NEWSLETTER
August 2015

HALLO LIEBE FREUNDE UND
INTERESSENTEN DES PROJEKTS
„SIMPLE CHURCH“ IN DORTMUND
Seit über einem Jahr gab es jetzt
keinen neuen Newsletter mehr. Es
ist viel passiert, wovon wir euch jetzt
in Kenntnis setzen wollen.
Im letzten Newsletter haben wir euch
geschrieben, wie wir unsere Treffen
als Gemeinde gestalten: 14-tägig
treffen wir uns als gesamte
Gemeinde in einem Gartenvereinsheim zur sogenannten LGroup: „Lehre“ und „Lobpreis“ ist in
diesen Treffen der Schwerpunkt.
Diese Treffen starten mit einem
Kinderteil, in dem eine Geschichte
von Jesus mithilfe von
Playmobilfiguren erzählt wird. Nach
dem Kinderteil gehen die Kids, wenn
es gerade nicht in Strömen regnet,
mit 2 Erwachsenen nach draußen.
Nach dem Erwachsenenteil essen wir
meist gemeinsam zu Mittag in dem
Bistro des Gartenvereinsheims.
Dadurch brauchen wir für die
Nutzung des Raumes während des
Gottesdienstes kein Geld bezahlen.
An den anderen Sonntagen treffen
wir uns als sogenannte M-Groups
entweder im Park oder im
Wohnzimmer. Dafür haben wir uns
als komplette Gemeinde in zwei
Gruppen aufgeteilt. Der Schwerpunkt
dieser Treffen liegt bei „Menschen“

und „Miteinander“. Auch in diesen
Treffen versuchen wir die Kinder mit
einem kurzen Impuls hineinzunehmen,
tauschen uns als Erwachsene aus,
ermutigen uns für die kommende
Woche, beten und essen miteinander.
Zu diesen Treffen werden explizit
Freunde, Nachbarn, Menschen, die
wir auf dem Herzen haben,
eingeladen.
In den Sommermonaten finden die
Treffen vermehrt in den Parks und
dann auch gemeinsam statt. Bisher
hat sich das gut bewährt.
Es gibt bei den Konfektionsgrößen
auch noch ein S - Diese
sogenannten S-Groups haben den
Schwerpunkt beim Soultalk - was
bedeutet, dass man sich zu zweit
oder dritt wöchentlich trifft, sich
austauscht, miteinander betet und
sich gegenseitig begleitet und stärkt.
In unserem Gründungsprojekt
kommen zur Zeit 4-5 Familien mit
über 10 Kindern, Jugendlichen und
einigen Singles zusammen.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass die
Nutzung des Gartenvereinsheims bei
schlechtem Wetter nicht ideal ist,
weil der Gastbetrieb und unsere
Kinder nicht vereinbar sind. Daher
benötigen wir neue Räumlichkeiten.
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Newsletter Nr.4
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OBEN: Das „Gartenvereinsheim an
der Goymark“.
UNTEN: Der Kinderteil in der LGroup.

Rückblick:
In den letzten anderthalb Jahren haben wir uns als
Gemeinde nach dem M und L-Prinzip getroffen. Letztes
Jahr im Sommer fielen viele Treffen wegen der
Abwesenheit mehrerer Familien aus. Das hat
vielen von uns nicht gut getan, so dass
wir dieses Jahr die Sommerzeit mit
der sogenannten „Summergroup“
überbrückt haben. Das waren
einfach Treffen, bei denen alle
zusammenkamen, die nicht in
den Urlaub gefahren sind.
Seit dem letzten Newsletter
haben wir einige Aktionen
gehabt: Wir waren als
Gemeinde zweimal im Sauerland
auf einem Bauernhof. Unsere
Kinder konnten sich auf dem
Gelände super gut selbst
beschäftigen, so dass wir Erwachsenen
die Möglichkeit hatten, uns näher
kennenzulernen.
Zu Ostern hatten wir sowohl letztes Jahr, als auch
dieses Jahr einen Karfreitagsspaziergang und einen
Ostermarsch (mit Eiersuche für die Kids) im
Rombergpark. Auch zu Erntedank waren wir wieder auf
dem Bauernhof, zu dem sich dieses Mal Freunde haben
einladen lassen. Und am Ende des Jahres konnten wir
zu Heilig Abend einen gesegneten Gottesdienst feiern,
bei dem sogar unsere Kids ein Mini-WeihnachtsTheaterstück aufgeführt haben. Auch zu diesem Anlass
haben sich viele Bekannte und Freunde einladen lassen,
so dass der Raum im Gartenvereinsheim voll war!

als eine der Leitungsfiguren ausschied. Im April eröffnete
Stefan Arhelger (der Leiter des Projekts) dem
Leitungsteam der SimpleChurch, dass auch er seine
Aufgaben als Pastor der Gemeindegründung
beenden wird. Sein Ausscheiden stellte das
Leitungsteam vor eine große
Herausforderung: Geht es in Dortmund weiter? Wenn ja, wie?
Dazu hat sich das Leitungsteam, welches aktuell aus drei
Ehepaaren besteht, zusammengesetzt und sogenannte
„Visiondays“ veranstaltet. Diese
Treffen wurden ausgeweitet auf
alle diejenigen aus der
Gemeinde, die das Interesse
und den Wunsch haben, Gott zu
fragen, was er mit uns tun und
wie er nun mit uns Gemeinde
weiterbauen will - jetzt, wo wir keinen
Leiter mehr haben.
Es geht auf jeden Fall weiter! Die Gruppenstruktur bleibt bestehen.
Die Raumfrage stellt uns im Moment vor die größte
Herausforderung. Da benötigen wir viel Gebet!

Unsere letzte Aktion fand in Form einer Gemeindefreizeit
in Tringenstein (Hessen) statt. Leider konnten nicht alle
dabei sein, so dass diese Freizeit im gemütlichen
Rahmen mit viel Verköstigung und wenig Programm
seinen Lauf nahm.
Aktuell:
Das Jahr 2015
hat viele Veränderungen gebracht.
Zuerst lief der
befristete Vertrag
von Johannes
Ansorge bei der
EG aus (er war
zu 50% angestellt
und der Co-Leiter
des Projekts), der
damit zwar einige
Aufgaben (Homepage und Jugend)
weitermachte, aber

Ausblick:
Da vieles noch unklar ist, werden wir uns zu weiteren
„Visiondays“ treffen. Wir sind sicher, dass Gott uns
hierher gestellt und mit uns etwas vor hat. Wie gut,
dass er uns als Leiter nicht verlässt! Schaun wir mal,
welche Schritte er mit uns gehen wird.
Konkret geplant ist im Mai 2016 eine Gemeindefreizeit
in Dülmen.

[2]

OBEN: Summergroup im Rombergpark.
LINKS: Das kreierte Kreuz beim Ostersonntaggottesdienst im Rombergpark.
RECHTS: Aktion „Zusammenhalt“ auf der
Gemeindefreizeit in Tringenstein.

WIE KANNST DU HELFEN

KONTAKT

• Bete dafür!!
• Unterstütze uns finanziell!
• Komm rüber und hilf uns!

JOHANNES ANSORGE
Mobil: 0157-77914152
Johannes@simplechurch-dortmund.de

KONTOVERBINDUNG:
• Inhaber Ev. Gesellschaft f. D.
• Konto Nr: 161000914
• BLZ: 44050199
• IBAN: DE65 4405 0199 0161 0009 14
• BIC: DORTDE33XXX
• Bank: KD.Bank eG Dortmund
• Stichwort: „Simplechurch Dortmund“

ANDREAS VOSS
Tel.:0231-1373741
andreas@simplechurch-dortmund.de
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