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Gemeinsam Leben entdecken!
Wir sind eine Entdecker-Kirche!
Wir Menschen sind von Natur aus n
 eugierig!
Und das ist auch gut so! Schon als Babys
haben wir mit unserer Neugier die Welt
ertastet und erforscht. Durch unsere Neugier
haben wir gelernt und sind als Menschen
gereift. Und dieser Prozess hört hoffentlich
bis zu unserem Lebensende nicht auf:
Wir staunen über Sonnenuntergänge.
Wir spüren, wie es uns guttut, Anerkennung
und Wertschätzung zu erfahren,
Liebe und Verbundenheit.
Wir erleben es als sinnstiftend, etwas im
Leben bewirken zu können. Das Leben ist
unheimlich vielschichtig und spannend –
gleichzeitig aber auch herausfordernd
und auf eine gewisse Art geheimnisvoll.
Wir möchten uns selbst entdecken:
Was uns ausmacht, unsere Stärken, wo
wir Ergänzung brauchen, unsere Fallen
und wie wir uns auf gute Weise weiterentwickeln können.
Wir wollen Christus entdecken:
Wir glauben, dass uns in der Botschaft
von Jesus Christus Gottes Liebe kraftvoll
begegnet. Dem wollen wir nachspüren und

immer wieder neue Dinge entdecken.
Wir wollen Gottes Liebe so tief in uns
wirken lassen, dass sie unser Leben
tatsächlich positiv verändert. Innere
Wunden können heilen. Ich finde meine
Identität als geliebter Sohn/als geliebte
Tochter eines Gottes, der hinter mir steht.
Wir wollen entdecken, wie wir in unserem
Leben aus einer passiven Rolle in eine
aktive gelangen. Wir wollen V erantwortung
übernehmen, statt darauf zu warten, dass
andere sich kümmern. Verantwortung für
uns selbst und in unserem Umfeld.
Ja, wir glauben an Gott. Ja, wir glauben an
Jesus. Aber wir glauben auch, dass unsere
Erkenntnis nicht alles ist. Wir sind Menschen
auf der Reise. Wir sind davon überzeugt,
dass wir als Menschen miteinander die Ent
deckungen machen können, die uns und
diese Welt positiv beeinflussen.
Wir können und wollen von jedem Menschen
lernen. Gemeinsam Leben entdecken!
Deshalb sind wir eine Entdecker-Kirche!

Zeit der
Gemeinschaft
Seit zwei Jahren bieten wir u.a. in jedem Gottesdienst eine ganz besondere
Zeit an: Die „Zeit der Gemeinschaft“.
In unserem „Altarraum“ sind verschiedene Stationen eingerichtet, die
in einem Zeitblock von ca. 10 Minuten
persönlich aufgesucht werden können
– jede*r so wie er mag und wie ihm zumute ist. Bei passender Hintergrundmusik kann man
seinen Dank an eine
Dankeswand schreiben,
seine Klage und seinen Zorn auf
einem Zettel notiert in unsere
Klagemauer stecken,
eine Kerze als Gebet für einen
Menschen anzünden oder
einen Stein als Symbol für eine
Last, Sorge oder Schuld unter dem
Kreuz ablegen.
Parallel kann Frohes und Notvolles
am Mikro geteilt werden.

Es soll keinen Gottesdienst geben, an dem
wir nicht Raum bekommen, mit dem, was
unsere Seele bewegt, zu Gott zu kommen!

Stimmen aus der Gemeinde
Die „Zeit der Gemeinschaft“ ist mir
wichtig…
…weil ich das Gefühl habe, dass andere
meine Sorgen und Probleme mittragen.
Rabea

…weil ich in dieser Zeit Gott ganz
persönlich „Danke“, „Bitte“, „Tut mir
leid“ sagen oder z.B. „Was soll das?“ oder
„Warum?“ fragen kann, so, wie es gerade
passt – laut oder leise.
…weil ich Gott immer wieder meine
kleinen und großen Sorgen anvertrauen
kann.
… weil ich ihm unverblümt mein
Nicht-Verstehen und meine Traurigkeit
über Geschehnisse, die in meinem Leben
passiert sind, entgegenbringen kann.
… weil ich all meine Lieben unter Gottes
Schutz stellen kann.
… weil ich Gott für so unendlich viele

Dinge danken möchte, die er mir geAnnette Sch.
schenkt hat.
… weil sie mich zur Dankbarkeit anregt
und ich dem Ausdruck geben, aber auch
Ärger und Belastendes (im wahrsten
Sinn des Wortes:) ablegen kann; und weil
es eine gute Gelegenheit ist, einander
Anteil zu geben. 
Thomas
… weil ich mein Leben vor Jesus überdenken kann und mir fällt IMMER etwas
Uwe E.
auf, eine schöne Interaktion! 
…, weil es einerseits eine Zeit mit Gott
ist, die im Alltag oft zu kurz kommt und
anderseits eine gute Möglichkeit, das,
was einen beschäftigt, mit anderen zu
Ingo
teilen. 

Schatzsucher gesucht!!
Fünfmal im Jahr wird unser Kirchraum
komplett umgebaut, denn dann ist
Entdeckerkirche für Kinder und
Familien. Die halbe Gemeinde bastelt
und tüftelt schon wochenlang rum oder
probt Lieder, Theaterstücke, Moderationen
und Andachten.
Dieses Mal starteten wir in Israel um das
Jahr 0 herum. Wir hörten das Gleichnis
von Jesus, indem ein Mann einen Schatz
in einem Acker findet, und um diesen zu
bekommen, verkauft er alles, was er hat
und kauft sich den Acker, damit ihm der
Schatz gehört.
Dann wurden unsere Gäste zu Schatzsuchern. Denn Jannik, unser Nachwuchs
Moderator, fand eine Schatzkiste mit
einem Zahlenschloss, das er mit Hilfe der

Kinder öffnen konnte. Doch in der Kiste
waren weitere Kisten mit Schlössern, für
die man Schlüssel brauchte.
Nun mussten die Kinder mit ihren Eltern
5 Stationen bewältigen, um Hinweise auf
die Schlüssel zu bekommen. Dazu mussten
sie ein UV-Labyrinth im Dunkeln durchlaufen, eine Brücke bauen, um Werkzeug zu
angeln, ein Puzzle aus Geheimtinte legen,
als Team über Eisschollen das sichere Ufer

erlangen und sich mit einem Ball Kompli
mente zuwerfen. Als das alles geschafft
war, konnte eine Gruppe nach der anderen
ihren Schlüssel heben und damit ihre
Schatzkiste öffnen, um Goldtaler und
Bücher zu finden. Neben all den Abenteuern gab es wie immer auch leckeres Essen.
Es ist immer wieder schön zu sehen wie
die Familien neugierig und oft am Anfang
etwas schüchtern ankommen, und dann
tauen als erstes die Kinder auf und mit
ihnen auch die Eltern. Jeder ist willkommen und findet so den Schatz der Gemeinschaft, des Dazu-Gehörens und damit
auch Gottes Liebe.

– Wenn das Fragen sind, die auch Du Dir
manchmal stellst, dann bietet eine Gemeindefreizeit den idealen Rahmen, dieses
einfach mal anzugehen. In diesem Jahr
besteht wieder die Gelegenheit.

Gemeindefreizeit

Wir starten am 30. Mai und haben drei Tage
Zeit, einander näher kennenzulernen, uns
über ein Thema („Heilende Gemeinschaft“)
auszutauschen und einfach Gemeinschaft zu genießen. Es geht dieses Mal ins
Kolping-Bildungshaus nach Salzbergen
und es sind noch Plätze frei. 3 Übernachtungen und Verpflegung kosten 165 €/Erw.
im DZ, 75 €/Jugendl.(13 – 17 J) und 45 €/
Kind(3 – 12 J). Auch als Tagesgast kannst
Du dabei sein, da Salzbergen in gut 45
Minuten zu erreichen ist.

„Was macht eigentlich XY in seiner
Freizeit?“ – „Mit ABC würde ich auch gerne
mal sprechen, aber es ist nie Zeit dafür.“

Worauf wartest Du noch – melde Dich
schnell an! (Listen liegen in der Gemeinde
aus, oder unter info@entdeckerkirche.de)

Wenn du neugierig geworden bist, komm
gerne am 05.05. vorbei, wieder um halb
vier. Dann wird es wieder bunt und schön
und wenn das Wetter mitspielt, sind wir
sogar draußen im Park.

Ein Entdecker-Pastor
Seit fünf Jahren bin ich Pastor
in der Christuskirche. Schon als
Jugendlicher hat es mich fasziniert, wenn ich meinen Pastor
predigen hörte. Nicht weil er so
außergewöhnlich war, sondern weil
in seinen Predigten grundlegende
Fragen des Lebens berührt wurden:
Wo komme ich her? Was ist der
Sinn? Wofür lohnt es sich zu leben?
Wohin geht die Reise? Wie können
wir leben? Die biblische Botschaft,
dass ich von Gott bedingungslos
geliebt bin - immer, ohne Wenn und
Aber – die hat mich ergriffen.
Dass da einer hinter mir steht und
immer für mich ist. Ich gebe zu:
Nicht immer fühle ich das.
Wir sind heute das, was aus uns

durch viele verschiedenen Einflüsse,
gepaart mit unseren Entscheidungen, geworden ist. Die Frage
ist: Was mache ich daraus? Bin ich
bereit zu l ernen? Und das will ich!
Entdecken, was dran ist.
Was möglich ist. Und es tun.
Nicht allein, sondern gemeinsam.
Mit anderen. Das erlebe ich
in unserer Gemeinde.
Ich möchte noch so
vieles entdecken!
Wenn Sie den Eindruck haben, dass
das alles ganz interessant klingt,
und dass da Leben spürbar ist, dann
schauen Sie doch mal bei uns vorbei. Vielleicht entdecken Sie etwas,
Olaf Wischhöfer
das Ihnen guttut!

TERMINE • KONTAKT
Gottesdienst
und Kinderkirche

So sind wir zu erreichen

Jeden 1. + 3. + 5. Sonntag um 11 Uhr
Jeden 2. + 4. Sonntag um 09.30 Uhr

Heinrichstraße 63/Schlossstraße
49080 Osnabrück

www.entdeckerkirche.de

Bankverbindung

Sparkasse Osnabrück
IBAN: DE63 2655 0105 0000 6814 52
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Ev.-methodistische Kirche
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Hauskreise

Olaf Wischhöfer · Tel.: 05 41/8 47 11
Email: Olaf.Wischhoefer@emk.de
Heinrichstr. 63 · 49080 Osnabrück
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Siehe extra Flyer oder
www.Entdeckerkirche.de

Pastor und Gemeindebüro
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Wochenveranstaltungen

Ev.-methodistische Kirche

