
Bitte beachten Sie die aktuellen Informationen zu den Gottesdiensten auf unserer 
Website „emk-minden.de“!

02.05. Sonntag
     11:00 Uhr

N. Bernardy: Video-Predigt (Youtube „EmK Minden“)
Virtueller Teeschoppen (BBB)

04.05. Dienstag

05.05. Mittwoch
06.05. Donnerstag

09:00 Uhr
17:30 Uhr
15:00 Uhr
19:00 Uhr

Gebetskreis (Telefon)
Virtueller Teentreff (BBB)
Frauen- und Seniorenkreis (Telefon)
Bezirksversammlung (BBB)

09.05. Sonntag    
11:00 Uhr

N. Bernardy: Video-Predigt
Virtueller Teeschoppen (BBB)

11.05. Dienstag 09:00 Uhr
15:30 Uhr
17:30 Uhr

Gebetskreis (Telefon)
Kirchlicher Unterricht (BBB)
Virtueller Teentreff (BBB)

13.05. Donnerstag
Christi Himmelfahrt 

11:00 Uhr Gottesdienst im Garten (N. Bernardy)

16.05. Sonntag    10:00 Uhr
11:30 Uhr

Gottesdienst im Garten (N. Bernardy)
Virtueller Teeschoppen (BBB)

18.05. Dienstag

19.05. Mittwoch

09:00 Uhr
17:30 Uhr
15:00 Uhr

Gebetskreis (Telefon)
Virtueller Teentreff (BBB)
Frauen- und Seniorenkreis (Telefon)

23.05. 
Pfingstsonntag     

10:00 Uhr
11:30 Uhr

Gottesdienst im Garten (N. Bernardy)
Virtueller Teeschoppen (BBB)

24.05.
Pfingstmontag

18:00 Uhr ACK-Gottesdienst auf dem Kleinen Domhof

25.05. Dienstag 09:00 Uhr
17:30 Uhr

Gebetskreis (Telefon)
Virtueller Teentreff (BBB)

30.05. Sonntag 10:00 Uhr
11:30 Uhr

Gottesdienst im Garten (N. Bernardy)
Virtueller Teeschoppen (BBB)

Gemeinde-
nachrichten
der Gemeinde mit Herz,
Ev.-methodistische
Kirche Minden

Mai 2021
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Monatsspruch Mai 2021

Öffne deinen Mund für den Stummen, für 
das Recht aller Schwachen! Spr 31,8 (E)   

Liebe Gemeinde,
das ist ein weiser Rat, den der König von
Massa  von  seiner  Mutter  bekommt.  Als

Herrscher ist er umringt von Leuten, die laut und deut-
lich sagen, was er tun soll. Aber es gibt Menschen, die
sind verstummt. Andere trauen sich nicht, etwas zu sa-
gen.
Wie ein roter Faden zieht sich durch die Bibel, dass Gott
am Leben einzelner Anteil  nimmt. Immer wieder pran-
gert  er  Missstände an.  Und Jesus geht  auf  die  Ausge-
grenzten zu, bietet ihnen Gemeinschaft an und verwan-
delt so Herzen.
Zur Zeit sind viele laute Stimmen zu hören. Aber welche
Stimme habe ich schon lange nicht mehr gehört? Wer hat
sich zurückgezogen? 
Laßt uns aufeinander achten. Gott schenke uns Mut und
Weisheit, den Monatsspruch umzusetzen. Er segne unser
Tun.
Herzliche Grüße Nicole Bernardy

Über uns
„Was  kennzeichnet  die  me-
thodistische  Bewegung?“
wurde  John  Wesley,  Mitbe-
gründer und Führungspersön-
lichkeit  der  methodistischen
Erweckungsbewegung,  ein-
mal  gefragt.  Seine  Antwort
lautete:  „Der  Glaube,  der
durch die Liebe tätig ist.„

Als  evangelische  Freikirche
laden wir ein, sich für ein Le-
ben  im  Glauben  an  Jesus
Christus  zu  entscheiden.
Menschen, die sich der Evan-
gelisch-methodistischen  Kir-
che  anschließen,  beteiligen
sich  am  kirchlichen  Leben
durch ihre Fürbitte, ihre Mit-
arbeit  und  freiwillige  Gaben.
Allen  gilt  die  Einladung,  die
Gemeinschaft  nach  ihren
Möglichkeiten  mitzugestal-
ten.  Deshalb  ist  »Kirche«
auch nie etwas Fertiges oder
Abgeschlossenes.  Sie  bedarf
der Mitwirkung und ständigen
Erneuerung.  Sie  verändert
sich durch die Menschen, die
sich  ihr  anschließen.  Ihre
konkrete Gestaltung ist daher
eine  fortdauernde  Aufgabe
derer, die zu ihr gehören und
Jesus Christus nachfolgen.

Die  Liebe  zu  Gott  und  der
Respekt  voreinander  sollten
für  ein  achtungsvolles  Mit-
einander  von  Christen  und
Kirchen  genügen.  Dabei
muss  nicht  in  allen  Fragen
biblischer  Lehre  und prakti-
scherFrömmigkeit  Überein-
stimmung herrschen.

……………………………..
Christlicher Humor

Stolz  erzählt  Ministrant  Ro-
land  seinem  Vater,  „Der  Herr
Pfarrer  wäre  heute  beinahe

Opfer  eines  ganz  bösen
Streichs  geworden,  wenn  ich
es  nicht  verhindert  hätte!“
„Wie konntest du ihm den aus
der Patsche helfen?“

„Ich  habe  bemerkt,  dass  die
Jungen  ihm  einen  Reißnagel
auf  den Stuhl  gelegt  haben“,
erklärt der Junge, „und in dem
Moment, als er sich gerade da-
rauf setzen wollte, konnte ich
den Stuhl gerade noch wegzie-
hen!“ 

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.



Christi Himmelfahrt und Pfingsten
Kindern erklären

Christi Himmelfahrt,
 was feiern wir da eigentlich

An Christi Himmelfahrt feiern wir, dass Jesus
40 Tage nach seiner Auferstehung in den Him-
mel aufgenommen wird. Ab jetzt erscheint er
den Jüngerinnen und Jüngern nicht mehr, er
ist  aber  trotzdem  mitten  unter  ihnen,  wenn
sie von Jesus erzählen und nach seinen Wor-
ten leben. Der Heilige Geist hilft ihnen dabei –
aber der kommt dann zu Pfingsten … 

Wie  diese  „Himmelfahrt“  genau  passiert  ist,
wissen wir  nicht.  Rakete oder  Flugzeug kön-
nen  wir  ausschließen  (die  hat  es  außerdem
damals noch gar nicht gegeben). In der Apos-
telgeschichte (1,9) wird erzählt, das eine Wol-
ke  Jesus  aufnahm.  Lukas  (24,51)  berichtet,
dass Jesus in den Himmel emporgehoben wur-
de. 

Der Himmel ist „das blaue Ding“ über der Erde
– dort wo die Sonne runter lacht und die Wol-
ken ziehen. Als Christinnen und Christen be-
deutet „Himmel“ auch noch etwas Anderes: Es
ist der Ort, an dem Gott ist. So ist der Himmel
auch ein bisschen in Dir!

Die Bedeutung von Pfingsten

Das Pfingstfest – der Heilige Geist

Der Heilige Geist erschien den Jüngern das er-
ste  Mal  an  Pfingsten.  Laut  der  Bibel  ist  der
Heilige  Geist  eine  der  drei  Erscheinungsfor-
men, unter denen Gott sich zeigen kann. Der
Heilige Geist erschien den Aposteln als Flam-
men aus Feuer.  So konnten sie den Heiligen
Geist sehen und allen von Jesus und Gott er-
zählen. Sie sollten verkünden, dass alle  sich
taufen  lassen,  an  Gott  und  an  seine  Liebe
glauben  sollen.  Obwohl  in  Jerusalem  Men-
schen aus vielen verschiedenen Ländern leb-
ten und nicht  alle  die  gleiche Sprache spra-
chen, konnte der Heilige Geist sie jede Spra-
che sprechen lassen. So konnten alle verste-
hen, was der Heilige Geist zu verkünden hatte.
Da  nun  alle  Menschen  über  Jesus  redeten,
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nennt man Pfingsten auch den Geburtstag der
Kirche.

Was hat die Taube mit   Pfingsten   zu tun?  

Schon die frühen Christen haben mit Symbo-
len versucht, das Unsichtbare – den Heiligen
Geist  – begreiflich zu machen.  Die  Taube ist
ein solches Symbol. In der biblischen Pfingst-
geschichte  kommen  zwar  keine  Tauben  vor,
doch in der Erzählung von der Taufe Jesu öff-
net  sich  der  Himmel  und  der  Geist  Gottes
schwebt in Gestalt einer Taube auf ihn herab.

……………….….……….….…..…………...
Bezirksversammlung

Nachdem wir  im letzten Jahr  die  Bezirksver-
sammlung abgsagt haben, tagen wir in diesem
Jahr  zusammen  mit  Superintendentin  Irene
Kraft am 0  6. Mai um 19 Uhr  . Neben dem Vor-
stand  können  auch  interessierte  Gemeinde-
glieder  daran teilnehmen.  Allerdings  werden
wir uns online treffen, den Link und die benö-
tigten Unterlagen gibt es bei Pastorin Nicole
Bernardy.

…………………..…….…….……....………...
Gottesdienst spontan

Nach wie vor verzichten wir  auf gemeinsame
Gottesdienste und auf viele Veranstaltungen,
aber wir vertrauen darauf, dass die Tempera-
turen steigen. Wir hoffen, Himmelfahrt wieder
bei uns im Garten starten zu können. Immer
mehr  Geschwister  sind  geimpft,  das  erleich-
tert  ein  Zusammentreffen sehr.  Über  Whats-
App (bitte  gebt Eure Nummer an Helga wei-
ter), per Mailversand und auf unserer Website
informieren wir über Zeit und Form. Die Got-
tesdienste werden wie im vergangenen Som-
mer auch bei YoutTube eingestellt, so wie zur
Zeit die Video-Predigten. Wir hoffen, Ihr fin-
det dann die für Euch geeignete Form.

………………..…..….…..…....…………..
Pfingstmontag auf dem Kleinen Domhof

Wir wagen es und bieten als ACK (Arbeitsge-
meinschaft  christlicher  Kirchen)  am  Pfingst-
montag  um  18.00  Uhr  wieder  einen  Gottes-
dienst auf dem Kleinen Domhof an. Vor zwei
Jahren haben wir dort einen lebendigen Got-
tesdienst gefeiert. Daran wollen wir anknüp-
fen. In diesem Jahr wird auch die „Kirche für
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Minden“ dabei sein, als FeG ist sie neu in die
ACK aufgenommen worden.

……….….…..….….…….…..….…..…...
Osterdankopfer

In  diesem  Jahr  sind  bisher  als  Osterdank-
Spenden 1.575 € auf dem Gemeindekonto ein-
gegangen.  Für alle,  die noch nicht  dazu ge-
kommen  sind,  eine  Überweisung  zu  tätigen:
natürlich kann auch jetzt noch das Osterdank-
opfer überwiesen werden! Jeder noch so klei-
ne Betrag ist willkommen!                        
Herzlichen Dank an alle Spender/-innen!

…………………..…….……….…..…………
Weltgebetstag

Und  noch  einmal:  wir  verschieben  unseren
WGT-Gottesdienst! Es soll ein lebendiger Got-
tesdienst werden zum Lob Gottes, zur Erbau-
ung für alle  Besucher,  zur Fürbitte für Vanu-
atu,  zur  Unterstützung  der  WGT-Arbeit  in
Deutschland und weltweit. Und natürlich wol-
len  wir  unbeschwert  miteinander  feiern,  die
Gemeinschaft genießen. Das gelingt hoffent-
lich am 24. September besser als jetzt im Mai.

………………….….…….……...………….
Eure Vision für unsere Gemeinde

(Martina  Becher)  Hauskreise,  Teentreff,  Ge-
sprächsgruppe  Liebevoll  Leben,  lange  Nacht
der Nadeln … Das sind nur einige der Gruppen
in  unserer  Gemeinde.  Im  Moment  können
viele dieser Angebote gar nicht, oder nur ein-
geschränkt stattfinden. Wir vertrauen aber auf
einen  Neubeginn  nach  Corona  und  wollen
dann unser Gemeindeleben wieder richtig  in
Gang  bringen!  Dafür  wollen  wir  beten  und
Gott  fragen,  was  für  Familien,  Jugendliche,
Senioren …. in unserer Gemeinde dran ist 

Was ist eure Vision für unsere Gemeinde? Wer
möchte mitbeten und mitdenken? Bitte mel-
det euch bei mir, wenn ihr an einem kleinen
Gebets- und Initiativkreis interessiert seid.

Rückmeldungen an: martina.becher@web.de
oder unter 0171/8609530.

Jesus sagt uns zu: Wo zwei oder drei versam-
melt sind in meinem Namen, da bin ich mitten
unter ihnen!

Schon doof, so ohne Kinderkirche!     

Seit  über  einem  Jahr  kann nun schon keine
Kinderkirche mehr statt finden. Im vergange-
nen  Jahr  habe  ich  einige  der  Kinder  wenig-
stens  zwischendurch  mal  gesehen,  wenn  sie
im Gottesdienst im Garten dabei waren. Zum
Osterfest im letzten Jahr gab es einen Gruß an
die Kinder von der Kinderkirche. Und auch in
diesem Jahr wurde eine kleine Überraschung
verteilt. Es gab ein kleines „Osternest“ gefüllt
u.a.  mit  einem  persönlichen  Brief  an  jedes
Kind  vom  Team  der  Kinderkirche  und  einer
Bastelaktion. Es hat mir viel Freude gemacht,
das für die Kinder vorzubereiten und zu ver-
teilen.  So  habe  ich  am  Ostersamstag  14
Osternester verteilt.

Zum  Vormerken
gibt  es  einen Ter-
min:  am  04.Sep-
tember  2021  wird
es  einen  Kinder-
tag  geben.  Das
Thema  „spurlos
verschwunden“
begleitet  uns  an
diesem Tag in Ge-
schichten,  Spie-
len,  Bastelaktio-
nen  und  Video-
Schaltungen  zu
anderen  Kinder-

tag-Teilnehmern in anderen Gemeinden. Eine
spezielle Einladung wird noch verteilt. 
Auf ein baldiges Wiedersehen freut sich Ute 
Reifschläger! (Foto: Reifschläger)

……….….….…..……….….…....….….….
Ökumenischer Kirchentagsgottesdienst

am 16.05.2021

im ZDF-Fernsehen, es predigt Mareike Blödt,
Pastorin  unserer  Kirche  in  Stuttgart.  Hier
mehr erfahren:
https://www.emk.de/de/meldungen-2021/
das-ist-auch-unser-oekt/ 

..….…..…..…..….…..….….….….…..….

John Wesley Zitat:
Warum Reiche mit Armen wenig Mitleid haben.
»Ein  Hauptgrund  dafür,  dass  die  Reichen so
wenig Mitleid mit den Armen haben, ist, dass
sie sie so selten besuchen.«

mailto:martina.becher@web.de
https://www.emk.de/de/meldungen-2021/das-ist-auch-unser-oekt/
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