
Die Gottesdienstorte stehen auch auf unserer Website   www.emk-minden.de 

04.10. Sonntag 10:00 Uhr Erntedank-Gottesdienst im Pastorengarten, Moltkestr.
25, (N. Bernardy),
Kinderkirche, virtueller Teeschoppen

06.10. Dienstag

10.10. Samstag

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

Kirchlicher Unterricht
Teentreff
Teentreff

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

12.10. - 24.10. Herbstferien

18.10. Sonntag 10:00 Uhr Gottesdienst (H. Pollheide)
Kinderkirche, virtueller Teeschoppen

25.10. Sonntag 10:30 Uhr Gottesdienst mit der LKG (B. Koke)

27.10. Dienstag 17:30 Uhr Teentreff 

01.11. Sonntag 10:00 Uhr Gottesdienst zum Reformationstag mit der LKG
(N. Bernardy), Kinderkirche, virtueller Teeschoppen
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Monatsspruch Oktober 2020

Suchet der Stadt Bestes und betet für sie zum HERRN; denn wenn's ihr
wohlgeht, so geht's euch auch wohl.(Jer 29,7 (L)) 

Liebe Gemeinde, 
diese Worte hat Jeremia an seine Landsleute gerichtet. Denen war gar
nicht danach zumute, für ihre Stadt zu beten – im Exil, weit weg von zu
Hause. Sie hätten gerne ihr altes Leben zurück. Wir hätten gerne unser

altes Leben zurück. Mit lebendigen Gottesdiensten, mit Umarmungen, unkomplizierten
Begeg-nungen. Gott hat es schon zu Jeremia gesagt, es gilt auch uns: macht das Beste
aus eurer Situation. Laßt euch nicht von den Beschränkungen lähmen. Nutzt Euren
Gestal-tungsspielraum, betet zu Gott und seid gewiß: Gott ist auch in der Krise da. Er
ist mir ganz nah.
Gottes Segen wünscht Nicole Bernardy

 Frühstücksgottesdienst
Du  guckst  regelmäßig  un-
sere Gottesdienste über das
Internet?  Mit  einer  Tasse
Kaffee,  vielleicht  beim
Frühstück?  Dann  lade  doch
dazu  am  Sonntagmorgen
ein: Nachbarin, Freund oder
Kind – ein gemütliches Früh-
stück,  eine  schöne  Tasse
Tee und dazu unser  Gottes-
dienst,  zu   finden   bei 
YouTube unter  „emk  Min-
den“.
Wenn  Dir  bislang  die  Mög-
lichkeit  fehlt,  die  Gottes-
dienste  zu  sehen,  ist  das
jetzt  die  Gelegenheit,  je-
manden  mit  Smartphone
oder  Tablet  einzuladen  und
gemeinsam  den  Gottes-
dienst zu sehen.

Virtueller Teeschoppen
Sonntags  nach  dem  Gottes-
dienst treffen sich einige an
Handy  oder  Computer  und
sind gut miteinander im Ge-
spräch.  Allerdings  hat  sich
die  Adresse  geändert,  die
neue  gibt  es  bei  unserer
Pastorin. 

»Wir stehen an Ihrer Seite«

Die  Superintendentin  der
Evangelisch methodistischen
Kirche (EmK) für den Distrikt
Hamburg,  Irene  Kraft,  und
der für die EmK-Erlöserkirche
zuständige  Pastor,  Hartmut
Kraft, wenden sich »mit Ent-
setzen und Betroffenheit« an
den Hamburger Landesrabbi-
ner  anlässlich  der  mutmaß-
lich antisemitischen Straftat
vor einer Hamburger Synago-
ge. 

Gemeinde-
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Veranstaltungen in der Kirche
Ein  bisschen  geht  schon,  aber  alles  leider
noch nicht. Zur Zeit verabreden sich einzelne
Gruppen und Kreise für ein nächstes Treffen,
immer in der Hoffnung, es kann auch mal wie-
der ohne Einschränkung stattfinden. Der Frau-
en- und Seniorenkreis trifft sich ab und zu in
einer  Telefonkonferenz.  Hauskreis,  Teentreff
und Kirchlicher Unterricht informieren vorher
alle, ob und wo es ein richtiges Treffen gibt –
oder ob es doch wieder digital sein muss. 

……………………………
Kinderkirche

Endlich geht es wieder los: zum Erntedankfest
starten wir  mit der Kinderkirche. Dank Hygi-
enekonzept  ist  das  endlich  wieder  möglich.
Die  Mitarbeiterinnen  um  Ute  Reifschläger
freuen sich darauf,  die  Kinder  wieder  zu se-
hen. Die Kinder sind erst im Gottesdienst da-
bei,  gehen  dann  mit  den  Mitarbeiterinnen
entweder  vor  das  Haus  (Gartengottesdienst)
oder  in  die  Jugendräume  (Kirchengottes-
dienst).  

Mund- und Nasenschutz 

Unsere  Finanzen  sind  schwierig.  Unsere  Be-
kanntheit  in  der  Stadt  könnte  größer  sein.
Deshalb  gibt  es  jetzt  Masken  mit  „unserem“
Logo:  Gemeinde  mit  Herz  steht  darauf.  Sie
sind wiederverwendbar, aus Polyester & Vlies-
stoff, bei 60° waschbar und angenehm zu tra-
gen. Bei der Pastorin sind sie für 6€ / Stück
erhältlich,  davon  geht  1€  in  die  Gemeinde-
kasse.
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Ausgebremst!
von Horst Marquardt*)

Auf ihrer Reise durch Kleinasien wollten Pau-
lus  und  Timotheus  auch  nach  Bithynien.
„Doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu.“
(Apostelgeschichte 16,7) 

Wie erschrocken waren wir, als das Flugzeug,
dass  gerade  zum  Start  ansetzte,  plötzlich
bremste.  Glücklicherweise  waren  wir  ange-
schnallt. Wenige Augenblicke später rollte die
Maschine weiter und erhob sich schließlich in
die Lüfte. Der Pilot entschuldigte sich und er-
klärte,  dass  ein  Fahrzeug  die  Startbahn  ge-
kreuzt habe. Um einen Zusammenstoß zu ver-
hindern, habe er bremsen müssen. Ich dankte
Gott für die Bewahrung.

Gebremst sehen musste sich auch der Apostel
Paulus  auf  seiner  zweiten  Missionsreise.  Er
hatte  wachsende  Gemeinden  kennengelernt
(Apg 16,5). Doch dann wurde es ihm vom hei-
ligen Geist  nicht  erlaubt  weiter  zu  arbeiten.
Der Heilige Geist bremste ihn sogar ein zwei-
tes Mal. Er durfte nicht tätig bleiben, obwohl
Gott bis zu dem Tag Gelingen geschenkt hatte.
Stattdessen beauftragte Gott ihn Neuland zu
betreten: die Missionierung Europas begann!

Gott sieht weiter

Gebremst  werden,  vielleicht  sogar  in  einer
Zeit,  in  der  wir  gerade Erfolg  haben,  gefällt
uns gar nicht. Doch vielleicht will Gott uns vor
einer drohenden Gefahr bewahren. Vielleicht
hat er  auch ganz neue Aufgaben für  uns.  Er
sieht weiter. Darum möchte ich mit dem gro-
ßen  Gott  rechnen,  der  die  richtige  Stunde
weiß und  zu  jeder  Zeit  eingreifen kann.  Die
Hilfe Gottes werde ich möglicherweise gerade
dann erfahren, wenn ich am wenigsten damit
rechne.

Quelle:
https://www.marquardts-bilanz.de/2020/09/
21/ausgebremst/
*)Horst Marquardt, Jahrgang 1929, ist evan-
gelischer Theologe, Journalist, Autor und Mit-
begründer  mehrerer  evangelikaler  Werke.  Er
wohnt heute in Minden und bereichert durch
seine Worte unsere Kirchengemeinde.

 …………………………
Nachfolgend  zu  den  Worten  von  Horst  Mar-
quardt  ein  glaubensstärkendes  Erlebnis  von
Wolfgang Krügel

Gott sieht weiter: 4 Sekunden!
Ich war mal wieder mit dem Rad unterwegs als
vor mir  plötzlich ein Auto aus einer Hofaus-
fahrt  auf  die  Strasse  fuhr  und  ich  bremsen
mußte. Das verzögerte meine Fahrt um ca. 4
Sekunden. Nachdem ich meine Fahrt fortset-
zen konnte und ca. 200 m hinter der Hofaus-
fahrt war, schleuderte ca. 15 Meter vor mir ein
Auto  quer über den Fahrradweg.
Nach  dem  ich  mich  von  dem  Schreck  erholt
hatte, wurde mir bewußt, ohne diese 4 Sekun-
den Ausbremsung hätte mich das schleudern-
de Auto voll getroffen und höchstwahrschein-
lich tödlich verletzt.  Ich dankte Gott für  die
Bewahrung.
Auch beim Autofahrer hat Gott eingegriffen.
Das Auto überschlug sich, blieb mit der Fah-
rerseite auf einer schmalen Böschungsmauer
liegen und droht 3 Meter in die Tiefe zu stür-
zen. Zusammen mit anderen Ersthelfern konn-
ten wir  den Fahrer wegen der Absturzgefahr
nicht  befreien.  Der  Fahrer  konnte   erst  von
den Rettungskräften geborgen werden.

………………………….
Finanzen

Ein  herzliches  Dankeschön  allen,  die  unsere
Gemeinde finanziell  tragen.  Ob ein Euro von
den Kindern oder viele Euro von den Erwach-
senen,  wir  sind  für  jeden  Beitrag  dankbar.
Denn auch in der Coronazeit müssen Gehälter
und Miete gezahlt werden. In unserem Haus-
halt  klafft  gerade ein riesiges Loch, das uns
als  Vorstand  große  Sorgen  bereitet.  Einige
überweisen seit Monaten die Kollekte, weil sie
an unseren Gottesdiensten gerade nicht teil-
nehmen. Andere unterstützen den Gemeinde-
brief. Die Kinderkirche benötigt Geld, es geht
auf Weihnachten zu. Wenn viele ein bisschen
mehr geben, reicht es am Ende für einen aus-

geglichenen Haushalt. Helft mit, dass wir un-
seren  finanziellen  Verpflichtungen  nachkom-
men  können,  nutzt  die  Chance  gleich  beim
„Erntedankopfer“,  einer  Sonderspende  als
Dank für Gottes reichen Segen. 

.……………………………….
Gebetswand (Website)

Schon lange gibt es die Möglichkeit, Gebets-
anliegen auf unserer Homepage zu schreiben,
sie landen bei unserer Pastorin. Jetzt hat Sven
Reifschläger eine Pinwand im Internet gestal-
tet, die nur für unsere Gemeinde sichtbar ist.
Hier  können persönliche  Gebetsanliegen  ge-
nannt werden, bitte mit Absender. So können
wir konkret Gebetsanliegen teilen und mitein-
ander beten. Nach 4-6 Wochen werden diese
Gebetsanliegen wieder  gelöscht.  Der  Zugang
für den internen Bereich ist bei Sven oder Pas-
torin  Bernardy  erhältlich,  einfach  eine  Mail
schreiben, dann kommen die Zugangsdaten.

…………………………..
Lebendiger Adventskalender 2020

Bis zum Advent sind es noch einige Wochen.
Die wollen wir als Gemeinde nutzen, um einen
gemeinsamen  Adventskalender  zu  erstellen:
vom 1. - 23. Dezember seid Ihr gefragt: ladet
uns ein! Und zwar unter das Fenster, ans Gar-
tentor, vor die Tür oder auf die Terrasse. Ihr
habt keine Arbeit damit, solltet nur zu Hause
sein, denn um 18 Uhr treffen wir uns bei Euch.

F

Foto:https://buechereisystem.de

Wir  singen  ein  paar  Adventslieder,  vielleicht
gibt es eine kurze Geschichte, je nach Wetter
sind wir nach 15-20 Minuten schon wieder un-
terwegs. Im nächsten Gemeindebrief wird der
Adventskalender  mit  den  Gastgebern  veröf-
fentlicht,  dazu meldet Euch bitte bei  Nicole.
Und dann laßt Euch einladen, singt mit an den
verschiedenen Häusern. 

.…….….….…….….….
YouTube-Kanal & Website

Nach wie vor werden die Gottesdienste unse-
rer Pastorin live ins Internet übertragen, da-

nach sind sie weiterhin abrufbar. Aber natür-
lich können sie auch „in real life“ erlebt wer-
den. Solange das Wetter mitspielt, werden sie
weiterhin  im  Garten  stattfinden.  Dort  kann
gesungen werden, es ist eine lockere, gute At-
mosphäre. Irgendwann werden wir auch wie-
der in die Kirche ziehen. Dort ist das Singen
zur Zeit leider noch nicht möglich. Auf unserer
Website  www.emk-minden.de steht am Sonn-
tagmorgen  bei  den  Terminen  der  Gottes-
dienstort.

.……………..……………
Hochzeit Jana (geb. Weber) und

Henning Gast
19.9.2020 auf dem Weserschiff, Porta Westfa-
lica, die Trauung hielt Superintendentin Irene 
Kraft. (1. Kor. 13, 4-8a)

...........…......…........….
Wolfgang`s Buchtipp

Der 85-Jährige, der morgens aufstand
und immer noch jung war

Das  Alter  hat  mit
Horst  Janson  ir-
gendwie  nie  Schritt
halten  können,  der
Sympathieträger
und  Sunnyboy  war
schon immer jünger,
als  sein  Geburtsda-
tum vermuten ließ.
Als  er  1973  mit  sei-
ner Paraderolle, dem
„Bastian“,  berühmt
wird,  da  ist  er  be-
reits  Ende  30  und
eigentlich viel zu alt
für  die  Rolle  des

ewigen  Studenten.  Dennoch  erobert  er  die
Herzen seines Publikums für die Ewigkeit. Im
Oktober 2020 wird Horst Janson nun 85 und
die Jahre haben Spuren hinterlassen in einem
Leben, das reich ist an Höhen und  Tiefen, an
Erfolgen und Rückschlägen. Sein Optimismus
hat Janson dabei niemals verlassen.
ISBN 978-3-471-36032-3
22,99 € als Buch, 18,99 € als eBook
Bestellungen über unseren Büchertisch
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