
Über sprachliche Grenzen hinweg gemeinsam Gottesdienst feiern! 
 
Am Sonntag haben wir die deutschsprachige Gemeinde, unsere Muttergemeinde, 
eingeladen, mit uns Gottesdienst zu feiern, auf unsere Art. 
 
Wer wir sind? 
Die Internationale Gemeinde der evangelisch-methodistischen Kirche (EmK) Dortmund. 
Die EmK ist eine evangelische Freikirche, die der evangelischen Allianz in Dortmund 
angehört.  
Wir stehen in der Tradition von John Wesley, der vor über 250 Jahren die Kirche aus der 
anglikanischen Kirche Englands heraus begründet hat. Die Gemeinde in Dortmund gibt es 
seit 1876. Die internationale, englischsprachige Gemeinde hat sich vor rund 20 Jahren als 
Gemeindegruppe gebildet, anfangs, um z.B. britischen Soldaten und ausländischen 
Studenten in Dortmund einen Gottesdienst in Ihrer Mutter- oder Zweitsprache anzubieten. 
 
Heute gehören zu unserer  Gemeinde Menschen und Familien aus Ghana, Kamerun, 
Großbritannien, Mexiko, Philippinen und Deutschland. Für längere Zeitabschnitte stoßen 
auch immer wieder Studenten, Menschen, die in Deutschland eine gewisse Zeit arbeiten 
oder auch Touristen aus afrikanischen, amerikanischen und asiatischen Ländern zu uns. 
(Unsere regelmäßigen Gottesdienstbesucher kommen aus Dortmund, Iserlohn, Soest, 
Arnsberg und Nordkirchen.)  
 
Es ist ein bunter, farbenfroher, sangesfreudiger Mix der Kulturen. Es ist eine 
Herausforderung und Freude zugleich, den Gottesdienst so zu gestalten, dass sich 
möglichste jede/r Besucher/in darin wohlfühlt. Das Besondere in unseren Gottesdiensten ist 
die Sangesfreude und eine spezielle Lobpreiszeit, in der Trommeln und andre Rhythmus-
Instrumente den Gesang unterstreichen. 
 
Mit der deutschsprachigen Gemeinde feiern wir z.B. Sommerfeste – das nächste findet am 
10. August statt, Gäste sind willkommen  - und Adventsfeiern gemeinsam. Das sind fröhliche 
Gelegenheiten, in denen beide Sprachen, Deutsch und Englisch, zum Wirken kommen. 
 
Wir freuen uns sehr, dass wir seit letztem September einen Pastor haben, der für beide 
Gemeinden zuständig ist. Pastor Romesh Modayil, der ursprünglich aus Indien kommt, 
predigt sicher in beiden Sprachen.  
 
Sie möchten uns kennen lernen? 
Kommen Sie gerne  in der Gildenstraße 60 in Dortmund-Hörde vorbei. Die Kirche erkennen 
Sie an der großen, mit einem Regenbogen gestalteten Fensterfront. Jeden Sonntag um 
10:30 Uhr ist deutschsprachiger und um 13:00 Uhr englischsprachiger Gottesdienst, jeweils 
mit anschließender Möglichkeit, sich bei einem Kaffee/Tee noch auszutauschen.  
Für weitere Informationen besuchen Sie gerne die Webseite www.friedenskirche-
dortmund.de (die Webseite unserer internationalen Gemeinde befindet sich gerade im 
Aufbau), rufen im Gemeindebüro unter 0231-523955 an oder schreiben eine E-Mail an 
dortmund@emk.de. So können Sie sich auch über weitere Gemeindegruppen, z.B. den Chor, 
den Hauskreis oder Frauentreff informieren. 
Uns liegt sehr daran, Kontakte ins Stadtviertel zu vertiefen. So ist z.B. unser Gospelchor 
immer wieder ein gern gehörter Gast bei den Hörder-Neumarkt-Veranstaltungen.  
 
Besuchen Sie uns einfach! Wir freuen uns auf Sie! 
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