
Viele Termine sind bis auf weiteres nur über Internet zugänglich

30.08. Sonntag 19:30 Uhr Ökumenischer Gottesdienst im Dom

01.09. Dienstag 17:30 Uhr
20:00 Uhr

Teentreff 
Hauskreis

06.09. Sonntag 17:30 Uhr Gottesdienst im Pastorengarten, Moltkestr. 25
(N. Bernardy) bei Regen in der Kirche

08.09. Dienstag

09.09. Mittwoch
10.09. Donnerstag

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

KU
Teentreff
Frauen- und Seniorenkreis (Telefon)
Männertreff mit Horst (Videokonferenz)

13.09. Sonntag 10:00 Uhr Gottesdienst im Pastorengarten, Moltkestr. 25
(N. Bernardy) bei Regen in der Kirche

15.09. Dienstag 09:30 Uhr
17:30 Uhr
20:00 Uhr

ACK-Sitzung
Teentreff 
Hauskreis 

20.09. Sonntag 10:00 Uhr Gottesdienst in der Kirche (M. Becher)      

22.09. Dienstag 17:30 Uhr Teentreff 

27.09. Sonntag 10:00 Uhr Gottesdienst im Pastorengarten, Moltkestr. 25
(N. Bernardy) bei Regen in der Kirche

28.09. Montag
29.09. Dienstag
03.10. Samstag

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

Gemeindevorstandsitzung
Teentreff
„Deutschland singt“ in der Innenstadt

04.10. Sonntag 10:00 Uhr Erntedank-Gottesdienst im Pastorengarten, Moltkestr. 
25, (N. Bernardy) bei Regen in der Kirche
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Ja, Gott war es, der in Christus die Welt 
mit sich versöhnt hat. 2.Kor 5,19

Liebe Gemeinde,

Versöhnung  –  ein  großes  Wort  in  einer
Zeit,  in  der  jeder  versucht,  seine  eigene
Meinung durchzusetzen. Eine Zeit, in der

Menschen  sich  unversöhnlich  gegenüber  stehen.  „Ich
habe recht, das mußt du doch verstehen und mir nach-
eifern.“ Und dann stehen sich Corona-Leugner und Poli-
zisten  gegenüber;  gibt  es  Gegendemos,  denn  es  sind
eben doch viele froh, wie unsere Regierung zur Zeit die-
ses Land durch die Krise manövriert. 
Versöhnung unter Menschen ist schon schwer, dazu ge-
hört viel Zeit und Geduld. 
Gott  bietet  uns  durch  seinen  Sohn  diese  Versöhnung
auch an. Und das Gute daran ist: wo es mir schwerfällt,
mich auf Gott einzulassen, da kann ich ihn um Hilfe bit-
ten. Ich kann ihm meine Zweifel und Fragen und meine
Sorgen bringen. Gott ist für uns da. Er hat uns die Tür
geöffnet,  indem er seinen Sohn Jesus Christus zu uns
geschickt  hat.  Manchmal  brauchen wir  die  Erinnerung
daran.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten September
Nicole Bernardy

Definition von
„Christenverfolgung“

Open Doors folgt  einem wei-
ten  Verständnis  des  Begriffs
„Christenverfolgung“.
Danach  herrscht  Verfolgung
nicht nur, wenn der Staat Ein-
zelne  oder  ganze  Gruppen
von  Christen  wegen  ihres
Glaubens  einsperrt,  verletzt,
foltert  oder  tötet,  wie  es  in
vielen  Ländern  Realität  ist.
Verfolgung  herrscht  auch
dann,  wenn  Christen  auf-
grund  ihres  Glaubens  bei-
spielsweise  ihre  Arbeit  oder
ihre  Lebensgrundlage  verlie-
ren,  wenn  Kinder  aufgrund
ihres Glaubens oder des Glau-
bens  ihrer  Eltern  keine  oder
nur  eine  schlechte  Schulbil-
dung  bekommen  oder  Chris-
ten  aufgrund  ihres  Glaubens
aus  ihren  angestammten
Wohngebieten  vertrieben
werden.  Ebenso  verhält  es
sich,  wenn  es  Christen  nicht
erlaubt ist, Kirchen zu bauen
oder  sich  auch nur  privat  zu
versammeln, wenn die Regis-
trierung  einer  christlichen

Gemeinde  oder  Organisation
nur unter schikanösen Bedin-
gungen  oder  auch  gar  nicht
möglich ist. Auch wenn es An-
dersgläubigen gesetzlich oder
zumindest  gesellschaftlich
nicht  erlaubt  ist,  zum  Chris-
tentum  zu  konvertieren  und
sich zum christlichen Glauben
zu bekennen – wenn Gläubige
also mit Konsequenzen für Fa-
milie,  Besitz,  Leib  und Leben
rechnen  müssen  –  spricht

Open  Doors  von  Christenver-
folgung. 

....….…….….….…….….
John Wesley Zitate

Ich hielt mich für unfehlbar.
Jetzt kenne ich mich besser.

„Als ich viel jünger war als
jetzt, hielt ich mich selbst

beinahe für unfehlbar; aber
ich danke Gott, dass ich mich

jetzt besser kenne.“

Gemeinde-
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……….……………..…….……

Kinder in die Mitte stellen
(Frank  Aichele) Das  Land  Malawi  bezeichnet
sich als das »warme Herz Afrikas«. Zu Recht:
Die meisten Menschen sind zwar sehr arm und
haben bei weitem nicht die Möglichkeiten und
Annehmlichkeiten, die wir in Deutschland ge-
wohnt sind. Aber sie haben ein großes Herz
und empfangen Gäste sehr herzlich – mit viel
Liebe und Wärme wird man umsorgt.

Kinder in Malawi haben es nicht leicht: Vor al-
lem auf  dem Land »laufen sie  mit«,  müssen
früh auf dem Feld helfen, bekommen oft keine
ausgewogene Ernährung. Es gibt nur wenige
Kindergärten und die Schulen sind überfüllt.

Die EmK in Malawi möchte mit dem Aufbau von
Kindergärten einen Beitrag zur Förderung und
Unterstützung dieser Kinder leisten. Die Kin-
der  sollen  in  die  Mitte  gestellt  werden,  ins
Zentrum der örtlichen Dorfgemeinschaft! 
Meist nutzen die Kindergärten die vorhande-
nen Kirchen. Das sind oft einfache Lehmbau-
ten mit Strohdächern, die einem heftigen Re-
gen nicht standhalten. So entstand 2013 die
Idee, Kirchen zu bauen, die auch die Anforde-
rungen eines Kindergartens erfüllen. An diese
Idee möchten wir nun anknüpfen. Wir freuen
uns,  wenn Sie  mithelfen,  weitere  Kindergar-
tenkirchen in Malawi zu bauen, Mitarbeitende
zu schulen und vielen Kindern einen besseren
Start in die Schule und ins Leben zu ermög-
lichen. 

……………………………………..

Gottesdienste im Pastoren-Garten
Draußen stürmt es, es ist kühl geworden. Am
kommenden Sonntag feiern wir  Gottesdienst
im Dom. Aber danach? Solange es trocken ist,
feiern wir weiterhin in unserem Garten, Molt-
kestr. 25, Gottesdienste. Nur bei Regen oder
Sturm ziehen wir in die Kirche um.
Im  Garten  können  wir  uns  unbeschwerter
begegnen. Und wir können da im Gottesdienst
singen.  Deshalb laden wir  herzlich dazu ein.
Helga  informiert  über  WhatsApp,  wenn  wir
doch in die Kirche gehen, auf der Homepage
ist der Ort auch zu sehen.

……………………………….…...……
Erntedank

Kirschen,  Äpfel,  Birnen  –  2020  ist  ein
ertragreiches Jahr.  Wir  danken Gott dafür in
einem  besonderen  Gottesdienst  am  4.
Oktober. Gaben für den Erntetisch können zum
Gottesdienst  mitgebracht  werden.  Hinterher
werden die Gaben zur Wärmestube gebracht.

Foto: www.pixabay

Mit dem Kanu unterwegs
Kanufahren auf Werre und Weser - das ist die
Idee  in  den  Ferien.  Kurzentschlossen  haben
sich  einige  vom  Teentreff  zusammen  mit
Sönke auf den Weg gemacht. Mit  drei  Kanus
für  7  Leute  ging  es  in  Bad  Oeynhausen  los.
Nach  den  ersten  Startschwierigkeiten  (kann
man  das  Kanu  auch  steuern?)  begann  die
Fahrt nach Barkhausen. 

Foto: EmK Minden
Unterwegs  wurden  die  Kanus  ins  Päckchen
gelegt, damit auf dem Wasser die Plätze in den
Booten getauscht werden konnten. In Dehme
wartete  Nicole  schon  mit  dem  Mittagessen.
Danach wurde es für alle richtig nass, nur 
Daniel  blieb  trocken.  Auf  der  weiteren Fahrt
war  die  Gruppe  schon  meilenweit  zu  hören,
Seemannsgesänge  klangen  über  die  Weser.
Wer  sein  Kanu  liebt,  der  zieht  es  oder
schwimmt  nebenher.  Es  hat  riesig  viel  Spaß
gemacht und wird bestimmt wiederholt.

…….….….…..….….….….…...
Deutschland singt

- und wir singen mit. Am 3. Oktober um 19 Uhr
machen wir  das auch zusammen mit einigen
anderen Kirchen und Gemeinden. Nähere In-
fos sind rechtzeitig in der Tageszeitung oder
unsere Homepage zu entnehmen.

…..……..……..…………..…….…….
 Männertreff

Am  10.9.  lädt  Horst  Marquardt  wieder  zum
Männertreff per Zoom ein. 

……………………………….…....……
Termine der Pastorin

16.-20.9.     Urlaub
22./23.9.    Distriktsversammlung

Tag der offenen Tür 
am 03. + 04.10.2020 von 10 bis 18 Uhr in der
Kalebassenmanufaktur   der  Familie  Lauter-
bach in Bückeburg, Berenbuscher Str. 30.

Im Rahmen der Wandeltage stellen wir die 
Kalebassen (Flaschenkürbisse) vom Anbau 
bis zur einzigartigen gefertigten kunstvol-
len Lampe vor. 

Foto:Kalebassenmanufaktur
Es erwartet sie ein einzigartiger Natur- und
Biogemüsegarten,
30 verschiedene Sorten von Kalebassen, ei-
ne Lichterzauberaustellung der Kalebassen-
lampen, Produkte rund um den Garten und
vieles mehr.
Ein  ortsansässiger  Imker  und zwei  Lasten-
pedelecs der BürgerEnergieWende Schaum-
burg sind mit dabei. 

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

ETSIKIETSI
Linda Zervakis ist seit
Mai  2013  Sprecherin
der  Tagesschau-
Hauptausgabe  um 20
Uhr  -  und  ist  damit
die  erste  Frau  mit
Migrationshinter- und
Vordergrund  auf  die-
sem Platz.  Eine  Grie-
chenland-Urlaubsrei-
se  mit  der  Mutter
führt beide ganz nahe
zueinan-der.
Als Buch 16,00 €, als
E-Book 14,99 €
Bestellung über unse-

ren Büchertisch bei

Wir trauern um 

 Irmhild
 Oberndorfer

 geb. Conrad

 *5.5.1935
 † 20.8.2020

In Deine Hände befehle
 ich meinen Geist. Du hast
mich erlöst, Herr, Du

treuer Gott.
(Psalm 31,6) 
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