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Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten 
des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn: Meine Zuversicht 

und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe.                                                             
Psalm 91, 1 + 2 



„im Glauben gehen wir unseren Weg, nicht im Schauen“ 

2. Korinther 5, 7 (Zürcher Bibel) 

Liebe Gemeinde, 

ich bin nicht der größte Smartphone-Fan der Welt. Letztes Jahr habe ich 
tatsächlich mit einem Telefon überlebt, das nicht einmal über Internet 
verfügte. Es tat genau das, was ein Telefon tun sollte - Anrufe tätigen und 
entgegennehmen. Eine Sache, die ich jedoch vermisst habe: Mein Navigator. 
Hey, versuche dich in dieser Stadt zurechtzufinden. Sie fragen nach dem Weg 
und eine freundliche und wohlmeinende Person schickt dich "immer geradeaus". 
Und du gehst "immer geradeaus" und hast immer noch nicht gefunden, was du 
suchst. Du fragst die nächste freundliche Person und sie sagt dir "Oh nein! Hier 
sind sie ganz falsch! Gehen sie zurück zur Ampel und dann nach rechts. 
Nachdem ich also entschieden hatte, dass „immer geradeaus“ nicht meine 
Lieblingsrichtung war, wurde ich klüger und suchte wieder nach einem 
Smartphone.  „im Glauben gehen wir unseren Weg, nicht im Schauen“. Was um 
alles in der Welt hat das mit meinem Smartphone zu tun? 

Unsere Welt ist so rational geworden, dass wir oft vergessen, wie viel Vertrauen 
wir in Dinge, Menschen, Wissenschaft und Technik setzen. Wir, und ich spreche 
nicht nur von Christen, arbeiten jeden Tag mit einem gewissen Grad an 
Glauben. Tatsächlich kommen wir ohne ihn nicht aus. Immer wenn ich in meine 
VRR App gehe, um mich vom Hörder Bahnhof an eine Tankstelle in Bochum zu 
bringen, wo mich jemand abholt und mich nach Braunfels fährt, vertraue ich 
sehr auf die Person, die das Programm geschrieben hat. Und wenn ich von der 
U-Bahn komme, weiß ich, dass mein Handy etwas Zeit braucht. Also warte ich 
geduldig darauf, dass es sich auf GPS einstellt und mir eine Wegbeschreibung 
gibt. Es ist das Gleiche, was wir tun, wenn wir die Zündung unserer Autos 
einschalten. Wir haben viel Vertrauen in diese Technik, die uns von A nach B 
bringen soll. 
 

Doch selbst als Christen, wenn es darum geht, unseren Glauben an Gott zu 

setzen, warten wir irgendwie ab. Vielleicht müssen wir lernen, mit unseren 

spirituellen, nicht nur unseren physischen, Augen zu sehen. „im Glauben gehen 

wir unseren Weg, nicht im Schauen“ Das Geistige, das, was wir nicht sehen, das 

ist das Wichtigste.  Jesus ist unser bestes Beispiel. Er sah mit geistlichen Augen, 

was noch nicht da war.  Frieden im Sturm und in einem Haufen von Fischern, 

Männer, die die Welt verändern würden. Paulus spricht von einem Glauben, der 

in Bewegung ist. Ein Glaube, der sich aktiv in die Zukunft bewegt. Und wir alle, 

als Christen, sowohl Einzelpersonen, als auch als Gemeinschaft, sind Teil dieser 



Bewegung, die in eine Richtung und zu einem Ziel führt.  Es erfordert ein 
aktives Vertrauen in den, der uns den Weg führt, der den Weg kennt. 

Es ist nie einfach, Gott auf dem Weg zu vertrauen. Für mich persönlich war 
meine Zeit in Dortmund nicht immer einfach. Es war eine Zeit des geistlichen 
Kampfes an vielen Fronten.  Gott zu vertrauen, war nicht immer einfach. Ich 
hatte Zeiten, in denen ich seine Nähe bezeugen konnte. Dann gab es die Tage, 
an denen ich tatsächlich gefragt habe: "Wo bist du, Herr, in diesem Sturm? In 
dieser Zeit habe ich viel über Menschen in und außerhalb von den Gemeinden 
gelernt. Manchmal fühlte ich mich hoch gesegnet und es gab Zeiten, in denen 
ich bis zu dem Punkt herausgefordert wurde, an dem ich sagte: "Ich weiß, dass 
alle Dinge für diejenigen, die dich lieben, zusammenwirken, aber glaube mir, 
Herr, ich sehe keine gute Situation in dem, was jetzt geschieht.“ 

So habe ich in diesen drei Jahren im Grunde genommen viel über mich selbst 
gelernt, über meine innere Kraft und über Bereiche, an denen ich mich 
weiterentwickeln muss. Ob ich immer im Glauben und nicht im Sehen 
gegangen bin, kann ich nicht sagen. Aber eine Sache, die ich aussagen kann: 
Er hat mich nie im Stich gelassen. Ich verlasse Dortmund mit dem Gefühl, tief 
in seiner Liebe verwurzelt zu sein, dafür bin ich dankbar. Bei den Dingen, die 
ich gut gemacht habe, hoffe ich, dass es ihm eine Ehre sein wird. Die 
Ansprüche, die ich aus irgendeinem Grund nicht erfüllen konnte, möge er sie 
verbessern. Mein Gebet für mich selbst ist, dass meine nächste Gemeinde 
durch die Erfahrung, die ich mit euch gemacht habe, bereichert wird. 

Ich schulde vielen von euch viel Dank - für ihre Geduld, für ihre Umarmungen, 

für das Tragen meiner Last mit mir und für ihre ehrlichen Meinungen. Auch an 
Stellen, an denen die Situation nicht reibungslos war, weiß ich, dass wir uns 
nicht umso weniger lieben. Wie wir in meiner Sprache sagen: "Selbst die 
Zunge und die Zähne haben ihre Konflikte.“ Sie haben sich noch nicht 
gegenseitig aus dem Mund geworfen. Wir können uns nicht gegenseitig aus der 
Familie Gottes herauswerfen, also werden wir lernen, "zusammen zu gehen 
und miteinander zu reden". Vor Allem miteinander zu reden 

Meine Gebete gehen weiter für diese Gemeinde, die sich so viel Gutes für sich 
selbst wünscht. Möge der Allmächtige euch benutzen, um sein Königreich mit 
Liebe zu überfluten. Wir werden einander nicht aus den Augen verlieren, denn 
wir haben einen Navigator und unser Ziel ist das gleiche. Also werden wir uns 
eines Tages treffen. 

Liebe Brüder und Schwestern, ich schätze, das ist meine Art, Abschied zu 
nehmen. Um meinen Lieblingsdichter, den verstorbenen Leonard Cohen, zu 
zitieren: „Ich habe versucht, euch auf dem Weg zu danken, aber wenn nicht, 
lass mich euch jetzt danken". Segen.                                 Abena Gyebi Obeng 



 



 



 



Kirchentag in Dortmund – (M)eine Stärkung 

Was den Kirchentag ausmacht ist bekannt. Ein Gemeinschaftserlebnis. Eine 

Stadt wird heimgesucht von über hunderttausend Menschen,  - und es 

bleibt friedlich. In und vor vollgepferchten Bahnen kein aggressives 

Drängen und Schimpfen. Die Vereinigung des Innenstadt-Handels merkt 

überrascht an, dass auf den Straßen so gut wie kein Müll zu verzeichnen ist.  

Randerscheinungen ? 

Dass Kirchentag dafür da ist, gesellschaftliches Leben im Licht dessen zu 

bedenken, was Gott für seine Schöpfung und das Miteinander seiner 

Geschöpfe will, - bekannt. Platz für Kontroversen soll und darf sein. 

Anregung, Festgefahrenes neu zu überdenken. Kirchentag hatte schon 

immer Raum, den Verschwiegenen und Entrechteten Stimme zu geben. 

Die Namen der über 30.000 Toten im Mittelmeer wurden verzeichnet und 

durch die Stadt getragen, am Turm der Reinoldikirche aufgezogen. Es 

beseitigt meine Ohnmacht nicht, aber es ermutigt mich. 

Und da ist dann noch die ganz persönliche Seite des Kirchentags. Die 

Erlebnisse, die mit der eigenen und persönlichen Lebensgeschichte zu tun 

haben: Es geht mir das Herz auf, wenn ich die Blechbläser am Zugang zur 

U-Bahn-Haltestelle Westfalenhallen spielen höre Ich lobe meinen Gott. Und 

dann steige ich Kampstraße aus und höre die Blechbläser 

Ich freue mich und bin fröhlich Herr in Dir, Halleluja. Ja, so soll Dortmund 

klingen! Ich sitze in einem ungewöhnlichen Orgelkonzert und bevor der 

Kantor die drei Abendchoräle von Reger anstimmt, löscht er das Licht und 

lädt ein: „Sie können gerne mitsummen...“ 

Nach dem Feierabendmahl wünscht ein Herr aus Hamburg Grüße 

auszurichten. Als ich auf seinem T-Shirt lese STOTTERER kommt mir sofort 

in den Sinn, dass wir eben noch miteinander singend ge-beten haben „Herr 

schenke uns ein hörendes Herz“ 

So bin ich dankbar für diese anstrengenden stärkenden Tage. 

norbert reil 



M)ein Tag Kirchentag 

10:30 h  kurz nach halb elf rufen die Gäste aus Hamburg an.  Ihr Zug sei eben 

in Dortmund angekommen. 3O Minuten später wechseln wir ein paar Worte auf 

der Terrasse. Aussichten: Für nachmittags sind Unwetter angekündigt. Wir 

werden (uns) sehen. 

11:30 h starten wir das voll geladene Auto. Unterwegs kommt der bei 

Freunden geliehene Anhänger dran. Ab jetzt läuft die Zeit: Bis 15.00h müssen 

Pavillons und Tische, Kühlschrank und Lebensmittel, Waschplatz und 

Stromkabel an der Reinoldikirche sein! Dann ist Ausfahrt für alle Fahrzeuge aus 

der gesperrten Zone. 

13.15h  Die erste Fuhre ausgeladen. Eine erste Windböe hebt den Pavillon der 

Nachbarn in die Höhe. Das wird spannend. Auch unser zweiter Wagen ist 

durchgekommen. Entladen. Zwei Mann bleiben da, zwei fahren zurück zur 

Kirche, Tische und Ausrüstung nachholen. 

14.52h Seit einer halben Stunde stehe ich im Stopp and Go an der Kuckelke, 

der uns zugewiesenen Zufahrt. Das wird knapp. D. vermute ich irgendwo hinter 

mir. Ich werde durchgewunken. Zu dritt finden wir uns nach dem Ausladen 

inmitten von neun Metern Stand-Chaos: Noch ist nur der 3-Meter-Pavillon 

aufgebaut; - das angekündigte Unwetter im Genick.  Tische, Kisten & Taschen, 

Kirchentagshocker & Beleuchtung, Feuerlöscher & Wasserflaschen...   

15.34h Die nicht unbedingt so netten Damen vom Veterinäramt tauchen 

bereits ein zweites Mal auf. Sie können unseren Essensstand schließen, wenn 

wir nicht alle Auflagen einhalten. Noch sind keine Lebensmittel im 

Kühlschrank. Was sie nicht erfahren werden: D. steht mitsamt dieser Ladung 

seit über 40 Minuten im Stau. 

16.03h  Auch er ist nun da. Die begrenzte Ausfahrtszeit ist illusorisch. Ein 

letztes Mal ausgeladen. Dann fährt auch er aus. Zu zweit lichten wir das Chaos. 

Nun lagern Gemüse und Käse gut vorgekühlt im Kühlschrank. Die verbleibenden 

zweieinhalb Stunden bis zum großen Andrang werden reichen, alles 

einzurichten. 

18.30h Geschafft. Seit einer knappen Stunde sind die tollen Helfer aus 

Bochum da, die Zubereitung der Dollen Stulle für die Stand-Seite der 

deutschsprachigen Gemeinde vorzubereiten. Auch auf der Seite unsrer 

englischsprachigen Gemeinde trudelt die Frauschaft nach und nach ein. Dort 

soll´s Kochbananen geben. Die Kasse ist gezählt. 700 



€uro liegen als Wechselgeld bereit. Das Veterinäramt hat unvorher- 
gesehene Schwierigkeiten mit dem Teig für die Kochbananen nicht 
mitgekriegt. Wir sind durch. Der Andrang beginnt. 
 
22.30h Die Essensstände werden offiziell geschlossen. Noch mehr 
HelferInnen aus Bochum haben das vierstündige Stullenschmieren bewältigt. 
Großartig. Die Mannschaft der International Section war zeitweise gar nicht 
mehr zu übersehen. Great! 
Fast hätten wir uns mit einem Fehler noch finanziell ruiniert: Hatten wir 
doch kein Pfand für das Geschirr verlangt. Doch die Kirchentags-
BesucherInnen waren großzügig. Unser Stress war überflüssig. 
Über 260 Stullen, über 140 Portionen Kochbananen, dazu noch 40 Portionen 
frittierte Ballen gingen über unsere Essensausgaben! Geduldig standen die 
Menschen für die Kochbananen an. Für die und für unsere Dolle Stulle gab 
es viel Lob und freundliche Worte. 
 
23.00h Jetzt ist der Abendsegen rum. Der Abbau darf beginnen. Auch da 
Dank an die Menschen und Geschwister aus der Bochumer Gemeinde. Das 
war mehr als Unterstützung: “Ihr habt´s gebracht!“ 
À Dieu. 
 
24.00h Die Autos dürfen einfahren. Der Abtransport kann beginnen. 
Während D. und ich die erste Fuhre tätigen warten noch 4  Aufrechte 
auf unsre Rückkehr. Ein beglückender Moment, - so lasse ich mir erzählen. 
Die Quartiersmanagerin, als Verantwortliche für die Stände aus Dortmund 
gesellt sich zu dem letzten verbliebenen Bochumer und den Familienfrauen. 
Eine junge Frau, Anfang Zwanzig, seit vier Jahren als freiwillige Helferin 
dabei. Eine mitteilsame Schlussrunde. 
 
01.20h Ich kehre mit dem Hänger zurück. Gemeinsam den Kühlschrank 
aufladen. Die letzten Utensilien werden verstaut. Verabschiedung. Ein 
Gefühl von Dankbarkeit all den HelferInnen gegenüber. Wir haben für unsere 
Kirche Gesicht gezeigt. 
 
01.50h  Abladen an der Kirche. Dort harrt A. noch immer aus, wollte uns 
nicht alleine lassen. Danke. Ein letztes gemeinsames Anpacken. 
 
02.30h Die Pavillons bleiben über Nacht im Auto. Das Bett ruft. 
 
P.S.: Herzlichen Dank an alle namentlich nicht Genannten. Ohne das 
Zusammenhelfen hätten wir es nicht geschafft. Und dazu gehörte weit mehr 
als das hier knapp beschriebene Tagesgeschäft 
                                                                                                                                   norbert reil 



Feierabendmahl des Kirchentags in der Friedenskirche 

Zahlreich die Orte, an denen am Freitagabend des Kirchentags das 

Feierabendmahl zusammen gefeiert wurde; - auch wir als gastgebende 

EmK-Gemeinde hatten dazu eingeladen. 

Wobei, gleich vornweg gesagt: Ohne die Präsenz und musikalische 

Unterstützung der Geschwister aus Bochum, wäre die Feier weniger 

geraten. Neun GastgeberInnen aus der deutschsprachigen Dortmunder 

Gemeinde veranschaulichen den normalen Rahmen einer Feier: Da sind 

immer mehr Gäste als Gastgeber. Und sie kamen, die Gäste. Unsere Tische 

mit Plätzen für 56 Personen reichten bei weitem nicht. Wir mussten 

zusammenrücken. 

Jesus tadelt den Unglauben der Jünger, die zu Tische lagen. Er heißt sie 

verstockt, weil sie denen nicht glaubten, die den Auferstandenen gesehen 

und dies bezeugt hatten. Und trotzdem sendet er sie hinaus in die Welt. 

Das (Markus 16, 14+15) stand im Mittelpunkt: Was für ein Haufen, was für 

eine Gurkentruppe (so die Predigerin auf dem Abschlussgottesdienst im 

Stadion) auch sind, - der Auferstandene sendet, die IHM nachfolgen in die 

Welt, das Evangelium zu verkünden. 

Sich dazu der Frage zu widmen, was uns stärkt, uns dabei leibhaftig zu 

stärken, mit Brot und Käse, Trauben und Oliven, frischem Gemüse, wurde 

lebhaft an- und aufgenommen. Lebhaft ertönte das Gespräch an den 

Tischen. 

Dazwischen die eigentliche Stärkung: Brot des Lebens – für dich gebrochen. 

Jesu Blut, - an IHN haben wir miteinander und in Tischgemeinschaften 

gedacht. Der Kirchraum war von erfrischendem mehrstimmigen Lobgesang 

und vom gemeinsamen Gebet erfüllt. Auch dies spürbare Stärkung. 

Zwei Lutheraner aus Nürnberg fragten ihren methodistischen Tischnachbarn 

aus Hamburg überrascht und sichtlich angetan: So geht das bei euch zu ?  

Ja. Auch. Das tat gut. Wer nach knapp zwei Stunden wollte, konnte den 

Abend im Gute-Nacht-Café nebenan kommunikativ ausklingen lassen. 

                                                                                               norbert reil 



Geburtstage *  
   
               Juli                                                                  

          August 
  
  
                          
  
          
   

          September 
   
   
  
         
      
* hier könnte auch Ihr Geburtstag stehen, wenn Sie der Veröffentlichung 

schriftlich zugestimmt hätten. Vordrucke der „Genehmigung zur 
Veröffentlichung personenbezogener Daten“ liegen auf dem 

Schriftenständer im Eingangsbereich unserer Kirche aus und können 
unterschrieben bei der Pastorin abgegeben werden. 

 
       Wir wünschen allen Geburtstagskindern  

        Gottes Segen im neuen Lebensjahr! 
_________________________________________________ 

 
Die Kranken in unserer 
Gemeinde spüren es,  

wenn wir für sie beten. 
  Wir wollen diese 

Aufgabe weiter in                  

Treue wahrnehmen. 

 
An

 Verständnis!
 Ihr   für  DankVielen      können.
 werden     veröffentlicht   nicht
 hier  Datenschutzgründen   aus
 haben,   Geburtstag die   derer,
 amenN die dass Entschuldigung,

 um wir bitten Stelle  dieser  



Kalender Seite 1 siehe Extrablatt! 



Kalender Seite 2 siehe Extrablatt! 

 



Wichtig zu  

             wissen ... 

 

 

 
Abwesenheit der Pastorin und des Pastors 
 
Am 01. August 2019 zieht unsere Pastorin um nach Düsseldorf, um 
wird sich dort mit ihrer neuen Dienstzuweisung der neuen Aufgabe 
stellen. Ihr wünschen wir Gottes reichen Segen für Ihre neuen 
Aufgaben an neuer Wirkungsstätte. 
 
Vom 10. bis 12. September 2019 ist Pastor Dr. Gero Waßweiler auf 
der Distriktsversammlung in Braunfels. 
 

 
Ansprechpartnerin im August ist in dringenden Fällen: 
Pastorin Regina Stoltze - erreichbar unter der Nummer:             
02361-482898. 

 
 

Herzlich Willkommen 
 
Im September heißen wir unseren neuen Pastor Dr. Gero Waßweiler 
mit seiner Frau Alexandra und ihrem Sohn Jakob herzlich 
willkommen. Am 22. September wird er durch unseren 
Superintendenten Stefan Kraft um 10.30h in unserer Kirche in seinen 
neuen Dienst eingeführt. Anschließend laden wir sehr herzlich zu 
einem gemeinsamen Mittagessen ein. Das besondere und bisher 
einmalige Gemeindeprojekt für Dortmund wollen wir nicht nur 
staunend, sondern auch hoffnungsvoll handelnd, unterstützend und 
betend begleiten. Gott segne und behüte ihn und seine Familie in 
diesem Dienst. 



                                                                                                            
Quelle:  www.emkweltmission.de                



Willkommen zu Hause! 
Lasst euch selbst als lebendige 

Steine in das Haus einfügen, das von 

Gott erbaut wird und von seinem 

Geist erfüllt ist. 

1 Petrus 2,5 (NGÜ) 

Liebe Gemeinde, 

unter dieses Wort möchte ich 

meine Vorstellung setzen. Ab 

September werde ich als Pastor 

in unsere Dortmunder 

Gemeinden entsandt. Mein Herz 

ist erfüllt von Freude, 

Dankbarkeit und dem nötigen 

Respekt, wenn ich mich darauf 

freue, mit Ihnen gemeinsam 

unterwegs sein zu können. Ich 

freue mich, dass unsere Kirche diesen mutigen Sprung wagt und das 

Risiko eingeht, Gottes Wirken Raum zum Gelingen zu geben. 

Es ist ein doppeltes nach Hause kommen. Im Dortmunder Süden bin ich 
aufgewachsen und in Hörde zur Schule gegangen. In der südlichen 
Innenstadt habe ich auch meine erste Ausbildung zum Informatiker bei 
Materna gemacht. Vor genau 15 Jahren bin ich aus Dortmund 
weggezogen, um Sozialpädagogik und Theologie zu studieren. Nach 
Zwischenstationen in der Jugendarbeit und dann als Pastor in Kassel und 
zuletzt in der Stadtmission Offenbach, komme ich nun zurück in meine 
Heimat. Mit zurück bringe ich meine Frau Alexandra und unseren Sohn 
Jakob (3J). Mit im Gepäck sind neben reichhaltigen Erfahrungen auch 
gewachsene Fehlererkenntnis und das Wissen um die Fragmentiertheit 
des eigenen Lebens. Wir alle bedürfen der Ergänzung und nicht zuletzt 
der Erkenntnis, aus der Gnade Gottes zu leben. 
 
„Willkommen zu Hause“ ist aber auch Ausdruck dessen, wie ich mir 
Gemeinde wünsche und sie verstehe. Gottes Traum ist es, dass die 
Gemeinde ein Ort ist, wo „Familie“ stattfindet, ein Ort, wo man  
Gemeinschaft und Miteinander erleben und genießen kann. 



Es ist ein Geben und Nehmen, ein gemeinsames Tragen von Freud 
und Leid und vor allem ein gemeinsames Lernen, wie man das leben 
kann, was in der Bibel Nächstenliebe und Vergebung heißt. Es ist 
Gnade, wenn wir trotz aller Unterschiedlichkeit gemeinsam unter 
Gottes Wort und an seinem Tisch zusammenkommen. Es ist Gnade, 
wenn wir Gemeinde als einen familiären Ort erleben können. 
 
Meine Sehnsucht ist, einen solchen Heimatort zu schaffen, an den 
wir gerne hingehen, Gemeinschaft leben und gemeinsam lernen, als 
Christen zu leben. Ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam 
daran arbeiten, dass wir unsere Gemeinden zu einem solchen Ort 
entwickeln. Wir sind aufgefordert, uns selbst lebendig in dieses 
Haus einzubringen und Gottes Geist Raum zum Wirken zu geben in 
Gebet, Predigt, Lobpreis und tätiger Nächstenliebe. Gott selbst ist 
es, der dann das Gelingen schenkt und es mit seinem Geist erfüllt. 
 
Es wird in mancherlei Hinsicht ein Neubeginn sein. Lasst uns 
gemeinsam einen Weg gehen, bei dem Heilung möglich ist und 
unsere Sehnsüchte gestillt werden. Ich bitte Sie um einen 
Vertrauensvorschuss und Gebet, um dies gemeinsam in engagierter 
Anstrengung anzugehen, damit wir fröhlich sagen können 
„Willkommen zu Hause! Hier gehören wir hin“! Ich werde in den 
kommenden Jahren das mir Mögliche dazu beitragen. 
 
Zum 1. September werde ich offiziell meinen Dienst antreten und 
darf Sie bereits jetzt zum Einführungsgottesdienst am 22.9. um 
10.30 Uhr mit unserem Superintendenten Stefan Kraft einladen. Ich 
freue mich von Herzen, Ihnen in den Gottesdiensten und bei 
Besuchen zu begegnen und Sie kennenzulernen. 
Ihr 
 

 
Gero Waßweiler 
mit Familie 



Welcome home! 
Let yourselves be inserted as living 

stones into the house built by God and 

filled with His Spirit.                                                                                                                

                                        1 Peter 2,5 

Dear Members and Friends, 

with this words of the Apostel Peter, I would like to introduce myself. From 

September on I will be sent as a pastor to our congregations in Dortmund. 

My heart is filled with joy, gratitude and respect when I look forward to 

our common journey. I am glad that our church dares this courageous leap 

and takes the risk of giving God's work room to succeed. 

It is a coming home in two ways. I grew up in the south of Dortmund and 

went to school in Hörde. I also did my training as a IT-specialist at Materna. 

15 years ago I moved away from Dortmund to study social pedagogy and 

theology. After years working with young people and then as a pastor in 

Kassel and last in the Stadtmission Offenbach, I’m now coming back home. 

I also bring back my 

wife Alexandra and 

our son Jakob (3Y). I 

bring with me a rich 

experience and 

grown knowledge of 

mistakes and the 

fragmented nature 

of my own life. we 

all need the support 

and encouragement 

of the faith family, 

as well as the 

knowledge how to 

live by the grace of 

God.  



"Welcome home" expresses the way I understand the Church. God's 
dream is that the church is a place where family-life takes place, 
a place where one can experience and enjoy fellowship and all 
can share life. It is a giving and taking, a sharing of joys and 
sufferings and above all a journey, in which we learn together how 
to live what the Bible calls charity and forgiveness. It is grace at 
work when, despite all differences, we come together under God's 
Word and at His table. It is grace at work when we can experience 
church as a family. 

 
I long to make our church such a home: a place where we would 
all like to go, a place of living fellowship, a place where we’ll 
learn to live together as Christians. I would like to invite you to 
work together to develop our congregations into such a place. We 
are called to pour out our own lives into this house and to give 
God's Spirit room to work through prayer, preaching, worship and 
charity. It is God Himself who fills it with His Spirit and then gives 
success. 
 
In many ways it will be a new beginning. Let us move together 
along this path where healing is possible and our heart’s desires 
are satisfied. Would you invest some trust and prayer in me to do 
this together in a committed effort so that we can happily say, 
"Welcome home! This is the place where we all belong!”? I will do 
all that I can in the coming years to make this possible. 
 
On September 1st I will officially begin my ministry and I invite 
you to the introductory service with our Superintendent Stefan 
Kraft on September 22nd at 10.30 a.m. I am very much looking 
forward to meet with you there and getting to know you better 
afterwards during the services and visits. 
Yours,  

Gero Waßweiler                                                                                   

and family 



Gute-Nacht-Café 

der EmK Dortmund beim Kirchentag in Dortmund 2019 

Unser erstes Gute-Nacht-Café war ein Wagnis, wussten wir doch nicht, wie 

und ob ein solches Angebot bei den vielen Veranstaltungen am Kirchentag 

angenommen werden würde. Kleingläubig wollten wir aber nicht sein und 

selbstverständlich gute, freundliche und fröhliche Gastgeber sein. Und da 

war dann auch einiges geboten. Kaffee, verschiedene Teesorten, Wasser mit 

Bio-Limette, Apfel- und Organen- Direktsaft, sowie Süßes und Salziges zum 

Knabbern. Unsere gemütlichen Zelte im Garten, sollten die ganze 

Atmosphäre abrunden. 

Am ersten Abend - Donnerstag - kamen nach den Großveranstaltungen viele 

Gäste erst ab 22.30 h oder 23.00 h, dann aber doch noch einige. Am zweiten 

Abend, nach dem Feierabendmahl, das ziemlich gut ankam (es wurde immer 

wieder auch die Qualität der Musik und die Mehrstimmigkeit beim Gesang als 

offensichtlich methodistisches Merkmal erwähnt), war bis fast zum Schluss 

ordentlicher Betrieb. Für die Atmosphäre galt an allen Abenden letztlich 

dasselbe.  Die Runde war ausgelassen fröhlich, die Atmosphäre sehr gut und 

von guten Gesprächen geprägt. Auch ein Wiedersehen so mancher 

Geschwister, Kolleginnen und Kollegen aus dem ganzen Land waren 

Highlights. 

Am Samstag besuchte uns dann auch unser Bischof Harald Rückert, nahm 

sich Zeit und Platz in unserer illustren und fröhlichen Runde. Das tat sehr 

gut. Interessant war auch, dass uns ein Ehepaar kennenlernen wollte, die 

seit Jahrzehnten in unserer Nachbarschaft wohnen, aber uns nicht kannten.  

Als Gemeinde und als Kirche wurden wir lokal, aber auch überregional 

zumindest mal gesehen. Natürlich erschreckt einen immer wieder, wie wenig 

man über uns weiß. Ein Grund dran zu bleiben. Nicht zuletzt hat es auch 

denen, die mitgemacht haben, Freude gemacht und die Gemeinschaft 

gestärkt. Die Begegnung mit den Menschen ist auch mein Hauptmotiv bei 

solch einer Veranstaltung mitzumachen. Allen Mitarbeitern und 

Mitarbeiterinnen sei an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön 

ausgesprochen, ohne Euch geht so etwas nicht, mit Eurer Hilfe ist es prima.                                                                    

Andreas Wagner 



 



 

   Für Bestellungen:  

   Info@blessings4you.de 
   www.blessings4you.de 
   Tel. 0711/8300045    

mailto:Info@blessings4you.de
http://www.blessings4you.de/
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 Kontakt 
 

 Evangelisch-methodistische Kirche 
 Friedenskirche Dortmund 
 Gildenstraße 60 
 44263 Dortmund 
 Pastorin Abena Obeng 
 Tel.: (0 231) 52 39 55 
 Email: dortmund@emk.de 
 Internet: www.friedenskirche-dortmund.de 
       
  Laiendelegierter: Denis Brown – denis.brown@emk.de                                       

  Bankverbindung: Sparkasse Dortmund 
  IBAN: DE21440501990161000736                                                                                  
  BIC: DORTDE33XXX  (auch SWIFT-Code) 
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