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Das hat gesessen! Und wieder 
ist eine Verletzung da.  
Mal trifft es mich. Mal treffe 
ich andere. Wo Menschen sind, 
da passiert das. Kürzlich las 
ich den Satz: „Der einzige, der 
allen Ärger hinter sich hat, 
ist der Schulbusfahrer.“ 
Wie oft scheitern wir in unseren 
Beziehungen. Das ist auch in 
einer Kirchengemeinde nicht 
grundsätzlich anders. Und 
doch erlebe ich in christlicher 
Gemeinde immer wieder etwas 
sehr Erstaunliches: Ich stelle 
mich zusammen mit anderen 
beim Abendmahl um den Tisch 
Jesu. Er lädt ein, spricht mir 
Frieden zu, Vergebung. Aber 
nicht nur mir! Auch dem ande-
ren, dem, mit dem ich gerade in 

einem Konflikt lebe. Wir teilen 
gemeinsam Brot und Kelch. Und 
jedes Ma(h)l spüre ich, dass es 
mehr gibt als den Konflikt, mehr 
als Schuld und nicht gelingende 
Beziehung. Da ist Hoffnung.  
Ein trotziges Trotzdem, das 
etwas Himmlisches hat.

Und dann: Vergeben hat wohl 
vor allem mit Loslassen zu tun. 
Dem anderen seine Schuld nicht 
mehr nachtragen. Damit ist sie 
nicht ungeschehen. Aber wer 
nichts mehr nachzutragen hat, 
kann leichter laufen. Wenn Gott 
uns Menschen vergibt – und so 
schildert ihn uns Jesus in den 
Evangelien -, dann kann ich viel 
Ärger hinter mir lassen, nicht 
nur als Schulbusfahrer.

Vergebung entdecken
Ein Entdecker-Pastor

Olaf Wischhöfer, Pastor



Entdecke das Leben
In unserer heutigen Welt kann man 
jeden Tag etwas Neues entdecken: 
Sei es ein neues Eis, ein neuer Film, 
ein neues Buch oder neue Freunde. 
Aber manchmal darf man das Leben 
oder Gottes Plan entdecken.
Für mich war der Weg nach Osna-
brück eine Entdeckerreise. Vor 
Osnabrück lebte ich in Ostfriesland 
und mein Leben bestand eigent-
lich nur aus der Arbeit bei der 
Post. In der Zeit dort wuchs in mir 
der Wunsch, mein Leben ganz für 
Gott zu leben und zu geben. Ich 
wünschte mir, in einer Gemeinde zu 
arbeiten. Für mich stellte sich aber 
die Frage, wo und wie.

Und die Antwort auf diese Frage 
fand ich in „IDEA-Spektrum“, einer 
Zeitschrift, in der Stellenanzeigen 
für Gemeinde zu finden sind. Ich 
bekam diese Zeitschrift jede Woche 

seit dem Beginn 
meines Studiums, 
und eigentlich hätte 
ich sie nach der Absolvierung nicht 
mehr bekommen sollen. Aber ein 
ganzes Jahr kam sie Woche für Wo-
che bei mir an. An einem Tag durfte 
ich darin dann die Stellenanzeige 
der EmK Osnabrück entdecken.
Gott hat mich über ein Jahr hinweg 
auf den Weg vorbereitet, meine 
neue Stelle zu entdecken. Ich 
durfte durch diesen Weg sehen, wie 
Gott mein Leben führt und er mir 
seinen Plan offenbart.

Und so will Gott auch dich Leben 
entdecken lassen, sei es mit einer 
neuen Stadt, Stelle, neuen Freun-
den oder einfach nur mit seinem 
Wort. Das Wichtigste ist, sich auf 
den Weg zu machen.
Pascal Mangold, Kinder- und Jugendreferent



Glaube in Coronazeiten

ORDNUNG – UNORDNUNG – NEUORDNUNG
Es kam über uns. Unerwartet. Nicht 
für möglich gehalten. Wir kannten 
es nur aus Filmen und Romanen. Und 
dann: Auf einmal steht die Menschheit 
still. Unsere Abläufe werden ausge-
hebelt. Nach der ersten Schock-Starre 
sind wir zu Hobby- Experten mutiert: 
Wir recherchieren, wir bewerten und 
diskutieren: Sind die Maßnahmen 
übertrieben? Kamen sie viel zu spät? 
Steckt vielleicht eine  Verschwörung 
dahinter? Politische Stammtischde-
batten haben uns schon immer besser 
gefallen als zu fragen, wo ich selbst 
herausgefordert bin, grundsätzlich 
Dinge vielleicht anders zu  sehen und 
anders zu machen, also meine Werte 

und Ausrichtung im  
Leben zu hinterfragen. 

Es gibt Menschen, die lieben die 
„Ordnung“, das, in dem sie sich ein-
gerichtet haben – so, als wäre es 
ewiges Gesetz. Wenn diese „Ordnung“ 
dann durcheinandergerät, wird es 
 kritisch. Und es gibt Menschen, die lie-
ben die „Unordnung“. Sie hinterfragen 
alles und grundsätzlich – und machen 
dies (oft ohne es zu merken) zu ihrer 
„Ordnung“. Am Ende geht es wohl um 
eine Art fortwährende „Neuordnung“. 
Eine Mischung aus „Ordnung“ und „Un-
ordnung“, nicht einfach addiert, son-
dern so, dass etwas Neues entsteht. 
Vielleicht meinte Jesus so etwas, wenn 
er sagte: „Wenn das Weizenkorn nicht 
in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es 
allein; wenn es aber erstirbt, bringt es 
viel Frucht.“ (Joh 12,18).

Olaf Wischhöfer, Pastor



Wie mühsam ist es, wenn in der 
Küche mal wieder die Messer stumpf 
sind. Und wie anders und leicht fühlt 
es sich an, mit frisch geschliffe-
nen, scharfen Mes-
sern zu schneiden! 
„Eisen wird durch Eisen 
geschärft, und ein 

Mann schärft das Angesicht seines 
Nächsten.“ So heißt es in den Sprü-
chen Salomos. Hier geht es nicht um 
Schwerterkampf und äußeres Kräfte-
messen, sondern darum, dass wir 
einander brauchen, um unsere Sinne 
und unseren Charakter zu schärfen. 

Haben Sie eine Freun-
din/einen Freund, die/

der Ihnen die Wahrheit 
über Sie sagt? Auch, wenn 

sie mal unangenehm ist? 
„Echte Gemein-
schaft entsteht 
dann, wenn wir 

die anderen so gut 
kennen, dass wir 

 ihnen unsere Kämpfe 
anver- trauen können.“ 
Hier liegen unsere 
Wachstumschancen. Nicht allein in 
der Bestätigung, sondern gerade 
dort, wo wir vertrauensvoll und in 
Wertschätzung kritische Dinge an-
sprechen können. Wer ist Ihre  
zweite Klinge? Olaf Wischhöfer

Eisen wird durch Eisen geschärft, 
und ein Mann schärft das Angesicht 

seines Nächsten. (Sprüche 27,17)

Eisen schärft  
Eisen



„Auf Gemeinschaft kommt es an.“ 
So las ich es vor einigen Wochen. 
Ich dachte: Ist das wahr? Was ist das 
Wichtigste im Leben? Wirklich Gemein-
schaft? Wie ist es mit Gesundheit?  
Oder dem finanziellen Auskommen? 
Oder Arbeit zu haben? Und nicht zu 
vergessen: Einen guten Eindruck zu 
machen … Jeder und jede von uns 
kennt wohl die Erfahrung, dass eine 
schlechte Stimmung alles andere in 
den Schatten stellen kann. Ein vor-
zügliches Essen kann zur Qual werden, 
wenn die Menschen am Tisch es kaum 
miteinander aushalten. Andersherum 
kann die schlichteste Mahlzeit ein 
Festessen sein, wenn man Menschen 
um sich hat, zu denen man eine 
 großartige Beziehung hat. Tatsächlich 
scheint Gemeinschaft, genau genom-
men die Qualität der Gemeinschaft 

etwas Wesentliches für uns Menschen 
zu sein. In unserer Gemeinde widmen 
wir uns gerade genau diesem Thema. 
Über 6 Wochen beschäftigen wir uns in 
6 Einheiten mit Themen wie  Einander 
lieben, Einander dienen, Einander 
 vergeben, Einander ermutigen, treffen 
uns dazu in Kleingruppen und feiern 
Gottesdienste. Durch die Corona-Krise 
können momentan die Kleingruppen 
nicht stattfinden. Und so müssen wir 
nun ganz neue Wege finden, Beziehun-
gen zu pflegen. Denn auf Gemeinschaft 
scheint es anzukommen. Olaf Wischhöfer

Beziehung  
vertiefen

Grafik: Dörte Keßling



Termine im Frühjahr
•  Zeltlager in Westerkappeln 

12. – 14. Juni 
Für Kinder von 6-12 Jahren 
„Spurlos verschwunden?!“  
 Als Detektive auf Spurensuche 

•  „Gnade sei mit Euch!“  
26.04./03.05./10.05./ … / 
07.06./14.06./21.06 
Eine 6teilige Predigtreihe  
zum Philipperbrief

•  Entdeckerkirche für Familien:  
Safari in Afrika 
17. Mai, 15:30 Uhr

•  Lange Nacht der Kirchen 
Alles bleibt anders  
– Die Welt im Wandel   
19. Juni, 19 – 23 Uhr  
Chancen und Grenzen freikirchli-
chen Lebens – Ein wohlwollender,  
aber nicht unkritischer Blick  
auf die Freikirchen  
(mit Prof. Dr. Markus Iff/Ewersbach  

und Prof. Dr. Stephan von Twardowski 
/Reutlingen)

•  Familiengottesdienst 
28. Juni, 9:30 Uhr

Corona hat auch die Redaktion eingeholt. Die meisten Artikel  
waren vorher  geschrieben. – Bitte unter www.entdeckerkirche.de informieren,  
ab wann wieder Veranstaltungen in der Christuskirche stattfinden. 

Auf unseren Internetseiten finden sich auch Angebote, die trotz Corona genutzt 
werden können (z.B. virtueller Gottesdienst,  Tageszeitengebete,  
praktische Hilfe).
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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


