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Danken und loben,  
bitten und flehn 
 
„Sorgt euch um nichts, sondern in al-
len Dingen lasst eure Bitten in Gebet 
und Flehen mit Danksagung vor Gott 
kundwerden!“ (Philipper 4,6) 
 
„Es herrscht eine Hungerkrise: 
Weltweit sind laut dem letzten 
Jahresbericht der Welthungerhilfe 
rund 828 Millionen Menschen 
unterernährt. Nach Berechnungen 
des World Food Programme (WFP) 
stehen rund 50 Millionen Menschen 
in 45 Ländern am Rande einer 
Hungersnot. Allein in den fünf am 
härtesten getroffenen Staaten leben 
nach WFP-Angaben 882.000 
Menschen in Hungersnot-ähnlichen 
Situationen, was zehnmal mehr 
Betroffene wären als noch vor fünf 
Jahren.  
 
Besonders gefährdet sind die 
Menschen im von einer Dürre 
heimgesuchten Ostafrika. Vier 
Regenzeiten in Folge sind in den 
Ländern am Horn von Afrika 
ausgeblieben, die Ernten liegen in 
den betroffenen Gebieten 60 bis 70 

Prozent unter dem Normalwert. In 
Äthiopien leben aktuell 401.000 
Menschen in einer Hungersnot-
ähnlichen Lage, in Somalia 213.000, 
87.000 im Südsudan sowie 161.000 
im Jemen und 20.000 Menschen im 
asiatischen Afghanistan“ 
(https://www.zeit.de/politik/ausland/2
022-08/hungersnot-ostafrika-hitze-
duerre-ukraine-krieg). 
 
Ich bin nicht unterernährt. Ich leide an 
keinem Tag Hunger. Ich muss mir 
keine Sorgen um meine Ernte 
machen. Ich hatte in diesem Sommer 
nicht mehr Durst als sonst, obwohl 
auch Deutschland von einer Dürre 
heimgesucht wurde. Ich muss nur 
den Wasserhahn aufdrehen und die 
Kühlschranktür öffnen und mich 
bedienen.  
 
Wir haben so viel und uns geht es 
gut. Trotzdem haben auch wir 
Sorgen und Probleme in unserem 
Leben, mit denen wir zu kämpfen 
haben. Oftmals lebt es sich mit 
diesen Herausforderungen aber viel 
besser mit einem dankbaren Herzen. 
Lasst uns dankbar für Gottes Gaben 
und für seinen nie aufhörenden 
Segen sein!  
 
  

Angedacht 
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Lasst uns aber nicht 
einfach nur bei der 
Dankbarkeit stehen 
bleiben, sondern unseren 
Blick weiter werfen, um zu 
sehen, wo wir andere 
Menschen dankbar 
machen können. Es gibt in 
allen Ländern dieser Welt 
Leid und wahrscheinlich ist 
es für uns schwer, die 
Hungerkrise in weit 
entfernten Ländern 
entscheidend 

einzudämmen, aber auch 
wir können hier in unserem 
Umfeld aktiv werden und 
unseren Nächsten sehen, 
um mit ihm oder ihr zu reden, 
zuzuhören, zu fragen, zu 
verstehen und so die Sorgen 
und das Leid anderer ein 
bisschen besser erträglich 
zu machen.  
 
Lasst uns in dieser 
Herbstzeit dankbar auf 
unser Leben blicken und die 
kalten und ungemütlichen 
Tage des Winters dazu 
nutzen, stille zu werden, um 
für diese Welt zu bitten und 
um Besserung zu flehen! 
Vielleicht kann uns dabei 
das link stehende Lied 
helfen (GHS 120, Strophen 
1 und 4): 
 
Filip Kapusta 
 
 
 
  

„In der Stille angekommen,  
werd ich ruhig zum Gebet.  
Große Worte sind nicht nötig,  
denn Gott weiß ja, wie’s mir geht. 
  
Danken und Loben, bitten und flehn,  
Zeit mit Gott verbringen.  
Die Welt mit offnen Augen sehn.  
Reden, hören, fragen, verstehn.  
Zeit mit Gott verbringen.  
Die Welt mit seinen Augen sehn.  
 
In der Stille angekommen,  
nehm ich dankbar, was er gibt.  
Ich darf zu ihm ‚Vater‘ sagen,  
weil er mich unendlich liebt. 
 
Danken und Loben, bitten und flehn,  
Zeit mit Gott verbringen.  
Die Welt mit offnen Augen sehn.  
Reden, hören, fragen, verstehn.  
Zeit mit Gott verbringen.  
Die Welt mit seinen Augen sehn.“ 
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Altena. Im August machten sich die 
Adventgemeinden Dortmund-Mitte 
und –Rodenberg auf den Weg ins 
Sauerland. Mit mehr als 100 
Teilnehmern konnten wir einen 
schönen Tag im Bergheim 
Mühlenrahmede erleben. 
 
Der Gottesdienst unter freiem 
Himmel mit Predigt, Singen, 
Lebendiger Gemeinde, Gebet und 
Bibelgespräch war ein Segen. Die 

Predigt hielt Johannes Hartlapp 
(Friedensau) zum Thema Wenn aus 
Feinden Freunde werden“. 
 
Am Nachmittag stand Johannes 
Hartlapp für ein weiteres Thema zur 

Verfügung „Wie wir mit 
Spannungen in der 
eigenen Kirche umgehen 
können“. 
 
Und es blieb – neben 
dem guten Essen vom 
Bergheim-Team – noch 
viel Zeit für Gespräche, 
Ausruhen, Spiele, 
Spazieren gehen und 
anderen geselligen 
Dingen. (Thomas Martin) 
  

Gemeindesabbat im 
Bergheim  

Mühlenrahmede  
im Gespräch 
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„Des Wandern ist des Müllers Lust“, 
so heißt es in einem alten Volkslied. 
Bereits zweimal folgten in diesem 
Jahr Geschwister und Freunde der 

beiden Dortmunder Advent-
gemeinden dem Beispiel des im Lied 
genannten Müllers. Und von den 
Teilnehmern hörte man, dass es 
allen viel Spaß gemacht hat. 
 
Im Juni wurde an der Emscherquelle 

in 

Holzwickede gestartet. Weiter ging 
es über Hengsen zur Ruhr, dann 
Schwerte Geiseke und wieder zurück 
zur Emscherquelle. 
 
Im August ging es von Dortmund-
Löttringhausen zum Haus Almfrieden 

in Witten und wieder zurück. 
 
Gott erleben in der von ihm 
geschaffenen Natur, gute 
Gespräche führen über – im 
wahrsten Sinne – Gott und die 
Welt. Und auch mal nur die 
eigenen Gedanken beim 
Laufen kreisen lassen. Jeder 
so, wie er es gerade mag. 
 
In den Pausen wurde 
manchmal eingekehrt und 

auch das Potluck war schön. Jeder 
aß vom guten Essen des Anderen.  
 
Die nächste Wanderung findet am 9. 
Oktober statt. Jeder ist herzlich 
eingeladen, sich mit auf den Weg zu 
machen. (Thomas Martin) 
  

Mehr als wandern 

Informationen 
Veranstaltungen 

Ereignisse 
Termine 

 
Immer informiert 

Immer aktuell 
 

 
Melde dich sofort an 

Sende eine Nachricht  
an 0163-6953306 
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Am Sonntag, den 18. September 
öffnete die Adventgemeinde 

Dortmund-Mitte ihre Türen. An 
diesem „Tag der offenen Tür“ waren 
alle eingeladen mit uns zu feiern. 
 
Leider regnete es den ganzen Tag. 

Also wurden kurzerhand fast 
alle Angebote ins Haus 
verlegt. Nur die Feuerschale 
mit Stockbrot und der 
Würstchen-Grill wurden 
draußen aufgestellt. 
 
Im Haus wurde leckerer 
Kuchen und  warme Suppe 
angeboten. Selbstgemachte 
Marmelade und 
handwerkliche Arbeiten 
wurden angeboten, wie Leder-
Schlüsselanhänger, Bilder, 
bemalte Steine und vieles 
mehr. Gute Bücher wurden 
auch angeboten. Und die 
Kleiderkammer war geöffnet 
 
  

Tag der offenen Tür 



7 

Die Jüngeren (und auch die Älteren) 
konnten ihr Geschick beim XXL-
Turmspiel ausprobieren. Beim 
Glücksrad konnte gewonnen werden 
und die Kinder konnten sich 
schminken lassen. 
 
Die Einnahmen von über 700 € 
wurden der ADRA-Aktion „Kinder 
helfen Kindern“ gespendet. 

 

Trotz des Regens war es ein schöner 
Tag, den man in unseren 
Gemeinderäumen genießen konnte. 
(Thomas Martin) 
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Am 17. August öffnete die 
Kleiderkammer wieder ihr Türen. Ihr 
findet diese jetzt in einem eigenen 
Raum im Keller des Anbaus unseres 
Gemeindehauses. Dort wird die 
Ware an Kleiderständern und in 
Regalen präsentiert. Da macht das 
Suchen und Finden noch mehr 
Freude.  

 
Die Öffnungszeit wurde erweitert auf 
16 bis 19 Uhr. Außerdem findet die 
Kleiderkammer jetzt zweimal im 
Monat statt, jeden ersten und dritten 
Mittwoch im Monat. Vorbeikommen – 
Weitersagen! (Thomas Martin) 

Afghanistan: Christen 
nach einem Jahr Taliban-
herrschaft 
 
(Open Doors, Kelkheim) – Die Bilder 
von verzweifelten Menschen, die sich 
vor einem Jahr in Kabul an ein star-
tendes Flugzeug klammerten, kann 
niemand vergessen. Sie wollten vor 
den Taliban fliehen. Wie kann die Ge-

meinde Jesu in einem Land beste-
hen und wachsen, in dem islami-
sche Extremisten Angst und 
Schrecken verbreiten und Chris-
ten der sichere Tod droht? 
 
Gebrochene Versprechen 
 
Die Taliban haben ihre Verspre-
chen hinsichtlich Schulbesuchs für 

Mädchen sowie Öffnung des Landes 
für Menschenrechte gebrochen; 
Frauen und Mädchen leiden beson-
ders. Die Suche von Haus zu Haus 
nach „Ungläubigen“ sowie früheren 
Mitarbeitern der Sicherheitskräfte 
dauert an. Christen agieren mit aller-
größter Vorsicht, um nicht entdeckt 

zu werden. Not und Elend im 
Land nehmen beständig zu, 
große Teile der Bevölkerung lei-
den Hunger. Das Wichtigste für 
unsere verfolgten Brüder und 
Schwestern ist unser anhalten-
des Gebet. Deshalb nachfolgend 
einige Gebetsanliegen. 
 
Bitte beten Sie als Kirchenge-
meinde und auch persönlich! 
 

Open Doors Kleiderkammer  

wieder geöffnet 
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1) Beten Sie für die Christen, die be-
drängt von Angst und extremer Ver-
folgung ihren Glauben heimlich le-
ben: dass ihr Glaube nicht aufhört 
und dass sie Möglichkeiten finden, 
sich gegenseitig zu stärken und zu 

trösten. 
 
2) Beten Sie für die Freunde und Fa-
milien unserer Brüder und Schwes-
tern, dass sie zu Jesus finden. Oft-
mals ist es zunächst nur ein Familien-
mitglied, das Jesus nachfolgt und vor 
der Herausforderung steht, das 
Evangelium mit der gesamten Fami-
lie zu teilen. 
 
3) Beten Sie, dass Gott die bösen 
Pläne extremistischer Gruppen und 
Leiter durchkreuzt und zunichte 
macht. Beten Sie für die Sicherheit 
der Christen und für Kraft, inmitten 
der aktuellen und zukünftigen Verfol-
gung treu zu bleiben, und dass sie 
nicht entdeckt werden. 
 
4) Beten Sie für das Wirken des Hei-
ligen Geistes in den Herzen der Ext-

remisten, dass sie umkehren von ih-
ren bösen Wegen und zur Wahrheit 
des Evangeliums durchdringen. Bit-
ten Sie Gott, ihnen Visionen und 
Träume zu schenken und sich selbst 
ihnen zu offenbaren. 

 
5) Beten Sie für 
eine Öffnung 
des Landes, da-
mit christliche 
Hilfsorganisatio-
nen dort arbei-
ten dürfen. Be-
ten Sie für die 
Christen, deren 
Familien und 
Stämme ihnen 
die Hilfe verwei-
gern, weil sie 

den Islam verlassen haben, um Je-
sus zu folgen. 
Die Mutter und Christin Gulshan 
(Name geändert) lebte früher in Ka-
bul. Als Open Doors mit ihr über die 
Verfolgung und Ermordung von 
Christen nach der Machtübernahme 
der Taliban im August 2021 sprach, 
sagte sie: „Möge der Herr euch an 
unsere Schmerzen erinnern. Wir sind 
sicher, dass unsere vereinten Gebete 
in Christus die Lösung sind.“ 
 
 

 
 

 
 

 
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 
 

 jeden Samstag um 10:00 Uhr 

 jeden Samstag um 12:30 Uhr in rumänischer Sprache  

(teilweise 16:00 Uhr, siehe Terminplan) 

 Predigt – im Terminplan steht der Name des Predigers 

 Bibelgespräch zum Thema  

„Hoffnung über den Tod hinaus, Tod, Sterben, Zukunftshoffnung“ 

 Beten, Lieder, Gott erleben … 

 Kinderbetreuung von 10:15 bis 11:00 Uhr  

(kann nicht jede Woche angeboten werden) 

 Medizinische oder Ffp2-Mund- und Nasenmaske  

sind zzt. nicht vorgeschrieben  

 Abstand 1,5 m  

 Hände desinfizieren 

Änderungen der Corona-Regeln sind kurzfristig möglich. 

Veranstaltungen und Gruppen 

 

1FACH FITNESS 
 

Für alle Altersklassen 
 

Für Starter / Ungeübte 
 

Montag 18 Uhr 
 
 

Treffpunkt  
Gemeindehaus Hinterhof 

 
Kommt vorbei, habt Spaß  
und lasst uns zusammen  

Sport machen. 
 

 

Kleiderbox  
die Kleiderkammer 

 

Gute gebrauchte Kleidung 
Minimale Preise 

Kompetente Beratung 
Mehr als nur Kleidung 

 
In gemütlicher Atmosphäre 

Bei Kaffe und Kuchen 
Zeit für Gespräche 

 

1. und 3. Mittwoch im Monat 

16:00 – 19:00 Uhr 
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Änderungen sind Corona-bedingt möglich

 
Hauskreis in Nette / Oestrich 
Dienstags 14-tägig 18:30 Uhr  

 
 

Gute Gespräche führen  
und dadurch Gott immer wieder 
neu kennen lernen in der Bibel  

und in unserem Leben.  
 

Wir studieren gemeinsam die Bi-
bel und freuen uns sehr über  
„Zuwachs“ für unseren Kreis. 

 
Mehr Infos bei  
Costel Cosman 

Gabi und Rudi Kowalewski 
 

 
Bibelkreis im Gemeindehaus  

oder 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 in der Bibel 
das Buch Offenbarung. 

 
Leitung: Costel Cosman 

 
Gebetskreis „Projekt 12“ 

Jeden Samstag 9:30 - 9:50 Uhr  
im Gemeindehaus 

 
Du möchtest, dass  

für dich gebetet wird?  
 

Dann schreibe deine Gebetsanlie-
gen auf die ausliegenden Karten. 
Jeden Samstag wird dann für dich 
gebetet. Wir freuen uns, wenn du 
uns informierst, wie Gott dein Ge-

bet erhört hat. 
 

Du möchtest selbst gemeinsam 
mit anderen beten? Dann komm 

vorbei. Du kannst auch gerne 
deine eigenen Gebetsanliegen 

mitbringen. 

 
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  
den 1. Korinther-Brief. 

 
Mehr Infos bei  

Petra und Thomas Martin  
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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 
03.10. – 10.10.2022 
14.10. – 16.10.2022 
(Vertretung Filip Kapusta) 
 
Costel Cosman + Filip Kapusta 
08.11. – 18.11.2022 
(Studienreise, Vertretung wird 
noch geklärte) 

 

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/

