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IN EIGENER SACHE

Liebe Leserinnen und Leser!

Wer die Titelseite aufmerksam beachtet hat, wird sich vielleicht gewundert haben, warum
diese Ausgabe für 3 Monate gilt.

Im Zuge unserer medialen Neuorientierung (Logo/Flyer/Gemeindehomepage) wurde in
Zusammenarbeit zwischen Kommunikationsteam und dem sehr geschrumpften Redaktions-
team überlegt, auch den Gemeindebrief/-kalender neu zu gestalten, um für die Zukunft gut
aufgestellt zu sein und gleichzeitig das Redaktionsteam etwas zu entlasten.

Es ist geplant, ab Januar 2019 mit einem neuen monatlichen gemeindeinternen Informa-
tionsblatt inklusive Kalender zu starten und ab März alle drei Monate einen neu gestalteten
Gemeindebrief herauszubringen, der deutlicher darauf ausgelegt ist, an Interessierte,
Nachbarn, Bekannte, Arbeitskollegen, usw. verteilt zu werden. Die Vorbereitungen dazu
laufen auf Hochtouren und wir sind sehr gespannt, welche Reaktionen diese Neuerung
hervorbringt.

Dies ist also die letzte Ausgabe in der bisher gewohnten Form. Wir bedanken uns für alle
Rückmeldungen, die wir in der Vergangenheit bekommen haben und hoffen, dass wir auch
in Zukunft alle in der Gemeinde und auch darüber hinaus gut und umfassend informieren
werden.

Bleibt uns noch, allen „Frohe Weihnachten“ zu wünschen und Gottes Segen für das neue
Jahr 2019.

Euer/Ihr
Redaktionsteam
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ANDACHT

Etappen der
Weihnachtsgeschichte

„Stille Nacht, heilige Nacht“ haben wir in
den Ohren. Oder auch „Oh, du fröhliche“. So
klingt Weihnachten. Und wir verbinden da-
mit ganz persönliche Weihnachts-erinne-
rungen. Nicht immer decken sich diese
Erinnerungen mit dem, was uns in der Bibel
berichtet wird …

Da brechen Menschen auf. Nach Bethle-
hem. Sie nehmen eine unbequeme und auch
ungewisse Reise auf sich: Die Weisen aus
dem Osten. Maria und Josef. Hirten verlas-
sen ihren Arbeitsplatz. Und der Apostel Pau-
lus schreibt: „Er, der Gott in allem gleich war
und auf einer Stufe mit ihm stand, (…) stell-
te sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er
wurde einer von uns – ein Mensch wie andere
Menschen“, und spricht dabei von Jesus
(Phil 2,6f). Ohne Aufbruch gäbe es kein
Weihnachten! Deshalb:

1. Wo brechen wir auf?

Da ist die Reise, die länger oder kürzer
war, aber auf jeden Fall beschwerlich. Für
Maria und Josef, für die Weisen aus dem
Osten. „Oh, du fröhliche“ werden sie auf dem
Weg sicher nicht gesungen haben. Deshalb:

2. Erkennen wir Weihnachten auch auf
unserer beschwerlichen Reise?

Und dann kommen sie am Stall an. Ein
Kind in einem Futtertrog. Haben sie das er-
wartet? Gott kommt anders als sie denken!
In anderer Weise und an einem anderen Ort
als erwartet. Deshalb die Frage:

3. Entdecken wir Gott an unerwarteten
Orten?

Gott handelt. Unerwartet, aber er handelt.
Er ist da. Er kommt in diese Welt. Damit
beginnt etwas Neues. Bei denen, die in dem
Kind, Gott erkennen. Deshalb:

4. Ist in mir etwas Neues geboren?

Im Stall beten die Menschen an, sind von
Freude erfüllt, gewinnen neue Hoffnung,
ahnen den „Frieden auf Erden“ – mitten im
Stall. Deshalb:

5. Ergreift mich Freude?

Kurz darauf müssen Maria und Josef flüch-
ten, weil das Leben ihres Säuglings bedroht
ist. Ist das der Frieden auf Erden? Deshalb:

6. Was, wenn bei mir das Happy End
ausbleibt?

Etappen der Weihnachtsgeschichte!
Gehen Sie sie in unseren Gottesdiensten mit:

09.12.: Der Aufbruch
16.12.: Die Reise
23.12.: Die Ankunft
24.12.: Die Geburt
25.12.: Die Freude
30.12.: Ohne Happy End?

Pastor Olaf Wischhöfer

Foto: Pixabay
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AUS UNSERER GEMEINDE

Konzertlesung mit Arne Kopfermann & Band

September 2014: Arne Kopf-
ermann freut sich mit seiner Fa-
milie auf einen sonnigen
Ferientag, als in einem Ver-
kehrsunfall seine Tochter von
einem Moment zum anderen
aus dem Leben gerissen wird.
In der Folge muss er schmerz-
haft lernen, zu trauern und sein
Leben neu auszurichten und zu
meistern. Ohne dabei seine
ewige Hoffnung zu verlieren.

Über seinen Weg, mit der Trauer umzugehen, erzählte der christliche Musiker Arne Kopfer-
mann am 1. Advent mit Texten aus seinem Buch „Mitten im Leid“ und Liedern, die vielen der
70 Besucher unter die Haut gingen. Ein sehr bemerkenswerter Nachmittag mit einem Künst-
ler, der bisher durch seine Anbetungslieder bekannt war, diesmal jedoch auch seiner Klagen
und seinem Schmerz Worte und Melodie verlieh, dabei aber nicht die Hoffnung verliert.

Ingo Amthor

Nachfolger gesucht

Liebe Osnabrücker Gemeinde,
seit nunmehr 16 Jahren sind wir für die

Vor- und Nachbereitung des Abendmahls
verantwortlich. Es wird langsam Zeit, dass
wir diese Verantwortung in jüngere Hände
abgeben. Unsere Bitte: Wer bereit ist, die-
sen Dienst zu übernehmen, melde sich bitte
bei uns.

Die Tätigkeit an sich ist recht unspektaku-
lär: Beschaffen von Brot und Saft, Befüllen
und Aufdecken des Abendmahlgeschirrs,
nach dem Abendmahl Spülen und Wegräu-
men des Geschirrs. Das war’s auch schon.

Wir würden uns freuen, wenn unser/e
Nachfolger den Dienst Anfang kommenden
Jahres übernehmen würden.

Erna und Siegfried
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AUS UNSERER GEMEINDE

Tolle Idee!!!
Irmtraut Tammen aus unserer Ge-

meinde hatte eine tolle Idee. Sie hat die
Abschnitte des Schwarzkreuz Kalenders
„Übermut“ gesammelt. Da sie für den
Schaukasten zuständig ist, hat sie eine
kleine Leine gespannt und die Ab-
schnitte mit Büroklammern daran be-
festigt. So kann sich jeder, der vorbei
geht, einen Abschnitt abnehmen und
mit nach Hause nehmen. Sie hat es jetzt
schon zum zweiten Mal gemacht. Es
scheint auf gute Resonanz zu stoßen.
Super Idee!!!

Uwe Engelmann

Weihnachten in Osnabrück und Metten
23.Dezember (4. Advent)
09:30 Uhr Gottesdienst in Osnabrück mit Kinder-Weihnachtsaktion
11:00 Uhr Gottesdienst in Metten
24. Dezember (Heiligabend)
15:30 Uhr Christvesper in Osnabrück
17:00 Uhr Christvesper in Metten
25. Dezember (1. Weihnachtstag)
11:00 Uhr Weihnachtsbezirksgottesdienst in Metten
30.Dezember (Silvester)
09:30 Uhr Gottesdienst zum Jahresschluss mit Abendmahl in Metten
11:00 Uhr Gottesdienst zum Jahresschluss mit Abendmahl in Osnabrück
6. Januar 2019
09:30 Uhr Bundeserneuerungsgottesdienst in Metten
11:00 Uhr Bundeserneuerungsgottesdienst in Osnabrück
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AUS UNSERER GEMEINDE

Gemeinde 2019

Was uns 2019 als Gemeinde erwartet

Was genau passieren wird … nun, das wis-
sen wir natürlich nicht! Aber wir habe in der
Gemeindeversammlung am 18. November
einen Blick auf die Pläne für 2019 geworfen.
Hier ein kurzer Überblick.

Wir möchten zwei inhaltliche Schwer-
punkte setzen:

WIR GEHEN ZU DEN MENSCHEN …
Wir wollen Räume schaffen, in den wir

Menschen außerhalb unserer Gemeinde be-
gegnen. Wir planen mehrere Gottesdienste
im Park und wollen Kleingruppen anbieten,
in denen Interessierte sich dem Glauben
und der Gemeinde nähern können.

HEILENDE GEMEINSCHAFT …
Manchmal geraten wir in Routinen … Be-

ziehungen fahren sich ein. Man kennt sich.
Aber tun wir das wirklich? Wir möchten Ge-
meinschaft fördern, die uns und unsere Be-
ziehungen heilsam wachsen lässt. Zudem
möchten wir als Vorstand mehr im Aus-
tausch und Dialog mit der Gemeinde und
den Mitarbeitenden sein. Wofür brennt Euer
Herz? Wenn Du frei entscheiden kannst: Was
würdest Du dann gerne tun? Und was lassen?

GEMEINDEFREIZEIT
30. Mai – 2. Juni
In diesem Jahr laden wir wieder zu einer

Gemeindefreizeit ein. Diesmal geht´s wie-
der nach Salzbergen. Wir starten am Him-
melfahrtstag, und das heißt: einen Tag
länger als sonst! Eine Anmeldeliste liegt be-

reits in der Gemeinde aus. Wir haben 44
Betten gebucht. Darüber hinaus können
Camper auch auf umliegenden Camping-
plätzen Quartier finden, denn auch Tages-
gäste sind auf der Gemeindefreizeit herzlich
willkommen!

WAHLEN
Im Frühjahr werden wir für ein neues Jahr-

viert alle Gremien und Beauftragungen neu
wählen.

Weitere Schwerpunkte bleiben:
 Gottesdienst
 Arbeit mit Kindern
 Kleingruppen
 Support

Olaf Wischhöfer
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SPENDENAKTIONEN

Bitte beachten: Letzte Spendenaktionen in diesem Jahr!
Auch in diesem Jahr bietet unser Bezirk wieder die Möglichkeit, kurz vor Jahresschluss
noch einmal Gutes zu tun.

Die Weihnachtsaktion 2018 der EmK-Weltmission steht
unter dem Motto: „SCHLAU machen – Bücher für Westafrika“.

In Sierra Leone, Liberia und Nigeria arbeitet die EmK-Welt-
mission mit den dortigen Partnerkirchen zusammen. Allen
Ländern ist gemeinsam: Es gibt viele Kinder, das Durch-
schnittsalter der Bevölkerung ist sehr niedrig, die Schulen
sind meist schlecht ausgestattet. In allen drei Ländern be-
treibt die EmK Schulen, insgesamt knapp 430 Stück. Schul-
bücher sind in allen diesen Schulen Mangelware. Nur wenige
Eltern können sich den Kauf von Schulbüchern für ihre Kin-
der leisten. Deshalb wird mit dem Erlös dieser Aktion der
Kauf von Schulbüchern gefördert, damit den Kindern ein
nachhaltiges Lernen ermöglicht wird. So können z.B. für 10
€  4 Englischbücher beschafft werden, 9 Geografiebücher
kosten 40 €, ein komplettes Set aller Bücher für einen Schü-
ler der Unterstufe kostet 60 €.

Gespendet werden kann durch Benutzung der in den Gemeinden ausliegenden Umschläge
oder durch Überweisung auf das Konto unseres Bezirks (s. Impressum des Gemeindebriefes)
mit dem Stichwort „Schlau machen“.

Auch an der 60. Aktion von „Brot für die Welt“ beteiligt sich unser Bezirk. Informationen
können den in den Gemeinden ausliegenden Broschüren
entnommen werden. Spendenumschläge sind diesem Ge-
meindebrief beigelegt. Selbstverständlich sind auch hier
Spenden möglich durch Überweisung auf unser Bezirkskonto
mit dem Stichwort „Brot für die Welt“.

Abschließend noch ein Tipp: Es gibt Leute – auch in unserer
Gemeinde -, die verzichten bewusst auf Weihnachtsge-
schenke, auch im Hinblick darauf, dass die zu Beschenken-
den ohnehin schon (fast) alles haben, und spenden
stattdessen das Geld für die Weihnachtsaktion.

Es wäre schön, wenn alle Spenden bis spätestens Weihnachten eingehen würden, damit
ich das Geld noch in diesem Jahr weiterleiten kann. Ich sage allen Spendenden schon im
Voraus ein herzliches „Dankeschön“ und wünsche allen eine gesegnete Adventszeit.

Siegfried Amthor
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AUS UNSERER GEMEINDE

Gottesdienst mit Aktion
„Kinder helfen Kindern“

Am Sonntag, 27. Januar, 9:30 Uhr

Für Dich! – Kinder im Amazonasgebiet
Etwas für Kinder zum Positiven zu verän-

dern ist die Idee hinter »Kinder helfen Kin-
dern«. Die Methodistische Kirche in
Brasilien bietet seit 18 Jahren Veranstal-
tungen mit dem Namen »Schatten und Fri-
sches Wasser« an, in denen Kinder und
Jugendliche Gottes Liebe erfahren.

Mit der Sammlung „Kinder helfen Kin-
dern“ möchten wir in diesem Jahr speziell
Projekte im Amazonasgebiet fördern.

Mit drei Beispielen wollen wir zeigen, wel-
chen Projekten und Gemeinden unter ande-

ren das gesammelte Geld der Aktion »Für
Dich – Para você« zu Gute kommen wird.

Michelli, die Leiterin eines Angebots für
Kinder in der brasilianischen Großstadt Ma-
naus, antwortet auf die Frage nach ihrem
Engagement: »Kinder sollen spüren, dass
sie geliebt werden und alles andere daraus
erfolgt: Dass für sie ein sicherer Ort geschaf-
fen wird, dass ihnen wertvolle Erfahrungen
ermöglicht werden, dass ihr Hunger und
Durst gestillt wird, dass sie mit ihrer Identi-
tät angenommen werden.«

Am 27. Januar werden unsere Kinder
mit Sammelkarten durch die Gottes-
dienstgemeinde gehen und für Kinder in
Brasilien sammeln.

Olaf Wischhöfer
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ZUM LESEN

Zu lieben sind wir da

Der methodistische Weg, Kirche zu sein.

Wir leben heute mit großen Spaltungen
und Polarisierungen spiegeln sich oft auch
in der Kirche wider. Als Christen wissen wir
zwar, dass wir einander lieben sollen, doch
sogar dieser Auftrag wird innerhalb der Kir-
che unterschiedlich verstanden. Was bedeu-
tet es also in unserer Zeit, Gott und den
Nächsten zu lieben – sowohl in der Welt als
auch in der Kirche? Und kann Liebe die Lö-
sung sein für Konflikte, die zu Spaltungen
führen? In Zu lieben sind wir da beantwortet
David N. Field die Frage mit einem überzeu-
genden „Ja!“. Indem Field auf das Werk

John Wesleys, des Gründers der methodisti-
schen Bewegung, Bezug nimmt, zeigt er,
dass die Kirche die Liebe Gottes verkörpern
kann und muss und wie sich das für unser
Zusammenleben auswirkt. Dabei legt Field
einen besonderen Schwerpunkt darauf, die
Bedeutung der Einheit für das christliche
Zeugnis hervorzuheben. Er lädt uns ein zu
überlegen, wie wir als Einzelne leben und
wie wir unser Miteinander in einer Glau-
bensgemeinschaft gestalten, in der Chris-
ten zusammenkommen, die in vielen Fragen
gegensätzliche Überzeugungen haben. Das
Buch ist hervorragend für Kleingruppen
oder Hauskreise geeignet, die Fragestellun-
gen wie „Was bedeutet ‚Einheit‘ für die Kir-
che?“ und „Wie kommt Liebe ins Zentrum?“
gemeinsam lesen und diskutieren wollen.

David N. Field, »Zu lieben sind wir
da«, Evangelische Verlagsanstalt
Leipzig, Klappenbroschur, 248 Seiten,
Best.-Nr.: 318.005857, Preis: 15,00 €
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WAS MAN WISSEN SOLLTE

Der neue Geschenkband vom Frauenwerk

Facetten – ein Buch, das einlädt zum Innehalten im Alltag. Mit 6x7 Texten und schönen
Bildern eignet es sich nicht nur zum Verschenken. Frauen nehmen uns sehr persönlich in ihr
Leben und ihre Träume mit.

Die Themen berühren unseren Platz in der Kirche und Gesell-
schaft, authentisches Leben und Identität, beschreiben Gottes
Liebe, die uns umarmt. Das Leben von uns Frauen ist bunt und
vielfältig.

Bestellt werden kann dieses Buch für 9,50 € + Versandkosten bei
pohl.monika@web.de

Allianzgebetswoche
Wie jedes Jahr startet auch 2019 wieder

mit der Allianzgebetswoche, eine weltweite
Woche des Gebets evangelisch (im Sinne
von evangeliumsgemäß) gesinnter Chris-
ten. In Deutschland treffen sie sich an ca.
1000 Orten, und einer davon ist Osnabrück.

Die Gemeinden und Werke der Evangeli-
schen Allianz Osnabrück (EAO) laden vom
13.-20. Januar ein zu Zeiten der Begegnung
und des Gebets. Dabei bieten sie erstmals
einen Gebetswochen-Nachmittag für die Ge-
neration 60+ an. Dieser wird in der Jugend-
kirche in der Klöntrupstraße durchgeführt.
Auch ein Gebetstreffen für Eltern von Klein-
kindern und Babies findet statt, und zwar im
Winterspielplatz der Baptistengemeinde.

Alle Veranstaltungen sind in einem Flyer
aufgeführt, der bald in der Gemeinde auslie-

gen wird. In unserer Gemeinde pausieren,
soweit möglich, alle anderen Veranstaltun-
gen, damit allen die Möglichkeit gegeben
wird, die Gebetsangebote zu nutzen.

Den Abschluss wird, wie schon im letzten
Jahr, ein gemeinsamer Gottesdienst in der
Pauluskirche bilden. Für die Predigt konnte
Gerhard Stolz, Inspektor des Hannover-
schen Verbandes Landeskirchlicher Gemein-
schaften, gewonnen werden.
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VOM BüCHERTISCH
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