
 

 
 

 

 

 

Liebe Freundinnen, Freunde und Ehemalige der Hochschul-SMD 

Dortmund, 

 
 

seitdem ihr im Dezember 2021 den letzten Freundesbrief erhalten habt, sind mal wieder 

viele Dinge passiert, von denen wir euch gerne berichten möchten. 

Im Dezember haben wir nach dem letzten Freundesbrief eine Crazy Christmas Cookie 

Challenge veranstaltet und uns mit dem Thema „Weihnachten, Warum?“ beschäftigt. 

Im Januar haben wir gemeinsam den Film „Die Truman Show“ geschaut und den 

Themenabend „Begegnungen mit Gott“ durchgeführt. 

 

Im Sommersemester konnten wir uns vor 

allem über wegfallende Corona 

Beschränkungen freuen, wodurch wieder 

mehr Aktionen in größerer Runde mit 

weniger Abstand möglich waren. Das haben 

wir direkt genutzt und verschiedene Aktionen 

organisiert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

  
Das Sommersemester stand unter dem Titel „Aufbruch“, 

für das wir uns im März bei der SENF überlegt haben, 

welche Fragen uns persönlich zurzeit bewegen. Andere 

Studenten werden sich schließlich mit ähnlichen Fragen 

beschäftigen. 

Dadurch, dass nicht nur wir komplett zu Präsenztreffen 

zurückkehren konnten, sondern auch die Uni wieder 

nahezu gänzlich im Präsenzbetrieb lief, war auch der 

Campus wieder gefüllt. So waren wir nicht länger darauf 

beschränkt Flyer in Briefkästen zu stecken, sondern 

konnten diese den Kommilitonen wieder direkt in die 

Hand drücken.  

 

Somit kamen wir zu unserem ersten Themenabend mit dem Titel „Erwachsen werden“, 

wo Karsten Matussek (Pastor aus der Christuskirche) uns spannende Impulse gab, wie 

wir uns am besten weiterentwickeln, um nicht nur vom Alter her erwachsen zu sein. 

 

Anschließend haben wir mehrere Gruppenevents durchgeführt. Gemeinsam haben wir 

den Film „The Mission“ geguckt und auch wieder eine eintägige SAFT veranstaltet. 

Hierfür haben wir uns zunächst an 

einem Samstagnachmittag bei 

perfektem Wetter im Westpark zum 

Grillen getroffen und sind anschließend 

nach Herne zum Lasertag spielen 

gefahren. Wir waren eine große Runde 

und haben uns sowohl über neue Leute 

als auch über Alt- SMDler freuen 

können.  

Für das Thema „Wer wissen kann, braucht nichts zu glauben?!“ hat Prof. Markus 

Donath (Physik) einen sehr informativen Vortrag gehalten, den er mit vielen 

interessanten, physikalischen Experimenten gespickt hat.  
 

 



 

 

Seitdem Santosh Geck in der Leitung ist, hat er 

das Thema „Gebet“ stark in den Mittelpunkt 

gestellt. Allein in diesem Semester haben wir 

dadurch drei Gebetsabende, die teils auch 

Lobpreis beinhalteten, veranstaltet. Zusätzlich 

stand unser dritter Themenabend des Semesters 

unter dem Titel „Da hilft nur noch beten?!?“, bei 

dem Jonas Brammer, einer unserer Rilis, 

gepredigt hat. 

 

 

Bereits eine Woche später haben wir einen gemeinschaftlich organisierten 

Themenabend mit der Gruppe für junge Erwachsene der Christuskirche „Unlimited“ 

veranstaltet. Hierbei haben SMDler und Mitarbeiter von Unlimited gemeinsam alle 

Aufgaben, wie Moderation, Küche, Technik aber auch Musik erfüllt. Dadurch konnten 

wir unsere Freundschaft zur gesamten Unlimited- Gruppe vertiefen und haben 

zusätzlich unseren Bekanntheitsgrad erhöht. 

An diesem Abend haben zwei Missionare von ihrer Arbeit und ihrem Leben im Niger 

erzählt. Außerdem haben sie uns alle dazu ermutigt, Gott zu fragen, ob er uns nicht 

auch in der Mission sieht.  

 

Kurz vor Ende des Semesters haben wir mit 

Unterstützung von unserem Regionalreferenten 

Joel Rosenfelder am Campus noch eine 

Punkteparty veranstaltet. Dabei konnten wir viel 

Aufmerksamkeit erreichen, haben viele Leute zum 

Abstimmen bekommen und es haben sich einige 

interessante und herausfordernde Gespräche 

entwickelt.  

 



  
 

Für unseren Abschlussabend konnten wir als Referenten Nils- Simon Ruoß gewinnen, 

der bis vor 3 Jahren selbst noch als Rili in Dortmund aktiv war. Er sprach über das 

Thema „Entscheidungen treffen“ und hat sich gefreut, dass viele neue Gesichter dazu 

gekommen sind. 

Mit Freude blicken wir auf das kommende Wintersemester, das nun zum dritten Mal 

unter der Leitung von Santosh Geck und Martin Schönfeld (Chapeau dafür!) stattfinden 

wird. An ihrer Seite hat sich Silas Detering dazu entschlossen die SMD Leitung 

mitzuübernehmen.  

 

Besonderer Dank gilt Jonathan Karras, der zum Ende des Semesters seine Rili 

Tätigkeit niedergelegt hat. Jonathan war über 10 Jahr in der SMD und trotz dieser 

langen Zeit aktiver und treuer als viele andere Rilis. Besser als Jonathan kennt kaum 

jemand die SMD und daher wusste er auf nahezu jede Frage eine Antwort. 

Ebenso möchten wir uns bei Samuel und Kira Karras für ihre langjährige Mitarbeit und 

ihr Engagement bedanken. Kira hat sich über lange Zeit nicht nur um die Deko für die 

Themenabende gekümmert, sondern sowohl den E-Mail-, als auch den Whatsapp- 

Newsletter geschrieben. Samuel war immer eine treibende Kraft in der Gruppe, hat viel 

organisiert und war nie Scheu davor Verantwortung zu übernehmen und praktische 

Lösungen zu finden. 

Außerdem möchten wir uns herzlich sowohl bei der FEG Dortmund als auch der 

Christuskirche bedanken. Zu beiden haben wir ein ausgesprochen gutes Verhältnis und 

sind sehr dankbar das Café Q in der FEG und die Halle in der Christuskirche zur 

Verfügung zu haben, um unsere Events durchzuführen. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Gerne dürft ihr bereits jetzt das Wintersemester mit in eure Gebete aufnehmen. Wir 

werden uns am 20.08. für die SENF treffen, um das nächste Semester zu planen. Betet 

gerne konkret für viele Neuzugänge und auch für unsere Mitarbeitersituation, da wir 

hier in der Vergangenheit auch schon deutlich besser aufgestellt waren. 

Zusätzlich möchten wir gerne noch um Gebet für unseren Gruppenbegleiter Jörg 

Lawrenz bitten. Vor fast einem Jahr hatte er einen Burn-out und ist seitdem 

krankgeschrieben. Im Verlauf der letzten Monate hat sich sein Zustand stetig 

verbessert, jedoch ist er noch nicht wieder dort angekommen, wo er mal war. Dennoch 

unterstützt er uns und vor allem unsere Leitung, soweit es ihm möglich ist und ist uns 

eine große Hilfe.  

 

Wir bedanken uns herzlich für Eure Unterstützung, ob im Gebet oder finanziell!  

Seid gesegnet! 

 

Viele Grüße! 

Maik Lehmkühler und eure Hochschul-SMD Dortmund 

 
Konto der SMD: 

Empfänger: SMD e.V. 
IBAN: DE75 5206 0410 0000 8004 57 

BIC: GENODEF1EK1 
Zweck: Dortmund 89613 

 
Die Spendenquittungen werden in der Regel zum 
Beginn des folgenden Kalenderjahres verschickt. 

Wichtig ist hierbei, dass Du im Verwendungszweck 
die 89613 angibst, so dass die Spende uns 

zugewiesen werden kann. 
 

 

 

 

 

 

 


