: 872481 

Alle Termine unter Vorbehalt der aktuellen Coronalage 
Infos in den Mittwochsnachrichten. 
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Gemeindeleitung: 

Pastor Arne Völkel   (0231) 5310111 

Pastorin Judith Eggers  (0231) 53 10 844 

Pastor Lasse Eggers  (0231) 59 50 59 

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 11 

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 
 (0231) 53 10 844 

Pastor: Lasse Eggers 
Lasse.Eggers@feg-dortmund.de 
 (0231) 59 50 59 
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 Am 13. März 2022  
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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Auf der Basis Jesus  
sind viele Menschen Bausteine der Gemeinde 


