
Alle Termine bis auf weiteres nur über Internet zugänglich

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

05.05. Dienstag 14:00 Unr
15:30 Uhr
17:30 Uhr
20:00 Uhr

ACK (Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen)
Kirchlicher Unterricht
Teentreff
Hauskreis 

10.05. Sonntag Pastorin Nicole: Internet-Predigt

12.05. Dienstag 17:30 Uhr
20:00 Uhr

Teentreff 
Hauskreis 

17.05. Sonntag Pastorin Nicole: Internet-Predigt

19.05. Dienstag 15:30 Uhr
17:30 Uhr
20:00 Uhr

Kirchlicher Unterricht
Teentreff 
Hauskreis 

21.05. Donnerstag                     Pastorin Nicole: Internet-Predigt zu Christi Himmelfahrt

24.05. Sonntag Pastorin Nicole: Internet-Predigt

26.05. Dienstag

28.05. Donnerstag

09:30 Uhr
17:30 Uhr
20:00 Uhr
19:30 Uhr

Konvent
Teentreff 
Hauskreis 
Männerkreis

31.05. Pfingstsonntag                        Pastorin Nicole: Internet-Predigt
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Dient einander als gute Verwalter der viel-
fältigen Gnade Gottes, jeder mit der Gabe, 
die er empfangen hat. (1. Petrus 4,10)

Liebe Gemeinde,
Gott hat uns begabt! Wir haben alle unter-
schiedliche Begabungen und Fähigkeiten.
Manche lernen wir in diesen Wochen neu

dazu: Geduld zum Beispiel, weil uns eigentlich die Zeit
ohne Gottesdienste, ohne richtige Begegnungen zu lang
werden.
Eine Gemeinschaft lebt davon, dass viele ihre Begabun-
gen einbringen. Es ist gut, dass wir miteinander die Pre-
digten, diesen Gemeindebrief, verschiedene Online-Tref-
fen gestalten können. Gott hat uns wirklich vielfältige
Begabungen geschenkt. Einige rufen einander an. Ande-
re beten für die Gemeinde, die Kirche, für unsere Welt.
Manchmal staune ich, was sich gerade alles tut. Ich hof-
fe, dass wir dabei niemanden vergessen. Dieser Monats-
spruch macht mir da Mut: wenn wir alle unsere Gaben
einbringen, dann wird es auch unserer Gemeinde gut ge-
hen. 
Gottes Segen wünscht Euch Nicole Bernardy

Jesus und die bösen Geister

Viele junge und alte
Menschen  in  unserer
Gesellschaft sind von sich
selbst überzeugt. Es ist oft
nicht leicht, ihnen zu
vermitteln, welche Freude es
bringt, mit dem lebendigen
Gott zu rechnen und mit
seiner Kraft, der Kraft des
Guten. Im Gegenteil: Es
geschieht so viel Böses, oft
unerklärlich.
Mehr auf:
https://www.marquardts-
bilanz.de/

Gemeinde-

nachrichten

der Gemeinde mit Herz,

Ev.-methodistische Kirche

Impressum 
Evangelisch-methodistische Kirche · Gemeinde mit Herz
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Tel. 0571-97193907 , Mail: minden(at)emk.de
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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.

Monatsspruch Mai 2020
Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade
Gottes, jeder mit der Gabe, die er empfangen hat! 

1.Petr 4,10 (E) 

Absagen
Alle Großveranstaltungen unserer Kirche sind bis auf weiteres abgesagt. Das betrifft die
Jährlichen Konferenzen genauso wie die Generalkonferenz und den EmK-Kongress, aber
auch das Zeltlager Westerkappeln kann nicht stattfinden. Sobald Veranstaltungen
wieder erlaubt sind, finden unsere Gruppen und Kreise und natürlich unsere

Gottesdienste wieder wie gewohnt statt.

Mai 2020

Bilder der Corona-Krise

Pandemie

Daheim bleiben

Abstand halten

Desinfektion

Hamsterkäufe

Ostern 2020

Alle Bilder: www.pixabay.com

Home-
schooling
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Unsere Gottesdienste
Ja, es geht wieder. Und nein, wir warten noch
ab. Nach intensiven Gesprächen mit verschie-
denen Geschwistern haben wir uns entschie-
den, zunächst einmal die Videopredigten,
vielleicht etwas erweitert, fortzuführen.

Inzwischen werden wir ein Hygienekonzept er-
stellen, das mit der Stadt abgestimmt werden
muß. Wir werden Plakate drucken, Stühle stel-
len, Abläufe planen. 
Zur Zeit ist nämlich vieles nicht möglich, was
uns rund um den Gottesdienst wichtig ist.
Auch dort müssen wir Abstand halten, können
nicht auf unseren gewohnten Plätzen sitzen.
Wir haben eine begrenzte Anzahl an Plätzen.
Gemeinsames Singen ist noch nicht möglich,
auch die Kinderkirche kann noch nicht star-
ten. Der Teeschoppen ist erst einmal abge-
sagt. Alles Schöne, was unsere Gemeinde aus-
macht, fehlt, war der Kommentar einiger Ge-
schwister. Wir gucken, wie wir bei all den Auf-
lagen trotzdem wieder würdevoll und gemein-
schaftlich Gottesdienste feiern können.

So könnte es im Kirchenraum aussehen

Als Kirche sehen wir uns in der Verantwor-
tung, sorgsam miteinander umzugehen. Wir
sind sicher, Gott sieht uns auch, wenn wir de-
zentral auf sein Wort hören, mit ihm reden, für
ihn singen. 
Über den Mailverteiler und über die Zeitung,
über unsere Homepage informieren wir recht-
zeitig, wie es mit unseren Gottesdiensten wei-
tergeht.

…………..…………….
Grüße

Immer wieder bekomme ich Grüße für die Ge-
meinde mit, aber ich kann sie nur in Einzelge-
sprächen weitergeben. Gerne tue ich das an
dieser Stelle auch, die Damen des Frauenkrei-
ses grüßen nämlich herzlich die anderen Da-

men und den Rest der Gemeinde. Greift zum
Telefonhörer oder, soweit vorhanden, zu
Whatsapp und gebt diesen Dank zurück. 

…………..……………..
Unsere finanzielle Lage

Wir spüren gerade, dass uns die Gottesdienste
auch in finanzieller Hinsicht fehlen. Gehälter
und Mieten müssen gezahlt werden, und auch
wenn unser gemeindliches Leben überwie-
gend durch kommunikative Hilfsmittel ge-
schieht, fallen Kosten an. 
Wir danken für die Monatsbeiträge, die Spen-
den, die Osterdankopfer! Es reicht dennoch
nicht, um allen finanziellen Verpflichtungen
nachzukommen. Wir sparen gerade alle beim
Kollektengeben, aber z.B. auch an Fahrtkos-
ten, denn wir bleiben zu Hause. Bitte nutzt die
Überweisungsmöglichkeiten und helft mit,
unseren Haushalt auszugleichen.

……………………...
Wir haben einen eigenen Kanal

Wer bei YouTube „EmK Minden“ eingibt, findet
unseren eigenen Kanal. Dort sind die Video-
predigten zu finden, aber auch das Video vom
Teentreff zu Psalm 23 und die Kreuzbilder, von
vielen eingeschickt. Dieser Kanal darf gerne
gefüllt werden. Wer also Ideen hat, melde sich
bitte bei unserer Pastorin. Die Videos sind na-
türlich auf unserer Homepage verlinkt. Bernd
und Sven machen das möglich, dafür vielen
Dank!
Wenn sie sich fragen, wie oft die Predigten auf
unserem Youtube-Kanal bisher angesehen
wurden, hier eine Übersicht:

Was mich bewegt
Die Corona-Pandemie trifft uns alle und be-
einträchtigt unser Leben, weltweit, wenn auch
in recht unterschiedlicher Weise. Die Notwen-
digkeit für Solidarität, für praktizierte Näch-
stenliebe gegenüber dem Nächsten nah und
fern sowie die Überwindung von Nationalis-
mus und Egoismus habe ich schon in der letz-
ten Infomail deutlich erwähnt. Die letzten Wo-
chen haben die Dringlichkeit dieser Fragen
uns allen neu vor Augen geführt. Viele fragen
sich: Für was könnte diese Krise »gut sein«
oder was können wir daraus lernen?
 
Für mich ist klar: Corona ist keine Strafe Got-
tes, sondern wohl eher eine Folge unseres
menschlichen Lebens und Handelns. Wir ma-
chen uns die Erde in einer Weise untertan, die
weder der Erde bzw. der Schöpfung noch uns
auf Dauer gut tut. Nötig ist eine Rückbesin-
nung auf die wirklich entscheidenden Werte
und auch auf unseren Glauben, auf die spiritu-
elle Dimension unseres Daseins. Das »immer
mehr, immer schneller, immer weiter« treibt
uns in eine globale Krise. Unsere weltweite
Wirtschaftsform des Kapitalismus und des
freien Handels hat zwar unbestreitbar viele
Fortschritte und Erfolge gebracht, ist aber
meiner Ansicht nach ziemlich außer Kontrolle
geraten. Das Gemeinwohl kommt unter die
Räder.
 
Mir fällt unwillkürlich die den Cree zugeschrie-
bene Weissagung ein: »Erst wenn der letzte
Baum gerodet, der letzte Fluss vergiftet, der
letzte Fisch gefangen ist, werdet ihr merken,
dass man Geld nicht essen kann.« Gott hat uns
in seiner Weisheit viel Macht und Verantwor-
tung für diese, seine Schöpfung und all ihre
Geschöpfe gegeben. Es liegt an uns, dieser
Verantwortung neu gerecht zu werden. Dass
wir hier alle zugleich Lernende, Probierende
und auch Versagende sind, ist wohl offen-
sichtlich. Aber Miteinander, als Christen welt-
weit, können wir etwas bewegen.
 

In der Hoffnung, dass wir alle solche Lehren
aus dieser Krise lernen und gemeinsam da-
nach Handeln werden, verbleibt mit herz-
lichen Grüßen Ihr Frank Aichele

………….………..……
Covid-19: Aufklärung und Hilfe

Die Kirchen in Westafrika starten Aufklärungs-
und Hilfskampagnen wie hier in Liberia 

Auch unsere Partnerländer sind vom Ausbruch
des Corona-Virus betroffen. Noch ist die Zahl
der Infizierten in den meisten Ländern Afrikas
relativ gering. Dennoch engagieren sich unse-
re Partnerkirchen im Kampf gegen eine Aus-
breitung der Pandemie. 

-------------------------
Covid-19: Schutzmaskenherstellung in

Afrika     
Erst vor kurzem haben die Menschen, die die 
Schneiderei Schulung durchlaufen haben, ihre
eigene Nähmaschine bekommen. 

Sowohl in Malawi als auch in Mosambik haben 
Gruppen aus der EmK damit begonnen, 
Schutzmasken zu nähen und zu verkaufen. So 
beteiligen sich die Partnerkirchen im kleine-
ren Rahmen an den nötigen Maßnahmen zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie.


	Covid-19: Aufklärung und Hilfe
	Sowohl in Malawi als auch in Mosambik haben Gruppen aus der EmK damit begonnen, Schutzmasken zu nähen und zu verkaufen. So beteiligen sich die Partnerkirchen im kleine-ren Rahmen an den nötigen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie.


