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Ich bin viel mit Menschen zusammen. 
 Beruflich als Lehrer und ehrenamtlich  
mit Inhaftierten.
Als Lehrer werde ich zeitweise recht hart  
und realistisch mit dem Leben konfrontiert:
–  Anweisungen werden nicht befolgt, 

 ignoriert und man wird sogar beleidigt
–  Schüler weigern sich, geben auf,  

haben keine Motivation mehr
–  Kollegen sind frustriert über die  

scheinbar sinnlose Arbeit
Und dennoch entdecke ich auch vie-
le  positive Momente im Schulalltag: 
 gemeinsames Lachen, motivierte Schüler, 
Ziele werden angestrebt und erreicht, 
Erfolge stellen sich ein!
Hier muss ich mich jeden Tag neu entschei-
den: Ich suche die neue Chance, reagiere 
positiv in Stresssituationen und glaube an 
meine Schüler und Kollegen.  
Wir wagen zusammen Leben und entdecken 
so viele kostbare Momente, dass wir häufig 
staunen und denken: Toll, was aus der/dem 
geworden ist! Mit manchen Kollegen kann 
ich auch über meinen Glauben sprechen, 

der mir jeden Tag neue Kraft und neuen Mut 
gibt. Ich lasse es zu, dass sie auch mein 
Leben entdecken…
In der JVA begegne ich  gescheitertem 
Leben, scheinbar jedenfalls.  
Die schwarz-weiße Sicht von gut und böse 
(sie drinnen, ich draußen) hält nur für den 
Augenblick. Im Gesprächskreis kommen 
dann Fakten ans Licht, warum der Mensch 
straffällig geworden ist. Ich kann mich 
in die Situationen hinein versetzen, die 
Menschen verstehen, ihr Scheitern begrei-
fen. Aber nicht die Straftat bejahen. Und 
hier öffnen sich Menschen, lassen Masken 
fallen, können echt und ehrlich sein. 
Die Atmosphäre bietet dafür Raum. Ver-
trauen entsteht. Und gemeinsam suchen 
wir nach neuen Perspektiven in den 
Trümmern des Lebens. Das Angebot steht: 
Ein Leben mit Gott gibt Hoffnung und Mut. 
Ein dritter Unbekannter ist plötzlich mit 
im Boot des Lebens und 
will sich zeigen, helfen, 
ermutigen. Gerade im 
Scheitern ist auch Gott zu 
entdecken…
Uwe Engelmann

Leben  entdecken



Kirche anders 
 entdecken
In diesem Sommer wird es viele 
 Möglichkeiten geben, Kirche anders  
zu erleben.

Wir bieten 3-mal „Kirche draußen“ 
an. Es werden Mitfeier-Openair-Ver-
anstaltungen im Park auf dem Willy-
Brandt-Platz direkt gegenüber unserer 
Christuskirche in Osnabrück.

Dann wird es die Sommerkirche 
geben: Raus aus der Kirche und rein 
in die Wohnzimmer oder Gärten von 
Menschen unserer Gemeinde. An zwei 
Sonntagen im Juli bieten wir dieses 
Format an.

Zwei Sonntage machen wir Sommer-
pause. Das bietet die Gelegenheit, mal 
zu schauen, wie andere Gemeinden 
Gottesdienste feiern.

Kirche draußen
Wir wollen miteinander feiern, und 
zwar zu folgenden Zeiten und Themen:

07.07.2019, 11 Uhr:  
„Wir feiern… unsere Erfolge“:  
Die Deutschen sind gut im Schlecht-
reden… Dabei brauchen wir alle einen 
wohlwollenden Blick auf das Erreichte! 
Was sind Deine persönlichen Erfolge im 
Leben? – nach dem Gottesdienst laden 
wir zum Grillen ein.

25.08.2019, 15:30 Uhr:  
„Wir feiern… ńe Strandparty“:  
Eine Entdecker-Kirche für Eltern und 
Kinder. Mit Musik, leckerem Essen, 
guten Gesprächen und vielen Spielen.



15.09.2019, 11 Uhr:  
„Wir feiern… unsere Demokratie“:  
70 Jahre Grundgesetz. 70 Jahre 
Frieden – viel Grund zum Danken! Oder 
ganz selbstverständlich? Und wie sieht 
es mit meiner Verantwortung dafür 
aus? Bist Du dabei?

Hinweis: Alle Veranstaltungen finden 
auch bei schlechtem Wetter statt.

Sommerkirche
Sommerkirche bedeutet: Kirche zu 
Hause bei Menschen unserer Gemein-
de. So können wir uns besser kennen-
lernen und miteinander ins Gespräch 
kommen. Zwei Familien laden ein, an 

zwei Sonnta-
gen einen et-
was anderen 
Gottesdienst 
bei ihnen 
zu Hause zu 
feiern.

14.07.2019, 11 Uhr in Melle
21.07.2019, 11 Uhr in Osnabrück

Zur Anreise und Mitfahrgelegenheiten 
einfach im Gemeindebüro nachfragen.

Hinweis: An diesen Sonntagen wird  
es keinen Gottesdienst in der 
 Christuskirche geben.

Sommerpause
An den beiden Sonntagen 28.07. 
und 04.08. machen wir in  Osnabrück 
Sommerpause. Es finden in der 
 Christuskirche keine  Gottesdienste 
statt. Gerne laden wir ein, die 
 Gelegenheit zu nutzen, um andere 
 Gemeinden zu besuchen.



Gemeindefreizeit  
in Salzbergen
Wo, bitte, liegt Salzbergen? – Wenn 
man auf der Autobahn A30 Richtung 
holländische Grenze fährt, erreicht 
man ca. 20 km vor dieser den kleinen 
Ort Salzbergen. Das Kolpingwerk hat 
dort eine Bildungs- und Begegnungs-
stätte, in der wir als Gemeinde vor 
Jahren schon einmal eine Gemeinde-
freizeit veranstaltet hatten. So auch  
in diesem Jahr.

28 Dauerteilnehmer (und einige Tages-
gäste an den verschiedenen Tagen) 
machten sich am Himmelfahrtstag 
auf, um gemeinsam ein verlängertes 
Wochenende zu verbringen. Als Thema 
haben wir einen Teil unserer Gemein-
devision gewählt: „Heilende Gemein-
schaft“. Indem wir uns in kleinen 

Gruppen unsere Lebens- und Glaubens-
geschichten erzählten, Seminarein-
heiten zu wertschätzender Kommu-
nikation und dem Führen schwieriger 
Gespräche (bei denen etwas „auf dem 
Spiel steht“) und gemeinsam Frei-Zeit 
miteinander verbrachten, war unser 
Ziel, das alle Teilnehmenden am Ende 
sagen konnten: „Ich bin Menschen 
nähergekommen, habe ein besseres 
Verständnis für andere erlangt und 
habe selbst Verstanden-werden er-
fahren.“ Ob das geklappt hat, können 
die Teilnehmenden am besten selbst 
beantworten. 
Es war für alle eine wertvolle Zeit, um 
Gemeinschaft zu erleben. An vielen 



Stellen hörte man: „Das habe ich von 
A noch nicht gewusst“ oder „Jetzt 
kann ich B ganz anders begegnen, weil 
ich ihren Lebensweg ein wenig besser 
kenne“. Und immer wieder hat man ver-
schiedene Personen in Zweiergesprä-
chen gesehen. Auch für die Kinder war 
ein abwechslungsreiches und interes-
santes Programm geboten, während 
die Erwachsenen ihre Seminareinhei-
ten abhielten.

Allen, die nicht dabei sein konnten, 
und sich jetzt vielleicht ein wenig 
außerhalb dieser Gemeinschaft fühlen, 
sei gesagt: Wir werden ganz bestimmt 
wieder eine Gemeindefreizeit an-
bieten, und dann wird es wieder die 
Möglichkeit geben, diese intensive und 
sicherlich hin und wieder „heilende“ 
Gemeinschaft zu erleben.  

Freut euch jetzt schon darauf!



In diesem Sommer gehen wir als 
Gemeinde „nach draußen“! Im Juli, 
August und September werden wir 
einen Openair-Gottesdienst auf 
dem Willy-Brandt-Platz feiern. 
Mehr denn je ist es wichtig, dass 
wir Menschen miteinander reden 
und ins Gespräch kommen. So 
Vieles in dieser Zeit ist im Umbruch 
und Wandel. Das verunsichert. 
Gesellschaft driftet auseinander. 
Diese Entwicklung geht auch nicht 
an Kirche vorbei. Vieles, was über 
Jahrzehnte selbstverständlich war, 
ist es heute nicht mehr. Ist auch 
der Glaube an Gott einem Wandel 
unterworfen? 

Ich sage: JA! Jeder von uns hat die 
Erfahrung gemacht, dass er Dinge 
heute anders sieht als vor 10 oder 
20 Jahren. Wir verändern uns. Und 

das ist gut so. Auch unser Glaube 
an Gott wandelt sich. Auch Kirche 
muss sich wandeln. Die Konstante 
für uns bleibt Gott selbst und Jesus 
von Nazareth, wie uns die Bibel 
von ihm berichtet. Trotzdem bleibt 
auch unser Gottesbild und Jesus-
bild einem Wandel unterworfen. 
Manchmal ist das verunsichernd. 
Am Ende aber ist es notwendig und 
gehört zur Reifung. 

Gott neu entdecken
Deshalb laden wir ein, Gott neu 
zu entdecken. Miteinander. Im 
Gespräch. In der Begegnung. Im 
 gemeinsamen Handeln. Was wir 
dabei erleben werden, ist völlig 
offen. Aber so entsteht Neues. 
Neues  Vertrauen, neue Hoffnung, 
neue Wege. Wir freuen uns auf eine 
Begegnung mit Ihnen! Olaf Wischhöfer

Ein Entdecker-Pastor
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Willy-Brandt-Platz

Ev.-methodistische Kirche

Heinrichstraße

Heinrichstraße

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

Wochenveranstaltungen
Siehe extra Flyer oder  
www.Entdeckerkirche.de

Hauskreise
Nach Vereinbarung

So sind wir zu erreichen
Ev.-methodistische Kirche
Heinrichstraße 63/Schlossstraße
49080 Osnabrück

Pastor und Gemeindebüro
Olaf Wischhöfer · Tel.: 05 41/8 47 11
Email: Olaf.Wischhoefer@emk.de
Heinrichstr. 63 · 49080 Osnabrück

Online
www.entdeckerkirche.de

Bankverbindung
Sparkasse Osnabrück
IBAN: DE63 2655 0105 0000 6814 52


