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Langstreckenflüge 
 
„Fliegt der Habicht empor dank dei-
ner Einsicht und breitet seine Flügel 
aus, dem Süden zu?“ (Hiob 39,26) 
 
Was geht dir durch den Kopf, wenn 
du in diesen Tagen die typischen 
Rufe der Kraniche hörst? Was geht 
dir durch den Kopf, wenn du in diesen 
Tagen hoch in den Himmel blickst 
und eine der typischen V-förmigen 
Gruppen von Zugvögeln siehst? Was 
geht dir durch den Kopf, wenn du 
daran denkst, dass diese Vögel 
unglaubliche Strecken hinter sich 
bringen, weit in den Süden fliegen 
und erst in mehreren Monaten 
zurückkehren?  
 
Foto: Pixelio.de / Thomas Hein 

Der Kranich hat keine Smartwatch 
und kann wahrscheinlich auch nicht 
die Uhr an der Reinoldikirche lesen. 
Trotzdem weiß er jedes Jahr genau, 
wann es Zeit ist, loszufliegen und mit 
langsamen Flügelschlägen Richtung 
Süden zu ziehen. Jedes Jahr 
brechen ca. 2,1 Milliarden Vögel von 
Europa nach Afrika auf, um 
genügend Nahrung zu finden. 
Mauersegler können bis zu 10 
Monate lang fliegen, ohne dabei auch 
nur einmal zu landen. Die 
Küstenseeschwalbe fliegt in einem 
Jahr bis zu 70.000 km weit. Sie 
pendelt zwischen der Arktis und der 
Antarktis. Streifengänse überqueren 
bei ihrem Flug das Himalaja-Gebirge 
und erreichen dabei Höhen von 9000 
Metern.  
 
Wir haben es jeden Tag und bei 
jedem Wetter mit einem 
  

Angedacht 
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Foto: Tim Reckmann  / pixelio.de 

 
unbeschreiblich mächtigen 
Schöpfergott zu tun, der uns in der 
Natur so viele Wunder geschenkt hat, 
dass wir sie nicht einmal ansatzweise 
zählen könnten. Besonders jetzt 
kann der Herbst für uns eine 
besondere Gelegenheit sein, ganz 
bewusst aus der Stadt heraus in die 
Natur zu treten und die 
wunderschönen Farben, Gerüche 
und Klänge in uns aufzusaugen und 
daraus Kraft für den oft eher 
farblosen Alltag zu schöpfen.  
 
Lasst uns dieses Geschenk der Natur 
besonders auch jetzt kurz nach 
Erntedank mit offenen Armen 
empfangen und den belebenden 
Segen empfangen, den Gott in jede 
Zelle seiner Schöpfung gelegt hat.  
 

Was geht dir durch den Kopf, wenn 
du jetzt in diesen Herbsttagen über 
den scheinbar so normalen aber 
doch so unglaublichen Wandel der 
Jahreszeiten nachdenkst? Was geht 
dir durch den Kopf, wenn du 
bedenkst, dass wir als Menschen 
dabei sind, große Teile der Natur 
entscheidend zum Negativen zu 
verändern? Was geht dir durch den 
Kopf, wenn du die unglaublichen 
Schönheiten von Gottes Schöpfung 
anschaust und dir seine Macht vor 
Augen führst?  
 
Filip Kapusta 
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Diese afrikanische Kurzgeschichte er-
zählt von der Dankbarkeit die wir viel zu 
oft vergessen. Ernst Ferst sagte ein-
mal: "Wer sich über das freut, was er 
hat, hat keine Zeit mehr, über das zu 
klagen, was er nicht hat." Viel Spaß bei 
der folgenden Kurzgeschichte: 
 
Eines Tages begab sich das Leben auf 
die Wanderschaft durch die Welt. Es 
ging und ging, bis es zu einem 
Menschen kam. Der hatte so 
geschwollene Glieder, dass er sich 
kaum rühren konnte. 
 
“Wer bist du?” fragte der Mann. 
 
“Ich bin das Leben.” 
 
“Wenn du das Leben bist, kannst du 
mich vielleicht gesund machen”, 
sprach der Kranke. 
 
“Ich will dich heilen”, sagte das Leben, 
“aber du wirst mich und deine 
Krankheit bald vergessen.” 
 
“Wie könnte ich euch vergessen!” rief 
der Mann aus. 
 
“Gut, ich will in sieben Jahren wieder 
kommen, dann werden wir ja sehen”, 
meinte das Leben. Und es bestreute 
den Kranken mit Staub, den es vom 
Wege genommen hatte. Kaum war das 
geschehen, war der Mann gesund. 
 
Dann zog das Leben weiter und kam zu 
einem Leprakranken. 
 
“Wer bist du?” fragte der Mann. 

 
“Ich bin das Leben.” 
 
“Das Leben?” sagte der Kranke. “Da 
könntest du mich ja gesund machen.” 
 
“Das könnte ich”, erwiderte das Leben, 
“aber du wirst mich und deine 
Krankheit bald vergessen.” 
 
“Ich vergesse euch bestimmt nicht”, 
versprach der Kranke. 
 
“Nun, ich will in sieben Jahren wieder 
kommen, dann werden wir ja sehen”, 
sprach das Leben. Es bestreute auch 
diesen Mann mit Staub vom Wege, und 
der Kranke ward sogleich gesund. 
 
Wieder begab sich das Leben auf die 
Wanderschaft. Nach vielen Tagen kam 
es schliesslich zu einem Blinden. 
 
“Wer bist du?” fragte der Blinde. 
 
“Das Leben.” 
 
“Ach, das Leben!” rief der Blinde 
erfreut. “Ich bitte dich, gib mir mein 
Augenlicht wieder!” 
 
“Das will ich tun, aber du wirst mich und 
deine Blindheit bald vergessen.” 
 
“Ich werde euch bestimmt nicht 
vergessen”, versprach der Blinde. 
 
“Nun gut, ich will in sieben Jahren 
wieder kommen, dann werden wir ja 
sehen”, sagte das Leben, bestreute 
den Blinden mit Staub vom Wege, und 
der Mann konnte wieder sehen. 
 
Als sieben Jahre vergangen waren, 
zog das Leben wieder in die Welt. Es 

Eine afrikanische 
Kurzgeschichte 
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verwandelte sich in einen Blinden und 
ging zuerst zu dem Menschen, dem es 
das Augenlicht wieder gegeben hatte. 
 
“Bitte, lass mich bei dir übernachten”, 
bat das Leben. 
 
“Was fällt dir ein?” schrie der Mann es 
an. “Scher dich weg! Das fehlte mir 
gerade noch, dass sich hier jeder 
Krüppel breit macht.” 
 
“Siehst du”, sagte das Leben, “vor 
sieben Jahren warst du blind. Damals 
habe ich dich geheilt. Und du 
versprachst, deine Blindheit und mich 
niemals zu vergessen.” 
 
Darauf nahm das Leben ein wenig 
Staub vom Wege und streute ihn auf 
die Spur dieses undankbaren 
Menschen. Von Stund an wurde er 
wieder blind. 
 
Dann ging das Leben weiter, und es 
gelangte zu dem Menschen, den es vor 
sieben Jahren von der Lepra geheilt 
hatte. Das Leben verwandelte sich in 
einen Leprakranken und bat um 
Obdach. 
 
“Pack dich!” schrie der Mann es an. “Du 
wirst mich noch anstecken!” 
 
“Siehst du”, sagte das Leben, “vor 
sieben Jahren habe ich dich von der 
Leprakrankheit geheilt. Damals hast du 
versprochen, mich und deine Krankheit 
niemals zu vergessen.” Darauf nahm 
das Leben ein wenig Staub vom Wege 
und streute ihn auf die Spur des 
Mannes. Im selben Moment wurde der 
Mann wieder von der Leprakrankheit 
befallen. 
 

Schliesslich verwandelte sich das 
Leben in einen Menschen, dessen 
Glieder so geschwollen waren, dass er 
sich kaum rühren konnte. So besuchte 
es jenen Mann, den es vor sieben 
Jahren zuerst geheilt hatte. 
 
“Könnte ich bei dir übernachten?” 
fragte ihn das Leben. 
 
“Gern, komm nur weiter”, lud der Mann 
das Leben ein. “Setz dich, du Armer, 
ich will dir etwas zu essen machen. Ich 
weiss recht gut, wie dir zumute ist. 
Einst hatte ich ebensolche 
geschwollenen Glieder. Gerade ist es 
sieben Jahre her, als das Leben hier 
vorüber kam und mich gesund machte. 
Damals sagte es, dass es nach sieben 
Jahren wieder kommen wolle. Warte 
hier, bis es kommt. Vielleicht wird es 
auch dir helfen.” 
 
“Ich bin das Leben”, sagte das Leben 
nun. “Du bist der einzige von allen, der 
weder mich noch seine Krankheit 
vergessen hat. Deshalb sollst du auch 
immer gesund bleiben.” 
 
Als es sich dann von dem guten 
Menschen verabschiedet hatte, sagte 
es noch: “Ständig wandelt sich das 
Leben. Oft wird aus Glück Unglück. Not 
verwandelt sich in Reichtum, und Liebe 
kann in Hass umschlagen. Kein 
Mensch sollte das jemals vergessen.” 
 
Afrikanisches Märchen, nacherzählt 
von Dietrich Steinwede 
 
Quelle: https://nur-positive-
nachrichten.de/nur-positive-
nachrichten/das-vergessen-der-
dankbarkeit-eine-afrikanische-
kurzgeschichte  

https://nur-positive-nachrichten.de/nur-positive-nachrichten/das-vergessen-der-dankbarkeit-eine-afrikanische-kurzgeschichte
https://nur-positive-nachrichten.de/nur-positive-nachrichten/das-vergessen-der-dankbarkeit-eine-afrikanische-kurzgeschichte
https://nur-positive-nachrichten.de/nur-positive-nachrichten/das-vergessen-der-dankbarkeit-eine-afrikanische-kurzgeschichte
https://nur-positive-nachrichten.de/nur-positive-nachrichten/das-vergessen-der-dankbarkeit-eine-afrikanische-kurzgeschichte
https://nur-positive-nachrichten.de/nur-positive-nachrichten/das-vergessen-der-dankbarkeit-eine-afrikanische-kurzgeschichte
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In der Dankbarkeit gewinne ich das 
rechte Verhältnis zu meiner Vergan-
genheit. In ihr wird das Vergangene 
fruchtbar für die Gegenwart. 
 
 
Wir hindern Gott, uns die großen 
geistlichen Gaben, die er für uns be-
reit hat, zu schenken, weil wir für die 
täglichen Gaben nicht danken. 
 
 
Dankbarkeit ist demütig genug, sich 
etwas schenken zu lassen. Der 
Stolze nimmt nur, was ihm zukommt. 
Er weigert sich, ein Geschenk zu 
empfangen. 
 
 
Dankbarkeit sucht über der Gabe den 
Geber. 
 
 
Wir dürfen wissen, dass Gott weiß, 
was wir bedürfen, ehe wir darum bit-
ten. Das gibt unserem Gebet größte 
Zuversicht und fröhliche Gewissheit. 
 
 
Dem Dankbaren wird alles zum Ge-
schenk, weil er weiß, dass es für ihn 
überhaupt kein verdientes Gut gibt. 
 
 
Es ist eine überraschende Beobach-
tung, dass gerade in den Psalmen, 
die über Bedrückung und Leiden der 

Gerechten klagen, das Lob der 
Freundlichkeit Gottes, der es den 
Seinen wohl ergehen lässt, beson-
ders stark hervorbricht. Auch der Be-
ter des Psalmes 119 ist in Elend und 
Anfechtung gewesen. Aber sollte 
nicht gerade der Fromme, der in Not 
geraten ist, besonderen Grund haben 
zu danken für alle bisherige Bewah-
rung und für jede Gabe, die ihm noch 
bis zur Stunde erhalten blieb. Denn 
»das wenige, das ein Gerechter hat, 
ist besser als das große Gut vieler 
Gottlosen« (Psalm 37, 16). Muss 
denn nicht gerade er es wissen, dass 
das Gericht anfange am Hause Got-
tes (1 Petrus 4, 17), dass er nichts als 
Zorn und Strafe verdient hätte, wenn 
Gott nach Verdienst und Würdigkeit 
mit ihm hätte handeln wollen? »Wohl 
denen« (Psalm 119, 1) – »selig« sagt 
Jesus. Auch Luther hat in seiner ers-
ten Übersetzung dieses Psalmes 
1521 das Wort mit »selig« übersetzt. 
Es ist im Hebräischen dasselbe Wort. 
Selig – nicht weil sie keinen Mangel 
haben, sondern weil sie alles aus 
Gottes Hand empfangen. 
 
 
Man soll Gott in dem finden und lie-
ben, was er uns gerade gibt. 
 
 
Dankbarkeit entspringt nicht aus dem 
eigenen Vermögen des menschli-
chen Herzens, sondern aus dem 
Wort Gottes. Dankbarkeit muss da-
rum gelernt und geübt werden. 
 
Quelle: https://www.dietrich-bonhoef-
fer.net/zitat/   

Zitate von  
Dietrich Bonhoeffer 

zur Dankbarkeit 

https://www.dietrich-bonhoeffer.net/zitat/176-dankbarkeit-entspringt-nich/
https://www.dietrich-bonhoeffer.net/zitat/176-dankbarkeit-entspringt-nich/
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Seid allezeit fröhlich, betet ohne Un-
terlass, seid dankbar in allen Dingen; 
denn das ist der Wille Gottes in Chris-
tus Jesus für euch. 
1. Thessalonicher 5:16-18 
 
 
Danket dem HERRN, denn er ist 
freundlich, und seine Güte währet 
ewiglich. 
1. Chronik 16:34 
 
 
Ich danke dem HERRN von ganzem 
Herzen und erzähle alle deine Wun-
der. 
Psalm 9:2 
 
 
Lasst das Wort Christi reichlich unter 
euch wohnen: Lehrt und ermahnt ei-
nander in aller Weisheit; mit Psal-
men, Lobgesängen und geistlichen 
Liedern singt Gott dankbar in euren 
Herzen. 
Kolosser 3:16 
 
 
Und jedes Geschöpf, das im Himmel 
ist und auf Erden und unter der Erde 
und auf dem Meer und alles, was da-
rin ist, hörte ich sagen: Dem, der auf 
dem Thron sitzt, und dem Lamm sei 
Lob und Ehre und Preis und Gewalt 
von Ewigkeit zu Ewigkeit! 
Offenbarung 5:13 
 
 

Gehet zu seinen Toren ein mit Dan-
ken, zu seinen Vorhöfen mit Loben; 
danket ihm, lobet seinen Namen! 
Psalm 100:4 
 
 
Und saget Dank allezeit für alles Gott 
und dem Vater in dem Namen unsers 
HERRN Jesu Christi. 
Epheser 5:20 
 
 
Opfere Gott Dank und bezahle dem 
Höchsten deine Gelübde! 
Psalm 50:14 
 
 
Sorget nichts! Sondern in allen Din-
gen lasset eure Bitten im Gebet und 
Flehen mit Danksagung vor Gott 
kund werden. 
Philipper 4:6 
 
 
Danket dem Herrn; denn er ist 
freundlich, und seine Güte währet 
ewiglich! 
Psalm 106:1 
 
 
Ich danke meinem Gott, sooft ich 
euer gedenke 
Philipper 1:3 
 
 
Ich danke dir dafür, dass ich wunder-
bar gemacht bin; wunderbar sind 
deine Werke; das erkennt meine 
Seele. 
Psalm 139:14 
 
Bibelübersetzung: Martin Luther 
  

Bibeltexte  
über das Danken 
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Im Juni trafen wir uns als Gemeinde 
um über wichtige Fragen zu spre-
chen: Was ist die Vision für unsere 
Gemeinde? Was ist uns wichtig? Wo 
möchten wir unsere Schwerpunkte 
setzen? Wie können wir als Ge-
meinde Licht für Gott in Dortmund 
sein? 
 
In einem Gottesdienst wenige Wo-
chen vorher haben wir bereits unsere 
Ideen, Wünsche und Träume aufge-
schrieben. In dieser Ideen-Samm-
lung wurde folgendes genannt: 
 
Gemeindeleben: Gemeinde als Ort 
für alle ohne Vorurteile, Gebets-
kreise, gemeinsames Bibelstudium, 
Gemeinsam gesund kochen und ba-
cken, Musikabend mit Freunden und 
Familie … 
 
Nachbarschaft: Müllsammelaktion, 
Singen in der Stadt, Suppenküche für 
Bedürftige, Obdachlose unterstützen 
… 
 
Kinder: Programm für Kinder, Spiele-
nachmittag, Bastelevent … 
 
Viele gute Ideen wurden genannt. 
Wir werden bald wieder zusammen 
kommen, um konkreter zu sprechen 
und Entscheidungen zu treffen, wo 
wir unseren Schwerpunkt setzen 
möchten. Das wichtigste dabei ist, 
dass Christus in all unseren Bemü-
hungen der Mittelpunkt ist, und dass 
wir uns vom Heiligen Geist führen 
lassen. (Thomas Martin) 

Im September war Igor Lorecin zu 
Gast in Dortmund. Er ist Dozent für 
Neues Testament an der Theologi-
schen Hochschule Friedensau. Wäh-
rend des Vormittags-Gottesdienstes 
predigte er zum Thema „Die bren-
nende Hoffnung nach Lukas 24, 
21a“. Und auch am Nachmittag stand 
er uns zur Verfügung, mit dem 
Thema „Biblische Theologie des 
Wartens“. 
 
Neben diesen interessanten Predig-
ten war sicherlich das gemeinsame 
Essen ein Höhepunkt des Sabbats – 
das erste gemeinsame Potluck nach 
mehr als 1 ½ Jahren. Coronabedingt 
hatten wir lange auf das Potluck ver-
zichtet. 
 
Endlich wieder gemeinsam Essen, 
mehr Zeit um Reden – ein fröhliches 
und geselliges Zusammensein. 
 
Viele hatten Salate und Nachtisch 
mitgebracht und es wurden Würst-
chen gegrillt. Dank der vielen Helfer 
(Tische aufstellen im Hof, Essen 
musste ausgegeben werden, da 
Selbstbedienung Coronabedingt 
nicht erlaubt war usw.) gelang dieser 
Sabbat wunderbar. 
 
Hier ein paar Stimmen zu diesem 
Sabbat: „Es war ein gesegneter Sab-
bat und ein gutes Miteinander“ oder 
„Es war sehr schön“ oder „ein wun-
derschönes Potluck-Erlebnis“. 
(Thomas Martin)  

Visionstag 1. Potluck nach mehr 

als 1 ½ Jahren 
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Im September konnten wir den vier-
ten Tauf-Gottesdienst im Jahr 2021 
erleben. 
 
Geta und Loios Istoica haben Jesus 
schon vor einigen Jahren kennen 
gelernt. Der Wunsch wurde immer 
größer, ganz den Weg mit Jesus zu 
gehen und sich taufen zu lassen. Es 
ist auch etwas Besonderes, wenn 
sich ein Ehepaar entscheidet, sich 
gemeinsam taufen zu lassen. 
 
Der Gottesdienst-Raum wurde da-
für sehr festlich dekoriert. Auch 
wenn Corona-bedingt nicht so viele 
Geschwister den Gottesdienst besu-
chen konnten, so war es doch ein 
ganz besonderer Gottesdienst. 
 
Costel Cosman sprach seine Predigt 
in rumänischer Sprache, so dass die 

beiden Hauptpersonen des Tages al-
les ohne Übersetzung verstehen 
konnten. 
 
Wir freuen uns, die beiden in unserer 
Gemeinde als Schwester und Bruder  
– als Kinder Gottes - begrüßen zu 
können. (Thomas Martin) 

4. Tauf-Gottesdienst 

in diesem Jahr  
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Altena. Zwei Kirchengemeinden aus 
Dortmund machten sich im August 
auf dem Weg ins Sauerland und er-
lebten dort einen sehr schönen Tag 
im Bergheim Mühlenrahmede. Zu-
sammen mit den Geschwistern der 
Rodenberggemeinde verbrachten wir 
einen ganzen Sabbat gemeinsam bei 
schönstem Wetter. 
 
Draußen in der schönen Natur trafen 
wir uns am Vormittag zum gemeinsa-
men Gottesdienst. In großer Runde 
saßen wir in unseren Gartenstühlen 
und lauschten der lebendigen Predigt 
von Costel Cosman. Die Predigt 
wurde wunderbar umrahmt vom Ge-
meindegesang und Gebet. Und die 
Sonne ließ sich bereits sehen. 

 
 
 

Das gemeinsame Mittagessen wurde 
uns vom Bergheim-Team draußen 
gereicht. Überhaupt passierte an die-
sem Tag fast alles unter freiem Him-
mel. Auch dies machte den Tag zu et-
was Besonderem. 
  

Gemeindesabbat  

im Bergheim 
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Bereits während des Essens und 
auch danach wurde die Zeit für viele 
Gespräche genutzt. Man merkte, 
dass es nach 1 ½ Jahren Einschrän-
kungen durch Corona viele Themen 
gab, die besprochen werden wollten, 
weil einfach die Gelegenheiten dafür 
fehlten. Einige waren immer noch am 
selben Ort im Gespräch, als es am 
Nachmittag Kuchen und Getränke 
gab. 
 
Nach dem Nachmittags-Snack traf 
sich eine große Zahl von Personen 
zum gemeinsamen Lob Gottes im 
Lied. Die aktuellen Corona-Regeln 
ließen das Singen im Freien ohne 
Maske zu. Es hatte sich eine wunder-
bare Band zusammen gefunden für 
diesen Tag, so dass uns Klavier, Gi-
tarre und Querflöte begleiteten. Vie-
len Dank den Musikern! 
 
Bemerkenswert war, dass sich die 
Band auf 7 Lieder vorbereitet hatte. 
Das war den Sängern aber bei wei-
tem nicht genug. Erst nach knapp 2 
Stunden hörte der gemeinsame Lob-
preis auf. Es wurden moderne christ-
liche Lieder gesungen genauso wie 

alte Kirchenlieder. In allen Liedern 
wurde unser großer Gott verherrlicht 
und angebetet. Für alle waren es 
zwei wunderbare Stunden. 
 
Der Tag klang beim Grillen und dem 
reichhaltigen Salat-Buffet vom Berg-
heim-Team aus. (Thomas Martin) 
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Horn von Afrika: Von der  
Finsternis zum Licht 
 
(Open Doors, Kelkheim) – Dagan* 
und ihr Mann Noah* erlebten nach ih-
rer Hinwendung zu Jesus Christus 
heftigste Anfeindungen durch die Be-
wohner ihres Dorfes am Horn von Af-
rika. Sie wurden immer wieder atta-
ckiert. Schließlich entschieden die 
Angreifer, sie für immer zu verletzen 
und zu demütigen. Ihre Entschei-
dung, Jesus nachzufolgen, ist zu ei-
nem täglichen und schweren geistli-
chen Kampf geworden. 
 
Ein Freund von Noah hatte ihn mit 
dem Evangelium bekannt gemacht, 
als Noah und seine Frau noch Mus-

lime waren. Dagan war zunächst ab-
lehnend, bat aber den Freund ihres 
Mannes, für sie zu beten, dass Jesus 
ihren geheimen Herzenswunsch er-
füllen möge. Das Ehepaar war bis-
lang kinderlos. „Kurz nach dem Ge-
bet empfing ich, was ich erbeten 
hatte … Gott schenkte mir ein Kind. 
Ich öffnete Jesus mein Herz und be-
gann ihm zu folgen“, erzählt Dagan. 
Ihre Tochter Adiel* wurde geboren 
und bald folgte eine zweite Tochter, 
Dinah*. „Bevor ich Jesus kannte, war 
mein Leben voller Finsternis, als ich 
aber ihn annahm, empfing ich ewiges 
Leben und das Licht.“ 
 
Verfolgt, weil sie an Jesus glauben  
 
Doch ihre Familien und die Dorfge-
meinschaft lehnten Dagan und Noah 
nun ab, Gewalt und Feindseligkeit 
folgten. Dennoch bekannten sie sich 
weiter zu Jesus und sprachen vom 

Open Doors 
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Evangelium. An einem Tag im De-
zember 2020 folgten sechs Männer 
der inzwischen 15-jährigen Adiel – 
und vergewaltigten sie.  
 
Die Eltern können nicht darüber spre-
chen, ohne zu weinen. „Wir gingen 
zur Polizei, um eine Anzeige zu er-
statten, doch die Nachbarn kamen 
und behaupteten, alles sei eine Lüge. 
Wir seien Christen und damit un-
glaubwürdig. So lieh ich mir Geld und 
ließ Adiel in der Klinik untersuchen. 
Ich brachte den Bericht zur Polizei. 
Dann wurden die Männer verhaftet.“  
 
Weil die Eheleute erneut der Lüge 
bezichtigt wurden, übergab die Poli-
zei den Fall den Justizbehörden, wo 
wiederum vorgebracht wurde, die 
Christen würden lügen. „Wir leiden 
sehr“, so die Eltern. „Wir halten uns 
weiterhin zur Gemeinde Jesu, aber 
wenn wir uns daran erinnern, was ge-
schehen ist, fragen wir uns manch-
mal, ob wir nicht alles aufgeben und 
zu der Religion zurückkehren sollten, 
aus der wir gekommen sind... aber 
wir glauben, dass Gott uns auser-
wählt hat und wir werden das Wort 
Gottes nicht verlassen." 
 
Hilfe durch Trauma-Seelsorge und 
finanzielle Unterstützung  
 
Als Partner von Open Doors 
von dem Vorfall Kenntnis er-
hielten, unterstützten sie in 
Zusammenarbeit mit der Ge-
meinde vor Ort die Familie 
durch professionelle Trauma-Arbeit 
und finanzielle Hilfe. „In der Trauma-
Arbeit haben wir viel gelernt, z. B. 

über die Beziehung zwischen Mann 
und Frau und wie wir andere Men-
schen annehmen können. Selbst mit 
denen, die uns verfolgen, müssen wir 
geduldig sein. […]  
 
Wir haben ihnen vergeben, wie Gott 
uns unsere Sünden vergeben hat, 
und das ist ein gutes Beispiel, das wir 
in der Schulung bekommen. Ich 
möchte ein paar Worte an die Brüder 
und Schwestern richten, die uns un-
terstützen. Vielen Dank und möge 
Gott euch segnen. Ihr habt uns schon 
sehr geholfen." 
 
Die Eltern wollen weiter für Adiels 
Fall kämpfen, auch wenn sich die 
Hoffnung auf Gerechtigkeit vielleicht 
nie erfüllen wird. Es ist eine Erfah-
rung, mit der sie, zusammen mit tau-
senden anderen christlichen Konver-
titen in muslimisch dominierten Län-
dern, leben müssen. Bitte beten Sie 
für die Familie und für die Christen in 
der Region. 
 
*Namen aus Sicherheitsgründen ge-
ändert 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Nachricht und Foto bereitgestellt von 
Open Doors Deutschland  

http://www.opendoors.de?pk_campaign=GB&pk_kwd=20210506
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Herzliche Einladung zum Gottesdienst 
 

Hinweise zu Corona-bedingten Einschränkungen 
Änderungen sind kurzfristig möglich 

 
 

 jeden Samstag um 10 Uhr 

 jeden Samstag um 12 Uhr in rumänischer Sprache 

 Predigt, Beten, Lieder, Gott erleben … 

 Den Namen des Predigers findest du im Terminplan 

 Medizinische oder Ffp2-Mund- und Nasenmaske tragen 

 Abstand 1,5 m im gesamten Haus und Grundstück 

 Hände desinfizieren 

 Namentliche Erfassung derzeit vorgeschrieben 

 

 
1FACH FITNESS 

 
Für alle Altersklassen 

 
Für Starter / Ungeübte 

 
Montag 18 Uhr 

 
 

Treffpunkt  
Gemeindehaus Hinterhof 

 
Kommt vorbei, habt Spaß  
und lasst uns zusammen  

Sport machen. 
 

Impressum: 
 
Informationsheft der  
Adventgemeinde Dortmund-Mitte 
Freikirche der Siebenten– 
Tags-Adventisten K.d.ö.R. 
 
Redaktion: Thomas Martin  
 
Titelbild: Martin Genter / pixelio.de 
Sonstige Fotos:  
siehe Foto oder privat  
 
Auflage: 50 Exemplare und online 
 
Das nächste Informationsheft 
erscheint am 01.10.2021. 
 
Redaktionsschluss: 12.09.2021 

Veranstaltungen und Gruppen 



 

Änderungen sind Corona-bedingt möglich! 

   

 
Hauskreis Martin 

Jeden Freitag 19:00 Uhr  
in der Aplerbecker Mark 

 
Wir studieren gerne gemeinsam 

die Bibel. Dabei merken wir, dass 
wir viel voneinander lernen kön-
nen. Die Hauskreis-Abende sind 
immer wieder ein Segen für uns. 
Über jeden weiteren Gast freuen 

wir uns sehr. 
 

Aktuell studieren wir  
die Berichte der vier Evangelien. 

 
Mehr Infos bei  

Petra und Thomas Martin  
 

 
Bibelkreis im Gemeindehaus o-

der via Zoom 
Mittwochs 14-tägig 18:00 Uhr  

 
 

Es gibt so viel Neues in der Bibel 
zu entdecken und auch vieles alt 
Bekanntes entdecken wir neu für 
uns. Wir freuen uns über jeden, 
der unsere Freude am Bibelstu-

dium teilt.  
 

Aktuell studieren wir  
das Buch Josua. 

 
Leitung: Costel Cosman 

Steps2.one 
steps2.one bietet Angebote für kleine Grup-
pen, die bereits in vielen Gemeinden laufen 
oder mit dir neu gegründet werden.  
 
Werde ermutigt, mit deiner Persönlichkeit, 
deinen Hobbies, deinen Gaben und Fähig-
keiten in die Welt zu gehen. Trau dich, in 
deinem Glauben zu Jesus den nächsten 
Schritt zu gehen. 
 
Infos unter  www.steps2.one 

http://www.steps2.one/
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www.sta-dortmund.de

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.lebensschule-dortmund.de 

Konten 
Zehnten-, Missions- und  
andere Spenden 
IBAN DE83440501990101021998 
Stadtsparkasse Dortmund 
 
Gemeindekassen-Spende 
IBAN DE64440501990581000650 
Stadtsparkasse Dortmund 

 

Pastoren 
 
Costel Cosman 
Telefon:                 0174-3312004 
costel.cosman@adventisten.de 
 
Filip Kapusta        
Telefon                0231-18909273 
                            0160-95229651 
Filip.Kapusta@adventisten.de 
 
Abwesenheit 
 
Costel Cosman 
11.10. – 17.10.2021 
(Vertretung Filip Kapusta) 
 
Filip Kapusta 
14.11. + 15.11.2021 
(Vertretung Costel Cosman) 
 

 

Unser Gemeinde-Haus  
finden Sie in der 
 
Eintrachtstr. 55, Dortmund 
 
5 Gehminuten bis zur U-Bahn-

Haltestelle Markgrafenstraße 

Kontaktdaten, Webseiten 

Alle weiteren Kontaktdaten und die Geburtstage findet ihr auf  
der Rückseite der Termin-Übersicht (nicht in der Online-Version). 

http://www.sta-dortmund.de/
http://www.lebensschule-dortmund.de/

