
26.06. Sonntag 10:00 Uhr Gottesdienst, Kinderkirche, Teeschoppen

28.06. Dienstag
29.06. Mittwoch
30.06. Donnerstag

09:00 Uhr
17:00 Uhr
10:00 Uhr
18:00 Uhr

Gebetstreff (Telefon)
Sommertreff bei Niedringhaus
Sprachtreff
Bouletreff am Melittabad

03.07. Sonntag 10:30 Uhr Gottesdienst mit LKG (B. Koke), anschließend Grillen

06.07. Dienstag
07.07. Donnerstag
08.07. Freitag

09:00 Uhr
18:00 Uhr
17:00 Uhr

Gebetskreis (Telefon)
Bouletreff am Melittabad
Sommertreff bei Hüpfels

10.07. Sonntag 10:00 Uhr Gottesdienst mit LKG (N. Bernardy), Teeschoppen

12.07. Dienstag
13.07. Mittwoch
15.07. Freitag

09:00 Uhr
15:00 Uhr
17:00 Uhr

Gebetskreis (Telefon)
Frauen- und Seniorenkreis (Telefon)
Sommertreff im Pastorengarten

17.07 Sonntag 10:00 Uhr Gottesdienst mit LKG (H.-J. Steuber), Teeschoppen

22.07. Freitag 17:00 Uhr Sommertreff bei Jutta Meier

24.07. Sonntag 10:00 Uhr Gottesdienst mit LKG (H. Frische)

29.07. Freitag 17:00 Uhr Sommertreff bei Jurczyks

31.07. Sonntag 10:00 Uhr Gottesdienst mit LKG, Teeschoppen

03.08. Mittwoch 17:00 Uhr Sommertreff bei Pollheides

07.08. Sonntag 10:00 Uhr Gottesdienst mit LKG (B. Koke)

08.08. Montag
09.08. Dienstag

10.08. Mittwoch
11.08. Donnerstag

19:00 Uhr
09:00 Uhr
15:30 Uhr
18:00 Uhr
10:00 Uhr
18:00 Uhr

Gemeindevorstand
Gebetskreis (Telefon)
Allianzjugendtreffen (Kanzlers Weide)
Teentreff
Sprachtreff
Bouletreff am Melittabad

14.08. Sonntag 10:00 Uhr Gottesdienst mit LKG (N. Bernardy), Ki.kirche, Teeschoppen

16.06. Dienstag

17.08. Mittwoch
18.08.Donnerstag

09:00 Uhr
16:30 Uhr
18:00 Uhr
10:00 Uhr

Gebetskreis (Telefon)
Jungschar
Teentreff
Sprachtreff

Gemeinde-

nachrichten

der Gemeinde mit Herz,
Ev.-methodistische Kirche Juli/August 2022



20.08. Samstag 11:00 Uhr Gemeindefest

21.08. Sonntag 10:00 Uhr Gottesdienst (I. Althöfer), Kinderkirche, Teeschoppen

23.08. Dienstag

24.08. Mittwoch
25.08. Donnerstag

27.08. Samstag

09:00 Uhr
16:30 Uhr
18:00 Uhr
10:00 Uhr
18:00 Uhr
14:30 Uhr

Gebetskreis (Telefon)
Jungschar
Teentreff
Sprachtreff
Bouletreff am Melittabad
Kindertag

28.08. Sonntag 10:00 Uhr Gottesdienst (N. Bernardy), Kinderkirche, Teeschoppen

30.08. Dienstag 09:00 Uhr
16:30 Uhr 

Gebetskreis (Telefon)
Jungschar

                              EmK Gemeindenachrichten Juli/August 2022 - Seite 02 -                                           

Termine der Pastorin: Urlaub vom 18.07. bis  07.08.

Grillen mit der LKG

Kirche als Zentrum der Begegnung – wir
nutzen  es  gemeinsam  und  feiern  ge-
meinsam. Am 3. Juli laden die LKG und
wir  zum gemeinsamen Gottesdienst um
10.30 Uhr ein, danach wird gegrillt. Bit-
te bringt Salate dazu mit.

Sommertreff

Sommerferien – und alles macht Pause.
Fast alles: Familien laden ein zum Som-
mertreff  im  Garten.  Ob  zu  Kaffee  und
Kuchen oder zum Grillen, im Mittelpunkt
steht  die  Begegnung.  Um den  Gastge-
bern die Planung zu erleichtern, meldet
Euch bitte vorher an.

Monatsspruch  Juli
Meine Seele dürstet nach Gott,

nach dem lebendigen Gott. Ps 42,3
(L=E) 

Monatsspruch  August
Jubeln sollen die Bäume des Waldes vor dem

HERRN, denn er kommt, um die Erde zu richten.
1.Chr 16,33 (E) 

Liebe Gemeinde,
(Ps 42,3)
Immer wieder ertappe ich mich dabei, dass ich in den Kühlschrank
gucke oder in die Keksschublade, aber mir sagt nichts  zu.  Inwi-
schen sollte ich einen Zettel  an die  Schränke hängen: „Durst!“.
Darauf komme ich meist nur, wenn es richtig heiß ist. Da tut dann
eine Flasche Wasser richtig gut. An anderen Tagen merke ich, dass

etwas fehlt, etwas zu Trinken hole ich  mir deshalb noch lange nicht. 
„Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott“ ist in Psalm 42 zu
lesen. Auch das muss ich mir bewußt machen. Ich merke an manchen Tagen,
dass mir etwas fehlt. Ich versuche, meine Zeit sinnvoll zu nutzen. Aber eigent-
lich ist es Gott, der mir fehlt. 
Ich wünsche  Euch und mir, dass wir die Anzeichen erkennen, den Durst. Und
dass wir uns Zeit nehmen für Gott, denn das verändert, hilft, erfrischt.
Herzliche Grüße 
Nicole Bernardy
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Sommertrefftermine auf einen Blick

Mittwoch, 29.06., 17 Uhr bei Niedringhaus

Freitag 08.07., 17 Uhr bei Hüpfels

Freitag 15.07., 17 Uhr im Pastorengarten

Freitag 22.07., 17 Uhr bei Jutta Meier

Freitag 29.07., 17 Uhr bei Jurczyks

Mittwoch 03.08., 17 Uhr bei Pollheides

Gemeindefest   am 20.08., 11 Uhr  

Pizza,  Pasta, Tombola – am 20. August
geht es in der Kirche rund. Wir laden zu
einem fröhlichen Gemeindefest  ein mit
spannenden  Aktionen  für  Klein  und
Groß, Kaffeetrinken mit selbstgebacke-
nen Kuchen und jeder Menge Zeit, nette
Leute zu treffen. Ab 11 Uhr sind Besu-
cher  herzlich  willkommen,  helfende
Hände brauchen wir schon vorher. Wei-
tere Infos liegen rechtzeitig in der Ge-
meinde aus.

Harmonisches Wochenende in Westerkappeln

Endlich wieder in Zelten schlafen, die Nächte zum Tag machen, Nachtwanderung, 
Geländespiel im Wald, Workshops und viele kleine Theaterszenen, in denen die Ge-
schichte von David und Goliath im Mittelpunkt stand. Der Bezirk Osnabrück hat für 
Jurte und Küche gesorgt. Aus Minden sind wir mit der größten Gruppe angereist. 
Ein Highlight war die Wasserschlacht mit selbstgebastelten Schwamm-Wasserbom-
ben. Für viele Kinder waren es die ersten Nächte ohne Eltern, noch dazu in einem 
Zelt. Ein harmonisches Wochenende ist leider schon zu Ende. Kinder und Mitarbei-
tende sind sich einig: im nächsten Jahr sind wir wieder dabei.

Allianzjugend: StrandHangout

Wenn die Ferien fast vorbei sind, laden
die Jugendkreise der Evangelischen Alli-
anz zu einem Treffen auf Kanzlers Weide
ein.  Beach-Volleyball,  Wikingerschach,

Spikeball, Ultiamte Frisbee. Eine Gitarre
haben wir eingepackt. Ihr sorgt für Ba-
dezeug,  Getränke,  Sonnencreme  und
was Ihr  für  ein  Picknick braucht.  Dann
wird es ein richtig guter Ferienabschluss
/ Start ins neue Schuljahr.
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dertag ein. Digital? Oder doch bei Hel-
ga?  Am besten  beides:  wir  treffen  uns
bei Pollheides, dort gucken wir uns den
Start im Livestream an, aber dann ma-
chen  wir  unser  eigenes  Programm  mit
Musik, mit Spielen, einem Kreativange-
bot und natürlich auch etwas zu essen.
Am  Ende  sind  auch  wir  kurz  im  Live-
stream zu sehen.

………………………………..

Das Lernen hört niemals auf……

Susanne Weber hat sich entschieden, in
den nächsten zwei  Jahren eine Ausbil-
dung  zur  Laienpredigerin  zu  absolvie-
ren. Darüber sind wir alle sehr froh und
dankbar,  denn  die   werden  wir  in  der

Zunkunft noch mehr
benötigen.  Natür-
lich ist diese Weiter-
bildung  nicht  kos-
tenfrei.  Daher  mei-
ne dringende Bitte:
wenn  jeder  im  Mo-
nat  einen  kleinen

Betrag  zusätzlich  spendet,  können  wir
die  Kosten  für  Susanne  mit  überneh-
men.  Sie  opfert  viel  Zeit  dafür,  darum
finde ich es richtig, wenn wir uns als Ge-
meinde an ihren Kosten beteiligen. Dan-
ke  für  Eure Bereitschaft  hier  mitzuhel-
fen.  

…………………………………………………...

Boule, das Spiel mit den silbernen Kugeln,
steigert das Lebensgefühl 

Die  EMK-Boulegruppe
traf  sich  am  15.  Juni
erstmalig  zum  Spiel  auf
der Boulebahn am Melit-
tabad. Insgesamt 8 Spie-
lerInnen  kämpften  in
Einzel-  und  Mann-
schaftsspielen  um  die

meisten  Punkte.  Das  Treffen  soll  künftig
donnerstags von 18-20 Uhr auf der Boule-
bahn am Melittabad stattfinden.
 

Christival, Pfingstival…

Kaum  war  der  eine  Koffer  ausgepackt,
wurde  der  nächste  schon  wieder  ge-
packt, denn unsere Jugendlichen sind in
diesem Sommer viel unterwegs. Auch in
Westerkappeln haben sich einige enga-
giert, fahren zum Musikwochenende und
erleben so Kirche noch mal ganz anders:
mit vielen jungen Leuten, die auch mit
Jesus unterwegs sind. Mit neuen Liedern
und Ideen. Innerhalb unserer Stadt sind
neue Kontakte zwischen Jugendkreisen
entstanden. Begegnungen sind an die-
sen  Wochenenden  wichtig,  Begegnun-
gen  mit  Jugendlichen,  Begegnungen
mit Gott.

……………………………………

Frauen- und Seniorenkreis aktiv

Wir  sind  in  die  Jahre  gekommen.  Des-
halb  bieten  wir  zwei  unterschiedliche
Begegnungen  an:  ein  Telefontreff  für
alle  und  ein  Treffen  an  unterschiedli-
chen Orten. Besonders gut tat allen der
Besuch bei Sigrid in ihrem neuen Zuhau-
se in Rinteln. 

Wir kommen auch gerne zu Euch, brin-
gen  Kaffee  und  Kuchen,  auch  Geschirr
mit.  So  hält  sich  der  Aufwand  für  die
Gastgeberinnen in Grenzen und wir kön-
nen uns doch wieder einmal sehen.

………………………………..

Kindertag bei Helga

Das  Kinder-  und  Jugendwerk  unserer
Kirche bietet wieder einen digitalen Kin-
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der Missionsfreizeit  am richtigen Platz.
In diesem Jahr laden wir vom 25. bis 30.
Oktober auf Schwarzenshof in Thüringen
ein. Missionarinnen und Missionare be-
richten von ihrem Dienst in den Partner-
kirchen  und  öffnen  uns  den  Blick  für
Menschen,  die  in  unterschiedlichen
Sprachen und Kulturen den christlichen
Glauben heute leben. 

Als Gäste erwarten wir derzeit

 Olav Schmidt, Missionar in Malawi 
und neuer Missionssekretär ab 2023, 

 Dennis Bangalie, Länderkoordinator 
in Sierra Leone, sowie 

 ehemalige Freiwillige aus dem welt-
wärts-Programm. 

Was  können  wir  voneinander  lernen,
miteinander und füreinander tun? Diese
und andere Fragen werden uns beschäf-
tigen.  Im  gemeinsamen  Bibelstudium,
im Austausch miteinander, dem Erleben
von Freizeit, werden wir Gutes für Körper
und  Seele  erfahren.  Alle  Generationen
sind uns herzlich willkommen. Am Vor-
mittag wird für Kinder ein eigenes Pro-
gramm angeboten. 

Leitung: 
Die ehemaligen Missionare Ulrike Brod-
beck (Nigeria) und Dieter Monninger 
(Sierra Leone) sowie Missionssekretär 
Frank Aichele. Kinderbetreuung wird an-
geboten. 

Aufgrund der sich anschließenden Fei-
ertage kann gerne der Aufenthalt privat 
verlängert werden. 

Kosten: 
Erwachsene von 250,- (DZ/ED) bis 
337,50 € (EZ/NZ), 
Jugendliche (15 – 17 Jahre) 210,- €, 
Teens (10 – 14 Jahre) 175,- €, 

Im September von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr
Bei Regen oder zu feuchtem Platz fällt das
Treffen aus.
Infos ob gespielt wird oder nicht über „Si-
gnal“ oder „WhatsApp“ bei Wolfgang 

……………………………………………………………..………

Sprache lernen beim Eisessen

Auch beim Eisessen
kann  man  was  ler-
nen:  die  Eissorten,
verschiedene  Far-

ben und Früchten. Vor der Sommerpause
erweitert der Sprachtreff seine Deutsch-
kenntnisse im Eiscafé, Treffpunkt ist an
der Kirche. Nach den Ferien geht es wie-
der weiter am 11. August.

…………………………………………………………..…………….….

In alle(r) Welt – Mission heute
Vom 25. bis 30. Oktober laden wir auf 
Schwarzenshof in Thüringen zur diesjäh-
rigen Missionsfreizeit ein. Jetzt ist eine 
gute Zeit, sich anzumelden.

Interessieren Sie sich für  die Aufgaben
der Weltmission der Evangelisch-metho-
distischen  Kirche?  –  dann sind  Sie  bei



                              EmK Gemeindenachrichten Juli/August 2022 - Seite 06 -                                           

cheln,  eine  tröstende Hand  auf  dem
Arm,  ein  aufmunterndes Schulterklop-
fen tun einfach gut. Allerdings wird das
Bedürfnis  nach  körperlicher  Nähe  zum
Problem in einer Gesellschaft, in der im-
mer mehr Menschen allein leben: Es gibt
schlicht  zu  wenige  davon. Wer  nimmt
den  erschöpften  Single-Mann in  den
Arm, und wer streichelt der alten Witwe
übers  Haar,  wenn sie  traurig ist? Auch
die  Digitalisierung lässt  uns  körperlich
verarmen:  Es  gibt  weniger  persönliche
Kontakte, die eine Berührung überhaupt
möglich  machen  würden.  Und  schließ-
lich wächst  die  Unsicherheit,  wo  die
Grenze zwischen wohltuender und über-
griffiger Berührung  verläuft.  Ein  Sich-
berühren-Lassen macht immer auch ver-
letzlich.  Soll man es  dann  nicht  lieber
ganz lassen?

Aus christlicher Sicht kann die Antwort
darauf nur heißen: auf keinen Fall. Auch
die Bibel sieht den Menschen als Berüh-
rungswesen.  Das  wird  besonders deut-
lich in den Geschichten von Jesus: Hier
kommt  Gott  den  Menschen  tatsächlich
körperlich nah Jesus hat Menschen be-
rührt –sogar Aussätzige, die als »unbe-
rührbar« galten. Er hat ihnen die Hände
aufgelegt  und  ihnen  die  Füße  gewa-
schen. Er hat sich selbst auch von ihnen
berühren lassen. (Artikel gekürzt) 

Von Simeon Schildt und Anke von Lega 
Aus dem THEMA-Magazin »Wege aus der 
Einsamkeit«.
Erhältlich für nur 4,50 € unter: (089) 1 
21 72 - 0, thema@epv.de und 
shop.sonntagsblatt.de 

Kinder (4 – 9 Jahre) 147,50 €, 
Kinder unter 3 Jahren sind frei.
Bei Familien mit mindestens zwei oder 
mehr zahlungspflichtigen Kindern erhält
ein Elternteil einen Freiplatz! 

Anmeldung: 
Schwarzenshof
Schwarzenshofer Weg 10
07407 Rudolstadt
Telefon: 03672/48 01-0 / Fax: -29
info(at)schwarzenshof.de
www.schwarzenshof.de 

Wichtiger Hinweis: In der Broschüre 
»EmK-Freizeiten 2022« steht ein fal-
sches Datum. Die Freizeit beginnt be-
reits am 25. Oktober.

……………………………………………………………….…….

Wie Jesus Menschen berührte 
Es  soll  Menschen  geben,  die  zum  Arzt
gehen, weil sie sonst niemand mehr be-
rührt. Was sagt das aus über unser Zu-
sammenleben? Jesus  berührte  Men-
schen.  Bei  seinen  Heilungen  spielten
körperliche  Berührungen  eine wichtige
Rolle. 

Drei junge Leute stehen in der Fußgän-
gerzone, zwischen sich ein Schild: Free
Hugs  –  kostenlose  Umarmungen.  Wer
mag, kann sich hier in den Arm nehmen
lassen.  Eine  weltweite  Kampagne,  die
vor allem  eins  vermitteln  will:  Berüh-
rung tut gut. Nun mag sich nicht jeder
von  wildfremden  Menschen  umarmen
lassen.  Aber  körperliche  Zuwendung
empfinden fast alle als  wohltuend. Der
Hunger nach Berührung ist wohl in uns
angelegt: Schon im Mutterleib berühren
ungeborene  Kinder  ihr  Gesicht,  um
Stress  abzubauen. Wissenschaftler  ver-
muten, dass Körperkontakt unabdingbar
ist für die Entwicklung des Gehirns, für
das Selbstbild und für eine gesunde Psy-
che. Und die Erfahrung zeigt: Ein Strei-
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Doch ihm war nicht nur die Mönchskutte
fremd, er haderte bald mit dem gesam-
ten Klosterleben.  Sein  Herz  wurde  von
tiefem Gram erfüllt. Er konnte weder le-
sen noch schreiben und auch die lateini-
schen Gebete und Lieder waren ihm un-
verständlich. Er fühlte, dass er hier fehl
am Platz war.                
Immer, wenn fortan die Glocke zur Mes-
se läutete, schlich er sich zu einer abge-
legenen  Kapelle  und  legte  dort  seine
Mönchskutte  ab.  In  seinem  bunten
Gauklergewand wirbelte er singend und
tanzend  durch  die  ganze  Kapelle,  um
Gott zu erfreuen. 

Ein  Mönch,  der  ihm  heimlich  gefolgt
war, holte den Abt herbei, damit er den
Gaukler in seine Schranken weise. Durch
das Fenster beobachteten sie den Mann
in seinen bunten Kleidern, wie er voller
Inbrunst  mit  Leib  und  Seele  sang  und
tanzte. Unermüdlich lief er auf Händen
durch die Kapelle und schlug Räder und
Saltos.  Er  drehte  sich  im  quirligen
Schwung  mal  nach  links,  nach  rechts
und rundherum.
 
Erst als sich der Gaukler atemlos und er-
schöpft  niedersetzte,  kam  der  Abt  auf
ihn zu. Der Mann erschrak zutiefst und
fiel  ehrfürchtig  vor  ihm  auf  die  Knie:
»Ich  weiß,  dass  ich  ein  schlechter
Mönch bin. Anstatt mit Euch zu beten,
habe ich getanzt und meine Lieder ge-
sungen.  Ihr habt  recht,  wenn Ihr  mich
aus dem Kloster verbannt.«
 
Doch  zu  seinem  Erstaunen  verneigte
sich der Abt vor ihm: »Mit deiner Art zu
beten,  sprichst  du  eindringlicher  zu
Gott, als wir es
tun. Unsere Gebete werden nur von den
Lippen geformt, aber deine Frömmigkeit
kommt aus dem Herzen. Bitte bleibe bei
uns.« 
(Mehr auch auf: www.lichtkreis.at)

Buchvorstellung

111 Herzensweisheiten
Geschichten, Erzählungen und Zitate

Dieses  Buch  ist
eine  Sammlung
besonderer  Ge-
schichten  und
Zitate.  
In  den  kurzen
Erzählungen
finden  sich  an-
regende,  tief-
gründige  sowie
kurzweilige  Le-
bensweisheiten.

Viele der Geschichten, die häufig direkt
aus  dem  Leben  gegriffen  sind,  regen
zum  Nachdenken  an  und  erfreuen  zu-
gleich das Herz.
 
Andere wiederum entstammen alt über-
lieferten Weisheiten, die schon viele Ge-
nerationen  vor  uns  berührt  und  inspi-
riert haben.
»111  Herzensweisheiten«  bietet  ent-
spannende  Momente  und  eignet  sich
wunderbar  zum  Vorlesen  oder  als  Prä-
sent für Ihre Lieben. 
Buch ca. 14,90 €, 120 Seiten
ISBN 978-3-9819881-0-9

………………………………………………………………………………...

Hier eine Geschichte aus dem Buch

Ein etwas anderes Gebet
Es war einmal ein Gaukler, der über viele
Jahre  hinweg  sein  Publikum  stets  mit
kühn-sten Kunststücken und traumhaf-
ten Darbietungen begeistert hatte. 

Als er eines Tages des Herumziehens 
müde geworden war, spendete er all sein
Hab und Gut einem Kloster und bat den 
Abt um die Aufnahme in den Orden.
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Die zwölf Methodistengemeinden in der
Slowakei  beherbergen  und  Versorgen
Flüchtlinge  auf  der  Durchreise.  An  Be-
deutung  gewonnen  haben  hier  wie  in
anderen Ländern Hilfstransporte. 

Ungarn  (28  Gemeinden,  498  beken-
nende Glieder, 12 aktive pastorale Mit-
glieder)
Die  Methodistenkirche in Ungarn hatte
aufgrund ihrer  Geschichte bereits  enge
Beziehungen zu Methodist:innen in der
Ukraine.  Darum  war  Hilfe  von  Beginn
der russischen Invasion an schnell  und
gezielt möglich. Dass viele der Flüchtlin-
ge, die in Ungarn geblieben sind, einer
ungarisch-sprechenden  Minderheit  in
der  Ukraine  angehören,  erleichtert  die
Verständigung. 

Rumänien (4  Gemeinden,  50  beken-
nende  Glieder,  3  aktive  pastorale  Mit-
glieder)
Nur gerade vier methodistische Gemein-
den gibt es in Rumänien. Doch die Me-
thodist:innen dort arbeiten eng zusam-
men mit zahlreichen Partnern. Ihre Ar-
beit  mit  den Flüchtlingen in  Rumänien
hat die vielfältigen Aspekte der Not der
Flüchtlinge im Blick. Aufgrund der guten
Kontakte  zur  Methodistenkirche  in  der
Ukraine, ist  sehr gezielte Hilfe auch in
der  Ukraine  möglich.  Hilfsgüter  gelan-
gen unter anderem bis in ein Spital nach
Odessa.
 
Diese  vielfältige  Hilfe  wird  möglich
durch den beeindruckenden Einsatz der
Methodist:innen in den entsprechenden
Ländern, den sie zusammen mit anderen
Kirchen  und  Partnern  vor  Ort  leisten.
Möglich macht diese Hilfe aber auch das
weit gespannte Netzwerk der Methodis-
tenkirche:  Aufgrund  der  Beziehungen
zur Methodistenkirche in der Ukraine ist
gezielte Hilfe möglich.

Kleine Gemeinschaft- große Wirkung
Die Methodistenkirche in  Polen,  Tsche-
chien, der Slowakei, Ungarn und Rumä-
nien engagiert sich auf vielfältige Weise
für  ukrainische  Flüchtlinge.  Dies
schliesst  die  Binnenvertriebenen,  die
gegenwärtig  im  sichereren  Westen  des
Landes leben, genauso mit ein wie jene,
die aus dem kriegsgebeutelten Land ge-
flohen sind und nun wieder eine Rück-
kehr prüfen. 

Polen (40 Gemeinden, 1900 bekennen-
de Glieder)
Unter den Methodistenkirchen im Osten
Europas ist diejenige in Polen zwar die
zahlenmässig  grösste.  Im  Land  selbst
bilden die Methodist:innen freilich eine
verschwindend kleine Minderheit.  Doch
gemeinsam mit anderen Kirchen, NGO’s
und politischen Stellen bewegen die Me-
thodist:innen viel in der Not der Flücht-
linge. 

Tschechien (22  Gemeinden,  881  be-
kennende  Glieder,  12  aktive  pastorale
Mitglieder)
Die  Tschechische  Republik  grenzt  nicht
direkt  an die  Ukraine.  Dennoch kamen
und  kommen  viele  Flüchtlinge  auch  in
dieses Land. Die Methodistenkirche dort
ist ebenfalls klein. Sie hilft den Flücht-
lingen umsichtig.  In der  russisch-spra-
chigen  Methodistengemeinde  in  Prag
arbeiten Menschen aus der Ukraine und
Russland auch hierbei Hand in Hand. 

Slowakei  (13 Gemeinden,  222 beken-
nende  Glieder,  9  aktive  pastorale  Mit-
glieder)
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kommen sind, bei meiner Tante Emma im
Keller eurer Kirche.

Jetzt ist Sommer und da gibt es oft viele
Gewitter. Habt Ihr  auch Angst wenn es
blitzt  und  donnert?   Ich  erzähle  Euch
von meiner Angst und auch , was Ihr bei
einem Gewitter tun könnt. 

Es wird mal weider Nacht und eigentlich
sollte  ich  schlafen. Doch ich liege hell-
wach und zitternd in meinem Bett. Ich
habe die Decke bis zum Kopf über mich
gezogen  und  nur  die  Augen  schauen
heraus.  Draußen  vor  meinem  Fenster
tobt ein lautes Gewitter. Die vielen Blit-
ze und  der  laute  Donner machen  mir
Angst.

Immer  wieder  knallt  es.  Immer  wieder
wird es kurz hell. Der Blitz wirft unheim-
liche Schatten eines Baumes vor meinem
Fenster  an die Zimmerwand und ich be-
komm davon noch mehr Schrecken.

Ich weiß, dass es im Sommer oft Gewit-
ter gibt,  weil  es so heiß ist,  aber  dass
die so laut sind und so gefährlich ausse-
hen, findet  ich doof. Jedes Mal bekom-
me ich große Angst auch wenn ich weiß,
dass  mir eigentlich  in  meinem Zimmer
nichts passieren kann.

Als noch einmal ein sehr lauter Donner 
ertönt, reicht es mir. Ich stehe auf und 
laufe zu meiner Tante Emma ins Bett. 
Dort kuschel ich mich ganz dicht an Tan-
ta Emma und finde, dass das bei einem

Aus  der  Schweiz,  Frankreich,  Deutsch-
land  und  anderen  Ländern  Europas
ebenso  wie  aus  Methodistenkirchen  in
den USA und weltweit fliessen Spenden-
gelder.

Diese vereinten Kräfte lindern die durch
den Krieg Russlands gegen die Urkaine
entstandene und entstehende Not. Alle
Teile dieses weit gespannten Netzwerks
tragen dazu bei, dass Menschen Zuflucht
finden  sowie  Ruhe  zur  Erneuerung  der
inneren und äusserlichen Kräfte, Nothil-
fe für die Bedürfnisse des Momentes und
längerfristig angelegte Hilfe zur Selbst-
hilfe. Dies weckt Hoffnung und eröffnet
neue Perspektiven.

Wer Geld für die Menschen in der Ukrai-
ne und auf der Flucht bzw. die Hilfsmaß-
nahmen spenden möchte, kann dies mit
dem  Verwendungszweck  „Krieg  in  der
Ukraine“  über unsere Gemeinde-Konto-
verbindung
EmK Minden
IBAN: DE52 4905 0101 0040 0137 57 BIC 
WELADED1MIN
tun. Ute wird des Geld entsprechend weiter-
leiten.

…………..………………………………………………..…………..….

……………………………………….……….………….………….….

F  elix   und   das Gewitter  

Hallo, hier ist mal
wieder, euer Felix.
Wer es noch nicht
weiß,  ich  wohne,
seit  meine  Eltern
bei  einem  Unfall
ums  Leben  ge-
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keine  Angst  mehr  zu  haben.  Einen  di-
cken blauen Vorhang,  ein paar Leucht-
sterne für die Decke, ein schönes Nacht-
licht  und  als  Überraschung  einen  CD-
Player. 

So kann ich nachts  immer eine schöne
Kindergeschichte  anhören,  wenn  es
draußen donnert.

All  das  bringen  wir  in  meinem Zimmer
an. Ich freue mich darüber sehr und ich
freue mich schon auf das nächste Gewit-
ter,  um  zu  testen,  wie  es  dann  wird,
denn  ich habe mir bereits  eine schöne
Geschichte auf einer CD ausgesucht.

Und tatsächlich. Als es wieder laut don-
nert und blitzt, mache ich den Vorhang
zu,  schalte  das  Nachtlicht  ein,  setzte
den  Kopfhörer  auf und  mache mir  die
Kindergeschichte  an.  Ich lausche auf-
merksam  der  Geschichte und  höre das
Gewitter nur noch ganz leise.

Felix  kuschelt  sich  unter  seine  Decke
und  bemerke  nicht,  wie  er  trotz  des
doofen  Gewitters  ganz  schnell  ein-
schläft.
…..…..…………..…………………..

Felix rät: wie ihr euch bei Gewitter
verhalten solltet

 bei allen elektronischen Geräte Ste-
cker aus der Steckdose ziehen
 im Freien meidet ihr Gewässer, Bäu-
me, Holzmasten, Berggipfel, Antennen, 
Türme

 wenn ihr im Freien von einem Gewit -
ter überrascht werdet, hockt ihr euch 
mit geschlossenen Füßen in eine Senke, 
einen Hohlweg, unter eine Stahlbeton-
brücke, unter einen Felsvorsprung. Auch
im Auto seid ihr sicher.

Wie nah ist ein Gewitter?
Zählt die Zeit zwischen Blitz und dem 
Donner. 1 Sekunde entspricht 333 Meter . 3 
Sekunden sind dann rund 1000 Meter, 6 
Sekunden sind rund 2000 Meter, usw.

Gewitter ein  viel  besserer  Ort  für  mich
ist. Tante Emma dreht sich zu mir, strei-
chelt  mich und  beruhigt  mich,  bis  ich
dann irgendwann  vor  Müdigkeit  doch
einschlafe.

Am nächsten Tag wache ich auf. Immer
noch liege ich bei Tante Emma im Bett.
Da fällt  mir plötzlich ein, wie viel Angst
ich letzte Nacht vor dem Gewitter hatte.
Als ich daran denke, bekomm ich Gänse-
haut.

„Felix ist  alles  in  Ordnung  mit  dir?“,
fragt Tante Emma mich später, als ich in
die  Küche  komme.  „Ich  habe  solche
Angst vor dem Gewitter gehabt“, erkläre
ich. „Ja ich weiß, aber du brauchst keine
Angst  zu haben. Hier im Haus passiert
dir  nichts“,  antwortet  meine Tante
Emma.

Ich weiß  das  sehr  wohl  und  ich weiß
auch, dass einem in einem Auto bei ei-
nem Gewitter nichts passieren kann. „Ja
aber  ich  habe  solche  Angst  bei  einem
Gewitter“,  wiederhole ich mit traurigen
Augen.

„Das ist nicht schlimm Felix, jeder hatte
bei einem Gewitter schon einmal Angst“,
erklärt  Tante Emma.  „Du kannst  immer
zu mir ins Bett kommen, wenn du nachts
Angst hast Felix. Aber ich habe eine bes-
sere Idee“, fügt sie hinzu. 

Darüber bin ich sehr froh, denn ich halte
es nicht in  meinem Bett aus,  wenn  ich
Angst habe. „Und was hast du für eine
Idee?“,  frage ich neugierig  nach.  Wir
kaufen für  dich  ein  schönes  Nachtlicht
und einen dicken Vorhang für dein Fens-
ter,  dann  siehst  du  das  Gewitter nicht
mehr. Außerdem habe ich eine Überra-
schung. 

Also gehen Tante Emma und ich einkau-
fen. Wir holen alles, was man für ein ge-
mütliches  Zimmer  braucht,  um  nachts



Ferienrätsel
Wie lauten die Namen der Abbildungen? Schreibe die Namen

in die Kästchen und löse das Kreuzworträtsel.
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 88888888 addieren ergibt 1000 
 Die Aufgabe besteht darin eine Rechenaufgabe zu bilden, bei der durch
 Addition die Summe 1000 gebildet werden soll. Verwendet werden müssen
 acht Mal die Ziffer 8 sowie beliebig viele Pluszeichen. Zum Beispiel 8+88+ =

Kinderleichte Rechnung

56784 = 4

11111  = 0

72348 = 3

88652 = 5

88811 = ?

75213 = ?

65465 = ?

62257 = ?

Tip: Dieses Rätsel wurde Erstklässlern, Abituri-
enten, Studenten und Mathematikern vorgelegt. 
Während die Mathematiker stundenlang an der 
Lösung tüftelten hatten die Erstklässler bereits 
nach wenigen Minuten das Rätsel gelöst.
Welche Zahl wird gesucht?
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Impressum 
Evangelisch-methodistische Kirche · Gemeinde mit Herz
Marienstraße 15· 32427 Minden
Internet: www.emk-minden.de und gemeinde-mit-herz.de

Pastorin: Nicole Bernardy 
Tel. 0571-97193907 , Mail: minden(at)emk.de

Bankverbindung: IBAN DE52 4905 0101 0040 0137 57; BIC WELADED1MIN 

(SKS Minden-Lübbecke)

Wenn Sie nicht möchten, dass Daten, die ihre Person betreffen, im Gemeindebrief veröffentlicht werden, 
dann können Sie dieser Veröffentlichung widersprechen. Teilen Sie bitte ihren Widerspruch der Pastorin mit.

Wir trauern um 

 Edeltraud
Stevens-Delaruelle  

 
 *08.10.1928
 † 01.06.2022

Der HERR ist mein Hirte; mir 
wird nichts mangeln. 

(Psalm 23,1)
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