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Liebe Leserin, lieber Leser! 

willkommen im Advent! Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende 

zu. Wir hatten uns viel vorgenommen: einen Glaubenskurs, Begeg-

nungscafé, Lobpreisabende. Mit Schwung sind wir in das Jahr gestar-

tet: Es gab ein Konzert mit Reinhard und Marita Börner, der Kinder-

gottesdienst startete und wir haben Strukturen geschaffen, die uns 

helfen sollen, unsere Gemeinde im Stadtteil weiter zu entwickeln. 

Das Jahr ist anders verlaufen, als geplant. Wir mussten neue Formen 

des Zusammenseins gestalten und erleben in der Zeit der Pandemie 

physische Distanz. Es gab Videogottesdienste und später Präsenzgot-

tesdienste mit Schutzkonzept. Was wir vermissen ist das, was Ge-

meinschaft ausmacht, das unbeschwerte Zusammensein, Leben Tei-

len, Singen und Essen. 

Und so bin ich einerseits dankbar für den Anfang des Jahres, unseren 

neuen Vorstand und dass wir im Januar im frisch renovierten Kinder-

raum mit dem Gottesdienst für Kinder beginnen konnten. Ich bin auch 

dankbar, dass wir neue Formate ausprobieren konnten. Nicht immer 

haben wir es geschafft, mit unserer begrenzten Kraft, unter den von 

außen bedingten Herausforderungen, den vielen unterschiedlichen 

Bedürfnissen gerecht zu werden. 

In den Psalmen gibt es im Angesicht von Not ein Lied, in dem es heißt:  

Gott ist unsre Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns ge-

troffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge 

und die Berge mitten ins Meer sänken.  

Psalm 46,2–3a 
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Ein Zuspruch und ein Lob Gottes in unsere Situation hinein. Unsere 

erlebte Not ist verglichen mit vielen anderen Ländern verhältnismäßig 

gering. Und doch sind im Zusammenhang mit Corona bis jetzt über 15 

tausend Menschen verstorben. Viele berufliche Existenzen werden 

erschüttert und die sozialen und emotionalen Verletzungen sind nicht 

zu unterschätzen. 

Nun haben wir die Zeit des Advents erreicht und warten darauf, dass 

sich die Geburt Gottes in unsere Lebenswelt hinein neu ereignet. Wir 

warten auf die Ankunft des Heils. In jedem Jahr wissen wir sicher, 

dass dieser Moment des Heiligen Abends und des Christfestes kommt. 

Wir warten momentan auch auf die Heilsgabe eines Impfstoffes gegen 

Corona und hoffen, dass es danach dann endlich besser wird. Und so 

haben wir in diesem Jahr eine doppelte Adventszeit. 

Nicht immer ist es leicht, dieses Abwarten auszuhalten. Wie oft hätte 

ich als Kind gerne den Adventskalender komplett geöffnet und die 

Zeit bis zur Bescherung mit all den guten Dingen verkürzt. Aber im 

Lauf der Zeit gibt es keine Abkürzung. Und doch hat die Vorfreude 

auf das Kommende bereits Auswirkungen auf die Stimmung und 

Freude gehabt. Dieses Warten auf die Ankunft können wir nur aushal-

ten. 

Und so warte ich voller Vorfreude und Hoffnung, mal mehr und mal 

weniger geduldig, auf die Weihnacht und den Heiligen Moment, von 

dem wir wissen, dass er sich bereits vor zweitausend Jahren ereignet 

hat! 

Und des Herrn Engel trat zu ihnen, 

und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie; 

und sie fürchteten sich sehr. 
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Und der Engel sprach zu ihnen: 

Fürchtet euch nicht! Siehe, ich verkündige euch große Freude, 

die allem Volk widerfahren wird; 

denn euch ist heute der Heiland geboren, 

welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. 

Und das habt zum Zeichen: 

Ihr werdet finden das Kind in Windeln gewickelt 

und in einer Krippe liegen. 

Lukas 2, 9–12 

Im Namen der Gemeinde danke ich allen, die diese mit ihrer Arbeit 

vielfältig in Gebet, Wort, Tat und auch finanziell unterstützt haben 

und denen, mit denen wir im letzten Jahr zusammenarbeiten konnten. 

Ohne Sie alle wäre vieles nicht möglich gewesen. Ich hoffe, dass 

Ihnen dieser Weihnachtsbrief ein Begleiter durch die Adventszeit ist 

und wünsche Ihnen und Ihrer Familie von Herzen eine hoffnungsvolle, 

gesegnete und besinnliche Adventszeit. 

Ihr Pastor 

Gero Waßweiler 
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Grußwort von Superintendent Stefan Kraft 

Liebe Geschwister, 

wer wird nicht gerne beschenkt? Mögen sich un-

terschiedliche Personen auch über unterschied-

liche Geschenke freuen, allen gemeinsam ist, 

dass sich im Beschenkt-werden einfach Zunei-

gung und Wertschätzung ausdrücken. In aller 

Regel sind dann (zumindest die materiellen Ge-

schenke) irgendeine Form von „Luxus“, den man 

sich nicht unbedingt selbst gegönnt hätte.  

Emotional fallen dann manchmal die Geschenke unter den Tisch, die 

man nicht so recht sieht oder in die Hand nehmen kann, die aber den-

noch ganz erheblich zum Wohlbefinden und einem positiven Lebens-

gefühl beitragen. Da können wir einander schon eine ganze Menge 

Gutes tun, auch ohne Geld in die Hand zu nehmen. Wir können uns 

beistehen und helfen, Annahme geben und Vergebung gewähren, Be-

ziehungen pflegen und einander im Gebet tragen, Zeit schenken und 

mit Wertschätzung behandeln. All das „kostet nichts“, ist aber ein 

wichtiger Teil einer (zumal christlichen) Gemeinschaft. 

Leider fühlen wir uns häufig nicht besonders reich beschenkt, wenn 

uns die angenehmen Normalitäten des Lebens wegbrechen. So, wie 

es in dieser Corona-durchzogenen Zeit viele erleben. Ist der Glaube in 

dieser Zeit ärmer? Ist Gott untätiger? Weit gefehlt. Unsichtbar und 

dennoch wirksam sind die Geschenke aus seiner Hand. Nur verstellen 

uns oft die alltäglichen Gefühle des Verzichts und der Einschränkun-

gen den Blick auf sie.  



 

Weihnachtsbrief 2020 

 

Gott erfüllt uns nach wie vor mit Frieden, nach wie vor liebt und trägt 

er, nach wie vor erhört er Gebet, nach wie vor ist er barmherzig und 

großzügig, geduldig und von buchstäblich „großer Güte“. Nach wie 

vor sucht er Menschen für sein Reich, nach wie vor wirbt er um unser 

Herz. Und nach wie vor erfüllt er uns mit einer Hoffnung, die weit über 

Corona und alle biographischen Engpässe hinausreicht. 

Lassen Sie sich ermutigen, gerade in dieser Zeit aus der Kraft der 

Kinder Gottes zu leben. Wer könnte das, wenn nicht wir als Christen? 

Gott geht mit Ihnen, ganz sicher! 

Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit wünscht Ihnen  

Ihr 

Stefan Kraft 
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Schenken 

Schenke groß oder klein, 

Aber immer gediegen, 

Wenn die Bedachten 

die Gaben wiegen, 

Sei dein Gewissen rein. 

Schenke herzlich und frei. 

Schenke dabei, 

Was in dir wohnt 

An Meinung, Geschmack 

und Humor, 

So daß die eigene Freude 

zuvor 

Dich reichlich belohnt. 

Schenke mit Geist ohne 

List. 

Sei eingedenk, 

Daß dein Geschenk 

Du selber bist. 

Joachim Ringelnatz 
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Grüße aus dem Vorstand von Melanie Zakri 

Liebe Geschwister! 

Ich möchte euch ein wenig über die Arbeit im Vorstand in diesem Jahr 

erzählen. Als wir uns im Februar zur Wahl gestellt haben, konnte wohl 

noch keiner von uns absehen, vor welch große Herausforderungen 

uns das Jahr stellen würde – privat und als Vorstandsmitglieder. So 

kam es, dass wir uns sehr häufig zusammengesetzt haben, allerdings 

ohne uns wahrhaftig gegenüberzusitzen. Die anderen Vorstandsmit-

glieder waren in den letzten Monaten willkommene kleine Gesichter 

auf dem Bildschirm meines Laptops. Und in jeder dieser Sitzungen 

gab es ein vorherrschendes Thema: Corona. Die große Frage, die sich 

Anfang des Jahres genauso gestellt hat, wie sie sich uns immer noch 

stellt, ist: Wie können wir ein Gemeindeleben ermöglichen, ohne Le-

ben in Gefahr zu bringen? 

Dabei waren wir uns schmerzlich bewusst, dass neben der körperli-

chen Gesundheit auch die psychische Unversehrtheit ein hohes Gut 

ist und dass Gottesdienste, Lobpreisabende und Gemeindetreffen für 

Viele von uns einen großen Teil dazu beitragen, dass es uns auch see-

lisch und geistig gut geht. Wir haben uns gefragt, wie weit wir bei die-

sem Balanceakt gehen wollen. Klar: Wir müssen uns an gesetzliche 

Regeln halten, aber wollen wir dabei immer alles tun, was erlaubt ist 

oder ziehen wir unsere eigenen Grenzen vielleicht an der einen oder 

anderen Stelle auch mal früher? Oft hatten wir vielleicht gar keine fes-

te Meinung zu diesen Fragen – zumindest mir ging es oft so, dass ich 

mich innerlich hin- und hergerissen fühlte. Dennoch mussten Ent-

scheidungen getroffen werden. 

An dieser Stelle möchte ich euch versichern, dass ihr meinungstech-

nisch einen sehr diversen Vorstand gewählt habt. Wir waren und sind 

keinesfalls alle immer einer Meinung und dafür bin ich ehrlich dankbar. 
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Denn so haben wir miteinander gerungen und uns keine Entscheidung 

leichtgemacht – immer respektvoll und ehrlich. Auch der jüngste Ent-

schluss, die Gottesdienste wieder auszusetzen, hat weh getan. Ich für 

meinen Teil tröste mich damit, dass wir in Zukunft mit den Videogot-

tesdiensten auch wieder Gemeindemitglieder erreichen, die bisher 

aus verschiedenen Gründen nicht zu den Gottesdiensten vor Ort ge-

kommen sind. 

Haben wir in diesem Jahr immer die richtigen Entscheidungen getrof-

fen? Ganz ehrlich: Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, ob es wäh-

rend einer Pandemie ein „richtig“ oder „falsch“ überhaupt gibt oder ob 

es nicht eher einen besseren und einen schlechteren Weg gibt. Ich 

hoffe, dass wir für Viele von euch den etwas besseren Weg einge-

schlagen haben. Lasst uns gern wissen, was ihr denkt. Wir freuen uns 

immer über Rückmeldungen und Ideen, wie wir auch die kommende 

Zeit gemeinsam meistern können. Jetzt möchte ich euch aber im Na-

men des Vorstandes von Herzen erst einmal eine gesegnete Weih-

nachtszeit wünschen! 

Melanie Zakri 
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Werdet im Eifer nicht nachlässig, 

sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen. 

Dient in allem Christus, dem Herrn. 

Seid fröhlich als Menschen der Hoffnung, 

bleibt standhaft in aller Bedrängnis, 

lasst nicht nach im Gebet. 

Sorgt für alle in der Gemeinde, die Not leiden. 

Römer 12, 11–13a 
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Advent in der Friedenskirche 

In diesem Jahr wird die Weihnachtszeit anders sein, als in den Jahren 

zuvor. Es wird sonntags und am Altjahrsabend digitale Treffen geben 

(ZOOM Gottesdienst). An Heilig Abend wird es einen vorproduzierten 

Videogottesdienst geben und am Christfest besteht die Möglichkeit, 

sich digital zu treffen. 

1. Advent, 29.11. 10:30 Uhr ZOOM Gottesdienst 

2. Advent, 06.12. 10:30 Uhr ZOOM Gottesdienst 

3. Advent, 13.12. 10:30 Uhr ZOOM Gottesdienst 

4. Advent, 20.12. 10:30 Uhr ZOOM Gottesdienst 

Heilig Abend, 24.12. 16 Uhr Video Gottesdienst 

Christfest, 25.12. 10:30 Uhr ZOOM Gemeindetreff 

SO, 27.12. 10:30 Uhr ZOOM Gottesdienst 

Altjahrsabend 31.12. 17 Uhr ZOOM Gottesdienst 

mit Andreas Wagner 

SO, 10.01.2021 10:30 Uhr ZOOM Gottesdienst 

Den Videogottesdienst gibt es unter: https://bitly.com/ev-hoerde 

Die Zugangsdaten zu den digitalen ZOOM Treffen sind: 

https://us02web.zoom.us/j/88317614180 

Meeting-ID: 883 1761 4180; Einwahl per Telefon: 030 5679 5800 

Wer zwischendurch Gesprächsbedarf hat, kann mich gerne anrufen. 

Ich komme auch zum Hausbesuch für 20 Minuten an die Tür vorbei. 
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Adventskalender - 24 Ideen von Euch! 

Für eine besinnliche und fröhliche Weihnachtszeit hat sich ein kleines 

Vorbereitungsteam einen digitalen Adventskalender überlegt. Dieser 

funktioniert aber nur, wenn ihr die Idee unterstützt und mitmacht! 

Die Idee: Nehmt ein Video von eurer Vorweihnachtsfreude auf: Lest 

eine Geschichte, erzählt einen Weihnachtswitz, lasst uns teilhaben an 

eurer Weihnachtsdekoration zu Hause - euch sind keine Grenzen ge-

setzt. Außerdem wäre es auch schön, wenn die Kinder mitmachen 

würden. 

Wie ist der Ablauf 

Wenn ihr mitmachen wollt, gebt bitte Gero Bescheid. Ihr erhaltet dann 

eine Nachricht, für welchen Tag wir euch ausgelost haben (ihr könnt 

auch mehrmals ein „Türchen“ füllen). Euer Handyvideo schickt ihr 

dann bitte zwei Abende vorher bis 18 Uhr per Messenger an Gero. Das 

Video wird dann per geschütztem Link (nicht öffentlich auffindbar) an 

alle verteilt, die aus der Gemeinde teilhaben wollen (nach dem 24.12. 

werden alle Videos wieder gelöscht). Bitte teilt uns auch mit, wer das 

Video bekommen möchte (Name, Handynummer oder Email). 

Kindergottesdienst to go/ für zu Hause 

Das Kindergottesdienst Team hat sich für die Monate 

Oktober-Dezember überlegt, „KiGo-Tüten“ zu packen 

und diese z. B. mit einer Geschichte, Rätsel, Bastel-

zubehör und einer kleinen Süßigkeit zu befüllen. So 

bekommen auch die Kinder ab und zu einen Gruß von 

ihrer Kirchengemeinde.  
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Als die Weisen den Stern sahen, 

kam eine große Freude über sie. 

Sie gingen in das Haus 

und fanden das Kind mit seiner Mutter Maria.  

Da warfen sie sich vor ihm zu Boden 

und ehrten es als König. 

Dann holten sie die Schätze hervor, 

die sie mitgebracht hatten, und legten sie vor ihm nieder: 

Gold, Weihrauch und Myrrhe. 

Matthäus 2, 10–11  
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Finanzen und Spenden 

Liebe Gemeindeglieder und Freunde, 

die Evangelisch-methodistische Kirche finanziert ihre vielfältigen Ge-

meindedienste ausschließlich durch Spenden von Gliedern und 

Freunden. Allen denjenigen, die mit ihren regelmäßigen Spenden die 

Arbeit mitfinanzieren sei herzlich gedankt! 

Für jedes Gemeindeglied zahlen wir über ein Umlagesystem etwa 55 

Euro im Monat an unsere Kirche. Davon werden unter anderem die 

Pastorengehälter getragen. Zu diesen Ausgaben hinzu kommen für 

uns als Gemeinde die laufenden Kosten (Gebäude, Strom, Heizung, 

Büro, …). 

Ich möchte Sie ermutigen, diesbezüglich zum Ende des Jahres Ihre 

Möglichkeiten zu prüfen, ob Ihnen einmalige oder regelmäßige Spen-

den möglich sind, bzw. die Beitragszahlungen anzupassen. Als aner-

kannte Körperschaft des öffentlichen Rechts können wir Spendenbe-

scheinigungen ausstellen, sodass Sie Ihre Spende steuerlich absetzen 

können.  

Herzlichen Dank! 

 

Bankverbindung: 

Evangelisch-methodistische Kirche Dortmund 

Sparkasse Dortmund 

IBAN: DE21 440 501 99 01 6100 0736 

BIC: DORTDE33XXX  
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Zum Heiligen Abend - Wisst ihr noch, wie es geschehen? 

Die Erwartungen zur Weihnachtszeit sind höchst unterschiedlich. 

Wenn ich an meine Kindheit zurückdenke, dann waren es hauptsäch-

lich Geschenke und die gemeinsam verbrachte arbeits- und schulfreie 

Zeit um Heilig Abend, auf die wir uns gefreut haben. Der mit Schoko-

lade gefüllte Adventskalender hat das Warten nicht verkürzt, doch 

zumindest versüßt, auch wenn ich die Schokolade schon in der ersten 

Woche gegessen habe. Warten musste ich trotzdem … 

Zuweilen wird die Hoffnung auf die schönen Geschenke durch Omas 

Socken und die Täuschung des Familienfriedens durch den Streit an 

Heilig Abend aufgehoben. Doch es gibt eine Hoffnung, die dieses 

Weihnachtsfest überdauert. Friede, Hoffnung, Freude und Licht für 

die Welt. Auch für unsere kleine intime Lebenswelt. Das ist der Kern 

der Weihnachtsbotschaft, die Jesus in die Welt gebracht hat und an 

die wir uns in der Weihnachtszeit Jahr um Jahr erinnern. 

Auch wenn diese wunderbare Hoffnung auf eine bessere Welt zuwei-

len in den Hintergrund gerät und als zu abstrakt, zu wunderbar und zu 

illusorisch verdrängt wird. Wenn das schon nicht mit Geschenken und 

Familienfrieden klappt, wie dann mit den großen Hoffnungsverspre-

chen? Was ist mit der Stille vom Lärm, der täglich auf uns einströmt, 

dem staunenden Leuchten der Augen und dem echten Weihnachts-

frieden? 

Ich erwarte an Weihnachten mehr als Geschenke und Familienfrieden. 

So viel größer ist die Botschaft, die wir Jahr um Jahr mit so viel Auf-

wand feiern und ab den Sommerferien konsumieren müssen. Weih-

nachten ist nicht nur ein Spektakel, so hoffe ich. Ich warte und hoffe 

darauf, dass sich das Leben um mehr dreht als um die eigene Person. 

Wir leben in einer Zeit, einer Welt, die nicht gesund ist und die es wohl 

nie war. Es gibt und gab immer schon die Verletzungen und Kriege 
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des Lebens. Es gab keine Zeit in der Geschichte, in der weltpolitisch 

oder auch in den eigenen Familien alles gut war. Wer krank ist und 

keine Hoffnung hat, der dreht sich manchmal nur noch um seine 

Krankheit. Aber nicht um die Frage, was er mal machen möchte, wenn 

er wieder heil ist. Wer keine Hoffnung hat, hat wenig Grund, gestal-

tend voranzugehen.  

Sind Sie zufrieden oder hoffen Sie darauf, dass auch unser Leben voll 

Friede und Hoffnung, Freude und Licht ist? Weil der Jesus, dessen 

romantisch aufgeladene, arme Geburt in einem Stall am Ende der 

Welt einen Unterschied macht. In Ihrem Leben. In meinem Leben. Und 

durch unser Leben in unserer, von Gott geschaffenen Welt. 

In einem Weihnachtslied von 1939, dem Jahr des Kriegsbeginns des 

Zweiten Weltkrieges, heißt es: „Wisst ihr noch, wie es geschehen“? 

Die Naziherrschaft und das Vorgehen gegen Juden und Andersden-

kende war längst im Gange. Eine Zeit, in der Stille, Leuchten und 

Friede weit weg waren. 

Wisst ihr noch, wie es geschehen? 

Immer werden wir’s erzählen: 

wie wir einst den Stern gesehen 

mitten in der dunklen Nacht, 

mitten in der dunklen Nacht. 

„Wisst ihr noch, wie es geschehen“? Ein Rückblick, kein Ausblick. 

Und doch ein Rückblick, der den Ausblick bestimmt. Nur wer die Ge-

schichte kennt, lernt das Leben heute einzuordnen. Politisch ebenso, 

wie auch religiös. Nur wer die Geschichte von diesem Jesus kennt, 
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weiß was der Inhalt der christlichen Hoffnung für diese Welt, für die 

Menschen und für Sie ist. 

„Wisst ihr noch, wie es geschehen?“ Eine für uns doppelte Frage. 

Kennen Sie die Geschichte? Ihre Geschichte? Man kann sich nicht 

loslösen aus dem Zeitstrahl und sagen: Ich habe damit nichts zu tun. 

Die Geschichte der Vergangenheit hat die Gegenwart zu dieser Ge-

genwart gemacht. 

Wisst ihr’s noch? Wir waren nicht dabei. Daher lesen wir davon in der 

Bibel, erzählen es und spielen es in Krippenspielen nach. Damit alle 

Menschen dieser Welt es mitbekommen: Gott steht über allem in der 

Welt und ist mitten in der Welt, um Ihrem Leben Hoffnung zu geben. 

Und dieses Lied sagt es ganz fest und deutlich: „Immer werden wir’s 

erzählen: wie wir einst den Stern gesehen mitten in der dunklen 

Nacht“. Geschichte muss erzählt werden. Dafür sind wir verantwort-

lich. Wir Christen erzählen von dem Stern in der Nacht. In den dunklen 

Momenten dieser Welt. Den Stern, der auf das Licht verweist, das im 

Dunkeln Hoffnung gibt: Jesus. 

Ich schaue nach hinten, um nach vorne zu erwarten. Darauf zu war-

ten, dass in der Stille auf einmal dieses Leuchten und Singen in mein 

Leben kommt. Was wäre das traurig und verzweifelt, so ohne Hoff-

nung? 

Wir feiern immer wieder neu diese eine Geburt. Aber sie war ja schon 

und hat unser Leben und die Geschichte dieser Welt verändert. Es 

wäre trostlos, wenn wir nicht auf diesen Moment zusteuern würden. 

Ohne die Geburt von Jesus gäbe es keine christliche Hoffnungsbot-

schaft. Dann wäre Gott weit weg. Aber es ist anders: Er war da und 

will Ihrem Leben eine lebendige Hoffnung geben. Eine Hoffnung, die 

nicht einmal im Jahr zu Weihnachten aufkeimt und nach den Ge-
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schenken fertig ist. Diese Hoffnung geht über geschenkte Socken an 

Heilig Abend weit hinaus. 

Im Advent warten heißt auf Gottes Ankunft im eigenen Leben warten. 

Auf die Welt verändernde Begegnung mit Jesus. Diese Veränderung 

hat angefangen, als Jesus diese Welt ohne jeden Besitz in Windeln 

gewickelt betrat. Er brachte die Botschaft von echtem Weihnachts-

frieden, der in der friedlichen Beziehung zu Gott anfängt und sich in 

den Beziehungen des Lebens austrägt. 

Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes und friedliches Weihnachtsfest, 

Gero Waßweiler 

 

Ich steh an deiner Krippen hier 

Ich steh an deiner Krippen hier, 

o Jesu, du mein Leben; 

ich komme, bring und schenke dir,  

was du mir hast gegeben. 

 

Nimm hin, es ist mein Geist und Sinn, 

Herz, Seel und Mut, nimm alles hin 

und laß dir’s wohlgefallen. 

Paul Gerhardt 
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Aufruf zur 62. Aktion Brot für die Welt 

Kindern Zukunft schenken 

Für viele Kinder ist in diesem Jahr die Zukunft unsicher geworden – 

für die Kinder hier, vor allem aber für die Kinder in vielen Ländern des 

Südens. Sie leiden besonders unter den indirekten Folgen der Pan-

demie. Seit Ausbruch der Krise fehlt Millionen Kindern die Chance 

zum Lernen. Sie leiden am Eingesperrtsein, an häuslicher Gewalt. Sie 

leiden unter großer wirtschaftlicher Not – und Hunger, weil ihren El-

tern das Einkommen weggebrochen ist. Und das wird so schnell nicht 

vorbeigehen – die Folgen von Corona treffen die Ärmsten am längsten 

und am härtesten.  

Das sind düstere Aussichten, vor allem für Kinder. Dabei sind gerade 

sie die Zukunft, brauchen gerade sie Perspektiven. Deshalb wollen wir 

in diesem Jahr ein Hoffnungszeichen für die Zukunft der Jüngsten 

setzen! Sie brauchen mehr denn je unsere Unterstützung – und wir 

können sie ihnen geben, denn uns geht es trotz Einschränkungen und 

Härten vergleichsweise gut.   

Brot für die Welt und seine internationalen Partner kennen die Lage 

von Mädchen und Jungen in vielen Ländern sehr genau: Da sind Kin-

der, die am Rande der Hauptstadt von Paraguay Müll sammeln, um 

Geld zu verdienen. Da sind Kinder, die auf den Philippinen in Zucker-

rohrplantagen arbeiten, um ihre Familien zu unterstützen. Und da sind 

Kinder, die in Sierra Leone den ganzen Tag auf dem Markt mitarbei-

ten, so dass keine Zeit mehr bleibt für den Schulbesuch.  

 Dabei ist eines sicher: Wo der Zugang zu Bildung wegbricht, ist die 

Zukunft von Kindern gefährdet. Brot für die Welt unterstützt deshalb 

in Paraguay Straßenschulen bei der Bereitstellung von Mahlzeiten. 

Auf den Philippinen und in Sierra Leone fördern wir Familien, um ihre 
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wirtschaftliche Situation zu verbessern. Damit Kinderarbeit nicht mehr 

nötig ist und ein Schulbesuch möglich wird. 

„Kindern Zukunft schenken“ – mit unseren Gaben und mit unseren 

Gebeten im Advent: Gott hat uns seinen Sohn in die Krippe und damit 

in unsere Mitte und in unsere Herzen gelegt. Ihm und mit ihm jedem 

Kind soll unsere Liebe und Fürsorge gelten. Lassen Sie sich das zu 

Herzen gehen in diesem Advent und an Weihnachten. Helfen Sie uns, 

die Härten der Pandemie von Kindern im Süden abzuwenden, damit 

sie ihnen nicht die Chancen auf Zukunft nehmen. Für Ihre Unterstüt-

zung von Brot für die Welt und Ihr Vertrauen danken wir Ihnen und 

wünschen Ihnen den Segen des Advents! 

 

Für die Evangelische Kirche in Deutschland 

Landesbischof 

Dr. Heinrich Bedford-Strohm 

Vorsitzender des Rates der EKD  

 

Für Brot für die Welt 

Präsidentin 

Dr. h. c. Cornelia Füllkrug-Weitzel 

Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung e. V. 

 

Für die Frei- und altkonfessionellen Kirchen 

Oberst Hervé Cachelin 

Leiter des Heilsarmee-Territoriums Deutschland, Litauen und Polen 
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Aus dem Gemeindeleben 

Geburtstage 

[NUR IN DER GEDRUCKTEN 

AUSGABE] 

 

 

 

 

 

Von allen Seiten umgibst du mich 

und hältst deine Hand über mir. 

Psalm 139,5 

 

Wir wünschen allen Geburtstagskindern 

Gottes Segen im neuen Lebensjahr! 
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Terminübersicht 2021 

Jesus Christus spricht: 

„Seid barmherzig, 

wie auch euer Vater barmherzig ist!“ 

Lukas 6, 36 

Termine zum Vormerken 

11. –17.01. Allianz Gebetswoche: Lebenselixier Bibel 

07. –13.11. Pro Christ in Dortmund 

Bisher bekannte Termine unserer Kirche 

16.-18.03. Distriktversammlung in Braunfels* 

09. –13.06. Norddeutsche jährliche Konferenz (NJK)* 

29.08.–07.09. Generalkonferenz 

02. –04.11. Distriktversammlung in Braunfels* 

* Geplante Abwesenheiten Pastor Gero Waßweiler 

01.–10.01.  Urlaub 

01. –28.02. Elternzeit 
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Methodisten – Wir stellen uns vor 

Wir nennen uns »evangelisch«, weil das Evangelium von Jesus Christus 

unser Fundament ist. Gleichzeitig kennzeichnet uns der Name als Teil 

der evangelischen Kirchenfamilie, die in der Reformation ihren Ausgang 

nahm. 

»Methodistisch« heißen wir, weil wir zur methodistischen Bewegung 

gehören. Sie wurde im 18. Jahrhundert als Reformbewegung in der Kir-

che von England angestoßen. Zu dieser Kirchenfamilie gehören weltweit 

etwa 70 Millionen Menschen. Die methodistische Bewegung kennzeich-

net „Der Glaube, der durch die Liebe tätig ist“ (John Wesley). Im ökume-

nischen Miteinander sind wir Teil der Arbeitsgemeinschaft christlicher 

Kirchen (ACK), Mitglied in der Vereinigung evangelischer Freikirchen 

(VEF) und in der Evangelischen Allianz. Mit den evangelischen Landes-

kirchen besteht Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft. 

 

Kontakt 
Ev.-methodistische Kirche Dortmund  

Gildenstraße 60 Pastor: Dr. Gero Waßweiler 

44263 Dortmund <gero.wassweiler@emk.de> 

Telefon 0 231 – 52 39 55  

Telefax: 0 231 – 58 96 41 79 Laienmitglied des Bezirks Ruhrgebiet-Ost: 

Email: dortmund@emk.de Denis Brown <denis.brown@emk.de> 

Internet: friedenskirche-dortmund.de  


