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Wir nennen uns evangelisch, weil das Evangelium von Jesus
Christus unser Fundament ist. Gleichzeitig gehören wir zur
weltweiten evangelischen Kirchenfamilie, die in der
Reformation ihren Ausgang nahm. Wir arbeiten in der
Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen (ACK) mit, sind in
der Vereinigung evangelischer Freikirchen (VEF) engagiert
und in der Evangelischen Allianz. Mit der evangelischen
Landeskirche haben wir Kanzel- und Abendmahlsgemein-
schaft. 

Woher kommt dann der merkwürdige Name Evangelisch-
methodistische Kirche? Die Gründer der Kirche – John und
Charles Wesley – versammelten eine Gruppe von Studenten
und Gleichgesinnten um sich. Von anderen wurden sie
spöttisch als „Methodisten“ bezeichnet, weil sie in ihrer
Arbeit recht methodisch vorgingen. Sie lasen konsequent
in der Bibel, beteten gemeinsam, kümmerten sich sehr
organisiert  (methodisch) um Arme, Kranke, Arbeitslose,
Gefangene. Das war damals neu und legte auch einen
wichtigen Grundstein für die Sozialarbeit in England. Aus
dem anfänglichen Witz um dieses Wort wurde eine
weltweite große Kirche, deren Zweig in Deutschland
Evangelisch-methodistische Kirche heißt. 

In unserer Gemeinde und weltweit sind Methodisten davon
überzeugt, dass vor Gott alle Menschen gleich sind. Des-
halb finden Sie bei uns Glaubende und Suchende, Wissende
und Zweifler, Mutige und Mutlose, Arme und Reiche, Alte
und Junge, Frauen und Männer. Unsere Gemeinschaft ist
offen und herzlich! Das zeichnet uns aus.

So nehmen Sie Kontakt mit uns auf:
Gemeinde mit Herz
Evangelisch-methodistische Kirche
Marienstrasse 15
(Haus der Landeskirchlichen Gemeinschaft)
32427 Minden
Tel: 0571-97193907
Mail: minden@emk.de
www.emk-minden.de

Lebendige Gemeinde
für Minden und Umgebung



mailto:minden@mk.de


Basis für persönlichen Glauben …. die Bibel   
   
 

   
   

  

In der Liebe tätig … Glaube ganz praktisch

      www.emk.de

       Methodisten weltweit und hier … eine große
       Bewegung

Die Bibel ist in unserer Kirche die maßgebliche Grundlage für
das Leben und die kirchliche Arbeit. Als Heilige Schrif t ist sie
die Quelle, in der Gott sich den Menschen offenbart. Wir
wissen aber, dass die Bibel – auch wenn sie von Gott in-
spiriert ist – von Menschen für Menschen geschrieben wor-
den ist. Daher können Menschen immer wieder darüber
streiten, wie die Aussagen in der Bibel genau gemeint sind,
wie sie am besten interpretiert werden sollen. 

Wer hat recht? In unserer Gemeinde gibt es Mitglieder, die die
Bibel ganz wörtlich auslegen; andere versuchen die Worte
der Bibel so zu übersetzen, als wären sie persönlich für sie
geschrieben. Einige denken über die geschichtliche
Entstehung der Bibeltexte nach, andere meditieren, beten
oder diskutieren immer wieder über das richtige Verständnis.
Bei uns gibt es darüber wenig Streit. Denn wir sehen alle
Jesus Christus in der Mitte unserer Suche. Und unsere
Zugänge zu dieser Mitte sind vielfältig.

Denkverbote? Für die Methodisten galt  schon immer: „Den-
ken und denken lassen!“ Unser Glaube ist einerseits ganz
verbindlich – andererseits ganz weit. Es gibt keine Denkver-
bote für das Reden über den Glauben, über das Leben, über
Gott und die Welt. Ausgangspunkt des Nachdenkens und der
offenen und weitherzigen Begegnung ist die Bibel – als
Grundlage unseres Glaubens. Wir vertrauen darauf, dass wir
durch Beten, Diskutieren und Weisheit immer wieder ein biss-
chen offener werden für die Wahrheit die Gott uns allen
schenken möchte. Auf diese Weise bringen wir  Methodisten
alte Einsichten und Überlieferungen mit gegenwärtigen Er-
fahrungen und Erkenntnissen in Verbindung

Suchen Sie nach Glauben, nach Spiritualität, nach 
Sinn, nach Gemeinschaft...? Wir freuen uns über
alle, die mit uns zusammen suchen: 

Wir sind eine kleine evangelische Gemeinde für Minden und
Umgebung. Es gibt bei uns keine Sonderlehren oder
unverständlichen Rituale. Aber es gibt ganz viel Herzlichkeit
und eine tiefe Spiritualität, die über  äußere Formen
hinausgeht. Wir suchen nach einem Glauben, der das Herz,
die Seele und unser Handeln in der Tiefe berührt und führt.
Die Gottesdienste und die Musik sind zeitgemäß, inspirierend
und sprechen Menschen von heute an. 
Kommen Sie einfach mal vorbei. Sie können in den
Gottesdienst kommen, der meist am Sonntag um 10 Uhr
startet. Oder Sie besuchen eine unserer Kleingruppen.
Auf unserer Internetseite finden Sie aktuelle Termine und
Angebote. Wir freuen uns immer über Besucher und neue
Gesichter.

Sie sind herzlich eingeladen!

Der Gründer der weltweiten methodistischen Bewegung,
John Wesley, wurde einmal gefragt, was seine Bewegung
auszeichnet. Seine Antwort: „Der Glaube, der durch die
Liebe tätig ist.“ So sind beispielsweise die Abschaffung der
Sklaverei, die Gründung der Gewerkschaften, die Bauspar-
kassenbewegung, die Sozialarbeit wesentlich durch metho-
distische Initiative entstanden. Auch heute engagieren
sich Methodisten in Krankenhäusern, Altenheimen,Tafeln,
in der Hospizarbeit. 

Wir sind zusammen mit den evangelischen Landeskirchen
Träger von BROT FÜR DIE WELT und betreiben mehrere
eigene Hilfswerke für Kinder und Arme weltweit.

Weltweit gehört die Methodistische Kirche zu den großen
protestantischen Kirchen. Sie hat mehr Mitglieder als der
Lutherische Weltbund und sie wächst in Afrika und in Asien
sehr schnell.
In Deutschland ist die „Evangelisch methodistische Kirche“
(EmK) eine kleine Kirche, zu der rund 53.000 Menschen in
knapp 500 Gemeinden gehören.
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