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

28.02 Sonntag
11:00 

Videopredigt (N. Bernardy)
Teeschoppen (BBB)

02.03. Dienstag

05.03. Freitag

09:00
15:30 
17:30

  20:00  
 19:00 

Gebetskreis (Telefon)
Kirchlicher Unterricht (BBB)
Teentreff (BBB)
Spielraum - Sieben Wochen ohne (BBB)
Weltgebetstags-Gottesdienst (Bibel-TV)

07.03. Sonntag    
11:00 

Videopredigt (N. Bernardy)
Virtueller Teeschoppen (BBB)

09.03. Dienstag

10.03. Mittwoch

09:00
17:30
20:00
15:00

 18:30 

Gebetskreis (Telefon)
Teentreff (BBB)
Spielraum - Sieben Wochen ohne (BBB)
Frauen- und Seniorenkreis (Telefon)
Allianz-Sitzung (BBB)

14.03. Sonntag    
11:00 

Videopredigt (N. Bernardy)
Virtueller Teeschoppen (BBB)

16.03. Dienstag

17.03. Mittwoch

09:00 
15:30 
17:30 
20:00 
19:00 

Gebetskreis (Telefon)
Kirchlicher Unterricht (BBB)
Teentreff (BBB)
Spielraum - Sieben Wochen ohne (BBB)
Gemeindevorstandssitzung (Zoom)

21.03. Sonntag     
11:00 

Videopredigt (N. Bernardy)
Virtueller Teeschoppen (BBB)

25.03. Donnerstag 15:00 Frauen- und Seniorenkreis (Telefon)

28.03. Sonntag
11:00 

Videopredigt (N. Bernardy)
Teeschoppen (BBB)

30.03. Dienstag 09:00
17:30

 20:00 

Gebetskreis (Telefon)
Teentreff (BBB)
Spielraum - Sieben Wochen ohne (BBB)

04.04. Sonntag
11:00

Videopredigt (N. Bernardy)
Virtueller Teeschoppen (BBB)

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

März 2021
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Monatsspruch März 2021

Jesus antwortete: Ich sage euch: Wenn 
diese schweigen werden, so werden die 
Steine schreien. Lk 19,40 (L)  

Liebe Gemeinde, 
wie gerne hätten die  Pharisäer  den Freun-

den von Jesus den Mund verboten.  Aber  Jesus sagt  sehr
deutlich: Gott läßt sich den Mund nicht verbieten. Zur Not
macht selbst die Natur darauf aufmerksam, dass Jesus der
Herr  ist,  der  Sohn  Gottes,  der  Retter  dieser  Welt.
Wir haben vor einem Jahr den letzten „normalen“ Gottes-
dienst gefeiert. Es zeichnete sich schon ab, dass ein Lock-
down kommt. Wir hätten nie gedacht, dass Corona sich so
lange hält und unser Leben bestimmt. Gottesdienste feiern
wir zur Zeit nicht. Wir haben andere Wege gefunden, mit-
einander in Kontakt zu bleiben. Es ist höchst erstaunlich,
wie viele sich seitdem unsere Predigtvideos ansehen. Einen
wirklichen Gottesdienst kann das nicht ersetzen. Aber wir
können  trotzdem  weiter  von  Gott  erzählen.  Manche  von
Euch teilen die Videos, geben die Infos weiter. Wir entde-
cken neue Formen des Gemeindelebens, die uns vielleicht
helfen,  wenn wir  selbst älter  und unbeweglicher werden.
Oder wenn wir durch Studium und Beruf Minden verlassen,
aber trotzdem noch Teil dieser Gemeinde sein wollen. In der
Kirche sind wir verstummt. Aber Gott läßt sich den Mund
nicht verbieten. Er wirkt weiter. Auch durch uns. 

Ich wünsche uns den Mut, von Jesus zu erzählen. Und
die Erfahrung, dass er uns segnet.

Herzliche Grüße Nicole Berbardy

In  dieser  Online-Ausgabe
werden  aus  Datenschutz-
gründen keine Geburtstags-
daten angegeben.
……………………………….

Evangelisch-methodistische
Kirche  - kurz erklärt

Wir  nennen  uns  »evange-
lisch«,  weil  das  Evangelium
von Jesus Christus unser Fun-
dament ist. Gleichzeitig kenn-
zeichnet uns der Name als Teil
der evangelischen Kirchenfa-
milie, die in der Reformation
ihren Ausgang nahm. 

»Methodistisch«  heißen  wir
wegen  einer  spöttischen  Be-
zeichnung  für  eine  Gruppe
von Studenten um John und
Charles  Wesley  in  der  ersten
Hälfte des 18. Jahrhunderts.
Statt  der  damals  üblichen
studentischen  Lässigkeit
praktizierten sie einen konse-
quenten  Lebensstil.  Neben
intensivem Bibelstudium und
gemeinsamem  Beten  waren
ihnen  vor  allem  die  prakti-
schen  Dienste  an  Armen,
Kranken,  Arbeitslosen  und
Gefangenen wichtig.  Deshalb
wurden sie als methodistisch
verspottet. 

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.

Aus  dieser  studentischen  Be-
wegung  wurde  eine  Erwe-
ckung,  die  das  Leben  vieler
Menschen  veränderte.  Inner-
halb weniger Jahrzehnte ent-
stand  daraus  eine  weltweite
Kirche. 
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.…………..…………….
Veränderte Dienstzuweisung – ein Brief

von Superintendentin Irene Kraft

Liebe Gemeinde in Minden,
als  Kabinett  sind  wir  sehr
dankbar für den Dienst  von
Pastorin Nicole Bernardy in
Minden. Es ist geplant, dass
sie ab Sommer eine weitere
Dienstzuweisung im Umfang
von 50% für den Bezirk Bie-
lefeld  erhalten  wird.  Dies
bedeutet,  dass  ab  diesem

Zeitpunkt die Dienstzuweisung für Minden von
bisher  75%  auf  50% reduziert  wird.  Zur  Ge-
staltung  dieser  Aufteilung  wird  es  in  den
nächsten  Monaten  Gespräche  zwischen  Min-
den  und  Bielefeld  geben.  Wirksam  wird  die
neue  Dienstzuweisung  erst  dann,  wenn  sie
vom  Bischof  beim  Sendungsgottesdienst  der
Jährlichen Konferenz im Juni ausgesprochen
wird.
In diesen herausfordernden Zeiten für uns alle
bleibe ich im Gebet mit euch verbunden und
sende euch herzliche Grüße und Segenswün-
sche.
Irene Kraft, Superintendentin

………………………….
Weltgebetstag

Weltweit wird am 05. März ein großes Gebets-
netz ausgespannt. Auch wenn wir zur Zeit kei-

Wir trauern mit den
Angehörigen um 

 Gerhard
 Wilken

 
 *01.11.1931

 † 06.02.2021

Der HERR ist mein Hirte;
mir wird nichts mangeln. 

(Psalm 23,1)

nen Gottesdienst miteinander feiern können,
gibt  es  Möglichkeiten,  am  Weltgebetstag
teilzunehmen:
https://weltgebetstag.de/aktuelles/news/
online-gottesdienste-zum-weltgebetstag-
2021/

…….…..….………..…...
Gottesdienste

Bis zum 7. März bieten wir keine Gottesdienste
in  unserer  Kirche  an.  Wie  es  danach weiter-
geht, hängt von den Infektionszahlen bei uns
im Landkreis ab. Wir werden zeitnah auf unse-
rer Website www.emk-minden.de, über Whats-
App  und  unseren  Mailverteiler  informieren,
wenn wir  mit Gottesdiensten wieder starten.
Die Vorgaben sind klar: eine Inzidenzzahl von
unter 35 über eine Woche, die Gottesdienste
dauern  maximal  45  Minuten,  medizinische
Masken werden während des  ganzen Gottes-
dienstes getragen, es dürfen in unserem Raum
höchstens  35 Besucher  teilnehmen,  Ge-sang
ist  nicht möglich.  Wir  haben schon so lange
auf  Präsenzgottesdienste  verzichtet.  Manche
nutzen  gerne  unser  Videoangebot.  Andere
haben die Vielfalt in TV, Radio und In-ternet
entdeckt.  In  absehbarer  Zeit  wird  es  wieder
Gottesdienste geben, ob im Garten oder in der
Kirche. Bis dahin müssen wir uns noch etwas
gedulden. 

-------------------------
Hoffnung

Im  vergangenen  Jahr  haben  wir  Kreuzbilder
gesammelt und zu einem Video zusammenge-
fügt. Es ist nach wie vor auf YouTube zu finden.
In diesem Jahr starten wir ein neues Projekt:
Was  gibt  mir  Hoffnung?  Wir  brauchen  Hoff-
nungszeichen in dieser Zeit. Hinter uns liegt
eine lange Durststrecke, die unser Gemeinde-
leben betrifft, aber ebenso auch unser beruf-
liches und privates Leben. Wir sammeln des-
halb, was Euch Hoffnung macht. 

https://weltgebetstag.de/aktuelles/news/online-gottesdienste-zum-weltgebetstag-2021/
https://weltgebetstag.de/aktuelles/news/online-gottesdienste-zum-weltgebetstag-2021/
https://weltgebetstag.de/aktuelles/news/online-gottesdienste-zum-weltgebetstag-2021/
http://www.emk-minden.de/
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Das kann ein Bild sein von der wieder erwa-
chenden Natur, ein Liedtext, ein Bibelvers, ein
besonderes  Erlebnis.  Schickt  es  an
minden@emk.de, ein Team um unsere Pasto-
rin wird daraus ein Video machen, das Ostern
veröffentlicht wird.

----------------------------

Schnitzeljagd
Der  Teentreff  bietet  eine  besondere  Aktion
(nicht  nur)  für  Familien  an:  geht  doch  mal
wieder  auf  Schnitzeljagd.  Bewegung  an  der
frischen  Luft  tut  gut,  die  Spannung  steigt,
was wohl die Lösung ist. Das Schönste ist na-
türlich immer ein Schatz.  Der Online-Version
des Gemeindebriefs liegt eine fertig ausgear-
beitete  Schnitzeljagd  bei,  Ihr  könnt  sofort
starten.

………………………….

Passionszeit
Dienstagabend  um  20  Uhr  ist  Redezeit  bei
BBB. Wir steigen ein in die Themen der dies-
jährigen  Fastenzeit  „Spielraum!  7  Wochen
ohne  Blockaden“.  Zu  diesem  Motto  gibt  es
Fastenbriefe,  die als  Gesprächsgrundlage für
die Abende dienen. Aber auch eine spontane
Teilnahme ist möglich.

………………………………

BBB…
steht für „BigBlueButton“ und ist  eine Mög-
lichkeit,  am  Computer  an  einer  Videokonfe-
renz  teilzunehmen.  Da  wir  unseren  eigenen
Server  betreiben,  ist  Datenschutz  kein  Pro-
blem. Den Link für die einzelnen Veranstaltun-
gen gibt es bei unserer Pastorin, einfach eine
Mail an minden@emk.de schicken.

..............................….

Der Friseur
Ein Mann sitzt beim Friseur, um sich den Bart
rasieren und die Haare schneiden zu lassen.
Während  der  Arbeit  unterhalten  sich  Kunde
und  Friseur  angeregt  über  alles  Mögliche.
Dann sagt der Friseur: "Ich glaube nicht, dass
Gott  existiert."  Der  Kunde  fragt  ihn  darauf:
"Wieso glauben Sie das?", worauf der Friseur
antwortet: "Nun, Sie müssen nur mal auf die
Straße gehen, um zu sehen, dass es Gott nicht
gibt. Wenn Gott existieren würde, dann gäbe
es  nicht  die  vielen  kranken  Menschen!  Und
das mit den ausgesetzten Kindern auch nicht.

Wenn Gott existierte, gäbe es weder Schmer-
zen noch Armut. Ich kann mir keinen lieben-
den  Gott  vorstellen,  der  all  diese  Dinge  er-
laubt".

Der  Kunde  denkt  einen  Moment  nach,  geht
aber  nicht  auf  die  Argumente  ein,  denn  die
Arbeit  ist fertig. Er bezahlt  und verlässt den
Laden.  Kurz  darauf  trifft  er  auf  einen Mann
mit langen, dreckigen Haaren und einem zer-
zausten Vollbart. Er sieht schmutzig und un-
gepflegt aus. Der Kunde geht zurück zum Fri-
seur  in  dessen  Salon  und  sagt:  "Wissen  Sie
was?  Es gibt  keine Friseure!" Der  Friseur ist
verdutzt und antwortet "Warum sagen Sie so
etwas? Ich bin hier, und ich bin ein Friseur!
Und  ich  habe  Ihnen  gerade  noch  die  Haare
geschnitten!"

"Nein",  ruft  der  Kunde,  "Friseure  gibt  es
nicht!  Denn wenn es sie  gäbe, dann würden
keine Menschen mit langen, dreckigen Haaren
und  einem  ungepflegten  Bart  herumlaufen,
wie dieser  Mann dort draußen,  den sie dort
sehen können!"

"Halt, halt", warf der Friseur ein, "Sie inter-
pretieren das völlig falsch!  Natürlich gibt es
Friseure! Das Problem ist, dass die Menschen
nicht zu mir kommen!"

"Sehr  richtig!  Genau das  ist  es!",  erwiderte
der Kunde. "Gott  gibt es  auch.  Das  Problem
ist, dass die Menschen nicht zu ihm kommen
und sich von ihm mit Liebe für ihre Mitmen-
schen beschenken lassen. Das ist der Grund,
warum es  so viel  Schmerz  und Armut in der
Welt gibt."

...........…..................….
Lösung Kakuro-Rätsel

mailto:minden@emk.de
mailto:minden@emk.de
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Coronazeit ist Lesezeit
Viele  von uns verbringen gerade (gezwun-
genermaßen) mehr Zeit  zuhause als sonst.
Eine  gute  Gelegenheit  zu  lesen!  Hier  eine
Empfehlung  die  über  unseren  Büchertisch
bestellt werden können bei der

Christlichen Buchhandlung

..…..…..……..…....……….
Macht euch die Erde untertan….., eine

Aufforderung zur maßlosen
Ausbeutung?

1Mo 1,28 Und Gott segnete sie und sprach zu
ihnen:  Seid  fruchtbar  und  mehret  euch  und
füllet die Erde und machet sie euch unter-
tan und  herrschet  über  die  Fische  im  Meer
und  über  die  Vögel  unter  dem  Himmel  und
über alles Getier, das auf Erden kriecht.
 
Dieser  Satz  gehört  zu  den  Bibelworten,  die
man leicht in den falschen Hals kriegen kann.
Und das hat dann schlimme Folgen.  „Macht
euch die Erde untertan“ – wie oft wurde das
missverstanden!?  Bedeutet  diese  Weisung
Gottes, der Mensch könne nun alles mit Gottes
Schöpfung  tun,  was  er  will?  Gibt  Gott  einen
Freibrief,  die  Erde  auszubeuten?  Wird  der
Mensch  zum  höchsten  Chef  alles  Geschaffe-
nen? Zum Herrscher der Tiere, der mit ihnen
nach Belieben umgehen kann? Zum Souverän
über das Pflanzenreich, der roden oder züch-
ten darf, wie er will? 

Buchvorstellungen 

Mäßigung
   Was wir von einer alten   Tugend lernen

können 
Seit Jahrtausenden philosophieren Menschen
über Mäßigung als Ziel für Zufriedenheit und
Glück. Unser exzessiver Produktions- und Le-
bensstil  und  die  Zerstörung  der  natürlichen
Umwelt erfordern ein neues Nachdenken über
diese  Lebensregel  als  die  Suche  nach  dem
rechten Maß.  

Warum gelingt es vielen Menschen in den In-
dustrieländern  nicht,  sich  zu  mäßigen  –

obwohl  sie  wissen,
dass  es  nötig  ist?  Ist
der  Mensch  über-
haupt  in  der  Lage,
sich  zu  beschränken,
und  wenn  ja,  unter
welchen  Bedingun-
gen?  Welche  Rolle
spielen  dabei  Erzie-
hung  und  Bildung?  

Thomas  Vogel  taucht
ein  in  die  Philoso-
phiegeschichte  und
identifiziert  die  Tu-
gend  der  Mäßigung

als bedeutsame Antwort auf falsche Glücksver-
sprechen unserer Zivilisation.
Ein wertvolles Buch welches zum Nachdenken 
anregt.

Als Taschenbuch (192 Seiten) erschienen 
am 06.08.2018
ISBN 978-3-96238-065-6 ca. 17 €, als eBook 
ca. 15,99 €, 

......….…..…...……………….
Bibel falsch verstanden

Hartnäckige Fehldeutungen biblischer
Texte erklärt

Falsches  Bibelver-
ständnis  kursiert
nicht nur in der Pres-
se  und  im  Internet,
sondern  bisweilen
auch  im  kirchlichen
Umfeld. Häufig muss
die  Bibel  als  Argu-
ment  für  diese  oder
jene Position herhal-
ten  –  unberechtig-
terweise.  
Die  Autorinnen  und
Autoren  dieses  Bu-

ches sind beruflich jeden Tag mit der Bibel be-
schäftigt.  Sie  klären  über  Fehldeutungen,
Übersetzungsfehler und Vorurteile auf, erläu-
tern  falsche  Herangehensweisen  und  Miss-
brauch der Texte etwa bei Themen wie Schö-
pfung, Sündenfall, Gottesvorstellungen, Mann
und  Frau,  Homosexualität  oder  Antisemitis-
mus.

https://www.bibleserver.com/LUT/1.Mose1%2C28
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-  Und  sie  zeigen,  dass  Traditionen  wie  die
„heiligen  drei  Könige“  und  Redensarten  wie
„vom  Saulus  zum  Paulus“  nicht  unmittelbar
aus der Bibel kommen.  

Die  kurzen  Beiträge  sind  augenzwinkernd,
locker und gut verständlich geschrieben, aber
immer  seriös  und  an  den  aktuellen  wissen-
schaftlichen  Erkenntnissen  orientiert.  Die
Lektüre  ist  nicht  nur  unterhaltsam,  sondern
verspricht  Aha-Erlebnisse,  Lehr-  und  Trost-
reiches. Endlich finden Sie die Argumente, die
sie  schon lange  suchten,  um missverstande-
nes Bibelwissen aufzuklären.

Dr. Thomas Hieke, geb. 1968, ist Professor für
Altes  Testament  an der  Katholisch-Theologi-
schen Fakultät der Johannes Gutenberg-Uni-
versität Mainz.
Prof. Dr. Konrad Huber, * 1965, ist Professor
für Neues Testament an der Johannes Guten-
berg-Universität Mainz.

Buch (300 Seiten) erschienen am 
19.03.2020
ISBN 978-3-460-25527-2  ca. 23 €

..………………..…….……….

emk plastikfrei - 7 Wochen bewusster
leben. Eine Fastenaktion 

Die  Jugenddeligier-
ten  unserer  Kirche
haben  gemeinsam
mit der Kommission
für  Gerechtig-keit,
Frieden und Schöp-
fungsbewahrung
für  die  Fastenzeit
Material  zur  Verfü-
gung  gestellt.  Die
Initiative  heißt:
"plastikAuszeit".
Sie haben sich extra
für  diese  unge-
wöhnliche  (und
"falsche")  Schreib-

weise entschieden, weil sie den Blick auf die-
ses Thema verändern, neue Gedanken ansto-
ßen  und  herkömmliche  Wege  gemeinsam
überdenken  und  verlassen  wollen.  Flankiert
wird die Aktion durch Beiträge der Distriktsju-
endvertreterInnen  auf  diversen  digitalen

Kanälen (zB. Instagram, @djv.emk, und über
einen Blog:
https://medium.com/@plastikauszeit,  auch
hier verbindet die Aktion über Altersgrenzen
hinweg. 

Inhalt der Broschüre

Woche 1: „Haustüre”
von  Stefan  Weiland:  Hier  geht  es  um  unser
persönliches  Einkaufsverhalten  und  welche
ökologischen  und  globalen  Zusammenhänge
unser Plastikkonsum hat.

Woche 2: „Badezimmer”
von Robin Mittwollen: (Mikro-)Plastik  im Ba-
dezimmer. Rein und Unrein in der Bibel  und
was das mit uns zu tun hat.

Woche 3: „Dachboden”
von  Martina  Unold:  Vermeidung  von  Plastik
durch ein anderes Konsumverhal ten. Kreati-
vität und Upcycling.

Woche 4: „Esszimmer”
von Almuth Zipf und Daniel Obergfell: Was Le-
bensmittelverschwendung  mit  Plastikkonsum
zu tun hat und was sich der Bezirk Esslingen
dazu einfallen ließ.

Woche 5: „Kleiderschrank”
von Achim Schubarth:  So prächtig wie Salo-
mo? Neben ästhetischen Fragen geht es hier
um Kleidung und Umwelt, speziell um (Mikro)-
Plastik in Kleidung. Wie können wir hier per-
sönlich reagieren?

Woche 6: „Küche und Einkauf”
von Denise Courbain: Eine »Küchenandacht«.
Praktische Beispiele aus dem Alltag einer Fa-
milie und wie sie versucht, die Balance zu hal-
ten  zwischen  Ernsthaftigkeit  und  Gelassen-
heit.

Woche 7: Erfahrungsbericht 
von Nadja Storz: „Wie ich versuchte, Plastik zu
fasten.“

Als Broschüre erhältlich für 2 € bei

Nach Deckung der Unkosten fließt der
gesamte Erlös in ein UNICEF-Recycling-Projekt

der Elfenbeinküste. 

https://medium.com/@plastikauszeit


Coronazeit ist Rätselzeit
Buchstabengitter

Gesucht werden die Wörter:  ESEL, HUND, KATZE, QUALLE, VOGEL, WURM, ZEBRA
Die Wörter können waagerecht, senkrecht oder diagonal vorkommen.

Spaß am puzzlen?
Wer Spaß hat Puzzle zusammenzusetzen kann dies am 
auch am PC-Bildschirm machen, zum Beispiel bei:
https://puzzlefactory.pl/de

Aus ihrem Lieblingsbild ein Puzzle machen geht zum 
Beispiel hier.
https://www.fotopuzzle.de/
Sie senden ihr Lieblingsfoto dahin und erhalten es in 
Puzzleteilen zurück. Die Menge der Teile legen sie beim 
Bestellvorgang selbst fest.
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https://www.fotopuzzle.de/


Wer kennt Kakuro?

Die Zahlen in der oberen Ecke eines Kästchens zeigen an, welche Summe die 
Zahlen in der Reihe von freien Feldern rechts davon haben sollen, die Zahlen in der
unteren Ecke beschreiben auf dieselbe Art die senkrechten Felder direkt darunter. 

Dabei gelten folgende Regeln: 
• Es dürfen nur die Ziffern von 1 bis 9 vorkommen 
• In jeder Summe darf jede Ziffer nur einmal vorkommen 
• In jedes freie Feld darf nur eine Ziffer eingetragen werden

Lösungstipp: Beginnen Sie mit den Summen, die die wenigsten auszufüllenden 
Felder haben. Eine 3 kann nur aus 1+2 bestehen. Eine 6 (2 leere Felder) aus 5+1 
oder 4+2, 3+3 ist nicht erlaubt. Eine 6 (3 leere Felder) aus 1+2+3. Eine 7 (2 leere 
felder) 6+1, 5+2, 3+4 oder mit  3 leeren Feldern 1+2+4.

Auflösung irgendwo in dieser Ausgabe
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