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Informationen zu allen Gruppen und Angeboten 
gibt es auf Anfrage im Gemeindebüro oder auf unserer
Homepage https://feg-dortmund.de/.

Die Freie evangelische Gemeinde Dortmund gehört
zum Bund Freier evangelischer Gemeinden (K.d.ö.R.),
einer klassischen Freikirche des Protestantismus, die 
es seit ca. 150 Jahren in Deutschland gibt und zu der 
aktuell 478 Ortsgemeinden mit rund 40.800 Mitgliedern
gehören. Die FeG Dortmund finanziert sich durch 
Spenden ihrer Mitglieder und Freunde.

Gemeinde und Stadt
Als Freie evangelische Gemeinde sind wir Teil der Stadt
Dortmund. Deswegen beteiligen wir uns an Stadtteilfesten
und an Aktivitäten der Vereine und Verbände vor Ort und
stellen unsere Räume nach Möglichkeit zum Nutzen unseres
Stadtbe zirkes zur Verfügung. „Ein Licht in Dortmund“ zu
sein, das ist unsere Vision. Wir wollen den Menschen in un-
serem Umfeld begegnen und mit ihnen das teilen, was wir
durch Gottes Liebe haben. 

Ein Highlight ist dabei unser Ostergarten, der einen ganz-
heitlichen, „sinnlichen“ Zugang zu Passion und Ostern 
ermöglicht. Alle zwei Jahre erreichen wir damit über 3.000
Menschen jeden Alters aus Dortmund und darüber hinaus.
In der Veranstaltungsreihe Bürgerforum begegnen sich
Menschen unserer Stadt und unserer Gemeinde und tau-
schen sich aus – sei es bei Themenabenden mit Vorträgen
und Diskussion, sei es in Workshops und Seminaren oder 
bei gemeinsamer Freizeitgestaltung.

Ein Nachmittagsgottesdienst, der alle vier Wochen in ent-
spannter Bistro-Atmosphäre mit Live-Musik stattfindet,
spricht Menschen an, die unsere Vormittagsgottesdienste
nicht besuchen. Gemeinsam mit unseren Nachbarn feiern
wir Sommerfeste. Mitglieder unserer Gemeinde engagieren
sich beispielsweise in der „Totalen Offensive“, einem christ -
lichen BVB-Fanclub oder im „Stern im Norden“, einem Verein,
der sich für benachteiligte Kinder, Jugendliche und Familien
vor allem im Dortmunder Norden einsetzt.

Uns ist der Kontakt zu anderen christ-
lichen Kirchen in Dortmund und
beson ders in unserem Stadtbezirk
Innen stadt-Ost wichtig. Im Rahmen
eines ökumenischen Arbeitskreises
und der Evangelischen Allianz Dort-
mund treffen wir uns regelmäßig mit
anderen Christen, um gemeinsam
Gottesdienste zu feiern und zu beten.
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Gottesdienst – die große Feier
Jeden Sonntag um 10 Uhr feiern wir Gottesdienst. Wir singen
meist neuere Lieder, begleitet von einer Band oder vom Klavier.
Aber auch älteres Liedgut und Instrumentalmusik haben ihren
Platz. Gemeinsam beten wir – in der Erwartung, dass Gott unser
Gebet hört und beantwortet. In den Predigten, die manchmal
von Theaterstücken illustriert werden, stellen wir die gute 
Nachricht von Jesus Christus in einfacher und verständlicher
Sprache in den Fokus. Gott hat uns etwas zu sagen zu unserem
oft komplexen und herausfordernden Leben. Das tut er durch
die Bibel, die uns Orientierung und Hoffnung vermittelt, die
über den Tod hinausgeht.

Auch Menschen, denen Kirche und Gottesdienst fremd sind,
kommen am Sonntagmorgen. Deswegen gestalten wir unsere
Gottesdienste so, dass sie auch ohne Vorwissen verständ-
lich bleiben. Wir sind eine Gemeinde mit Menschen aus 
vielen verschie denen Herkunftsländern. Für sie bieten wir 
je nach Verfüg barkeit von Übersetzern Simultanübersetzun-
gen an, z.B. Englisch, Arabisch, Französisch oder Persisch. 

Kinder von 1 bis 12 Jahren feiern ihren eigenen Gottesdienst in
drei unterschiedlichen Gruppen: Wühlmäuse für Klein kinder, 
KiKiGo für Kindergartenkinder und Schul-KiGo für Kinder im
Schulalter. Parallel zum Gottesdienst findet auch der biblische
Unterricht für Teens von 12 bis 14 Jahren statt. Nach dem Gottes-
dienst findest du bei Kaffee und Tee Gelegenheit, anderen zu
begegnen und interessante Menschen kennen zulernen.

Herzlich willkommen!
In der Freien evangelischen Gemeinde Dortmund 
kommen Menschen mit unterschiedlichen Prägungen, 
Ansichten und kulturellen Hintergründen zusammen. 
Was uns ver bindet, ist der Wunsch, in unserem Leben
immer wieder die überraschende Liebe und Großzügig-
keit Gottes zu ent decken. 

Diese Liebe Gottes, die wir durch Jesus Christus erfah ren,
wollen wir miteinander und mit Menschen um uns herum
teilen. Wir erleben, wie Christus uns und unseren Alltag, 
unsere Beziehungen, unsere Familien, unsere beruf liche 
Arbeit verändert. 

Dabei ist nicht Vollkommenheit das Ziel. Wir sind und
bleiben Menschen mit Fehlern, Ecken und Kanten. 
Deswegen legen wir Wert auf eine Kultur der Annahme,
nicht der Ansprüche. Wir wollen einander Raum geben 
zur Entwicklung.

Herzlich willkommen – in der Freien evangelischen
Gemein de Dortmund ist auch Platz für dich!

Kleine Gruppen –
Gemeinde wird persönlich
Besser als der Gottesdienst mit seinen vielen Besuchern helfen
dir überschaubare Gruppen dabei, in unserer Gemeinde anzu-
kommen und einen Platz für dich zu finden. In privaten Woh-
nungen oder im Gemeindehaus kommen Menschen regelmäßig

zusammen und verbringen Zeit mit einander. Anteil nehmen,
Anteil geben, über Fragen und Erfahrungen mit dem Glauben
sprechen, in der Bibel lesen und beten – das gehört typischer -
weise zu diesen Treffen. Weitere Gruppen unserer Gemeinde,
die sich regelmäßig treffen und teilweise auch Freizeit mit -
einander gestalten: Männerfrühstück, Atempause für Frauen,
Seniorenkreis, Seniorenbibelkreis, Crossover für Jugendliche
und junge Erwach sene, Teenkreis, Theatergruppe, verschie-
dene Bands …

Gemeinde und
Glauben 
kennenlernen

Verschiedene Angebote helfen dir, unsere Gemeinde und
den Glauben an Jesus Christus besser kennenzulernen.

• Offenes Pastorenbüro: Unsere Pastoren nehmen sich 
gerne Zeit für ein Gespräch.

• Gemeinde- und Taufseminar: Hier erhältst du grund-
legen de Informationen zur Freien evangelischen Gemeinde
Dortmund und zur Taufe. Es ist möglich, nur einen Teil 
dieses Doppelseminars zu besuchen.

• Gemeindebrunch: Bei einem ausgedehnten Frühstück
lernst du Menschen unserer Gemeinde kennen.

• Elementarkurs: In einer überschaubaren Gruppe beschäf -
tigen wir uns mit den Grundgedanken des christlichen
Glaubens. Dabei ist viel Raum zur Diskussion, gern auch 
kritisch-kontrovers.

• Glaubenskurse: Sie helfen dir, den Glauben zu vertiefen
und deinen Horizont zu erweitern.

• Gabenseminar: Ein Angebot, um deine Gaben, Stärken und
Neigungen kennenzulernen, zu fördern und einzusetzen.
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