
Einige Termine sind bis auf weiteres nur über Internet zugänglich

28.06. Sonntag 10:00 UhrGottesdienst in der Kirche, parallel Livestream

29.06. bis 11.08.

30.06. Dienstag 17:30 UhrTeentreff (BigBlueButton)

05.07. Sonntag 10:00 Uhr
11:15 Uhr

Gottesdienst im Pastorengarten, Moltkestr. 25
Virtueller Teeschoppen (BigBlueButton)

07.07. Dienstag 17:30 UhrTeentreff (BigBlueButton)

12.07. Sonntag 10:00 Uhr
11:15 Uhr

Gottesdienst im Pastorengarten, Moltkestr. 25
Virtueller Teeschoppen (BigBlueButton)

13.07. Montag
14.07. Dienstag
15.07. Mittwoch

10:00 Uhr
15:30 Uhr
15:00 Uhr

Kanutour von Bad Oeynhausen nach Barkhausen
Teentreff (BigBlueButton)
Frauenkreis (Telefonkonferenz)

19.07. Sonntag              10:00 Uhr    Gottesdienst im Pastorengarten, Moltkestr. 25
                                            11:15 Uhr   Virtueller Teeschoppen (BigBlueButton)

26.07. Sonntag              10:00 Uhr    Gottesdienst in der Kirche (H. Pollheide)                              

Monatsspruch Juli 2020:  
Der Engel des HERRN rührte Elia an und sprach: Steh auf und  iss! Denn du hast einen

weiten Weg vor dir. (1.Kön 19,7 (L)) 

02.08. Sonntag                                     Pastorin Nicole: Internet-Predigt über Youtube
                                                                   Suchbegriff: Online-Predigt der EmK Minden

09.08. Sonntag              10:30 Uhr    Gottesdienst in der Kirche (B. Koke)

14.08. Freitag                 09:30 Uhr    Vorstandssitzung Ev. Allianz

16.08. Sonntag              10:00 Uhr    Gottesdienst in der Kirche (N. Bernardy)

17.08. Montag                19:30 Uhr    Gemeindevorstandsitzung bei H. Pollheide
18.08. Dienstag             17:30 Uhr     Teentreff
                                            20:00 Uhr    Hauskreis

23.08. Sonntag              10:00 Uhr    Gottesdienst in der Kirche (N. Bernardy)

30.08. Sonntag              19:30 Uhr   Ökumenischer Gottesdeinst (Kleiner Domhof)

Monatsspruch August 2020: 
  Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin; wunderbar sind deine Werke; das

erkennt meine Seele. Ps 139,14 (L) 
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Liebe Gemeinde,
Elia, der Prophet aus der Bibel, ist am En-de, er  ist leer und ausgebrannt. Er
will nicht mehr. Aber Gott schickt einen Engel. Und etwas zu essen. Elia
braucht die Ru-he. Die Zeit zum Schlafen. Die Erholung. Gott gibt, was sonst
noch zum Leben nö-tig ist und läßt ihn  noch  einmal schlafen. 
Erst als es ihm wieder besser geht, schickt Gott noch ein-mal den Engel: Der
Engel des HERRN rührte Elia an und sprach: Steh auf und iss! Denn du hast
einen weiten Weg vor dir. (1.Kön 19,7).

Jetzt kann Elia gehen. Es ist noch nicht alles wieder gut. Aber Elia hat wieder Mut. Gott
sieht auch, was wir nötig haben: Ferien. Zeit zum Erholen und Entspannen. Ausschlafen.
Lassen wir uns von Gott beschenken mit dem, was uns sonst noch fehlt. Gott schenkt uns
Auszeiten, damit die Kraft für unseren Alltag wieder reicht. 
Eine gesegnete Sommerzeit wünscht Pastorin Nicole Bernardy

Was mich bewegt
Eine Ihnen sicher auch bekannte Meldung, 
hier aus der Süddeutschen Zeitung:
 
»Horden zerstörungswütiger junger Männer
sind in der Nacht durch die bekannte Ein-
kaufsmeile (Königsstraße in Stuttgart) gezo-
gen, haben Schaufenster und große Werbeta-
feln zerstört, auf Streifenwagen eingeschla-
gen und Polizisten verletzt. Vereinzelt ist es
auch zu Plünderungen gekommen.«

Der Vizepräsident des zuständigen Polizeiprä-
sidiums kommentiert das so: »Gewalt ist
männlich und betrunken.« In der Tendenz
stimmt das meiner Ansicht nach. Aber warum
ist das so? Zwei andere Beispiele: Südafrika
hat generell ein sehr hohes Kriminalitätsnive-
au, bedingt auch durch Armut und den riesi-
gen Arm-Reich Unterschied. Während des Co-
rona Lockdowns gab es ein Alkohol- und Ziga-
rettenverkaufsverbot sowie eine höhere Poli-
zeipräsenz. Dadurch sank die Kriminalitätsra-
te in diesem Lockdown-Monat je nach Delikten
zwischen 60 und 80 %. In Großbri-tannien,
wo wir 8 Jahre gelebt haben, war und ist das
sogenannte Bingedrinking (= sich am Wo-
chenende voll laufen lassen) »Volkssport« mit

deutlichen Konsequenzen. Es gibt viele Schlä-
gereien, überfüllte Krankenhaus-Notaufnah-
men etc.

Und was heißt das für uns als EmK? John Wes-
leys Haltung zu Alkohol war recht eindeutig,
da er die negativen Folgen des Alkoholkon-
sums deutlich gesehen hat. Wohl auch als eine
Folge dieses methodistischen Erbes betreibt
die EmK in Deutschland mehrere Suchthilfe-
einrichtungen. Das ist sehr gut. Aber tun wir
auch genug zur Prävention, zur Vorbeugung?
Und welches Vorbild sind wir als Gemeinden
und Gemeindeglieder?

Ich habe hier kein(e) Patentrezept(e). Und als
jemand, der selbst fast keinen Alkohol trinkt,
auch nur sehr begrenzte Erfahrungen. Aber
ich sehe hier eine Aufgabe für unsere Kirche
und eine Chance zugleich, sowohl national als
auch international. Ich würde mich freuen
über Ihre Beiträge, Gedanken und Ideen.
Denn noch weitere solche Nächte wie in Stutt-
gart können wir genauso wenig wollen wie ei-
ne Rückkehr in Südafrika zur »vor-Corona«-
Kriminalitätsrate.
Mit herzlichen Grüßen verbleibt
Ihr Frank Aichele

Gemeinde-
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Riesiges Loch in der Gemeindekasse

Bildquelle: www.ostsee-zeitung.de

Unsere Finanzplanung sah schon im Vorfeld
nicht rosig aus. Jetzt fehlen auch die Kollek-
ten von einem Vierteljahr. Wir feiern zwar wie-
der Gottesdienste, aber doch in überschauba-
rer Runde. Uns fehlen 6000€ für unseren lau-
fenden Haushalt. Denn auch wenn viele Ver-
anstaltungen nicht mehr stattfinden, haben
wir trotzdem finanzielle Verpflichtungen.

Einige sind schon auf die Idee gekommen,
Kollekten zu überweisen – vielen Dank! Die
Fahrtkosten zu Gottesdienst und Veranstal-
tungen fallen für alle weg. Auch diese Summe
würde uns als Gemeinde weiterhelfen. Bitte
überlegt, ob Ihr unsere Arbeit unterstützen
könnt. Die Bankverbindung steht im Impres-
sum dieses Gemeindebriefs. 

….…..….…….….…..…..

Telefonkonferenzen mit Senioren

Auch unsere älteren Geschwister würden sich
gerne einmal wieder treffen. Leider gehören
sie schon allein altersbedingt alle zur Risiko-

gruppe. Deshalb haben wir jetzt Telefonkon-
ferenzen ausprobiert.

Im Gemeindebrief steht die Gruppe mit dem
Zusatz „Telefonkonferenz“. Zur angegebenen
Zeit klingelt bei allen Teilnehmern das Tele-
fon. Es folgt eine Ansage, die man über sich
ergehen lassen muß. Der Hinweis, bei benö-
tigter Hilfe die 1 zu drücken, verhindert ga-
rantiert die Teilnahme an der Konferenz. Also
einfach ignorieren und abwarten. Dann sind
schon die ersten Teilnehmerinnen zu hören.
Alle können mitreden. 

Eine tolle Möglichkeit, auch als Gruppe von-
einander zu hören, miteinander zu reden. Es
war richtig schön. Der nächste Termin steht
schon. 

…..…….….…..…….….….

Livestream-Gottesdienste, Videopredigten,
Predigtversand

Wir bieten vielfältige Möglichkeiten an, damit
die kontaktarme Zeit nicht auch zu einer kon-
taktarmen Glaubenszeit wird. Deshalb werden
unsere Gottesdienste jetzt sonntags live auf-
gezeichnet. Predigten werden per Post ver-
schickt. Wer sich im Gottesdienst unwohl
fühlt, weil das Risiko einer Ansteckung be-
steht. Wer nicht im Gottesdienst sein mag
ohne Gesang, dafür mit Maske und manchen
Einschränkungen, hat so trotzdem die Mög-
lichkeit, unsere Predigten mitzubekommen.
Auf emk-minden.de, im YouTube-Kanal „EmK
Minden“ 

….……….……….…..….…..
Konnexio

In der EmK habe ich ein neues Wort gelernt:
Konnexio, eine „Verbundenheit und gegensei-
tige Verantwortlichkeit“. Wir sind als einzelne
Teil einer weltweiten Kirche. Natürlich gehö-
ren wir zu einer Gemeinde, aber darüber hin-
aus sind wir mit Glaubensgeschwistern in an-
deren Orten, in anderen Ländern verbunden.
Im Apostelkonzil in der Bibel wird geschildert,
wie die Christen verschiedener Gemeinden da-
rum ringen, trotz aller Unterschiedlichkeit
miteinander unterwegs zu sein.
 
Als Mindener EmK haben wir unsere eigenen
Sorgen: wann feiern wir Gottesdienste wieder
ohne Einschränkungen? Wie können wir ein

Ort lebendiger Gemeinschaft sein, an dem
Menschen zum Glauben an Christus finden?
Was ist unser Auftrag von Gott? Kriegen wir
eigentlich jemals unsere Finanzen in den
Griff?

Als Teil der methodistischen Kirche sind wir
aber nicht nur für uns verantwortlich. Mich
hat besonders der Bericht von der Africa Uni-
versity in Simbabwe bewegt: da lassen Stu-
denten eine Mahlzeit weg. Sie spenden die er-
sparte Summe an Menschen, die sonst ver-
hungern, weil sie als Tagelöhner coronabe-
dingt keine Arbeit finden.

Menschen unserer Gemeinden verhungern!
Als Teil der Konnexio sind wir miteinander ver-
bunden und gegenseitig verantwortlich. Ich
spende 100 € für die Weltmission, das Geld
geht auf unser Gemeindekonto und wird wei-
tergeleitet. Macht Ihr mit? Ob viel oder wenig
Geld, gegen Hunger hilft jeder Betrag. Im
nächsten Gemeindebrief steht, wie viel wir
überweisen konnten.
 
Und bitte zieht diese Summe nicht von der ab,
die Ihr für unsere Gemeinde gedacht habt.
Wenn Studenten in Afrika ein Opfer bringen
können, dann sollte es uns möglich sein, auch
auf etwas zu verzichten und damit Menschen
in Not zu unterstützen.

…….…..….…..….…..….…..

Gottesdienst unterwegs

Gottesdienst im Pastorengarten

Im Sommer feiern wir gemeinsam mit der Lan-
deskirchlichen Gemeinschaft Gottesdienste.

Dazu laden wir auch in diesem Jahr wieder
ein. Allerdings verändern sich die Orte. Wir
haben festgestellt, dass ein Gottesdienst im
Freien unbeschwerter gefeiert wird. Die
Atmosphäre ist einzigartig. Der Garten ist
groß genug, dass beide Gemeinden Platz ha-
ben. Deshalb laden wir an einigen Sonntagen
wieder in unseren Pastorengarten, Moltkestr.
25 ein. Sitzgelegenheiten sind genug vorhan-
den. Auch wenn es im Garten Hygieneregeln
gibt: während des Gottesdienstes können
Masken abgelegt werden. 
Die Termine entnehmt bitte dem Kalender. Än-
derungen stehen auf der Homepage. 

…….…..….……………….
Ökumenischer Gottesdienst 

Wir trauen uns und laden zu einem Gottes-
dienst auf dem kleinen Domhof am 30.8. ein.
Wir hoffen auf schönes Wetter. Eine ökume-
nische Band sorgt für die Musik. Propst Fal-
kenhahn wird mit Superintendent Tiemann
predigen. Wir feiern unsern Gott, wir feiern
unsere Gemeinschaft, wir feiern, dass wir wie-
der gemeinsam zum Gottesdienst einladen
können. Dabei werden wir natürlich alle
Regeln einhalten.

…….…..….…..….….…....
Paddeln mit dem Teentreff

Bildquelle: www.gay-reiseblog.de

Ferien – und alles fällt aus? Das kann nicht
sein! Der Teentreff geht paddeln. Für ein paar
Stunden die Ruder schwingen, Gegend genie-
ßen, zwischendurch picknicken, nass werden,
sonnengetrocknet wieder zu Hause ankom-
men, so sieht der perfekte Ferientag aus.
Infos gibt’s bei unserer Pastorin.



Coronazeit, Ferienzeit, Zeit sein Zeichentalent zu entdecken
Viele Schritt-für-Schritt Anleitungen für alle Genrartionen auf

https://zeichnenleichtgemacht.com/

Hier am Beispiel von Mickey Mouse

Oder sucht selbst im Internet mit anderen Stichwörtern wie: Blumen zeichen, 
Blätter zeichnen, Bäume zeichnen, Tiere zeichnen usw.

Buchvorstellungen

Streiten für Anfänger, ein Buch übers Zanken und Vertragen von 
Kristina Dumas.

„Wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte!“ Bei den Streithäh-
nen fliegen mal wieder so richtig die Fetzen. Ständig geraten die 
beiden aneinander. Aber warum streiten wir eigentlich und wie kann 
man sich anschließend wieder versöhnen? In „Streiten für Anfänger“
werden genau diese Fragen und noch viele weitere geklärt: Wie wur-
de früher gestritten? Streiten Tiere sich auch? Welche Berufe be-
schäftigen sich mit dem Streiten? Hier gibt es so einiges zu entdek-
ken! Ein Buch über berühmte Streiterei-en in der Geschichte, Zoff im 
Tierreich und wie (fast) alle sich wieder vertragen …

Altersempfehlung: 5-7 Jahre, ISBN 978-3-219-11860-5, 32 Seiten,
Preis: 14,95 €

...............................................................................….
Larry Lauch zerstört die Schule,  Comic-Roman für Jungen und 
Mädchen von Mick Elliott.

Schule ist langweilig? Von wegen! Dieser erste Band ist der Auftakt 
einer neuen urkomischen Kinderbuch-Reihe von Mick Elliott, die 
nicht lustiger sein könnte: Larry Lauch ist der neue Schüler in der 
Klasse und sorgt für jede Menge Quatsch, Chaos und Lacher. Mit 
coolen Bildern im Comic-Stil auf jeder Seite. Humorvoll und leicht zu 
lesen – so macht Lesen Spaß. Für Fans von Gregs Tagebuch, Tom 
Gates und Lotta Leben und für alle Leser ab 9 Jahren. 

Alterersempfehlung: ab 9-11 Jahre, ISBN 978-3-7432-0629-8,
192 Seiten, Preis: 9,95 €

.............................…................................................…..

 Gefühle - So geht es mir! Von Felicity Brooks und Frankie Allen

Manchmal ist man sehr glücklich, manchmal geht es einem nicht so 
gut. Empfindet eigentlich jeder Mensch so? Und was sind überhaupt 
Gefühle? Dieses Buch vermittelt anschaulich ein Verständnis für die 
eigenen Emotionen und die von anderen. Es erklärt Körpersprache 
und fördert die Entwicklung von Selbstwertgefühl und Empathie. Mit 
Tipps für Eltern.

Altersempfehlung 4-6 Jahre,  ISBN 978-1-78941-138-6,

32 Seiten, Preis: 12,95 €

Fortsetzung der Buchvorstellungen auf Seite 8
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Licht und Kraft, Buchausgabe 2021, Losungskalender 2021

Das Wort Krise ist in aller Munde, man fragt sich, wie sie zu bewältigen ist
und welche Veränderungen dazu notwendig sind. Keiner kann mit Sicherheit
sagen, wie es weitergehen wird. Die Menschen sind verunsichert und suchen
nach Halt, nach verlässlichen Werten. Genau da setzt LICHT UND KRAFT an.
Es will die Bibeltexte der Losungen für das alltägliche Leben beleuchten.
LICHT UND KRAFT möchte Mut machen und uns den Alltag aufhellen. Wer es
einmal schätzen gelernt hat, möchte es nicht mehr missen. So wird LICHT
UND KRAFT zum täglichen Begleiter der Menschen, und das meistens über
Jahre und Jahrzehnte. Eine verlässliche Größe in all den Veränderungen
und Unsicherheiten. Wollen Sie auch einen Versuch mit Licht und Kraft
machen?
 

Zum Vorbestellpreis bis 31.07.2020 für 13,30 € (danach 14,80 €)
………...………………………………...

Wort für heute 2021 
als Abreißkalender für 12,00 €
als Buchkalender für 12,00 €
als Großdruch Buchform 16,00 €

(Achtung: Preise können sich noch ändern)

Der traditionsreiche Kalender mit biblischen
Betrachtungen für alle Tage des Jahres. Kurze
Geschichten oder vertiefende Betrachtungen
helfen, Inhalt und Sinn der Verse besser zu
verstehen und in den eigenen Alltag zu
übertragen.
……………………………………………...

Gegen die Angst

Dass wir Angst empfinden, ist ein Geschenk Gottes. Denn sie be-
wahrt uns vor Gefahren und lässt uns handeln. Doch Angst kann
unser Leben auch bestimmen: Wir machen uns Sorgen über die
Zukunft, in Zeiten von Corona sicherlich in besonderer Weise über
unsere Gesundheit und im Blick auf das Gesundheitswesen über-
haupt – wir haben Angst vor der Überlastung von Ärzten und des
Pflegepersonals, denken an die begrenzten Kapazitäten von
Krankenhäusern. Und an die wirtschaftlichen Folgen der Corona-
Krise.
Wenn solche negativen Gedanken in uns kreisen, können sie uns die
Freude rauben. Sie halten uns davon ab, zuversichtlich zu leben.

Anhand von 31 Geschichten aus der Bibel schildert er, wie Menschen auch in schwierigen
Lagen Hoffnung in Gott fanden. Einen Monat lang entfaltet er für jeden Tag eine neue Lektion
und zeigt anschaulich, wie die Liebe Gottes und seine Erlösung uns Kraft geben können für
unseren eigenen täglichen Kampf.

ISBN-Nummer: 9783862561636, Preis: 12,90 €
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sie sich. Andeas fragte Jonas, ob er Lust hätte
mit ihm und seinen Freunden zusammen
Fußball zu spielen. Jonas sagte zu. So ver-
brachten sie immer mehr Zeit zusammen, und
je mehr sie sich kennen lernten, desto mehr
mochten sie sich. Während der nächsten Jahre
wurden Jonas und Andreas richtig gute
Freunde. 

Als ihr letzter Schultag anbrach, schlich ich
mich zur Abschiedsfeier in die Aula. Jonas war
der Abschiedsredner der Klasse. Er sah
großartig aus. Aber ich konnte sehen, dass er
wegen seiner Rede sehr nervös war. Als er
seine Rede begann, räusperte er sich kurz,
und fing an. „Der Abschluss ist eine Zeit, um
denen zu danken, die uns halfen, diese Jahre
gut zu überstehen: deinen Eltern, deinen
Lehrern, deinen Geschwistern, vielleicht ei-
nem Trainer, aber am meisten deinen Freun-
den. Ich sage euch, das beste Geschenk, dass
ihr jemandem geben könnt, ist eure
Freundschaft. Lasst mich euch meine Ge-
schichte erzählen„. Andreas schaute Jonas
etwas ungläubig an, als er von dem Tag er-
zählte, an dem sie sich das erste Mal trafen.
Jonas hatte geplant, sich an diesem Wo-
chenende das Leben zu nehmen. Er erzählte
weiter, dass er seinen Schrank in der Schule
ausgeräumt hatte, so dass seine Mutter es
später nicht tun müsste. (Daher trug er so
viele Bücher nach Hause). Jonas schaute
Andreas an und lächelte. „Gott sei Dank, ich
wurde gerettet. Mein Freund Andreas hat mich
vor diesem verkehrten Schritt bewahrt. 

Ich konnte spüren, wie die Menschen in der
Aula den Atem anhielten als Jonas von sei-
nem schwächsten Augenblick im Leben er-
zählte. Ich bemerkte wie seine Mutter und
sein Vater lächelnd zu Andreas herüber sa-
hen, ein dankbares Lächeln. Ich glaube,
niemals zuvor spürten beide solch eine tiefe
Verbundenheit zueinander.

Bitte denkt daran: Manchmal kann man durch
eine kleine Hilfsbereitschaft das Leben einer
Person zum Guten beeinflussen. Alle
Menschen sollten ihrem Nächsten mit Liebe
begegnen. Der liebe Gott wird das segnen. 

Bis bald und bleibt gesund, euer Felix

Felix und eine tolle Freundschaft

Hallo hier ist euer Felix mal wieder. Heute
möchte ich euch von einer tollen Freund-
schaft erzählen.

Gleich neben unserer Kirche ist eine Schule.
Da sich die Schüler auf dem Pausenhof
gegenseitig mit Namen rufen, kenne ich schon
viele Namen der Schüler.

Eines Tages sah ich Jonas aus der Schule
kommen. Es sah so aus, als würde er alle sei-
ne Bücher mit sich tragen. Ich dachte mir:
„Warum bringt wohl jemand seine ganzen
Bücher an einem Freitag nach Hause? Das
muss ja ein richtiger Dummkopf sein. Dann
sah ich eine Gruppe Schüler in seine Richtung
laufen. Sie rempelten ihn an, schlugen ihm
seine Bücher aus den Armen und schubsten
ihn so, dass er hinfiel. Seine Brille flog durch
die Luft, und ich beobachtete, wie sie neben
ihn im Gras landete. Er schaute auf und ich
sah diese schreckliche Traurigkeit in seinen
Augen. Mein Herz wurde  traurig. Er kroch am
Boden umher und suchte seine Brille, und ich
sah Tränen in seinen Augen.

Dann ging Andreas zu ihm hin   Er fand die
Brille und gab sie ihm. Andreas sagte: „Diese
Typen sind Blödmänner. „Jonas schaute zu
Andreas auf und sagte: „Danke!„ Andreas half
ihm seine Bücher aufzuheben und fragte ihn,
wo er wohnt. Es stellte sich heraus, dass er in
Andreas Nähe wohnt; also fragte Andreas ihn,
warum er ihn vorher nie gesehen habe. Jonas
sagte, dass er bis jetzt auf eine Privatschule
gegangen war. Ich folgte den beiden auf dem
Nachhauseweg. Den ganzen Weg unterhielten
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