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Leben entdecken
Ich bin gerne mit Menschen zusammen.
Freundschaften und Kontakte beim Sport
oder in unserer Kirchengemeinde sind mir
sehr wertvoll. Gerade in unserer Gemeinde
erlebe ich Menschen in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen von ganz jung bis
ins hohe Alter. Diese Vielfalt ist bereichernd und sie fordert heraus.
Als bereichernd erlebe ich z.B., wenn wir
über unsere „Glaubensreisen“ (Was hat
meinen Glauben geprägt, was hat meinem
Leben entscheidende Wendungen gegeben?) ins Gespräch kommen. Ich ahne,
in welch enormer Unterschiedlichkeit
unser Leben doch geprägt wird. Auf diesem
Hintergrund werden für mich Meinungen
und Verhaltensweisen anderer nachvollziehbarer. Das offene Teilen von Erfahrungen erlebe ich auch als wertvoll, weil es
uns einander näherbringt. In so manchem
Rückblick konnten wir auch Gottes Handschrift entdecken, seine Liebe und lebensverändernde Kraft. Das macht mir Mut,
heute meinen Glauben zu leben.

Doch erlebe ich auch die herausfordernde
Seite von Vielfalt – gerade dort, wo engere
Beziehungen gepflegt werden: Persönlichkeiten, die so ganz anders gestrickt sind
als ich oder Verhaltensweisen, die mich
auch mal ärgern.
Doch die Chance, miteinander ins Gespräch
zu kommen und sozusagen „in die Schuhe
des anderen zu schlüpfen“, haben mir
immer wieder neue Perspektiven eröffnet
und mein Herz geweitet.
Gerade in diesem schönen und manchmal
herausfordernden Miteinander entdecke
ich, dass Gott mit uns auf dem Weg ist.
Und er lässt nicht nur mich immer wieder
staunen über das, was er bewirkt!


Nicola Tammen

Vom Postboten zum Gottesboten
1. Wer bist Du, wo kommst Du her und was
hast Du bisher gemacht? Ich bin Pascal
Mangold und hätte vor einem Jahr nicht
gedacht, dass ich diese Zeilen schreiben
würde. Vor einem Jahr bin ich aus dem
schönen Saarland nach Ostfriesland gezogen und bin in das Leben als Postbote
eingestiegen. Aber schon seit 25 Jahren
bereise ich diese wunderbare Welt.
2. Was hat Dich bewogen, Dich auf diese
Stelle zu bewerben und nach Osnabrück
zu kommen? Zuerst muss man sagen:
Ich liebe den Norden und dafür schlägt
mein Herz (Osnabrück ist Norden für
mich). Als zweites hat mich die Idee von
der Entdeckerkirche angesprochen und
sehr bewegt, und ich möchte meinen Teil
dazu beitragen, Menschen in Osnabrück
von Gott zu erzählen.
3. Hast Du schon Vorstellungen davon,
was Du in der Gemeinde bzw. auf dem
Bezirk bewirken möchtest? Ich möchte
mit der Gemeinde den Weg gehen, dass die

Menschen in Osnabrück spüren und merken,
dass Gottes Liebe dort erlebt und gespürt
werden kann. Vor allem Kinder und Jugendliche sollen diese Liebe spüren können
4. Die Stelle ist keine Vollzeitstelle; was
hast Du außerdem vor? In meinem
zweiten Leben bleibe ich immer noch
Postbote und bringe eventuell sogar dir
die Rechnungen nach Hause
5. W
 enn Du nicht arbeitest, was machst Du
in Deiner Freizeit? Entweder spiele ich
Fußball oder Gitarre und Bass oder mache
die Nacht zum Tag mit Brettspielen
6. H
 ast Du ein Lieblings- oder Lebensmotto und wenn ja, wie lautet es? Es ist kein
Motto, sondern mein Vers, der mich sehr
bewegt und begleitet: „Du hast zu mir
gesagt: »Ich will dich unterweisen und dir
den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich
will dich beraten und
immer meinen Blick
auf dich richten.«“
(Psalm 32,8)

😄

Kirche draußen
Zwei kleine Bühnen, Bistrotische,
heißer Kaffee und wackeliges Wetter – so begann unsere erste „Kirche
draußen“ auf dem Willy-BrandtPlatz am 7. Juli.
Der wertschätzende Blick auf das,
was uns im Leben gelungen ist und
was wir erreichen durften, stand zunächst im Mittelpunkt unseres Openair-Gottesdienstes. Als Interviewgast berichtete Heidrun Martinez,
Coach und Sozialarbeiterin, von der
Bedeutung, seine Erfolge im Leben
zu würdigen statt sie abzuwerten.
Joachim Saggel lud als Moderator
die Gäste ein, einander ihre Erfolge
im Leben kurz zu erzählen.
Eindrucksvoll präsentierte uns

unsere Combo „plug&pray“ den
Song „We are the champions“,
und viele stimmten ein.
Pastor Olaf Wischhöfer lud in seiner
Predigt ein, die eigene Wertschätzung nicht durch die Erfolge oder
Niederlagen bestimmen zu lassen,
sondern durch das, was wir sind:
Geliebte Söhne und Töchter Gottes.
Auch für die Kinder war mit einem
Parallelprogramm gesorgt. Anschließend entstanden viele Kontakte zu Besuchern im Park. Fazit:
Ein Erfolg, den wir feiern sollten !

😉

Auch am 15. September waren wir
wieder draußen im Park bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen. Dieses Mal
ging es um das Thema „Wir feiern
… unsere Demokratie“. 70 Jahre
Grundgesetz und 70 Jahre Frieden –

viel Grund zum Danken! Oder ist das
alles selbstverständlich? Und wie
schaut es mit unserer Verantwortung für Demokratie aus, gerade in
diesen kritischen Zeiten?
Als besonderer Interviewgast war
der Vorsitzende der IG Metall Osnabrück, Stephan Soldanski, dabei.
Im Rahmenprogramm gab es ein
Angebot für Kinder, eine Hüpfburg
und Musik. Nach dem Gottesdienst
konnte man sich mit Würstchen und
Salaten stärken und miteinander
ins Gespräch kommen.

Ich bin Julia Stäudle…
…24 Jahre alt und komme aus dem s chönen
Schwabenländle. Nach meinem Abitur
hat es mich allerdings direkt in die große,
weite Welt (Sibirien) gezogen. In Sibirien
habe ich einen Jugendfreiw illigendienst
mit Operation Mobilisation absolviert.
Die Liebe zu den Menschen, ihrer Kultur
und Sprache hat mich dazu veranlasst,
Übersetzung (Russisch, Spanisch, Arabisch) in Germersheim, Rheinland-Pfalz, zu
studieren. Während meines Studiums hatte
ich die Möglichkeit, im Ausland (Spanien)
zu studieren und an dem Programm einer
Sportmissionsschule in Moldawien teilzunehmen. Das dort Gelernte durfte ich dann
direkt in meiner Heimatgemeinde, der EmK
Weinsberg, in der Kinderarbeit umsetzen.
Das hat mir so viel Freude bereitet, dass ich
mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen
kann, als nun in der Kinder- und Jugendarbeit in der EmK Osnabrück mitarbeiten zu
dürfen. Im Anschluss an mein Bachelorstudium habe ich für neun Monate im Libanon

gelebt und dort Theologie studiert. Ab Oktober werde ich einen Master in Theologie
und Kultur an der Universität Osnabrück
anschließen. Auf der Suche nach einer
Gemeinde in O
 snabrück, bin ich auf die
Stellenausschreibung gestoßen und wusste sofort, dass ich mir diese Stelle sehr gut
vorstellen kann. Für mich persönlich ist es
ein Wunder und ein großes Vorrecht, das
tun zu dürfen, wofür mir Gott Leidenschaft
ins Herz gelegt hat. Ich würde mich freuen,
wenn ich dazu beitragen darf, dass Kinder
und Jugendliche die Liebe Gottes, ihren
unschätzbaren Wert und ihr Potenzial entdecken dürfen.
Ich verbringe sehr gerne Zeit mit Freunden,
in der Natur, mache Sport (Taekwon-Do),
spiele Klavier und lese gerne. Mein Lieblingsmotto steht in Josua 1,9: „Sei mutig
und stark! Fürchte dich also nicht, und
habe keine Angst; denn der Herr, dein Gott,
ist mit dir bei allem, was du unternimmst.“

Ein Entdecker-Pastor

Heilende Gemeinschaft entdecken
Leben Sie in einem guten Umfeld?
Sind die Menschen freundlich zu
Ihnen? Haben Sie Menschen um sich,
in deren Gegenwart Sie aufatmen
können? Mehr noch: in deren Gegenwart sie aufblühen? Davon träumen
wir, oder? Und unsere Wirklichkeit
sieht oft ganz anders aus…
Unsere Gemeinde hat es sich zum Ziel
gesetzt, dass man bei uns „heilende
Gemeinschaft erleben“ kann.
Ein hoher Anspruch! Und man kann
zurecht fragen: Ist das nicht ein
bisschen viel verlangt? Kann man
da am Ende nicht nur enttäuscht
werden? Die Antwort ist nicht ganz
einfach. Das gebe ich zu. Niemand
von uns ist perfekt. Eine Gemeinschaft ohne Konflikte gibt es nicht.
Wir sind keine heile Gemeinschaft.
Aber wir können lernen! Wir tragen

alle unsere Wunden mit uns herum.
Wir haben Verhaltensmuster gelernt,
die nicht nur hilfreich sind. Was uns
auf dem Weg zu einer heilenden
Gemeinschaft helfen kann, damit
beschäftigen wir uns in den Gottesdiensten in den nächsten Wochen.
Wir laden Sie ein, mit uns zusammen
neue Entdeckungen machen.

Entdecke „Heilende Gemeinschaft“ – Eine Predigtreihe
So., 29. 9., 11 Uhr: Eine heilsame
Gemeinschaft gestalten
So., 13. 10., 9:30 Uhr: Baustelle „ICH“
So., 27. 10., 9:30 Uhr: Baustelle „WIR“
So., 3. 11., 11 Uhr: Baustelle „WELT“
So., 10. 11., 09:30 Uhr: Jesus heilt! –
Gottesdienst mit Gebet um Heilung
So., 17. 11., 11 Uhr: Schritte hin zu
einer heilenden Gemeinschaft
Olaf Wischhöfer

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

Wochenveranstaltungen

Ev.-methodistische Kirche
Pastor und Gemeindebüro

Siehe extra Flyer oder
www.entdeckerkirche.de

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

Hauskreise

Online

www.entdeckerkirche.de

Bankverbindung

Sparkasse Osnabrück
IBAN: DE63 2655 0105 0000 6814 52
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Nach Vereinbarung

