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Das soll(te) die Überschrift über unser 

Westkreuz 49 sein, über unseren Gemein-

debrief, der Sie und Euch in der Passions-

zeit erreicht; so hatten wir es gemeinsam in 

der Redaktionskonferenz überlegt, be-

schlossen. 

 

Auf’s Leben! Nach zwei Jahren Corona 

und Sorge und Abstand und vielem, was 

wir neu lernen mussten – jetzt erst recht, 

„auf’s Leben!“, jetzt erst recht tragen wir 

zusammen, wieviel Leben ist und bleibt, 

neu erwacht und möglich wird oder bleibt, 

hier bei uns in Elias, hier in unserer Ge-

meinde. 

 

Und jetzt? 

 

Jetzt sitze ich hier, an einem Freitagabend, 

seit mehr als zwei Wochen fallen Bomben 

auf die Ukraine, rücken Panzer immer wei-

ter vor, fliehen Menschen, Frauen und ihre 

Kinder vor allem, und die Alten, fliehen, 

ohne zu wissen, ob sie je wieder zurück-

kehren können und ob dann dort noch ein 

Zuhause sein wird. Just vor zwei Minuten 

erreichen mich am Schreibtisch Bilder un-

seres Kollegen, des Dortmunder Not-

fallseelsorgers Hendrik Münz, der zusam-

men mit seinen Feuerwehrkolleg*innen 

gerade damit fertig geworden ist, in der 

Westfallenhalle 6 350 Betten aufzubauen, 

damit wir hier in unserer Stadt eine Notun-

terbringung haben, weil die Zahl der bei 

uns ankommenden Geflüchteten von Tag 

zu Tag wächst. Habe Bilder im Kopf von 

alten Menschen unserer Gemeinde, mit 

Tränen in den Augen, höre Sätze in mir, 

aus Gesprächen dieser Tage: „Ich hatte so 

gehofft, das nie wieder erleben zu müs-

sen!“ Und: „Wir sind auch geflohen da-

mals, ich war dabei, als meiner Mutter Ge-

walt angetan wurde, war dabei, als sie uns 

an die Wand stellten und um mich rum 

Menschen tot zu Boden fielen.“ Und: „Ich 

weiß genau, wie viel Angst wir hatten, im 

Keller, als die Bomben fielen.“ Höre, sehe, 

spüre all das, jedes einzelne Schicksal, höre 

vom ehemaligen Au-Pair meines Neffen, 

die es Gott sei Dank geschafft hat raus aus 

der Ukraine, durch Polen, bis nach Köln, 

zur Familie meines Bruders, und dort blei-

ben kann, zusammen mit einer Freundin. 

 

Habe all das im Kopf und im Herzen. Und 

sitze hier. 

 

Und soll jetzt eine Andacht, einen geistli-

chen Impuls schreiben „auf’s Leben“?!  

Wie denn das?, frage ich mich, wie denn in 

all dem Wahnsinn, in der Sorge? Ein Teil 

von mir möchte aufhören zu tippen.  

 

Und mache dann doch weiter. Ahne: Ähn-

lich und eher noch furchtbarer war es da-

mals auch, in der allerersten Passionszeit, 

als Jesu Nachfolger*innen mit ihm nach 

Jerusalem zogen, wissend: Es wird lebens-
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gefährlich, für ihn auf alle Fälle, und ob sie 

heil da raus kämen, das war auch noch 

längst nicht sicher. Ahne: Sie haben oft 

überlegt, es zu lassen, einfach umzukehren. 

Hatten keine Worte mehr. Und sind doch 

weitergegangen. Weil er weitergegangen 

ist. Weil er gesagt hat: „Es muss sein.“ 

Und: „Ich lasse euch nicht allein. Vertraut 

mir. Erinnert euch. Vergesst nie, was wir 

hatten. Setzt euch zusammen, esst und 

trinkt, trinkt auf’s Leben!“ Haben sie ge-

macht. Sind mitgegangen, haben es irgend-

wie durchgestanden, sind zusammengeblie-

ben, haben ihre Angst geteilt und das Brot, 

todtraurig den Kelch auf’s Leben erhoben: 

Le chaim! 

 

Und: Haben erfahren, am eigenen Leibe, 

ungläubig staunend und unglaublich ver-

trauend: Die Lebenskraft war stärker als 

der Tod. Es gibt Leben, das nicht totzukrie-

gen ist. Christus ist da, mitten unter uns, 

lebendige Liebe. Trotzig trotzdem, mitten-

drin in all dem Mist, all der Angst, all den 

Fragen, wie es weitergehen und wie es 

denn etwa auch noch (wieder) gut werden 

soll? 

 

Und in ihrer Nachfolge wiederum haben 

immer wieder Menschen trotzig an der 

Hoffnung festgehalten, dass das Leben, die 

Liebe den Tod überwinden. Sie haben von 

Auferstehung gesungen mitten im Krieg, 

mitten in Not und Hunger. „Nächstes Jahr, 

du wirst seh’n, ist vorbei aller Krieg“, die-

ses israelische Lied singen wir seit Jahren, 

immer in dem Wissen: Jahr um Jahr singen 

wir es, gegen die Unwahrscheinlichkeit 

dieser Hoffnung ansingend, verbunden mit 

all denen, die vor uns und um uns herum in 

der Welt gegen die scheinbar so übermäch-

tige Todesrealität trotzig ansingen. 

 

Etwas von dieser Lebenskraft, die immer 

Trotzkraft ist und Hoffnungs-Sehnsuchts-

Kraft, spüre ich, wenn ich durch unseren 

Gemeindebrief blättere, wenn ich lese aus 

unseren Kitas und von den Konfis, vom 

Projektchor und von der geplanten Radpil-

gertour zum Kirchentag in Nürnberg nächs-

tes Jahr, vom zertifizierten (herzlichen 

Glückwunsch, lieber Ilja!) Kirchenführer in 

Elias, vom zusammen Gehen in Richtung 

Ostern, wenn ich lese von Glaube und 

Wein und vom Leben-Feiern bei unserem 

Tauffest zu Pfingsten – und natürlich auch, 

wenn ich die wunderbaren Kunstwerke der 

Urban Sketchers (Titelbild und S. 6 ff.) 

bestaune und wieder einmal spüre: Was 

haben wir doch mit unserer Immanuel-

Kirche für ein Juwel, einen durchbeteten 

Raum, der seine Ausstrahlung allen 

schenkt, die in ihm Platz nehmen, beten, 

Musik hören, feiern, malen… 

 

Auf’s Leben! Also doch! Erst recht! Auf’s 

Leben, das ist: Für Frieden, gegen Krieg. 

Für Hoffnung, gegen Mutloswerden. Für 

Miteinander, gegen Ausgrenzen. Für Tei-

len, gegen Raffen. Für zusammen, gegen 

einsam. Für Aufstehen, gegen Kleinma-

chen. Für Auferstehen, gegen (wie) tot 

Bleiben. 

 

Teilen wir das Brot und das Leben, heben 

wir das Glas und trinken: Auf’s Leben!  

Le Chaim! 

 

Bleibt behütet! 
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„Es kommt ein Schiff geladen“ gesungen vom  
"Stimmgiebel-Projektchor" unter der Leitung von Hendrik Giebel 

https://www.elias-gemeinde.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/KG_eliasdo/
Westkreuz/WK-49_Es_kommt_ein_Schiff.mp3 

https://www.elias-gemeinde.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/KG_eliasdo/Westkreuz/WK-49_Es_kommt_ein_Schiff.mp3
https://www.elias-gemeinde.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/KG_eliasdo/Westkreuz/WK-49_Es_kommt_ein_Schiff.mp3
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Anm. d. Red.: Wir freuen uns, dass wir dem Projektchor einen Traum direkt er-
füllen können bzw. zusammen weiter träumen: Am Sonntag, dem 22. Mai, feiern 
wir um 11.00 wieder einen Gottesdienst in der Immanuelkirche zusammen! 

So geschah es am 12.12.2021, dass der von Hendrik Giebel ins Leben gerufene Projekt-

chor den Gottesdienst zum dritten Adventssonntag mit Weihnachtsliedern bereichern 

durfte. 

Sehr spontan und kurzentschlossen fanden sich 20 Sängerinnen und Sänger zusammen, 

die innerhalb kurzer Zeit, mit nur wenigen gemeinsamen Proben und intensivem Üben 

die Stücke aus dem „Wunschzettel“-Liederbuch auftrittsreif erarbeitet haben. 

Was für ein wunderbares Gefühl, oben auf der Empore in der Immanuelkirche zu stehen, 

die Augen beim Singen nicht nur auf die Besucherinnen und Besucher des Gottesdienstes 

gerichtet, sondern gleichzeitig die hellen Farben des Jugendstils und die Kuppel mit dem 

farbig verglasten Fenster im Blick zu haben. 

Unter dem gefühlvollen Dirigat von Hendrik Giebel erklangen sowohl traditionelle 

Melodien wie „Hört der Engel helle Lieder“ und „Es kommt ein Schiff geladen“, aber 

auch unterhaltsame Lieder mit Seitenhieben auf die kommerziellen Auswüchse des 

Weihnachtsfestes wie „Spät dran“ und „Happy Meal“. 

Übereinstimmend war das Gefühl der Sängerinnen und Sänger nach dem Gottesdienst: 

Wie großartig, sich mal wieder als Chor zu fühlen und gemeinsam vor Menschen zu sin-

gen. Diese Emotion wurde von einzelnen Gottesdienstbesucherinnen und -besuchern be-

stätigt, die durch dieses klangvolle Erlebnis in eine tatsächliche Adventsstimmung ver-

setzt wurden. 

Und so wie es in dem zauberhaft und sensibel vorgetragenen Lied „Wenn du daran 

glaubst“ heißt: Schließ die Augen und fang an zu träumen...träumt der Chor von weiteren 

Auftritten, nicht nur zur Adventszeit. Christa Claßen, Fotos: Hendrik Giebel Projektchor  

Wenn du (fest) daran glaubst… kann ein 
Chor auch in unruhigen Zeiten singen 
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Urban Sketchers gibt es auf der ganzen 

Welt, so auch in Dortmund, und am letzten 

Sonntag im Januar sogar in unserer Imma-

nuel Kirche.   

Aber, was sind überhaupt Urban Sket-

chers?  

 

Es sind leidenschaftliche Zeichner:innen, 

die sich einmal in der Woche in einem of-

fenen Angebot im Café im Museum für 

Kunst und Kulturgeschichte treffen. Von 

dort aus ziehen sie los und zeichnen Ge-

bäude und Situationen in unserer City  

 

Der Spaß am Zeichnen in der Gruppe steht 

dabei im Vordergrund. Gegenseitige Inspi-

ration zum Material oder zur Technik und 

die Leidenschaft zum Zeichnen und Malen 

verbindet diese Menschen jeden Alters, die 

dort zusammenkommen.  

 

Und manchmal gibt es auch eine Ausstel-

lung, in der die Bilder „in die Welt hinaus 

gehen“ und - so sich die Zeichner:innen 

von ihrem Bild trennen können - auch ver-

kauft werden.  

 

Die nächste Ausstellung „Kirchen in Strich 

und Farbe“ ist vom 12. März bis 23. April 

in St. Benno, Benninghofer Str. 168, 44267 

Dortmund.  

Dort werden Bilder von Dortmunder Kir-

chen und einer Moschee ausgestellt. Und 

auch Bilder aus der Immanuel Kirche, un-

serer wunderschönen Jugendstilkirche, 

werden dort ausgestellt sein. 

 

Alle 20 Zeichner:innen, die bei uns waren, 

waren völlig „geflashed“ von unserer Kir-

che und kommen sehr gerne wieder - viel-

leicht gibt es ja das nächste Mal Musik 

dazu… Jazz, Blues, Orgel o.ä.. 

 

Nun aber erst einmal viel Spaß beim Stau-

nen über die Bilder auf den nächsten Sei-

ten. Angela Wolf  

Urban Sketchers in der Immanuel Kirche 

Michael Gürke 

Weitere Infos unter https://www.uskdo.de  

URBAN SKETCHERS 
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Anne Pieper Angela Wolf 

Astrid Häning-Fischer 

URBAN SKETCHERS 
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Birgit Enke Brigitte Tolxdorf 

Martin Theil 

URBAN SKETCHERS 
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Angelika Städtler 

Uta Nolden Zenon 

URBAN SKETCHERS 
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„Wir würden gern Ihre Kirche besuchen“. 

Diese Anfragen gingen in der Corona-Zeit 

nicht allzu häufig im Gemeindebüro ein. 

Und doch wurde gerade diese schwierige 

Zeit genutzt, um zwei Menschen auszubil-

den, die durch unsere Kirchen führen kön-

nen und dürfen. Zwar darf jede*r Kirchen-

führungen anbieten, aber eine Führung mit 

einer zertifizierten Kraft hat einen anderen 

Charakter.  

Seit September 2020 besuchten Ilja Czech 

und Susanne Kunschek die Fortbildung 

„Wenn Steine erzählen...!“ des Ev. Erwach-

senenbildungswerkes. Finanziert durch 

Bildungsgutscheine und mit finanzieller 

Unterstützung der Elias–Kirchengemeinde, 

haben sie in ihrer Freizeit an Fortbildungs-

wochenenden in Wuppertal und Soest teil-

genommen. Sie haben sich mit Baustilen 

und Kunstwerken beschäftigt, haben sich 

auf den „heiligen“ Raum und die Bedeu-

tung der Symbole eingelassen. Viele Veran-

staltungen mussten aufgrund der Pandemie 

in digitaler Form stattfinden, viele Präsenz-

veranstaltungen wurden wieder und wieder 

verschoben. Aber Kirchenführungen in 

digitaler Form zu erleben, das ist (noch) 

nicht möglich. Denn es geht nicht nur da-

rum, den Kirchenraum zu erklären, sondern 

er soll ganzheitlich erfahren werden, ganz 

im Sinne der Kirchenpädagogik. Teil der 

Ausbildung war es, durch das Erleben und 

anschließender Reflexion von Kirchenfüh-

rungen die Methoden der Kirchenpädago-

gik kennenzulernen und für die eigenen 

Führungen zu nutzen.  

An unzähligen Samstagen fuhren sie nach 

Köln, Hattingen, Dortmund, Bochum, La-

ge, Arnsberg, Schwerte, ins Kalletal.... Mit 

diesem Schatz an Erfahrungen und Wissen 

haben beide ihre Prüfung zur/zum Kirchen-

führer*in bestanden und werden im April 

ihr Zertifikat empfangen. Leider hat das 

Leben entschieden, dass Frau Kunschek die 

Elias-Gemeinde verlässt und somit keine 

Führungen in der Immanuel-Kirche mehr 

anbieten wird. Gut, dass wir zwei Men-

schen die Ausbildung ermöglicht haben! 

Wenn Sie mit einer kleinen Gruppe Interes-

sierter Lust haben, die Immanuel-Kirche zu 

erleben, wenden Sie sich bitte an unser Ge-

meindebüro oder direkt an Herrn Czech 

(Kontakte siehe letzte Seite des Westkreu-

zes). Text und Fotos: Susanne Kunschek 

„Wenn Steine erzählen…!“ 

                 • Dorfkirche Heiden                         • Schlosskirche Varenholz     • Neustädter Marienkirche, Bielefeld 
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 Samstag | 26. März 22 | 11–12.30 Uhr  AUSGEBUCHT! 

Kirchenbau um 1900. Die Immanuelkirche in Dortmund-Marten 

 Donnerstag | 7. April 22 | 18.30–20 Uhr 

Ein Ritt durch die Zeit. Die Immanuelkirche in Dortmund-Marten. 

Treffpunkt: Immanuelkirche, vor dem Hauptportal, 

Bärenbruch 17-19, 44379 Dortmund 

Leitung: Ilja Czech, Kirchenführer 

Die Evangelische Immanuelkirche gilt heute als eine der schönsten Jugendstilkir-

chen in Deutschland. Auch wenn die Kirche nach nur zweijähriger Bauzeit 1908 

eingeweiht wurde, ist sie alles andere als "aus einem Guss". In dieser Veranstaltung 

vor Ort unternimmt Ilja Czech mit Ihnen eine Zeitreise vom Planungsbeginn bis 

heute. Die Tour bietet die Gelegenheit zur ausführlichen Betrachtung von Kirchen-

bau und ihrer außergewöhnlichen Ausstattung und lässt Zeit für Fragen und Diskus-

sion. 

Gebühr: kostenfrei, Anmeldung erforderlich unter stadtpilgertouren@stpetrido.de  

'StadtPilgerTouren' in Dortmund 

Seit Mai 2021 ist an der Ev. Stadtkirche St. Petri ein Kooperati-

onsprojekt von Ev. Stadtkirche St. Petri und dem Ev. Bildungs-

werk Dortmund angesiedelt. Unter dem Titel StadtPilgerTouren 

werden thematische Stadtspaziergänge angeboten. Die Stadter-

kundungen führen rund um die Dortmunder Kirchen, zu der 

einen oder anderen Attraktion, aber auch immer wieder zu Or-

ten, die bislang weniger im Fokus des touristischen Interesses 

standen. Einige der Touren nehmen aktuelle oder gesellschaft-

lich relevante Themen in den Fokus. Stets lassen wir die Eindrü-

cke auf uns wirken und nehmen uns Zeit für den Blick aufs De-

tail. StadtPilgerTouren stehen an der Schnittstelle von Kultur- 

und Kirchengeschichte, Tourismus und Spiritualität und suchen 

einen neuen Blick auf unsere Stadt. Sehen auch Sie Dortmund 

mit anderen Augen! 

Termine und Tourziele sowie weitere Informationen finden Sie 

unter https://stpetrido.de/cms/index.php/stadtpilgertouren oder 

im Programm des Ev. Bildungswerkes Dortmund www.bwdo.de 

Quelle: https://stpetrido.de/cms/index.php/stadtpilgertouren 

Führungen in der Immanuelkirche 

KIRCHENFÜHRUNGEN 
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Hast Du, haben Sie: 

 

 Lust, Gottesdienst einmal anders, nämlich von ‚hinter den Kulissen‘ zu erleben? 

 von Zeit zu Zeit ein bis zwei Stunden Zeit für Deine/Ihre Gemeinde? 

 Freude am Miterleben der Freude anderer Menschen? 

 ein freundliches Gemüt, das sich gerne Anderen lächelnd zuwendet? 

 schon damals als Konfirmand*in eigentlich ganz gern am Ausgang die Kollekte ge-

sammelt? 

 einen Hang zum Tränchen-Verdrücken, wenn Menschen sich das Ja-Wort geben oder 

ein Baby getauft wird? 

 

Wenn nur eins davon auf Dich/Sie zutrifft, dann haben wir ein unschlagbares Angebot: 

 

All dies und noch mehr ist möglich, wenn Du/Sie unser Team aus ehrenamtlichen Küs-

ter*innen verstärken magst/mögen. Das sind diejenigen Menschen, die bei unseren Got-

tesdiensten am Wochenende (samstags, 18.00, in Oespel – sonntags, 11.00, in Dorstfeld 

und Marten in 14tägigem Wechsel) wie auch bei Trauungen und Taufgottesdiensten mit 

der zuständigen Pfarrperson und der/dem Kirchenmusiker*in dafür sorgen, dass ‚alles 

läuft‘. Natürlich gibt es eine Einweisung, niemand muss von vornherein Profi sein, keine 

Sorge – und natürlich bieten wir für die Einarbeitung den Einsatz im Tandem an, mit 

altem Hasen oder alter Häsin an der Seite. 

 

Wir freuen uns über jede Person, die sich bei uns meldet  

(per Mail Gottesdienstlabor@elias-gemeinde.de oder telefonisch beim Pfarrteam;  

Kontaktdaten s. hinten im Heft)! KS 

Wir brauchen Sie/Dich! –  
zur Verstärkung unseres Teams ehrenamtlicher Küster*innen 
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Seit einigen Jahren sitzen wir regelmäßig im Elias-Gottesdienstlabor mit Pfarrer*innen, 

Presbyter*innen und unseren Kirchenmusiker*innen zusammen und überlegen gemein-

sam: Was braucht unsere Gottesdienstlandschaft? Wo braucht es mehr? Was brauchen 

wir an digitalen Angeboten? Wo müssen und können wir was ändern? 

Klar ist: Wir feiern gerne Gottesdienste, viele verschie-

dene, an vielen unterschiedlichen Orten: so z.B. im Vin-

zenzheim und mit der Frauenhilfe, wir feiern Elias stärkt 

sich.digital und Audio-Gottesdienste, wir feiern Schul-

gottesdienste und hoffentlich endlich bald auch wieder 

mit unseren Kitas – und 

wir feiern an jedem Wo-

chenende Gottesdienste: 

seit längerem in Oespel 

am Samstagabend, das 

ist unser zahlenmäßig 

deutlich am besten 

besuchter Gottes-

dienst. In Dorstfeld 

und Marten sah es vor allem zu Jahresanfang 2022 

ehrlich gesagt oft ganz schön mau aus: Da war 

manches Mal niemand, abgesehen von der Pfarr-

person, der/dem Küster*in und dem/der Kirchen-

musiker*in, oder 

mal ein Ehepaar, mal zwei, 

drei Konfis… Weil Dauerfrust niemandem gut 

tut, haben wir im Gottesdienstlabor entschieden: Wir 

probieren was Neues aus (zumindest bis zu den Som-

merferien, dann schauen wir weiter): Wir feiern in 

Dorstfeld und Marten sonntags um 11.00 im Wechsel 

Gottesdienst: in den geraden Wochen in Marten, in den 

ungeraden Wochen in Dorstfeld, wobei der Sonntag 

immer der letzte Tag der Woche ist (nicht sehr christ-

lich, aber kalenderüblich). Wenn alle zusammenkom-

men, dann wird es hoffentlich nicht mehr ganz so ein-

sam ;). Wir freuen uns auf euch, auf jede*n! KS 

Unsere Gottesdienste ab Ende Februar 2022 

GOTTESDIENSTE 
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Was geschieht gerade in der Welt, ganz in unserer Nähe, in Europa? Angst und Sorge 

sind auch in unserer Gemeinde spürbar, überall. Vielleicht ist auch genau deshalb die 

Sehnsucht im Gottesdienstlabor so groß gewesen zu sagen: Wir machen uns gemeinsam 

auf den Weg, diesmal auf den Weg ‚nach Ostern‘ (die genauen Zeiten finden sich auf 

der nächsten Seite). 

 

Wir starten mit einem ‚Wüstenabend‘ am Freitag, 08. April, im Gemeindehaus Oespel, 

gehen mit den Gottesdiensten des Palm-Wochenendes in die Karwoche und treffen uns 

in der Karwoche an jedem Abend im Raum der Stille (Immanuelkirche), hören gemein-

sam auf die Passionsgeschichte, schweigen, beten, singen leise. Am Karfreitag feiern 

wir zur Todesstunde einen zentralen Gottesdienst um 15.00 in Dorstfeld, in dem auch 

der Elias-Chor singen wird, um dann in die stille Zeit des ‚dazwischen‘ zu gehen. Wir 

halten die Stille aus, die Angst und das Traurigsein und wissen uns doch verbunden: 

Manche über den Audio-GD, der auch am Karsamstag auf der Website und über den 

Impulse-Broadcast kommen wird, andere, indem sie sich am späten Samstagabend und/

oder in der Nacht auf den Weg nach Oespel machen: Dort in der Kirche beginnen wir 

um 22.00 unsere Osternacht, eine Nacht des Wachens und Betens, in der jede*r kom-

men und gehen kann und solange bleiben kann, wie es gut tut. Und manche von uns 

machen sich dann um 5.00 auf den Weg und laufen nach Marten in die Immanuelkirche, 

wo wir um 6.00 gemeinsam spüren und feiern wollen: Der Herr ist auferstanden! 

 

Wir laden jede*n von euch ein: Kommt mit, geht mit uns den Weg auf Ostern zu – je-

de*r an dem Termin bzw. zu den Terminen, zu denen es passt. Niemand muss durch-

gängig dabei sein (aber auch das ist natürlich erlaubt…), alle sind willkommen, jeder-

zeit ein Stückchen des Weges mitzugehen. 

 

Weil gemeinsam gehen hilft. Gegen die Angst und die Einsamkeit. Gegen Trost- und 

Hoffnungslosigkeit. Das wussten schon Jesu Jünger*innen, deshalb sind sie zusammen-

geblieben – und in deren Nachfolge stehen wir schließlich. Alle. KS 

Wir gehen auf Ostern zu –  
zusammen, miteinander, mit allem, was uns am Herzen und auf der Seele liegt… 
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02.04. 18:00 Pfrin Elkmann 

03.04. 11:00 Pfrin Elkmann 

07.04. 11:00 Vinzenzheim Pfrin Schiffner 

08.04. 19:00 Wüstenabend (GH Oespel) Pfrin Elkmann und Team 

09.04. 18:00 Pfrin Schiffner 

10.04. 11:00 mit Taufe Pfr Höfener-Wolf 

11.-14. jeweils 19:00 Passionsandachten (Raum der Stille) 

15.04. 15:00 Karfreitags-GD Pfrin Schiffner 

16.04. ab 22:00 Osternacht Pfrin Schiffner 

17.04. 06:00 Auferstehungs-GD Pfr Höfener-Wolf 

18.04. 12:30 Friedensandacht (Wilhelmplatz) Pfrin Schiffner 

23.04. 18:00 Regine Herscher u. Ingo v. Stillfried 

24.04. 11:00 Regine Herscher u. Ingo v. Stillfried 

30.04. 18:00 Pfr Höfener-Wolf 

01.05. 11:00 Pfr Höfener-Wolf 

05.05. 11:00 Vinzenzheim Pfrin Schiffner 

07.05. 18:00 Pfrin Schiffner 

08.05. 11:00 mit Taufe Pfrin Schiffner 

14.05. 18:00 Pfrin Elkmann 

15.05. 11:00 Pfrin Elkmann 

21.05. 18:00 Pfrin Schiffner 

22.05. 11:00 Pfrin Schiffner mit dem Projektchor 'Stimmgiebel' (s. S. 5) 

26.05. Himmelfahrt 11:00 Pfr Höfener-Wolf (je nach Wetter ggf. outdoor)  

28.05. 18:00 Pfr Höfener-Wolf 

29.05. 11:00 Pfr Höfener-Wolf 

02.06. 11:00 Vinzenzheim Pfrin Elkmann 

04.06. 18:00 Tauferinnerungs GD Pfrin Elkmann 

UNSERE GOTTESDIENSTE IN MARTEN OESPEL DORSTFELD 
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05.06. Pfingsten ganztägiges Tauffest Pfrin Elkmann u. Pfrin Schiffner 

11.06. 18:00 Pfr Höfener-Wolf 

12.06. 11:00 Pfr Höfener-Wolf 

18.06. 18:00 Pfrin Elkmann 

18.06. Konfirmation Pfrin Schiffner u. Melanie Stollenwerk 

19.06. Konfirmation Pfrin Schiffner u. Melanie Stollenwerk 

25.06. 16:00 Ferienkirche mit kirchlicher Trauung von Pfrin Kerstin Schiff-
ner und Oliver Harmsen Sollten widrige Umstände (z.B. Corona) alles 
anders werden lassen, findet die Ferienkirche am So, 26.06., 11.00, statt.  

03.07. 11:00 Ferienkirche Pfr Höfener-Wolf 

10.07. 11:00 Ferienkirche Pfr Höfener-Wolf 

17.07. 11:00 Ferienkirche N.N. 

24.07. 11:00 Ferienkirche Pfrin Elkmann 

31.07. 11:00 Ferienkirche Pfrin Schiffner 

07.08. 11:00 Ferienkirche Pfrin Schiffner 

Ja, auch unsere lebendige Gruppe "Glaube und Wein" wurde durch Corona ausgebremst. 

An fröhliche Treffen in Präsenz war nicht zu denken. Am 12.11.2021 haben wir uns den-

noch mit viel Abstand und noch mehr Freude im neuen Oespeler Gemeindehaus getroffen. 

Wie schön, zu sehen und zu spüren, dass immer noch ganz viel Lust am Zusammensein 

und an lebhaften Gesprächen und vor allem Pläne für Aktivitäten in der Zukunft die Men-

schen in der Gruppe verbindet. Die schönen und vielfältigen Ideen für Projekte, Veranstal-

tungen und Angebote mussten zunächst in den Winterschlaf geschickt werden. Aber 

selbstverständlich werden wir sie wieder "zum Leben erwecken" und vieles umsetzen. 

Der Frühling und der Sommer liegen vor uns mit langen, hellen Tagen und lauen Aben-

den. Viele wunderbare Gelegenheiten für die Glaube-und-Wein-Freunde zusammen zu 

kommen und so manches Glas auf das Leben zu trinken! 

Sobald ein Termin gemacht werden kann, werden wir uns melden und freuen uns riesig 

auf ein Wiedersehen 

Steffi Elkmann, Inge Grahl, Heike Seidenstücker 

Glaube und Wein 

UNSERE GOTTESDIENSTE IN MARTEN OESPEL DORSTFELD 
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Aufmerksame Leser*innen / Menschen in Elias wissen es längst. Wir lieben es zu tau-

fen… Einfach, weil es uns wichtig ist, dass jeder Mensch willkommen, gesegnet und 

eben eine Heimat fürs Leben bekommt. Das kann kurz nach der Geburt sein, als Kinder-

garten- oder Schulkind, Konfirmand*in oder Erwachsene, Senior*in, egal, ob du in Mar-

ten, Dorstfeld oder Oespel-Kley wohnst, dich mit deiner Kirche eng verbunden fühlst 

oder einfach interessiert bist, wie wir in Elias es mit Taufen halten. 

Wir als deine/Ihre Pfarrer*innen geben gerne Auskunft und erzählen was und wie, es 

möglich ist, eine Taufe zu feiern. Als Presbyterium beschäftigen wir uns im Frühjahr 

intensiver in unseren Beratungen damit. Über die Ergebnisse werdet ihr als Gemeinde in 

einer der folgenden Ausgaben des Westkreuzes mehr erfahren. Ein kleiner Start ist aber 

sicherlich das Pfingstwochenende 2022. STE 

In der Oespler Kirche (Auf der Linnert 16) feiern wir am Samstagabend, dem 04.06  

um 18 Uhr in einem Gottesdienst Tauferinnerung. Wer mag, ist eingeladen, seine / ihre 

Taufkerze mitzubringen. Diese werden an der Osterkerze entzündet. Wir hören, was es 

bedeutet, getauft zu sein, erinnern uns / lassen uns an die eigene Taufe erinnern und 

gehen als Gesegnete in das Pfingstwochenende. STE 

Am Pfingstsonntag, dem 05.06., feiern wir ab 10 Uhr einen ganzen Tag lang einen Tauf-

fest-Tag in der Immanuelkirche. Ein Einladungsbrief dazu steht auf der folgenden Seite. 

Aber auch wenn der Pfingstsonntag als Tauftermin in diesem Jahr nicht passen sollte, 

einfach Kontakt zu uns per Mail, Telefon oder nach einem unserer Gottesdienste aufneh-

men. Wir freuen uns darauf! STE 

Tauferinnerung am Samstagabend…. 

Tauffest am Sonntag in der Immanuelkirche…  

Das Pfingstwochenende 

in Elias  

steht ganz im Zeichen 

der Taufe…  

PFINGSTEN 
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Liebe Eltern, 

 

jedes Kind ist ein Gottesgeschenk und wunderbar gemacht. Sie haben sich vielleicht 

schon Gedanken über die Taufe Ihres Kindes gemacht.  

 

Aber das ist gar nicht immer so einfach, dann ist dies und dann ist das, wie das Leben 

halt so ist: Bunt, knallvergnügt, aber manchmal eben auch einfach zu viel von allem... 

 

Deswegen haben wir eine so einfache wie bezaubernde Idee und ein konkretes Angebot 

für Sie und Euch: Wir machen den Pfingstsonntag (05.06.22) zu einem Tauffest in Elias 

– mit kleinen, individuell gestalteten Tauffeiern für jedes Kind. Dazu sind wir, Stefanie 

Elkmann und Kerstin Schiffner den ganzen Tag in der Immanuelkirche (Bärenbruch 17-

19) vor Ort und taufen Ihr Kind zu einer mit Ihnen besprochenen Uhrzeit in der Weise, 

wie es für Sie und Ihre Lieblingsmenschen gut ist. 

 

Mit Ihren Fragen wenden Sie sich gern an Pfarrerin Stefanie Elkmann 

(stefanie.elkmann@elias-gemeinde.de oder 0231 4759257) und melden Sie Ihr Kind zur 

Taufe ebenfalls bei ihr oder im Gemeindebüro (gemeindebuero@elias-gemeinde.de ) 

an. 

 

Herzlichst, Ihre Pfarrer*innen aus Elias  
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Viele freuen sich jetzt schon, deswegen gerne das Datum vormerken, zum Drauf-freuen 

und dann zum Durch-starten: Entweder zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Wir sehen uns am 

Pfingstmontag. Genauere Informationen kommen tagesaktueller über Presse, Schaukäs-

ten und unsere Website. Seid willkommen!  

 

Ökumenischer Pfingstgottesdienst 

Am Pfingstmontag 06.06 um 11 Uhr auf Haus Dellwig, Dellwiger Str. 130, 44388 DO 

 

Katholischer Pastoralverbund Dortmund Westen www.pvdortmunterwesten.de 

Ev Christuskirchengemeinde www.christusgemeinde-dortmund.de 

Alt-Katholische Pfarrgemeinde St. Martin, Dortmund und Hagen www.alt-katholisch.de  

Ev. Elias Kirchengemeinde www.elias-gemeinde.de 

Herzliche Einladung… 

Liebe Eliasgemeinde! 

 

Am 19. November 2021 wurde unsere  

Tochter Jette geboren. Sie ist bis jetzt sehr 

pflegeleicht und Linus ein stolzer großer  

Bruder. 

 

Wir wünschen Ihnen in dieser unbeständigen 

Zeit Gottes Nähe und viel Zuversicht.  

 

Familie Kleinert 

Foto: privat 
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Liebe Eltern, liebe Gemeinde, 

  

für unser nächstes Kindergartenjahr, welches am 01.08.2022 startet, 

haben wir insgesamt 90 neue Kinder aufgenommen. Wir freuen uns 

sehr darüber, dass wir unsere freien Plätze an Familien vergeben 

konnten, die in unserer Gemeinde leben und wohnen. 

 

Leider gibt es aber auch viele Familien, die keinen Platz bei uns be-

kommen haben. Sie bleiben weiter auf unseren Wartelisten stehen 

und wir drücken Ihnen die Daumen, dass Sie zwischendurch oder 

zum nächsten Kindergartenjahr einen Platz in unseren Häusern be-

kommen. Falls Sie Interesse an einer Tagesmutter oder -vater haben, 

können wir Ihnen für einen ersten Schritt gerne behilflich sein. Mel-

den Sie sich gerne! 

  

Wir hoffen sehr, dass wir bald auch wieder erste Angebote für Fami-

lien aus unserem Einzugsgebiet anbieten können, deshalb hier der 

Tipp: Schauen Sie zwischendurch immer wieder auf die Internetseite 

der Gemeinde: www.elias-gemeinde.de und dann weiter unter Kin-

der. Hier können Sie entdecken, was in unseren Familienzentren ge-

rade so los ist, Termine, Veranstaltungen, Besichtigungstermine un-

serer Kindergärten, usw.. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen. 

  

Mit besten Grüßen 

 

Anne Imrich,  

Alexander Plettner,  

Annette Klüh,  

Patrizia Bajorat  

und Tanja Brüsecke 

ELIASKINDER 
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Unser Bücherwurm kehrt zurück 

Nach langer Coronapause ist unser Bü-

cherwurm wieder da. Lange mussten die 

Kinder auf ihn warten.  

 

Seit fast 7 Jahren besucht uns der Bü-

cherwurm jeden Freitag. Dann können 

sich alle Kinder, die möchten, ein oder 

zwei Bücher aus dem rollenden Bücher-

schrank ausleihen. 

 

Mittlerweile haben wir mehr als 150 

Bücher in unserer Ausleihe. Bilderbü-

cher, Märchen, Sachbücher, Geschichten 

und besondere Bücher für U3 Kinder 

stehen zur Verfügung. In einer extra Bü-

chertasche mit dem Logo vom Bücherwurm tragen die Kinder ihre Auswahl nach Hause. 

Dabei stellen wir fest, dass die Kinder oft sehr gezielt die Bücher wählen oder sogar 

mehrmals hintereinander das gleiche Buch mitnehmen.  

 

Unser Bücherprojekt macht nicht nur den Kindern Spaß. Viele 

Eltern lesen ihren Kindern die Bücher vor und freuen sich über 

ihre Lesebegeisterung. 

 

Auch wir Erzieher*innen freuen uns sehr darüber, dass der Bü-

cherwurm so gut angenommen wird. Die Kinder gehen in der 

Regel gut mit den Büchern um, bringen sie meistens pünktlich 

zurück und es geht selten etwas kaputt.  

Alexander Plettner, Foto: Eliaskinder Marten 

ELIASKINDER 
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Die 7. Abfallsammel-

aktion „Sauberes 

Dortmund-Mach 

mit!“ wird zu 

„cleanup DO“ und 

wir als Abfallpaten 

machen wieder mit! 

Die Kinder des Ev. 

Familienzentrum Eliaskinder Zum Förder-

turm freuen sich schon auf die Aktionen. 

Endlich können wir wieder gemeinsam 

etwas für unsere Umwelt tun. 

Wir möchten nicht 

nur die Familien der 

Förderturmkinder 

einladen, sich an der 

Aktion zu beteiligen, 

sondern auch alle 

Bürger und Bürgerin-

nen in Dorstfeld. 

Helfen Sie mit, unse-

ren Stadtteil vom 

Müll zu befreien. Cleanup Dorstfeld! 
In der Aktionswoche vom 25.-28. April 

können sich teilnehmende Familien oder 

auch Einzelpersonen die Materialien Greif-

zangen, Handschuhe, Müllsäcke zum Ab-

fallsammeln während der Öffnungszeit der 

Kita (7-16 Uhr) ausleihen. 

Sammelorte können sein 

 der Gehweg vor ihrem Haus/Wohnung 

 der Spielplatz in ihrer Nachbarschaft 

 Grünflächen in der Nachbarschaft 

 ein Spaziergang durch die Straßen ... 

 

Die Abfallsäcke werden bei der Kita an 

einem gekennzeichneten Platz bis zur Ab-

holung durch die EDG am Freitag, dem 29. 

April, gesammelt.  

Wer Zeit und 

Lust hat, kann 

diesen Abschluss 

gemeinsam mit 

uns verbringen. 

Die Abholzeit 

findet zwischen 

10:00 und 11:30 

Uhr statt. Sobald 

wir die genaue 

Uhrzeit wissen, hängen wir die Einladung 

mit der genauen Uhrzeit bei uns im Schau-

kasten aus und veröffentlichen die Zeit auf 

unserer Homepage. 

 

Wenn sie an der Aktion teilnehmen, schi-

cken sie uns doch ein Foto von der Aktion, 

mit Datum, cleanup Ort, Teilnehmer*innen 

an die E-mail Adresse  

leitung.trippe@ekkdo.de  

Wir werden sie dann auf unserer Homepa-

ge veröffentlichen. 

Wir sind schon gespannt, wie viele helfen-

de Hände sich beteiligen werden. Annette 

Klüh 

Ansprechpartnerin vor Ort:  

Nina Obermanns, Tel. 7008691 

Fotos: Eliaskinder Zum Förderturm, Aufräum-
arbeiten nach dem Sturm, Auftakt zur Aktion 

Es ist geht wieder los! 
ELIASKINDER 
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...bei den Eliaskindern Oberdorstfeld 

Es ist 2022 und Corona macht vielen von uns 

weiterhin das Leben schwer. Doch davon las-

sen wir im ev. Familienzentrum Eliaskinder 

Oberdorstfeld uns schon lange nicht mehr un-

terkriegen. In Zeiten, in denen kaum was geht, 

versuchen wir, den Kindern den Alltag so an-

genehm und normal wie möglich zu gestalten. 

Deswegen haben wir es uns auch dieses Jahr 

nicht nehmen lassen, eine ausgelassene Karne-

valsparty zu feiern.  

Bereits zwei Wochen vorher haben wir mit den 

Vorbereitungen gestartet und jede Menge De-

koration mit den Kindern gebastelt. So stieg 

die Vorfreude jeden Tag ein bisschen mehr, bis 

wir uns am 28.02.2022 endlich in all unseren 

farbenfrohen Kostümen treffen und ausgelas-

sen feiern konnten. Von Stopptanzen bis Kin-

derschminken war hier alles dabei. Für Süßig-

keiten bis zum Umfallen in Form von Muffins, 

Berlinern, Kuchen, Donuts, Säften, Chips und 

Crackern wurde durch zahlreiche Spenden 

unserer lieben Eltern ebenfalls gesorgt.  

So konnten wir für den Moment alles hinter uns lassen und einfach ein Stück Normali-

tät genießen. Charline Kubsch, Foto: Eliaskinder Oberdorstfeld 

Es wurde Karneval gefeiert... 

...bei den Eliaskindern Oespel 

Hier im Video Impressionen der Karnevalsfeier. 

https://youtu.be/pYrwZ7IdY70 

ELIASKINDER 

https://youtu.be/pYrwZ7IdY70
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Neues aus dem Kita-Alltag der Sternchengruppe 

Wir haben beobachtet, dass viele Kinder gerne in unterschiedliche Rollen schlüpfen, um 

miteinander zu spielen. Dafür haben sie gerne den ganzen Gruppenraum in Anspruch 

genommen. Wir Erzieherinnen mussten immer gut aufpassen, um keinem Kind auf die 

Finger zu treten oder über eins zu stolpern. Deshalb haben wir innerhalb einer Woche 

zwei Rollenspielbereiche in unserem Gruppenraum eingerichtet. In der einen Ecke ha-

ben die Kinder die Möglichkeit, mit Puppen, Puppenwagen, Kinderküche etc. zu spie-

len. Und in einer anderen Ecke ist eine Arztpraxis/Krankenhaus entstanden. Hier sind 

erste Eindrücke vom ersten Spieltag. Anne Imrich, Fotos: Eliaskinder Immanuel 

Im Morgenkreis wird zusammengetragen, welche Erfahrungen die 
Kinder mit "krank sein" und "gesund werden" gesammelt haben.  

Mehr Fotos hier  
auf der Website der 

ELIASKINDER 

https://www.elias-gemeinde.de/kinder/eliaskinder-immanuel/und-da-war-noch/2022-und-da-war-noch 

https://www.elias-gemeinde.de/kinder/eliaskinder-immanuel/und-da-war-noch/2022-und-da-war-noch
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‚Das hat richtig Spaß gemacht!‘ – ‚Endlich 

wieder eine Kinderbibelwoche in Elias, 

danach haben wir uns gesehnt!‘ – ‚Einmal 

wieder mit den Kindern etwas anderes ma-

chen – und über etwas nachdenken können, 

mit Zeit!‘ Darin waren sich am Ende der 

Kinderbibelwoche alle einig: die Erzie-

her*innen aus unseren 5 Tageseinrichtun-

gen für Kinder, Ulrike Stephanblome von 

der Schule an der Froschlake (Oespel) und 

Pfarrerin Stefanie Elkmann. 

 

Ich danke dir und staune, dass ich so wun-

derbar gemacht bin! (Psalm 139,14) – die-

ses Psalmwort war Überschrift für die Wo-

che vom 14.-18.03. und zog sich wie ein 

roter Faden durch die Tage der Kinderbi-

belwoche. Immer wieder tauchten Teile 

daraus, wie staunen – wunderbar gemacht – 

danke dir, wie kleine Blitzlichter bei den 

täglichen Andachten der Kirchenmäuse, in 

den Wuselgottesdiensten oder beim Ab-

schlussgottesdienst der Förderschule in der 

Kirche auf. Wichtig war uns in der Vorbe-

reitung, dass die Kinder ein Gespür, einen 

Blick dafür haben und dieser gestärkt wer-

den soll, dass jeder Mensch anders ist. 

Dass, so wie er ist, wie sie ist, wie es ist, 

jedes Kind genau richtig ist. Und von Gott 

geliebt ist. Ich bin anders. Du aber auch. 

Und zusammen sind wir ganz schön bunt. 

Gott hat die Vielfalt als Plan, nicht das 

Einerlei. Ich bin ich und du bist du, egal, 

ob du ein großes, ein kleines, ein besonde-

res Kind bist: Du bist ein Segen, wie du 

bist. Das immer wieder (neu) zu verstehen, 

ist eine lebenslange Aufgabe für Kleine, 

und für Große übrigens auch. Zugleich ist 

es eben auch einer unserer fundamentalen 

Werte, einer der Glaubenssätze, die wir als 

Christ*innen, weitergeben wollen. So war 

eine der ersten Fragen, auf die wir versucht 

haben, mit den Kindern Antworten zu fin-

den: ‚Welche Hautfarbe haben eigentlich 

Engel?‘ Mal ehrlich, habt ihr darüber schon 

mal nachgedacht? Aus den Gruppenräumen 

und auf den Fluren waren immer wieder 

die bekannten Lieblingslieder wie „Einfach 

spitze, dass du da bist“, „Gott mag Kin-

der“, „Du bist du, du bist der Clou“ laut-

stark von Kinderstimmen gesungen zu hö-

ren. Wie schön war das und wie gut tat das 

uns allen!  

 

Eigentlich war die Woche viel zu kurz, 

weil es so viel Spannendes für die Kinder 

gab. Zum Abschluss malten die Erzie-

her*innen jedem Kind ein Kreuzzeichen in 

die Hand: Wie wunderbar du bist. Ein gro-

ßes Dankeschön vor allem an die Mitarbei-

tenden in unseren Kitas und in der Schule, 

die die Kinderbibelwoche gestaltet und 

durchgeführt haben. STE 

Ich danke dir und staune,  
dass ich so wunderbar gemacht bin!  

KINDERBIBELWOCHE 

(Psalm 139,14) 
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KINDERBIBELWOCHE 

Gipsmasken (Klasse 6).                             Zum Buch „Irgendwie anders“ (Klasse 1 und 2). 
Fotos: Schule Froschlake (Oespel) 

Impressionen der Kinderbibelwoche 2022 —

Restliche Fotos auf dieser Seite: 
Eliaskinder zum Förderturm 

26 Westkreuz 49 

Foto: Eliaskinder Oberdorstfeld 
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KINDERBIBELWOCHE 

Impressionen der Kinderbibelwoche 2022 — BASTELN, MALEN, VORLESEN, SINGEN... 

Foto: Eliaskinder zum Förderturm Foto: Schule Froschlake (Oespel) 

Fotos: Eliaskinder Oespel 

und zum Abschluss: ein SEGEN 

27 

Die Eliaskinder Immanuel 
singen das Spiellied "Im 
Land der Blaukarierten". 

Fotos: Eliaskinder Immanuel 

https://www.elias-gemeinde.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/
KG_eliasdo/Familienzentrum_Immanuel/2022_kibiwo_Imm.mp4 

https://www.elias-gemeinde.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/KG_eliasdo/Familienzentrum_Immanuel/2022_kibiwo_Imm.mp4
https://www.elias-gemeinde.de/fileadmin/mediapool/gemeinden/KG_eliasdo/Familienzentrum_Immanuel/2022_kibiwo_Imm.mp4
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Aus der Konfi-Zeit in Elias –  
die im Januar und Februar digital per Zoom-Konferenz stattfand 

Zu Jahresanfang haben wir uns angesichts der hohen Zahlen von Corona-Infektionen 

und der großen Zahl unterschiedlicher Schulen, aus der unsere Konfirmand*innen kom-

men, dazu entschieden: Wir gehen ins Zoomiversum. Und so geschah es: jeden Diens-

tag von 17-18.30 waren wir vom Konfi-Team mit all unseren Konfis verbunden, haben 

liturgisch begonnen und geendet (mit brennender Kerze und Segensband, mit gemeinsa-

men Vaterunser und einer ‚wie-isses-mir-heute‘-Frage am Anfang), mit Spielen 

(Montagsmaler geht super per Zoom, Galgenmännchen auch:)). Und natürlich haben 

wir auch inhaltlich gearbeitet; ein paar Blitzlichter aus unseren Treffen findet ihr im 

Folgenden: 

1. Gebote 

 

Das hier ist unseren Konfis als erstes eingefallen: 

Und über dieses Bild (Sinai, Ex 20, Erzählbibel) sind wir ins 

Nachdenken darüber gekommen, wer wann von wem nach der 

biblischen Erzählung eigentlich die 10 Gebote erhalten hat: 

KONFI-ZEIT IN ELIAS 
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Und Wundergeschichten haben unsere Konfis auch geschrieben: „Stell Dir vor, Du 

wachst morgen auf und die ganze Welt hält sich plötzlich an die 10 Gebote. Woran 

merkst Du das? Was hat sich verändert? Wie riecht es, was hörst Du, was siehst Du?“, 

haben wir sie gefragt. Hier drei von den Antworten, die wir bekommen haben: 

„Ich wache früh auf. Genauer gesagt um 6.15 Uhr, wenn mein Radiowecker klingelt. In 

den Kurznachrichten um 6.30 Uhr höre ich, dass in der Nacht im gesamten Bundesge-

biet kein einziger Überfall oder Einbruch gemeldet wurde, das erste mal nach langer 

Zeit. Das wundert mich, aber ich kümmere mich zunächst nicht weiter darum und wen-

de mich meiner alltäglichen Morgenroutine zu. Auf dem Weg zur Schule im Bus bekom-

me ich eine Unterhaltung von mir zwei gut bekannten anderen Schülern mit, die davon 

sprechen, dass man seine Eltern achten und respektieren sollte, auch wenn man und sie 

nicht dieselbe Meinung haben. Das wundert mich, unterhalten die sich normalerweise 

nicht immer über Videospiele. Eigenartig. In der Schule angekommen, beginnt der Leh-

rer seinen Unterricht damit, dass er erfahren hat, dass zwei Mitschüler gehänselt wer-

den, weil sie eine Liebesbeziehung zueinander haben, und dass wir das dringend unter-

lassen sollten. Obwohl doch genau dieser Lehrer dafür bekannt ist, dass er im Kollegium 

gerne Rufmord betreibt und die anderen Lehrerinnen und Lehrer, mit angeblichen Be-

ziehungen, erpresst. Heute ist aber ein seltsamer Tag, denke ich mir. Ich frage meine 

Sitznachbarn und in der ersten Pause meine Freunde, ob sie die vielen Eigenheiten des 

heutigen Tages auch schon mitgekriegt haben, doch sie sagen mir, dass sie nicht wissen 

würden, wovon ich spreche. Außerdem lese ich in der Schülerzeitung, dass der berüch-

tigte Taschendieb, der an unserer Schule schon monatelang sein Unwesen getrieben 

hat, von der Polizei gefasst wurde und seine Straftaten gestanden hat. (to be continu-

ed…)“ (Linus Feix) 

„Also es wäre sehr komisch, wenn sich auf einmal alle an die zehn Gebote halten, denn 

dann wird es so einige Berufe nicht mehr geben, zum Beispiel Polizist oder Scheidungs-

anwälte, weil sowas  wie morden, stehlen  usw.  nicht mehr vorkommt. Ich könnte mir 

auch vorstellen, dass alles ruhig und alle netter zueinander sind und die Eltern hätten 

dann sozusagen ein liebes Kind, wie sich’s die meisten Eltern manchmal wünschen… Es 

sähe nicht mehr alles so dreckig aus, weil jeder sich ja auch dann an die Regeln halten 

würde und dementsprechend nicht so viel Müll auf dem Boden liegen würde. Und ich 

denke, dass es draußen auch viel besser riecht, nach Natur und nicht nach Abgasen. 

Und ich denke, man hört dann auch so eher die Vögel morgens zwitschern und keine 

lauten Geräusche von Autos und Bussen.“ (Leonie Pannenberg) 

KONFI-ZEIT IN ELIAS 
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Und dann war da noch: Hej, wenn es doch soviel mehr als 10 Gebote in der Bibel gibt, 

über 700 nämlich… wer hat eine Idee, welche von denen hier in der Bibel stehen und 

welche nicht? Für die Leser*innen des Westkreuz machen wir es einfacher und drucken 

direkt grün die biblischen und rot die frei ausgedachten Gebote: 

 

1. Wenn du einer armen Person Geld leihst, darfst du dafür keine Zinsen fordern.  

(Ex 22,24) 

2. Ihr Kinder, habt eure Eltern lieb! 

3. Jedes Wesen hat ein Recht auf einen Ruhetag. (Ex 20; 23,12) 

4. Niemand, der Angst hat, muss mit in den Krieg ziehen! (Dtn 20,8) 

5. Wenn die Sterne am Himmel stehen, stimm ein Lied an. 

6. Wenn du Hunger hast, darfst du von den Früchten einer anderen Person essen! 

(Dtn 23,25f.) 

7. Hunde sind bessere Haustiere als Katzen. 

8. Wenn ein Mann bei einem Mann liegt wie bei einer Frau, ist das dem HERRN ein 

Gräuel. (Lev 18,22; Röm 1,26f.)1 

9. Du sollst die Fremden nicht unterdrücken, denn du bist selbst fremd gewesen.  

(Ex 22,20) 

10. Das Weib schweige in der Gemeinde. (1 Kor 14,34) – hier waren sich unsere Konfis 

ganz einig: Das kann gar nicht in der Bibel stehen… Klar, oder ;)? 

 

Wer hätte alles richtig gewusst? Und wie entscheiden wir jetzt, was von den vielen bib-

lischen Geboten weiter Geltung behalten soll? Auch darüber haben wir nachgedacht… 

Denn: das mit den biblischen Geboten ist spannend. Echt! 

1Dass wir das heute aus guten Gründen anders sehen, dass wir natürlich Paare, die sich lieben, 
trauen, ganz gleich welchen Geschlechts, haben wir miteinander festgestellt und waren froh 
drum…! Trotzdem: es gibt Menschen, die voller Überzeugung sagen: Gottes Gebote gelten unabän-
derlich - das sagen sie meistens in Bezug auf Gebote zur Sexualmoral, zum Familienbild u.ä.; häufig 
sind es Menschen aus sehr konservativen, fundamentalistischen christlichen Kreisen. In den USA 
hat eine Fernsehmoderatorin (Laura Schlessinger) einmal gesagt, das Verbot der 
Homosexualität gelte nun einmal für immer, weil es von Gott stamme und so in 
der Bibel stehe. Darauf antwortete jemand mit einem offenen Brief, der mittler-
weile an vielen Stellen im Internet zu finden ist, z.B. hier:  
https://www.huk.org/themen/umgang-mit-bibeltexten/111-brief-an-dr-laura 
(abgerufen, 25.02.22).  

„Ich steh auf, gehe raus und sehe, dass all der Müll von den Straßen ist und dass sich 

nicht geprügelt wird und alle sich vertragen und es keine Weltkriege gäbe.“ (Florian 

Wolff) 

KONFI-ZEIT IN ELIAS 

https://www.huk.org/themen/umgang-mit-bibeltexten/111-brief-an-dr-laura
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2. Exit Fast Fashion 

 

Was heißt denn jetzt: heute im Sinne der Gebote 

leben? Was heißt das für unseren Umgang miteinan-

der und mit Gottes Schöpfung? 

Beispielhaft haben wir uns mit diesem Konfi-

Jahrgang auf den Weg gemacht Richtung ‚exit-fast-

fashion‘, mit Miriam Albrecht, die bei der MÖWE 

(Arbeitstelle der EKvW für Mission, Ökumene u. 

Weltverantwortung) eine Projektstelle zu dem The-

ma hat.  

Zwei Wochen lang hat 

sie uns mitgenommen 

in die Welt der fashion 

trends und Müllberge, 

die das produziert, in 

die Frage nach dem 

Menschenrecht auf 

gerechten Lohn, nach Mikroplastik und Wasserver-

schwendung… 

Neben dem Blick aufs 

große Ganze stand ein 

Blick in den eigenen 

Kleiderschrank: Der 

Kleiderschrank-Check 

bringt ans Licht, wie-

viel Zeug wir haben, 

wo es herkommt und vieles mehr… einfach mal 

selbst ausprobieren: https://exit-fast-fashion.de/wp-

content/uploads/2021/05/Fast-Fashion-vor-Ort_Der-

Kleidergeschaeft-Check.pdf  

Am Ende kam natürlich die Frage: Was machen wir 

jetzt? Wir hier vor Ort, jede*r für sich und wir mitei-

nander? Tolle Ideen kamen zusammen. Klar: jede*r 

kann selbst gucken, wie viele Klamotten es wirklich 

sein müssen. Second Hand Shops sind eine super 

Alternative zum neu kaufen. 

Und was wäre, wenn wir in Elias z.B. im Sommer eine Kleidertauschbörse veranstalten? 

Und/oder einen upcycling-Tag? Viele großartige Ideen und noch mehr Infos gibt’s auf 

der Website https://exit-fast-fashion.de  - reinschauen lohnt sich auf alle Fälle!!! KS 

KONFI-ZEIT IN ELIAS 
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mit den 

     ehemaligen 

          Konfis aus Elias 

Wie versprochen… 

Wir laden euch Konfis der letzten Jahrgän-

ge zu einem Wochenende vom 7. bis 8. 

Mai ins Haus am See ein. Die Kosten über-

nimmt die Gemeinde. Und dabei holen wir 

(vieles) mit euch nach, was ihr in eurer 

Konfi-Zeit nicht erlebt habt. – Wir machen 

uns mit euch auf den Weg, und zwar dies-

mal im wahrsten Sinn des Wortes: Es wird 

eine Fahrradtour. Wir treffen uns am Sams-

tagmorgen, 07.05., um 9 Uhr an der Imma-

nuelkirche in Marten (Bärenbruch), fahren 

von dort aus tagsüber nach Hausdülmen, 

übernachten dort im Freizeithaus am See 

und kommen am Sonntagabend zurück. 

Ingo von Stillfried ist ein erfahrener Rad-

tour-Leiter und wird die Tour mit den Kon-

fis anführen. Die Route selbst wird dabei 

tagesaktuell und vor allem wetter– und 

baustellenabhängig bestimmt.  

Das Schönste aber ist: Wir haben einfach 

Zeit miteinander während der Fahrt, bei 

schönen Pausen, aber vor allem im Haus 

am See in Hausdülmen selbst. Endlich kön-

nen wir das wieder machen und dort sein – 

mit Pizzabacken, Lagerfeuer, Andachten 

am Steg, Bootfahren und vor allem ganz 

viel gemeinsamer Zeit.  

 

Wir freuen uns auf euch!  

 

Stefanie Elkmann, Melanie Stollenwerk & 

die Konfi-Teamer*innen mit Ingo von 

Stillfried  

 

Wenn Ihr Zeit und Lust habt, meldet euch 

bis Freitag 08.04. bei Stefanie Elkmann: 

stefanie.elkmann @elias-gemeinde.de  STE 
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Pilgern mit dem Fahrrad  
     zum ev. Kirchentag 2023 in Nürnberg 

Wir wollen möglichst klimaneutral und CO2 

arm zum ev. Kirchentag 2023 nach Nürn-

berg (07.-11.06.23) radeln. Das geht sehr 

gut mit dem muskelbetriebenen Fahrrad 

(oder auch mit Strom aus erneuerbaren 

Quellen). Die fünf 110 km-langen Tages-

etappen (Abfahrt in Marten Freitag 

02.06.23, Ankunft Dienstag 06.06.23) sind 

jede für sich auch schon recht sportlich, 

auch wenn sie für jeden mit entsprechender 

Kondition gut zu meistern sind. Übernach-

ten werden wir auf der Strecke in einfachen 

Pensionen in Doppelzimmern. In Nürnberg 

selbst nächtigen wir dann in einer üblichen 

Kirchentag-Unterkunft.  

Natürlich kann man die ganze Strecke so 

einfach „runterreißen“. Dafür sind die vielen 

verschiedenen Landschaften aber viel zu 

schade. Das Sauerland und das Rothaarge-

birge werden überquert (auf sanften We-

gen!), der Weg führt durch das Eder-, Fulda- 

und Werratal. Die Rhön wird überquert und 

die Täler von Fränkischer Saale und Main 

sind auch zu durchfahren. Wälder und Wie-

sen, Flussniederungen und karge Höhen 

reizen die Sinne. Und auch ein paar wirklich 

schöne Dörfer und Städte liegen auf dem 

Weg.  

Was liegt da näher, als von Beginn an diese 

„Pilgerreise zum Kirchentag“ auch als Reise 

mit und für alle Sinne anzulegen:  

Während des aktiven Radelns einfach mal 

schweigen und die Natur aufnehmen, den 

Fahrtwind am Ohr rauschen, das Rollge-

räusch der Reifen je nach Untergrund hören. 

Pausen nicht da einlegen, wo Trubel ist wie 

in Lokalen oder Gaststätten, sondern dort, 

wo die Seele zum Baumeln eingeladen wird, 

„mitten im Nirgendwo“ unter Bäumen, zwi-

schen Blumen, auf einer einfachen Bank 

oder einem Baumstamm. Sich an frischem 

klaren Wasser aus der Flasche laben und das 

mitgenommene Brot genießen - und sich 

nach geschaffter Etappe am Abend auf ein 

kühles Blondes so ganz richtig doll zu freu-

en. 

Da die Nachtunterkünfte durchweg kleine 

Pensionen sein werden, die eine geringe 

Bettenkapazität haben, muss man entspre-

chend schon sehr lange vorher buchen (trotz 

Corona darf man planen). Außerdem ist eine 

solche Fahrt mit einer Gruppe von mehr als 

10-12 Personen nicht machbar. Größere 

Gruppen werden für solche Tagesetappen zu 

langsam. Konkret heißt das: sehr ernst ge-

meinte Interessensbekundungen und feste 

Anmeldungen werden bis 30.Juni 2022 ent-

gegen genommen von  

ingo.vonstillfried@elias-gemeinde.de 

Alle Kosten trägt jeder mitfahrende Mensch 

vor Ort selbst. Auch für die Rückreise von 

Nürnberg nach Hause ist jeder selbst verant-

wortlich. 

Und wer noch nicht genug hat und eine et-

was andere Strecke mit dem Rad wieder von 

Nürnberg nach Dortmund zurückfahren 

möchte, der möge sich ebenso melden. Man 

kann natürlich auch mit dem Zug nach 

Nürnberg reisen und nur mit dem Rad die 

Rückfahrt antreten. Diese Fahrt findet auf 

jeden Fall statt, da zumindest eine Person 

unterwegs sein wird. Ingo v.Stillfried 

ELIAS FÄHRT RAD 
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An manchen Samstagen des vergangenen Winters habe ich im Keller meine Schallplat-

ten sortiert und musste jedes Mal daran denken, wie es vor über 30 Jahren mit dem Auf-

legen bei mir angefangen hatte.  

Beim Sortieren der Platten, häufig die großen Maxi-Singles der 80er Jahre, wurden bei 

dem einen oder anderen Titel sofort Erinnerungen wach. Die erste große Liebe, die erste 

große Enttäuschung, die beste Filmmusik, durchgefeiert in den Ostwallkneipen, der 

Sommerhit im Urlaub auf Mallorca und und und… 

Ich legte die Platten auf und plötzlich kam mir die Idee, an einem Abend die Uhr in die 

1980er Jahre zurückzudrehen und dann für euch die besten Titel dieser Zeit aufzulegen. 

Die Elias-Gemeinde gibt mir im neuen Gemeindehaus in Oespel am 18. Juni im An-

schluss an den Gottesdienst dazu Gelegenheit. 

Vielleicht habt ihr ja auch einen Lieblingstitel der 80er Jahre, dann schreibt bitte an 

nassesholz@gmail.com. Wenn ich den Titel in meinen Plattenkoffern habe, lege ich ihn 

an dem Abend ganz persönlich für euch auf. 

Ich freue mich auf einen schönen Vinylabend.  

 

Herzlichst euer  

Rainer  

Vinylabend bei Elias  

mailto:nassesholz@gmail.com
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Noch ist alles ruhig in Haltern. Doch bald 

beginnt wieder die Saison. Von Ostern bis 

in die Herbstferien laufen wieder die Ver-

mietungen, in den Ferien ganze Wochen 

und dazwischen in der Regel an den Wo-

chenenden. Auch dieses Jahr mussten wir 

die ersten Stornierungen hinnehmen. So ist 

die erste Woche in den Osterferien frei 

geworden. Alle Buchungsanfragen (auch 

spontane) wie immer über Tel. 0231 

675260 oder per Mail an  

buchung@hausamsee-duelmen.de 

 

Uns bereitet aber der allgemeine Zustand 

des „Haus am See“ (doch) Sorge. In der 

Vergangenheit wurde mit der „Mission 

possible“ eine gute Grundlage für den Be-

trieb geschaffen. Seitdem wurden im We-

sentlichen durch Arbeitswochenenden der 

Jugend im Herbst und Frühjahr der Stand 

erhalten. Mittlerweile sind die meisten im 

Beruf oder Studium und trotzdem noch 

aktiv. Dazu sind Freunde und Studienkol-

legen gekommen. Diese reisen sogar aus 

Kassel zu den Arbeitswochenenden an –

ehrenamtlich, einfach, weil es ihnen Spaß 

macht. Das alles ist großartig! 

 

Aber der Zahn nagt trotzdem an der Sub-

stanz. Es zeigt sich, dass nicht alle Dinge 

an einem Wochenende erledigt werden 

können. Darum möchten wir vom „Haus 

am See“ uns heute an alle wenden, die 

etwas handwerkliches Geschick besitzen. 

Diejenigen, die vor längerer Zeit – vor der 

Pandemie – schon mal einen handwerkli-

chen, hauswirtschaftlichen oder künstleri-

schen Einsatz im Freizeitheim in Hausdül-

men hatten oder auch Du, der Du gerade 

dieses liest und denkst: Warum eigentlich 

nicht…? Das nächste Arbeitswochenende 

ist vom 08.-10. Juli. 

 

Die Arbeiten reichen vom Anstrich im 

Innen- und Außenbereich über Pflege der 

Grünanlagen bis zum Ausbessern von 

Treppenstufen und dem Ersatz von Türen. 

Dafür suchen wir Helfer, die – eigen-

ständig oder als Mitanpackende – Arbeiten 

übernehmen können. Besonders gefragt 

sind Unruheständler und Unruheständlerin-

nen, die auch unter der Woche Zeit haben. 

Wir werden es uns nicht leisten können, 

die notwendigen Arbeiten nur mit Hand-

werkern zu erledigen. 

 

Wir sind auf Hilfe und Unterstützung an-

gewiesen. Über Spenden fürs Haus am See 

freuen wir uns immer sehr. Aber heute vor 

allem: Wer Interesse daran hat, uns zu hel-

fen, melde sich bei Michael Nies. In einem 

persönlichen Gespräch ist dann Gelegen-

heit, um Fragen zu beantworten und mögli-

che Aufgaben und Arbeitsabläufe zu klä-

ren und zu besprechen. Michael Nies  

 

Kontaktdaten:  

Michael Nies (Haus am See gGmbH),  

Bärenbruch 17-19, 44379 Dortmund,  

0231 6071088 oder  

m.nies@hausamsee-duelmen.de 

HAUS AM SEE 



36 Westkreuz 49 

Erschütternde Nachrichten, schreckliche 

Bilder, Not allerorten… Wer von uns ist in 

diesen Tagen nicht erschüttert von dem 

Grauen, das sich in so großer Nähe ereig-

net? 

Viele, wahrscheinlich die meisten, von uns 

spüren sofort den Impuls: Ich will was tun, 

will helfen, einen noch so kleinen Beitrag 

leisten, um die Not zu lindern. 

Wir als Gemeinde haben bewusst entschie-

den: Wir leiten Angebote u. Anfragen, die 

uns erreichen, an die Diakonie u. die Stadt 

weiter und rufen auch unsere Gemeinde-

glieder dazu auf, sich dort zu melden: So 

können etwa alle, die Zeit und Einsatz zur 

Verfügung stellen können, sich zentral bei 

der Freiwilligenagentur Dortmund melden: 

www.freiwilligenagenturdortmund.de.  

 

Die größte innereuropäische Fluchtbewe-

gung seit dem Zweiten Weltkrieg hat zum 

Erscheinen dieses Westkreuz längst auch 

uns hier in Dortmund erreicht – dankbar 

haben wir schon Wohnungsangebote aus 

unserer Gemeinde ans Sozialamt weiterge-

geben. Wenn jemand von euch noch abge-

schlossenen Wohnraum zur Anmietung zur 

Verfügung stellen kann, bitten wir um Mel-

dung per Mail wohnraumukraine@stadtdo.de. 

Wer als Gastgeber*in in privaten Wohnun-

gen mit Familienanschluss eine Unterbrin-

gung anbieten kann, kann sich per Mail 

über ukraine@trainofhope-do.de an den Ver-

ein Train of Hope e.V. wenden, der sich 

bereit erklärt hat, entsprechende Angebote 

zu koordinieren. 

 

Immer wieder bekommen wir die Rückmel-

dung: Was am dringendsten benötigt wird, 

ist Geld, damit die Hilfsorganisationen ihre 

Arbeit vor Ort in der Ukraine und auch in 

den Gebieten, in denen die meisten Flüch-

tenden ankommen, fortsetzen und flexibel 

an den nötigen Bedarf anpassen können. 

 

Wir haben als Gemeinde, einstimmig vom 

Presbyterium beschlossen, bereits gespen-

det – wenn ihr das darüber hinaus auch tun 

wollt, dann gern z.B. über die Diakonie-

Katastrophenhilfe: https://www.diakonie-

katastrophenhilfe.de/ 

 

Und schließlich: Wir sind sicher: Flagge 

zeigen hilft. Und Beten auch. Deshalb die 

herzliche Einladung neben unseren Gottes-

diensten, die z.Zt. immer auch Friedensge-

bete sind, zu den täglichen Friedensgebeten 

in der Reinoldikirche (offene Kirche 16-18 

Uhr, um 18.00 liturgischer Abschluss mit 

kurzem Friedensgebet, freitags um 18.15 

etwas ausführlicher) – weil zusammen sein 

und zusammen beten gut tut, tröstet und 

stärkt. KS 

Krieg in der Ukraine – und was machen wir in Elias?!  

UKRAINEHILFE 



37 

Hallo liebe Elias-Gemeinde, 

ich bin Tomke Willer und war, wenn dieses Westkreuz erscheint, 5 Wochen bei euch in 

der Elias-Gemeinde als Gemeindepraktikantin tätig. Manche habe ich in meiner Prakti-

kumszeit kennengelernt und andere leider nicht. Bis jetzt durfte ich viel lernen und erle-

ben und werde es auch noch. Aber ich möchte mich erstmal bedanken, dass ihr mich so 

lieb in eurer Gemeinde aufgenommen habt. Mein besonderer Dank gilt auch Kerstin 

Schiffner und allen anderen in diesem wunderbaren Team für die Begleitung. Zu mir als 

Person: ich komme aus einem kleinen Dörfchen in der Nähe von Soest und bin dort 

auch zur Schule gegangen. Jetzt bin ich 19 Jahre alt und studiere evangelische Theolo-

gie in Wuppertal im 4. Semester. Ich konnte in meinem Studium schon viel über mich 

selbst, meinen Glauben und die Wissenschaft dahinter lernen. Ich bin in das Praktikum 

gegangen, um noch viel mehr über meinen Berufswunsch, meine Ansichten und mich 

selbst zu lernen. Nun bin ich 3 Wochen im Praktikum und kann sagen, ich habe viel 

über eure Gemeinde gelernt und ich bin gerne hier. Ich führe außergewöhnliche Gesprä-

che und merke, wie ich an den Erfahrungen wachse. Ich werde mir klarer über mein 

zukünftiges Berufsbild. Dieser kunterbunte Berufsalltag mit allen seinen Herausforde-

rungen ist total spannend für mich. Man be-

gleitet den Menschen von der Taufe bis hin 

zum Tod. Aber es sind nicht nur Gottesdiens-

te, Tauf-, Trau- und Trauergespräche, die den 

Alltag im Pfarramt begleiten, sondern auch 

für seine Mitmenschen da sein, mit ihnen 

interagieren. Manchmal sind es auch Ver-

sammlungen, Konvente und vieles mehr. Es 

sind mehr die unterschiedlichen Situationen 

und Themenbereiche, die für mich dieses 

Praktikum und auch den Beruf total interes-

sant machen. Ich hoffe, ihr konntet einen 

kleinen Einblick gewinnen über mich und 

meinen Praktikumsalltag in eurer Gemeinde. 

Ich werde auch nach meinem Praktikum vor-

beischauen. Bis dann :) 

 

Mit freundlichen Grüßen Tomke Willer 

Unsere Gemeindepraktikantin 

REINSCHNUPPERN 
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Vielleicht haben Sie es schon gehört: ich bin nicht mehr im Gemeindebüro tätig und 

diese Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen.  

Jahrelang bin ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Marten gereist, oft war ich drei 

Stunden und mehr unterwegs. Aber die Menschen, die meinen Arbeitsalltag bestimmt 

haben, waren diesen Weg wert. Ich vermisse Sie jetzt schon, die netten Damen aus den 

Altenstuben und Cafés, die Kontakte zu den Männervereinen und Frauenhilfen. Mein 

Herz hängt (immer noch) an der Arbeit in meiner Gemeinde. Gern denke ich zurück an 

die vielen Unmöglichkeiten, die dann plötzlich doch möglich waren, weil unser Team 

zusammen gestanden hat. Was werde ich die Flurgespräche vermissen, in denen nicht 

nur getratscht wurde, sondern auch wichtige Informationen ausgetauscht wurden, um 

die richtige Entscheidung zu treffen. Die Diskussio-

nen, die ich als Vorsitzende der Mitarbeitervertretung 

geführt habe, die kleinen Zwistigkeiten, bei denen ich 

helfen konnte, all das wird mir fehlen. Die Treffen mit 

meinen Kolleginnen aus dem Netzwerk der Dortmun-

der Gemeindesekretärinnen, die vielen kleinen Erfol-

ge, die wir hier hatten, all das aufzugeben, fällt mir 

schwer. Gerade habe ich meine Prüfung als Kirchen-

führerin bestanden, und jetzt werde ich aufgrund der 

neuen Vollzeit-Anstellung nicht die Möglichkeit ha-

ben, Kirchenführungen anzubieten. Auf der anderen 

Seite steht jetzt die neue Herausforderung. Ich freue 

mich auf neue Kollegen und Kolleginnen, auf einen 

neuen Arbeitsalltag, zu dem ich nur noch ein halbes 

Stündchen zu fahren habe.  

Auf diesem Wege möchte ich allen, von denen ich 

mich nicht persönlich verabschieden konnte, alles Gu-

te wünschen, bleiben Sie heiter und gesund. 

 

Susanne Kunschek 

Ich bin dann mal weg... 

ABSCHIED 
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NEUANFANG • DANKE FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG 

Am 15. Februar endete die Bewerbungsfrist für die Stelle als Verwaltungsmitarbeiter/in 

im Gemeindesekretariat. Es sind 30 (!) Bewerbungen eingegangen, die der Personalaus-

schuss ausführlich sondiert hat. Es wurden acht Bewerberinnen zu einer ersten Gesprächs-

runde eingeladen. Die MAV war beteiligt und hat die Gesprächsrunden sehr bereichert. 

 

Nach ausführlicher Beratung wurden zwei der acht Bewerberinnen zu einem weiteren 

Gespräch eingeladen und dazu u.a. um Arbeitsproben gebeten. Nach diesen beiden Ge-

sprächen hat sich der Personalausschuss und die MAV einstimmig für eine Bewerberin 

entschieden! 

 

Nun sind noch einige Dinge zu klären wie Kündigungsfristen etc. Die Personalabteilung 

beim Kirchenkreis ist bereits informiert und wir sind zuversichtlich, dann in der Presby-

teriumssitzung am 4. April die Einstellung beschließen zu können. CHW 

Neubesetzung Gemeindebüro 
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DANKE FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG 
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DANKE FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG 
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DANKE FÜR IHRE UNTERSTÜTZUNG 
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Gemeindebüro 
 
 
 
 
 

Öffnungszeiten 
 

Spendenkonto 

Petra Christoph, N.N. 
Bärenbruch 17-19, 44379 Dortmund 
Tel (0231) 61 97 77 • Fax (0231) 61 97 03 
gemeindebuero@elias-gemeinde.de 
www.elias-gemeinde.de 
 

Per Mail und Telefon erreichbar Mo-Fr 9-12 Uhr 
 

Elias-Gemeinde • Sparkasse Dortmund 
IBAN: DE45 4405 0199 0911 0222 49  

Pfarrteam Pfarrerin Stefanie Elkmann  Tel. 0231/4 75 92 57 
stefanie.elkmann@elias-gemeinde.de 
 

Pfarrer Christian Höfener-Wolf  Tel. 0231/61 93 48 
christian.hoefener-wolf@elias-gemeinde.de 
 

Pfarrerin Dr. Kerstin Schiffner  Tel. 0231/31 77 04 29 
kerstin.schiffner@elias-gemeinde.de 

Jugendmitarbeiterin Melanie Stollenwerk  Tel. 0177 4636293 
melanie.stollenwerk@elias-gemeinde.de 
 

Regina Kleinert z.Zt. in Elternzeit 
regina.kleinert@elias-gemeinde.de 

Eliaskinder Oberdorstfeld Fine Frau 10, 44149 Dortmund 
Tel. 0231/47 60 27 10 Kita • Tel. 0231/47 60 27 11 Büro 
leitung.fine-frau@ekkdo.de 
Leitung: Patricia Bajorat nimmt für die Dauer der Abwe-
senheit von Frau Lappöhn die Aufgaben der Leitung wahr  

Eliaskinder Oespel Auf der Linnert 16, 44149 Dortmund 
Tel. 0231/65 26 04  •  leitung.linnert@ekkdo.de 
Leitung: Tanja Brüsecke 

Eliaskinder Immanuel Haumannstr. 5, 44379 Dortmund 
Tel. 0231/61 43 23  •  leitung.haumann@ekkdo.de 
Leitung: Anne Imrich 

Eliaskinder Marten Lina-Schäfer-Strasse 42, 44379 Dortmund 
Tel. 0231/61 52 71  •  leitung.lina-schaefer@ekkdo.de 
Leitung: Alexander Plettner 

Eliaskinder zum Förderturm Trippestr. 16a, 44149 Dortmund 
Tel. 0231/700 86 91  •  leitung.trippe@ekkdo.de 
Leitung: Annette Klüh 

Hausmeisterin Ute Siebert Tel. 0170 5459656  •  ute.siebert@elias-gemeinde.de 
Gemeindezentrum Dorstfeld, Fine Frau 10, 44149 DO 

Hausmeister Ilja Czech Tel. 0162 2106316  •  ilja.czech@elias-gemeinde.de 
Gemeindehaus Marten, Bärenbruch 17-19, 44379 DO 
Gemeindehaus Oespel, Auf der Linnert 16, 44149 DO 
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Das Westkreuz gibt es auch zum Mitnehmen:  
an den auf unserer Website aufgeführten Standorten, wo man/frau sich bereit erklärt hat, unser 
Westkreuz auszulegen (www.elias-gemeinde.de/ueber-uns/gemeindebrief/)  
oder jeweils an unseren Standorten in wettergeschützten Klappkisten  

 Marten: Eingangstor zur Immanuelkirche, Lina Schäfer Str. 42, 

 Oespel-Kley: Ev. Kirche, altes Gemeindehaus Kley  

 Dorstfeld: Eingang Gemeindehaus Fine Frau, am Schaukasten Trippestr. 16, Am Höhweg 11, 
Gerhard-Hohendahl-Str. 9, Wittener Str. 221 
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