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Freunde? – Wer hat die nicht?! 
Aber was ist Freundschaft? Da sind 
Menschen, die sich mögen und gerne 
Zeit miteinander verbringen. Gut, 
solche Menschen zu haben. Aber sind 
auch Leute darunter, bei denen ich 
sehr persönliche Dinge preisgeben 
kann, im Wissen, dass sie mich nicht 
verurteilen werden? 

Haben wir Menschen, bei denen wir 
uns vertrauensvoll öffnen können? 
Wir suchen danach, verstanden zu 
werden. Doch oft schon wurden 
wir enttäuscht, wenn wir Ver
trauen gewagt und uns geöffnet 
haben. Und vielleicht haben wir die 
Lehre daraus gezogen und halten 
persönliche Dinge nun zurück. Das 
ist verständlich, aber es verhindert 
Gemeinschaft und Beziehung. 

Vertrauen entdecken
Als Kirchengemeinde 
möchten wir ein Raum 
sein, in dem Vertrauen 
gewagt werden kann. 
Wir wollen den Anderen 
verstehen. Ihn achten. 
Wertschätzen. Nicht 
verurteilen. So ist Jesus von Naza
reth mit den Menschen umgegangen. 
Er hat ihnen seine Freundschaft, die 
Freundschaft Gottes zugesprochen.
In einer Reihe von Gottesdiensten 
und Kleingruppentreffen gehen wir 
in unserer Gemeinde gerade unserer 
Sehnsucht nach Gemeinschaft nach. 
Wir möchten Vertrauen entdecken, 
vielleicht sogar Freundschaft.
Wir laden ein, mit uns zusammen 
Vertrauen und Freundschaft zu 
finden und zu leben.

FREUNDSCHAFT ENTDECKEN
Ein Entdecker-Pastor

Olaf Wischhöfer, Pastor



Leben entdecken
In den vergangenen Monaten durfte 
ich eines wieder neu entdecken: die 
Dankbarkeit. Dankbarkeit für das 
Leben, für vieles, das mir normaler
weise selbstverständlich vorkommt, 
wie Gemeinschaft, ein gemeinsamer 
Gottesdienst, eine Vorlesung in 
der Uni besuchen zu dürfen, in den 
 Sportverein zu gehen, das Haus zu 
verlassen, frische Luft zu atmen, sich 
mit Freunden zu treffen, gesund zu 
sein, gemeinsam zu singen, ein Zu
hause zu haben, … Außerordentlich 
dankbar bin ich für die Entdecker
kirche Osnabrück. Ich habe in der 
Entdeckerkirche eine bunte Mischung 
liebenswerter Menschen entdeckt, 
die auch in herausfordernden Zeiten 
zusammenhalten, gemeinsam an
packen, sich gegenseitig ermutigen, 
mit Leidenschaft in das Reich Gottes 
investieren und Jesus nachfolgen. 

Es gibt so viele 
Gründe dankbar 
zu sein!

„Sorgt euch um 
nichts, sondern 
betet um alles. 
Sagt Gott, was ihr 
braucht und dankt 
ihm.“ Diese Worte 
aus Philipper 4,6 
sind für mich in 
dieser außerge
wöhnlichen, stark von der Pandemie 
mitbestimmten Zeit besonders  
treffend: Wir dürfen unsere  
Sorgen bei Gott abgeben und unsere 
 Dankbarkeit zum Ausdruck bringen.

Julia



Mein Traum von einer Gemeinschaft,…
Wer träumt nicht von heilen Be
ziehungen und guter Gemeinschaft?  
In unserer Gemeinde beschäftigen wir 
uns aktuell intensiv damit, wie „Ge
meinschaft nach Gottes Plan“ aussehen 
kann. In 6 Kleingruppen tauschen wir 
uns über verschiedene Aspekte aus.

Hier einige persönliche „Träume“

MEIN TRAUM VON EINER  
GEMEINSCHAFT, …

…   in der wir einander 
dienen:

…  ist eine Gemeinschaft, 
in der Menschen ihre 
Gaben mit Leiden
schaft und Begeis
terung einbringen. 
(Gerhard)

…  ehrlich zugewandt – 
fröhlich  opferbereit 
– wie Jesus (Helmut)

…  in der wir für- 
einander beten:

…  ist, dass wir  mehr 
voneinander wissen, 
uns mehr einander 
mitteilen (auch über 
Sorgen und Nöte), 
und dass wir inten
siver und zielgerichteter  
füreinander beten können.  
Und dann erleben,  
wie Gott wirkt.  
(Ingo)



…  in der wir einander 
vergeben:

…  ist eine Gemein
schaft, in der wir als 
begnadigte Schuld
ner aufeinander 
zugehen und nicht 
als beleidigte Richter 
aufeinander herab
sehen. (Klaus)

…  ist, dass wir lernen, 
die Gnade, die Gott 
uns schenkt (da wir 
immer wieder Fehler 
machen), weiterzu
geben an die, die uns 
gegenüber Fehler 
gemacht haben. 

„Vergeben und vergessen“ sagt sich 
so leicht – ist aber echt schwer, und 
 Wunden heilen nicht so einfach. (Dörte)

…  in der wir einander 
ermutigen: 
Wenn wir an unsere 
Gemeinde denken, 
stehen uns zuerst 
die vielen starken, 
wertvollen und 
liebevollen Eigenschaften unserer 
Geschwister vor Augen. Wann immer 
sich eine Gelegenheit bietet, bauen 
wir einander damit auf. (Nicola)



Habt ihr genug Grips und Geschick 
unser Schiff über das Wasser zu 
steuern?

Wir befinden uns bei schönstem 
 Wetter im Hafen und sind bereit für 
eine Reise. Nur was hat es mit diesem 
Passagier auf sich? Wer ist dieser 
Fremde? Und wo ist er plötzlich?

Ahoi Matrosen!

Lust auf ein großes Abenteuer?



…heißt unser erster liebevoll gestal
teter EscapeRoom in den Räumlich
keiten der Christuskirche.

Als Entdeckerkirche für Familien la
den wir Groß und Klein, Jung und Alt 
ein, gemeinsam Zeit zu verbringen. 
Ihr habt 60 Minuten Zeit, gemeinsam 
Aufgaben und spannende Rätsel 
zu lösen und so das Spiel zu meis

tern. Nur die gemeinsame kreative 
 Lösungssuche lässt euch Schritt für 
Schritt weiter und der Lösung näher
kommen. (Und falls ihr mal nicht 
weiter wisst, muss eben der Hafen
meister angefunkt werden.)

Seid ihr bereit? 
Infos und Anmeldung unter  
www.entdeckerkirche.de/escaperoom

Der verschollene Passagier
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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


