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VON PETRA DIEK-MÜNCHOW

„Kirchenschiff“: So heißt das Haus der 
Stadt- und Passantenpastoral in der 
Nordhorner Fußgängerzone – gleich 
gegenüber der katholischen St.-Augus-
tinus-Kirche. In den Schutz ihrer Back-
steinarkaden ziehen sich manche Gäste 
gern zurück, wenn sie einfach mal ent-
spannt miteinander plaudern möchten. 
Dafür stellt das „Kirchenschiff“-Team 
dann fix ein paar Stühle und Tische, 
Getränke und Kekse hin. Wie an diesem 
Donnerstag. Bernd Overhoff schaut mit 
einem herzlichen Lächeln in die bunt ge-
mischte Runde. „Wem darf ich jetzt noch 
einen Kaffee bringen?“, fragt der Pas-
toralreferent. Zwei Finger gehen hoch 
und es dauert nicht lange, da kommt er 
mit frisch aufgefüllten Tassen zurück. 
Ein geschlossener Kreis ist die Gruppe 

ausdrücklich nicht. „Wir stellen immer 
einen freien Stuhl dazu“, sagt Irmin-
traud Teuwisse. Damit sich jeder Pas-
sant, jede Passantin auch einfach dazu-
setzen kann. 

Sie verschenken ihre  
Zeit mit einem Lächeln

Irmintraud Teuwisse hat an diesem 
Nachmittag zusammen mit Elke Roet-
mann Dienst im „Kirchenschiff“. Die 
zwei Frauen gehören zu den etwa 20 
Ehrenamtlichen, die sich um die Be-
sucher kümmern. Vor allem durch ihre 
Präsenz sorgen sie dafür, dass das Haus 
in der Burgstraße an sechs Tagen in der 
Woche öffnen kann. Sie legen Zeitungen 
zur Lektüre aus und servieren Kaffee, 
bieten Informationen und Gespräche an, 
hören zu und fühlen mit – verschenken 

ganz viel ihrer Zeit mit einem Lächeln. 
Ganz gleich, wer da gerade durch die 
Tür kommt. Gastfreundschaft liegt sozu-
sagen in der DNA des „Kirchenschiffs“.

Stimmt, sagen Katharina Engelen und 
Bernd Overhoff. Die Pastoralreferentin 
und ihr Kollege bilden das hauptamtliche 
Duo im „Kirchenschiff“. „Jede und jeder 
ist bei uns willkommen – egal welcher 
Religion oder Konfession, egal ob gläu-
big oder Atheist“, erklärt Engelen. Ihr ist 
wichtig, mit dem Haus einen positiven 
Aspekt von Kirche zeigen zu können: 
freundlich, offen, den Menschen zuge-
wandt, auf Augenhöhe und absichtslos. 

Overhoff spricht von einer „Pastoral 
des kostbaren Augenblicks“, bei der 
im besten Fall beide Seiten beschenkt 
wieder auseinandergehen. Gastfreund-
schaft ist für ihn dabei eine Frage der 
Haltung – sich in jeder Begegnung be-
wusst zu machen, dass „wir alle Königs-
kinder sind und eine unsichtbare Krone 
auf dem Kopf tragen“. Und mit welcher 
Herzlichkeit gerade die Ehrenamtlichen 
das hier Tag für Tag leben, beeindruckt 
Overhoff und Engelen immer wieder. 
„Besonders in der derzeitigen Situation 
der katholischen Kirche verdient das be-
sonderen Respekt.“

Wer durch das Tor eintritt, 
fühlt sich willkommen

Irmintraud Teuwisse und Elke Roet-
mann lächeln sachte bei so viel Lob. 
Und machen nebenbei mit ihrer Arbeit 
einfach weiter. Vor dem Haus haben sie 
den sprichwörtlichen roten Teppich tat-
sächlich schon ausgerollt, Plaudertische 
aufgebaut und die Tür weit aufgemacht. 
Licht und Luft sollen ins Haus kommen, 
hell und freundlich die Räume wirken. 
Im hinteren Garten kurbeln sie den Son-
nenschirm auf, dekorieren weitere Ti-
sche mit Windlichtern und kleinen Boo-
ten, stellen eine Karaffe mit kühlem Was-
ser dazu. Wer durch das meist geöffnete 
Tor an der Seite eintritt, fühlt sich wohl 
und willkommen. Hier sitzt es sich rich-
tig nett und ruhig, mitten in der Stadt.

Genau das möchten die zwei Frauen 
erreichen. Seit dem Start des „Kirchen-
schiffs“ vor sechs Jahren gehören sie 
zur Crew und übernehmen regelmäßig 
den Präsenzdienst. „Ich mag gern Gast-
frau sein“, sagt Teuwisse, die Besucher 
mit gelassener Offenheit empfängt „und 
sie einfach so sein lässt, wie sie sind“. 
Roet mann umschreibt ihre Haltung ganz 

ähnlich. Sie empfindet Gastfreundschaft 
als „etwas Ur-christliches“ und erlebt in 
den vielen Begegnungen „Kirche ganz 
intensiv“. 

Dabei sieht ihre Arbeit mit jedem Tag 
und jedem Gast immer wieder anders 
aus. „Wir wissen nie ganz genau, was uns 
heute erwartet“, sagt Elke Roetmann. 
Das kann mal der Mann sein, der an der 
kleinen Theke nach einer Gottesdienst-
zeit fragt, eine Trauerkarte kaufen oder 
die Zeitung lesen möchte. Das kann die 
Mutter sein, die ihr Kind ungestört stillen 

und wickeln möchte. Das kann der Tou-
rist sein, der nach einer Toilette fragt und 
seine Wasserflasche auffüllen möchte. 
Oder es kann eben auch die Frau sein, die 
ihren Frust und ihre Wut über die Kirche 
loswerden möchte. Viel Gespür braucht 
es für solche Gespräche: hinhören ohne 
zu urteilen, einfühlsam reagieren und 
erahnen, was jemand vielleicht gerade 
braucht.  „Wir treffen hier auf viele un-
terschiedliche Leute“, sagt Roetmann. 
Jedem und jeder unvoreingenommen 
und freundlich zu begegnen, das haben 
die Ehrenamtlichen im „Kirchenschiff“ 
längst verinnerlicht. 

Genau in diesem Sinne muss Kirche 
nach Auffassung von Bernd Overhoff 
gastfreundlich sein und mehr werden. 
„Das hat uns Jesus uns vorgelebt.“ Wer 
sich ganz und gar auf sein Gegenüber 
einlässt, darf sich dabei aber nicht selbst 
vergessen, mahnt er. „Wer wirklich gast-
freundlich sein will, muss auch freund-
lich zu sich selber sein.“ Der Pastoral-
referent räumt ein, dass die Kirche viel 
zu oft und viel zu lange den Menschen 
in anderen Haltungen begegnet ist: 
„Als ob wir immer wüssten, was sie zu 
tun und vor allem zu lassen hatten.“ 
Diese Einstellung muss sich seiner An-
sicht nach grundlegend wandeln. „Unser 
Gott, unser Glaube ist vielfältig und die 
Art, ihn zu leben, ist auch vielfältig. Das 
will und darf ich nicht bewerten.“ Und 
mit manchen Angeboten, so glaubt er, 
schließt die Kirche Menschen manchmal 
eher aus, als sie anzusprechen.

Das Team des „Kirchenschiffs“ will es 
mit seinen Angeboten anders machen. 
Wie beim „Sommerabend“ (siehe auch 
„Zur Sache“), wie bei Lesungen und Aus-
stellungen, bei kleinen Konzerten und 
Andachten. Da kann jeder kommen, da 
ist jede eingeladen. Zugleich findet es 
Overhoff aber auch wichtig, das „Kir-
chenschiff“ mal zu verlassen und sich an 
ungewohnte Orte zu begeben. „Wir müs-
sen sicher gastfreundlicher werden als 
Kirche, aber wir müssen auch mehr ler-
nen, Gast zu sein.“ Dafür steht schon eine 
mobile Kirchenbank parat, mit der die 
Crew demnächst vor die Kneipe, vor das 
Textilgeschäft, auf den Wochenmarkt 
rollen möchte: „Mitten rein ins Leben.“  

Gastfreundschaft – das gehört zu den Grundsätzen von Stadtpastoral. Bei den fünf Stellen im 
Bistum Osnabrück ist jeder Gast willkommen – wie zum Beispiel beim „Kirchenschiff“ in  
Nordhorn. Hier kümmern sich auch viele Ehrenamtliche an fast jedem Wochentag um Besucher.  

Genug Platz für den nächsten Gast

ZUR SACHE

Stadtpastoral lädt in fünf Städten ein
Im Bistum Osnabrück gibt es derzeit 
in fünf Orten Informations- und Be-
gegnungszentren der Stadtpastoral. 
Jeder Gast ist eingeladen, einen 
Kaffee zu trinken und ein gutes Ge-
spräch zu führen. Eltern finden hier 
auch Still- und Wickelmöglichkeiten.

 » Das „Kirchenschiff“ in Nordhorn 
steht an der Burgstraße 10 in 
der Fußgängerzone. Öffnungs-
zeiten: montags 14 bis 18 Uhr, 
dienstags bis freitags 11 bis 18 
Uhr und samstags 11 bis 16 Uhr. 
Am 8. August lädt das Team ab 
19 Uhr zum „Sommergarten“ ein: 
ein geselliger Abend mit Singen, 
Geschichtenhören, Erzählen und 
Begegnen. Am 18. August um 18 
Uhr gestaltet das „Kirchenschiff“-
Team das ökumenische Friedens-
gebet. Termine im Internet:  
www.kirchenschiff-nordhorn.de

 » Die „Kirche in Meppen“ (KIM) hat 
ihre Räume mitten in der Fußgän-
gerzone nahe des alten Rathauses 
und hat geöffnet Dienstag bis 
Freitag von 10 bis 12.30 Uhr und 
14.30 bis 17 Uhr sowie Samstag 
von 10 bis 12.30 Uhr. In diesen 
Tagen ist dort das Schaufenster 

gestaltet zum Thema „Ich bin 
dann mal … unterwegs“. Pas-
santen können auf die Scheiben 
schreiben, wo sie Ferien machen. 
Am 28. August beteiligt sich 
KIM am „Fest der Kulturen“ mit 
einer„AnsprechBar“. Internet: 
www.kirche-in-meppen.de

 » „Kirche leben in Lingen“ heißt die 
Citypastoral in Lingen. Ihre Räu-
men hat sie in der Großen Straße 
6 mitten in der Stadt. Öffnungs-
zeiten: Mittwoch 10 bis 12 Uhr 
und Samstag 11 bis 13 Uhr. Inter-
net: www.dekanat-el-sued.de

 » In Bremen lädt das AtriumKirche 
an der Hohe Str. 7 ein. Geöffnet 
ist die Einrichtung Montag bis 
Donnerstag von 11 bis 17 Uhr 
und am Freitag von 11 bis 14 Uhr. 
Internet: www.atriumkirche.info

 » Das „Forum am Dom“ am Dom-
hof 12 in Osnabrück öffnet seine 
Türen Dienstag bis Sonntag von 
10 bis 18 Uhr. Am Samstag, 13. 
August, lädt die Einrichtung mit 
„FOKUS e.V. & OMT“ zum „Osna-
brücker Samstag“ ein. Ab 11 Uhr 
spielen auf der Terrasse vor dem 
Forum „Die Plattmakers“. Inter-
net: www.forum-am-dom.de
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ã Willkommen: Wenn 
Besucher des Nordhorner 
„Kirchenschiffs“ sich in 
lockerer Runde unter den 
Arkaden von St. Augustinus 
zum Gespräch bei Kaffee und 
Keksen treffen, dürfen auch 
Passanten sich gern dazuset-
zen. Ein oder zwei Stühle 
bleiben immer dafür frei. 
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ä Die Tür steht offen, der rote Teppich ist ausgerollt: 
Bernd Overhoff freut sich über Gäste, die vor dem 
„Kirchenschiff“ Platz zum Plaudern nehmen.


