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Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei 

euch alle Tage bis an der Welt Ende. 
 

Matthäus 28, 20 



Jesus Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der 

Welt Ende.                                                            Matthäus 28,20 

 

Liebe Gemeinde! 

In ihrem Lied „Wenn sie diesen Tango hört“ von PUR, gibt es die 

Gänsehautzeilen: „Die sollten's später besser haben / Darum packte 

sie fleißig mit an / So blieb ihr oft zu wenig Zeit / Für sich und ihren 

Mann / Ein ganzes Leben lang zusammen / Gelitten, geschuftet, 

gespart / Jetzt wäre' doch endlich Zeit für mehr / Jetzt ist er nicht 

mehr da.“ Jedes Mal, wenn ich das höre, habe ich überall Gänsehaut. 

So geht es so vielen Menschen, er oder sie ist nicht mehr da. Wäre, 

hätte, wenn, zu spät, allein. Das ist so traurig.  

Es muss niemand gestorben sein, um sich alleingelassen zu fühlen und 

einsam zu sein. Die Menschen, denen es unter uns so geht, werden 

eindeutig mehr. In der Osterzeit steht dann da plötzlich dieser Satz: 

Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Damit geben 

sich viele nicht zufrieden. Glauben können sie das nicht so recht, sie 

fragen sich, wie kann das sein? Sie fühlen sich trotzdem verlassen. 

Schließlich habe ich hierfür und dafür gebetet und doch kam es anders. 

Gott fühlt sich so fern an. Ist er das wirklich? 

Da kommt mir die eindrückliche Geschichte eines amerikanischen 
Kollegen in den Sinn, der in einem seiner Bücher der Frage nachgeht, 
ob Gott unfair ist. So erzählt er von seiner persönlichen Heldin, 78 
Jahre alt, seine Großmutter. In ihrem Bad bekam sie, als sie alleine 
war, einen Schlaganfall. 72 Stunden lang lag sie dort mit großen 
Schmerzen, bis die Nachbarin sie fand.  
 

Alles Medizinische wurde getan, Familie, Freunde, Verwandte und 

Gemeinde beteten. Zu gerne hätte er erzählt, alles sei prima 

geworden, aber das wurde es nicht. Und alle fragten sich sofort: 

Warum ließ Gott das zu? Sie suchten nach dem Sinn, warum sie dort 

hatte liegen müssen, vielleicht, weil sie vor Ort im Krankenhaus eine 

wichtige Aufgabe hätte haben sollen? Sie fanden sie nicht. Bevor sie 



starb, fragte er sie, was sie gedacht habe, als sie so allein auf dem 

Fußboden gelegen hatte. Ihre Antwort: „Ich war Gott in meinem 

ganzen Leben nie so nah wie in diesen Schmerzen.“ 

Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. Das sagt 

Jesus uns allen. Er will nicht, dass jemand in seiner Not, in seinen 

Schmerzen und seiner Einsamkeit alleine ist. Er ist da. Weder will er, 

dass wir im Leben mit dem Leiden alleine sind, noch will er, dass wir 

im Tod einsam sind. Mit diesen letzten Worten im Matthäusevangelium 

fasst Jesus am Ende alles zusammen, wofür er gelebt hat und wofür er 

starb. Hier sagt er uns: Der lebendige Gott, der Vater im Himmel, will 

nicht ohne uns Menschen sein. Er will unser Gott sein, unser Begleiter, 

Helfer, Tröster, Friedensstifter, Ratgeber und Lebensspender. Durch 

Jesus Christus ist er uns Menschen auch auf Erden zur die Seite 

getreten. Warum kann er das alles, warum kann er Trost und Hoffnung 

sein?  

Weil er schuldlos ans Kreuz ging und dort alle unsere Dinge hingebracht 

und hingehängt hat, die uns an der Gegenwart Gottes hindern und 

somit am echten, wahren und auch ewigen Leben. All unser Versagen, 

unsere Schuld, unsere Ungerechtigkeit, unsere Lügen, einfach alles, 

was uns von Gott trennen kann, hat er dahin gebracht und uns den Weg 

zu Gott frei gemacht. Das konnte er nur, weil er mit diesem Weg auch 

den Tod besiegt hat. Er kennt jeden Schmerz. Jesu Kommen und 

Auferstehung waren die größten Ereignisse der Menschheitsgeschichte 

und die Wichtigsten für die Menschen überhaupt. Bis ans Ende der 

Welt! Für uns! Was dann? Dann kommt er mit seinem ewigen Leben uns 

allen entgegen. Damit uns das nicht entgeht, will er bei uns sein, 

immer. Damit wir das Leben sicher erreichen, heute, morgen und auch 

in der Ewigkeit. Schon heute versteht Gott, was uns quält. Aber dort 

haben wir Gemeinschaft mit ihm, ohne Leid, ohne Einsamkeit und ohne 

Schmerzen. Dafür steht Ostern! Halleluja, ja, der Herr ist 

auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden! Mit diesem uralten 

Ostergruß wünsche ich Ihnen/Euch allen ein gesegnetes Osterfest!  

Ihr /Euer Andreas Wagner 



 

 

Liebe Gemeinden, liebe Pastoren und Pastorinnen,  
 

der Countdown  läuft: noch 
knapp vier Monate bis zum  
Kirchentag in Dortmund. Wir 
freuen    uns. Einige  Mitglieder 
aus dem Kirchentagsausschuss                                                                  
der EmK haben sich bei der  
Erkundungsfahrt im Januar                                                                      
2019  vor Ort  bereits  auf das 
Großereignis in der Ruhr-                                                                
gebietsmetropole   eingestimmt  
–  auf  dem Bild  rechts                                                                      
Jörg Mathern und Rudi Grützke.                       Bildquelle: Pastor K.-U. Ruoff 

 

 

Auch als Evangelisch-methodistische  Kirche  sind wir präsent auf dem 

Kirchentag. Beim Abend der Begegnung erfreut ein EmK Stand der 

Gemeinden Bochum und Dortmund die Gäste mit erfrischenden  

Getränken  und leckeren Speisen. Auch ein  willkommener  Treffpunkt 

für methodistische TeilnehmerInnen am Kirchentag. Die EmK 

Gemeinde Dortmund öffnet von Donnerstag bis Samstag  jeweils  

abends ihre Türen für ein Gute Nacht Café. Am Freitagabend feiern  

wir dort ein Feierabendmahl. Auf dem Markt der Möglichkeiten  wird 

die EmK mit einem zentralen Stand vertreten sein. Darüber hinaus  

wirken Einzelpersonen aus der EmK an der Gestaltung des 

Kirchentages mit.  



Unter www.emk-bildung.de/kirchentag können Infos zum 
Kirchentag  und Materialien für die  Gestaltung eines 
Gottesdienstes zur Kirchentagslosung abgerufen werden. Wir 
bitten darum, diese Materialangebote für die Gemeindearbeit zu 
nutzen. So bleibt der Kirchentag 2019 in Dortmund für alle im Blick.   

 
Mit herzlichen Grüßen im Namen des Kirchentagsausschusses der 

EmK                          Jörg Mathern  und  Günter Posdzich  

 

Kirchentag – ein Angebot für Einzelpersonen 
und Gemeindegruppen 

„Was für ein Vertrauen“- das ist die Losung für den 37. Deutschen 
Evangelischen Kirchentag. Er ist vom 19.-23. Juni 2019 zu Gast in 
Dortmund. Ein Großereignis, das bestens geeignet ist, um für den 
eigenen Glauben aufzutanken und mit neuem Schwung ins 
Gemeindeleben zurückzukommen.   

 

 

 

 

http://www.emk-bildung.de/kirchentag


Fünf Tage lang kommen 100.000 Menschen nach Dortmund, um sich in 
Vorträgen, Konzerten, Gottesdiensten und anderen Veranstaltungen 
dem Thema „Vertrauen“ zu nähern. „‘Was für ein Vertrauen‘“ ist eine 
Losung, die Zuversicht und Ermutigung gibt ohne Fragen und Zweifel 
auszusparen. Staunend. Fröhlich. Widerständig.“ Davon ist die 
Generalsekretärin des Kirchentages Julia Helmke überzeugt.  

„Diese Losung hat ein hohes aktuelles Potenzial“, meint Annette 

Kurschus, die leitende Geistliche der gastgebenden westfälischen 

Kirche. 

„Die Losung stammt aus einer eher unbekannten Geschichte im Alten 
Testament der Bibel. Es geht um Gottvertrauen. Darum, wie es zum 
Leben hilft. Wie es darüber hinaus Politik beeinflusst und 
gesellschaftliches Handeln.“ 

Kirchentagspräsident Hans Leyendecker 
sieht deshalb in der Losung eine Chance, 
der Vertrauenskrise in Politik, Kirche und 
Gesellschaft zu begegnen.  

„Nur wer bereit ist, anderen zu vertrauen, kann auch Vertrauen 
bekommen. Die Losung ist also bestens geeignet, um darüber zu 
reden, in welcher Welt wir leben wollen und in welcher Welt nicht.“   

Weitere Informationen zum Kirchentag und wie Sie teilnehmen können finden Sie unter 

kirchentag.de.                                                                                                                             

Bildquelle auf den Seiten 4- 6: https://www.kirchentag.de/service/downloads/bilder                     

Textquelle auf den Seiten 5 + 6:  https://www.kirchentag.de/service/downloads/textvorlagen/ 

https://www.kirchentag.de/
https://www.kirchentag.de/service/downloads/bilder
https://www.kirchentag.de/service/downloads/textvorlagen/


 



 



 



 



Geburtstage *  
   
                   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
* 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 beim Pastor 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 

Treu 

An dieser Stelle bitten wir um 
Entschuldigung, dass die Namen 
derer, die Geburtstag haben, aus 
Datenschutzgründen hier nicht 
veröffentlicht werden können. 
Vielen Dank für Ihr Verständnis! 



Kalender Seite 1 siehe Extrablatt! 



Kalender Seite 2 siehe Extrablatt! 

 



Wichtig zu  

             wissen ... 

 

 
 

Abwesenheit der Pastorin 
Bis zum 4.- 07. März  2019 ist unsere Pastorin Abena Obeng in 
Begleitzeit. Vom 19.-21. März 2019 ist sie auf der 
Distriktsversammlung. Vom 13.05. - 02. 06.2019 ist sie im Urlaub. 
 
Ansprechpartner in dringenden Fällen ist: 

Pastor Frank Hermann - erreichbar unter der Handynummer: 0172-
5822550. 

 
Kirchentag 
Für den Kirchentag werden in allen Gemeinden noch 
Übernachtungsquartiere gesucht. Geren können alle 
Interessenten sich bei unserer Pastorin melden. 
 

Bezug der Kirchenzeitschrift „unterwegs“ 
Der Bezugspreis für unsere Kirchenzeitschrift „unterwegs“ hat sich 
um 4,00 Euro auf 68,00 Euro im Jahr erhöht. 

 
 

Osterfrühstück 
In diesem Jahr soll am Ostersonntag wieder ein Osterfrühstück ca. 1 
Stunde vor dem Gottesdienst stattfinden. Der Frauentreff hat sich 
dankenswerter Weise für die Organisation bereit erklärt. Um richtig 
planen zu können, wäre es wichtig, dass alle Interessierten sich 
vorher anmelden. An den vorhergehenden Sonntagen ist dies 
möglich, vielen Dank!  
 
Die Osteropfertütchen liegen wieder in den Fächern oder im den 
Zeitschriftenständer. Herzlichen Dank für alle Gaben! 



 



 

 

Quelle: Evangelisches Fastenopfer 2019 – mit freundlicher Genehmigung zum Abdruck durch die 

Aktion Hilfe für Brüder, Christliche Fachkräfte und Co-Workers International 



 



 

Öffnungszeiten: 

Dienstag - Sonntag: 10.00 - 17.00 Uhr 

Donnerstag: 10.00 - 19.00 Uhr 

Montags und an Feiertagen 

geschlossen 



Veränderung, Hoffnung, Zukunft 
 
In den letzten Jahren ist unsere Gemeinde, wie viele andere auch, 
aus verschiedenen Gründen immer kleiner geworden. Dadurch 
haben wir uns in mehreren Sitzungen/Treffen die Frage gestellt, 
wie es weitergehen soll und kann.  
 
Nun besteht die Aussicht auf ein Projekt für die Dortmunder 
Gemeinden, ab Spätsommer mit einer motivierten, neuen 
pastoralen Person einen Aufbruch zu wagen. Das Projekt ist mit 
klaren Zielen verbunden und birgt für uns die Chance, neu 
durchzustarten. Wenn das realisiert werden kann, ist das ein bisher 
einmaliges Entgegenkommen der Kirche, das Hoffnung macht und 
wir mit Gottes Kraft und unserem guten Willen angehen dürfen.  
 
Das alles war in der Sorge um unsere Zukunft unerwartet und 
unverhofft, da ist sie nun auf einmal da, die neue Chance, die 
besondere Hoffnung! Manche, die sich womöglich schon im Stich 
gelassen wähnten mit der Not der Zukunftsbefürchtungen, können 
aufatmen, erleben, wie Pessimismus der Hoffnung weichen kann. 
Und es gibt gute Gründe dafür. Wir als Gemeinden können jetzt 
selbst dafür sorgen, dass es eine heilsame Erfahrung wird. Niemand 
will verschweigen, dass es Anstrengung und Bereitschaft von uns 
abverlangt. Sich darum zu bemühen, wieder Freude am Einsatz in 
der Gemeinde zu haben, Zeit, Kraft und auch finanzielle Gaben für 
die gute Sache Gottes zu investieren, die auch unsere ist, wird sich 
lohnen. 
 
Wie schön ist die Aussicht, neu durchzustarten, aber dafür braucht 
es eben nun mal unsere Kraft und unseren Mut. Hoffnung kann 
beides freisetzen, neue Kräfte und Mut. Die Voraussetzungen sollen 
geschaffen werden, danach ist es an uns, gute Veränderungen 
zuzulassen, Ängsten Paroli zu bieten, das Geschenk der Hoffnung 
anzunehmen und zu leben und mit Gottes Hilfe und Segen die 
Zukunft gemeinsam anzupacken. 
                                                                           Andreas Wagner 
 



 



 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Für Bestellungen:  

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

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


 



               
 
 
 

 

 
 
 

Impressum 
     
Redaktion (V.i.S.d.P): Pastorin Abena Obeng, Pastor i.R. Andreas Wagner  

Deckblatt: Aus der Gemeindebrief außerdem: Seiten 7, 8,9,10,16,20, 21 und 23;                               

11 oben: Karin P.; Seite 11 unten Steve Kay , Seite 14  oben: loop; Test + Bildquelle auf den 

Seiten 17 +18: Peter Häusser – Stadtmuseum Iserlohn – mit freundlicher Genehmigung 

 Änderungen und Kürzungen eingehender Artikel und deren Abdruck behält  
 sich die Redaktion vor. Redaktionsschluss ist jeweils der 20. Kalendertag.  
 Herausgabe jeweils zum ersten Sonntag des neuen Monats. 
 

 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) 

mailto:dortmund@emk.de

