
29.03. Sonntag Nicols Predigt im Internet über Youtube
Suchbegriff: Online-Predigt der EmK Minden

31.03.Dienstag

02.04. Donnerstag

17:30 Unr
20:00 Uhr
19:30 Uhr

Teentreff im Internet
Hauskreis im Internt
 Männertreff in Internet

05.04. Sonntag Nicols Predigt im Internet 

Mo. 6.4 – Sa 18.4.
07.04. Dienstag

09.04. Donnerstag

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

Osterferien
Teentreff im Internet
Hauskreis im Internt
Männerkreis im Internet

10.04 Karfreitag Nicols Predigt im Internet

12.04. Ostersonntag Nicols Predigt im Internet

14.04. Dienstag

16.04. Donnerstag

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

Teentreff im Internet
Hauskreis im Internt
Männerkreis im Internet

19.04. Sonntag Nicols Predigt im Internet

21.04. Dienstag

23.04. Donnerstag

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

Teentreff im Internet
Hauskreis im Internt
Männerkreis im Internet

26.04. Sonntag Nicols Predigt im Internet

28.04. Dienstag

30.04. Donnerstag

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

Teentreff im Internet
Hauskreis im Internt
Männerkreis im Internet

03.05. Sonntag Nicols Predigt im Internet
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Gott hat uns nicht den Geist der Furcht, 
sondern der Kraft, der Liebe und der 
Besonnenheit gegeben. 1. Timotheus 1, 7

Liebe Gemeinde,
dieses Bibelwort wird gerade immer wieder
zitiert. Es ist in eine Situation hinein ge-
schrieben, die sehr belastend war. Aber

dabei wird es nicht bleiben. Im Vertrauen auf Gott kann
Timotheus, können wir nach vorne blicken und hoffen
und beten, dass wir das Richtige tun.                          
Das Richtige ist gerade, auf Distanz zueinander zu ge-
hen. Das gilt aber nur für die räumliche Distanz. Zum
Glück gibt es heute so viele verschiedene Möglichkeiten,
trotzdem miteinander in Kontakt zu bleiben. Dafür bin
ich Gott sehr dankbar. 
Natürlich macht uns die weltweite Situation Angst. Wir
erleben eine völlig neue Situation und müssen neue
Wege finden, miteinander zu leben, zu arbeiten, Verant-
wortung füreinander zu übernehmen, Krisen miteinan-
der auszuhalten und zu gestalten. Kreative Möglichkei-
ten der Gemeindearbeit entstehen. Fürsorge ist zu beob-
achten. 
Mir macht es Mut, dass wir nicht in der Schockstarre ver-
harren, sondern dass wir neue Wege des Miteinander
und Füreinander finden. Dazu gehört für mich das Gebet
für Menschen, die an ihrer Einsamkeit leiden und für
Familien, die das Leben mit (Klein-)Kindern jetzt vor
ganz neue Herausforderungen stellt. 
Gott hat uns einen Geist der Kraft, der Liebe der Beson-
nenheit gegeben – damit gehe ich getrost in den neuen
Monat und vertraue darauf, dass er uns gut führt.
Gottes Segen wünscht Nicole Bernardy

Suchen Sie nach Glauben,
nach Spiritualität, nach 
Sinn, nach Gemeinschaft...?
Wir freuen uns über alle, die
mit uns zusammen suchen: 
Wir sind eine kleine evange-
lische Gemeinde für Minden
und Umgebung. Es gibt bei
uns keine Sonderlehren oder
unverständlichen  Rituale.
Aber es gibt ganz viel Herz-
lichkeit und eine tiefe Spiri-
tualität, die über  äußere
Formen hinausgeht. Wir su-
chen nach einem Glauben,
der das Herz, die Seele und
unser Handeln in der Tiefe
berührt und führt. Die Got-
tesdienste und die Musik sind
zeitgemäß, inspirierend und
sprechen Menschen von heute
an. 
Kommen Sie einfach mal vor-
bei. Sie können in den Got-
tesdienst kommen, der meist
am Sonntag um 10 Uhr star-
tet. Oder Sie besuchen eine
unserer Kleingruppen. Auf
unserer Internetseite finden
Sie aktuelle Termine und An-
gebote. Wir freuen uns immer
über Besucher und neue
Gesichter.
In unserer Gemeinde und
weltweit sind Methodisten
davon überzeugt, dass vor

Gott alle Menschen gleich
sind. Deshalb finden Sie bei
uns Glaubende und Suchende,
Wissende und Zweifler, Mutige
und Mutlose, Arme und Rei-

che, Alte und Junge, Frauen
und Männer. Unsere Gemein-
schaft ist offen und herzlich!
Das zeichnet uns aus.
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1.Kor 15,42 (L) 

Absagen
Alle Großveranstaltungen unserer Kirche sind bis zu den Sommerferien abgesagt. Das
betrifft die Jährlichen Konferenzen genauso wie die Generalkonferenz und den EmK-
Kongress, aber auch das Zeltlager Westerkappeln kann, Stand 28.03.2020, nicht
stattfinden. Sobald Veranstaltungen wieder erlaubt sind, finden unsere Gruppen und

Kreise und natürlich unsere Gottesdienste wieder wie gewohnt statt.
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Der Gang zum Supermarkt 

Klappt das Einkaufen noch? Machen die Kon-
takte beim Einkauf zunehmend Sorge, wird 
der Einkauf immer beschwerlicher? Ein Anruf 
bei unserer Pastorin genügt. Dann organisie-
ren wir über unsere Gemeinde die Einkäufe.

………………………..
Finanzen

Ziemlich früh kam die Frage auf, was denn die
ausfallenden Gottesdienste für unsere Finan-
zen heißt. Brauchen wir das Geld etwa nicht?
Doch, natürlich. Wir haben uns schon vor Wo-
chen im Haushaltsausschuß zusammen ge-
setzt und festgestellt, dass uns für einen aus-
geglichenen Haushalt Tausende fehlen. Da
waren natürlich die Kollekten eingerechnet.
Deshalb unsere Bitte: nutzt die Überweisungs-
möglichkeiten, vergeßt unsere Gemeinde
nicht. 

……………………...
Gemeindearbeit in Zeiten der Corona-

Epidemie
Unsere Gemeindearbeit hat sich gerade sehr
geändert. Der Terminkalender ist leer. Grup-
pen und Kreise müssen abgesagt werden, da-
für gibt es mehr Telefonate. Die Briefpost ist
wichtig für diejenigen, die keinen Internetzu-
gang haben. 

Manche Gruppen treffen sich jetzt in
Videomeetings, können sich so wenigstens
sehen und bleiben in Kontakt. Konkret sind
das gerade der Hauskreis Lengwin, der
Teentreff und der Männertreff. Wenn es Inte-
ressierte gibt für eine weitere Gruppe, meldet
Euch bitte, dann richte ich ein weiteres Tref-
fen ein. Ihr braucht dafür entweder einen
Computer mit Internetzugang und wenigstens

mit Mikrophon und Lautsprechern, gerne auch
mit Kamera. Ein internetfähiges Handy tut es
auch. 
Nicht von allen haben wir Mail- und Handyda-
ten. Wer  in  den  Mailverteiler aufgenommen 
werden möchte, kann eine Mail an 
minden@emk.de schreiben, dann klappt das 
mit den News.
Nach und nach baue ich auch einen Postver-
teiler auf. Die Predigt für den Sonntag schicke
ich gerne zu, wenn es keinen Internetzugang
gibt. Wer die Predigt erhalten möchte, kann
mir Bescheid geben, dann klappt das auch mit
dem Versand.
Wir alle sitzen alleine zu Hause, einige mit
Familie, Kindern oder Partner, andere ganz
alleine. Wir alle freuen uns über einen Anruf,
eine Nachricht, einen Brief. Nutzt die Kon-
taktmöglichkeiten, die wir haben.
Eure Nicole Bernardy

………………………..
Internet 

Das Internet bietet gute Informations- und
Kontaktmöglichkeiten. Auf unserer Homepage
findet Ihr neben der aktuellen Predigt eine
Menge interessanter Links:
www.emk-minden.de

………………………..
YouToube-Kanal EmK Minden

Hier sind zur Zeit die Predigten unserer Pasto-
rin zu finden. Der Teentreff denkt gerade über
weitere Videos nach. Guckt ab und zu auf diese
Seite, laßt Euch überraschen.

…………………..……….
Obdachlosenhilfe an der Kirche

In Zusammenarbeit mit dem Bürger Bündnis
Minden (BBM) bieten wir an unserer Kirche die
Möglichkeit, Obdachlose zu unterstützen. Die
Tafel und auch die Wärmestube sind geschlos-
sen, es sind kaum noch Menschen in der Stadt
unterwegs. Deshalb hat sich die Situation für
Obdachlose deutlich verschlechtert. Daher
bieten wir zunächst für eine Woche bei uns die
Möglichkeit, etwas für Menschen in Not abzu-
legen. Alle weiteren Infos dazu entnehmt
bitte der Tagespresse.

…....…...……...…….…
Mein Blick auf Corona, was mich beschäftigt

Corana-Krise: gibt es den Tag X
(Wolfgang Krügel)
Ende der harten Corona-Maßnahmen nach  
Ostern? Die Sehnsucht ist verständlich, aber

wohl unerfüllbar.

Es wäre schön die Tage runterzählen zu kön-
nen. Wenn man weiß, wann es vorbei ist, ist
jedes Leid leichter ertragbar. Aber das Virus
läßt uns im Ungewissen. Politiker sollten sich
hüten falsche Hoffnungen zu machen, indem
sie einen Tag X festlegen. Das wäre gefährlich.
Diese Corona-Krise ist nicht berechenbar. Es
bleibt uns nichts anderes übrig als diese gro-
ße Unsicherheit auszuhalten. Ein Ende ist
nicht in Aussicht. Wenn überhaupt etwas
„natürlich“ ist am Leben, dann ist es Un-
sicherheit. Jede Sekunde kann alles passie-
ren. Man fällt tot um oder verliebt sich.

Die Anpassungsfähigkeit der Menschen an die
Umstände ist gefordert. Es gilt die Umstände
so gut wie möglich zu gestalten. Der Versuch
einen Tag X festzulegen zeigt die große Verun-
sicherng. Zu versprechen, dass es nach Ostern
vorbei sein müsse, ist keine gute Strategie,
sonder ein psychologischer Hilferuf.
……………………………
Corona-Krise: Will Gott die Menschen

vernichten?
(Wolfgang Krügel)
 In 1. Mose 6 steht:
…..Da aber der HERR sah, daß der Menschen
Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten
und Trachten ihres Herzens nur böse war im-
merdar, da reute es ihn, daß er die Menschen
gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte
ihn in seinem Herzen, und er sprach: Ich will
die Menschen, die ich gemacht habe, vertil-
gen von der Erde, vom Menschen an bis auf
das Vieh und bis auf das Gewürm und bis auf
die Vögel unter dem Himmel; denn es reut
mich, daß ich sie gemacht habe. 

Der Herr wollte alles Lebendige auf dem Erd-
boden mit einem riesigen Regen, der 40 Tage
und  40  Nächte  anhalten  sollte,  auslöschen.
Als einziger fand der fromme Noah mit allen
Famileinangehörigen Gnade vor dem Herrn.
Gott befahl Noah ein großes Boot (die Arche)
zu bauen und sich mit seinen Familienangehö-
rigen in das Boot zu steigen. Auch von allen
Tieren sollten jeweils ein Paar mit auf das
Boot. 

Das Boot wurde vom Wasser über die Erde
getragen. Nachdem alles Wasser abgefloßen
war, landete das Boot wieder auf dem
Erdboden und alle konnten aussteigen. Zum
Dank opferte Noah einige Tiere dem Herrn.
Das gefiel dem Herrn und er sagte in seinem
Herzen: 

Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen
um der Menschen willen; denn das Dichten
und Trachten des menschlichen Herzens ist
böse von Jugend auf. Und ich will hinfort
nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich
getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht
aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze,
Sommer und Winter, Tag und Nacht. (1. Mose
8)

Der Herr ist zornig über die Bosheiten unter
den Menschen und bereut seine Schöpfung
und ertränkt sie in der Flut.  Nach der Sintflut
bereut der Herr erneut, diese mal, dass er sich
zur Vernichtung seiner Schöpfung hat
hinreißen lassen. Gott muss eine große
Schwäche für seine Menschen haben – wenn
er seine Schöpfung bewahrt, obwohl er unser
Dichten und Trachten durchschaut als böse
von Jugend an. 

Wir können nicht bei eisigem Schneetreiben
und Temperaturen unter minus 14 Grad Celsius
nur mit Unterhose bekleidet, den Vormittag
draußen im Garten verbringen und der dro-
henden Lungenentzündung damit kommen,
daß Gott uns schon schützen würde.
Wir können nicht mit 230 km/h in die Kurve
brettern, die von Straßenverkehrsexperten
für 35 km/h freigegeben wurde und lustig vor
uns hin sagen: ‚Macht doch nix. Gott schützt
mich‘.

Gott hat uns unseren Verstand gegeben. Wir
soll(t)en ihn auch nutzen. Natürlich in allem
was das Leben und unsere Erde zerstören
kann. Wissend, daß Gott uns immer schützt
und immer führt, und dies umso mehr, je
intensiver wir seine wohltuende, kräftigende
Nähe (Gespräche, Gebete, Bibellektüre)
suchen. 

Haben Sie keine Angst „vor der Seuche“ die
wütet, auch wenn bedauerlicherweise überall
Menschen sterben mögen. Vertrauen Sie dem
liebevollen Schutz Ihres himmlischen Vaters.


