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Denn der HERR, dein Gott bringt dich in ein gutes Land, ein Land von Wasserbächen, Quellen und Flu-

ten aus der Tiefe...  (5.Mose 8,7) 

Bei unseren Spaziergängen sehen wir sie sprudeln, die Bäche und Quellen, endlich ist der Frühling eingekehrt! 

Eindrücke aus der Natur, die strahlenden Farben der Frühblüher und die wärmende Sonne tun uns gut. Und 

doch fühlen wir in uns oft das Gegenteil. Besonders Mitmenschen mit ausgeprägter Beziehungsbegabung be-

finden sich in dieser Pandemie auf dem Trockenen. Das Gemeindeleben ist zu einem Rinnsal geworden und alt-

bewährte Quellorte der Kleingruppen, Kreise oder Chöre existieren nur noch virtuell oder sind versiegt. Tau-

send Gründe für die Wüste in uns ... Bleiben uns nur noch die „Fluten aus der Tiefe“. Doch was ist damit ge-

meint? Wie finden wir Oasen? 

Als Jakob seinen Sohn segnete, lesen wir folgende Worte (1.Mose 49,22-25): „Ein junger Fruchtbaum ist Joseph 

(...) gesegnet von Gott, dem Allmächtigen - gesegnet mit Segnungen ( ... ) der Fluten aus der Tiefe, (... ) mit 

Segnungen des Mutterleibes (...). Auch Joseph befand sich über weite Strecken in einer Beziehungs- und Le-

benswüste und blieb doch „an der Nabelschnur Gottes“, eng mit seinem himmlischen Hirten verbunden. Dieses 

Wort „Mutterleib“ ist im Hebräischen wortgleich mit „Barmherzigkeit“. Aus dieser tiefen Verbindung mit dem 

Allmächtigen sprudelte bei ihm Barmherzigkeit. Sie erfüllte ihn, tat ihm wohl und ließ ihn Frucht bringen. Er 

wurde in Zeiten der Not zum Lebensspender und Versorger für sein ganzes Volk und weit darüber hinaus. 

Jesus bestätigte diesen Gedanken in Joh,7,38 „wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden 

Ströme lebendigen Wassers fließen“. Wir haben die Möglichkeit, unseren Lebensbrunnen direkt von Jesus 

Christus mit Barmherzigkeit füllen zu lassen, bis er überfließt.  

In dieser Kreuz und Quer Ausgabe sind wir auf der Suche nach praktischen Tank- und Fließmöglichkeiten, denn 

der Vorrat ist unerschöpflich, Fluten aus der Tiefe stehen für uns IN Christus bereit! In der Hoffnung auf 

„sprudelnde“ Erlebnisse grüßt Sie im Namen das Redaktionsteams herzlich                  

                                                                                                                                                                                Ihre Ute Kübler 
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Nächster Gottesdienst 

am 25. April  

Für Familien mit 

kleinen Kindern 

Biblische Geschichte, 

Aktionen, singen, 

basteln uvm. 

Herzliche 

Einladung! 

Nähere Infos im 

Mitteilungsblatt 

und auf dem 

Flyer 

mehrmals im Jahr, 

sonntags um 14.30 Uhr 

(auch an Heiligabend)  

Gottesdienst für kleine Leute 
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Wir haben Gemeindeglieder nach Mutmachern gegen den „Coronablues“ gefragt und sie gebeten 
einen Bibelvers zu nennen, der ihnen Mut und Hoffnung gibt. Meine Mutmacher sind… 

… positiv nach vorne zu schauen. Mich an schönen Dingen zu freuen, z.B. Sonnenuntergänge bewusst zu se-
hen, dem Zwitschern der Vögel zuhören, Singen, Lesen, Telefongespräche führen. Auch a Schwätzle an der 
offenen Haustüre mit Maske und Abstand zu halten. Auch Corona geht einmal vorbei. Bärbel Röhm 

Gott verspricht: Ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. (Josua 1,5) 
 

…ein spontanes Telefonat mit Freunden oder der Familie, digitale Spiele- und/oder Filmeabende mit einem 
Glas guten Wein oder regionale Ausflüge in die Natur mit so schönen Ecken, die ich ansonsten vermutlich nicht 
entdeckt hätte. Katharina Baumann 

Befiehl dem HERRN deine Wege und hoffe auf ihn, er wird’s wohl machen. (Psalm 37,5) 
 

… die Gewissheit, dass wir täglich um Gottes Schutz bitten und vertrauen dürfen, dass der, der unsere Namen 
kennt, uns seinen Schutz bietet. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir uns völlig leichtfertig bewegen können 
ohne die empfohlenen Schutzmaßnahmen zu beachten. Bei meiner neulich erlittenen Hirnblutung war ich 
auch unter diesem besonderen Schutz. Dr. Chr. Franz 

Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. (Jes. 43) 
 

… das Rausgehen mit unserem Hund in die Natur. Da bekomme ich den Kopf frei. Dann habe ich dieses Jahr 
das Langlaufen für mich entdeckt. Das Laufen in dieser wunderschönen weißen weiten Winterlandschaft 
macht einfach gute Laune. Was mich aber extrem aufbaut ist das gemeinsame Musizieren meiner beiden 
Jüngsten. Sehr oft darf ich dann Lobpreislieder genießen, dies ist sehr wohltuend für mich.  Susanne Essig 

Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir; hab keine Angst, denn ich bin dein Gott! Ich mache dich stark, ich hel-
fe dir, mit meiner siegreichen Hand beschütze ich dich. (Jesaja 41,10) 
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…unsere Enkelkinder in Nürnberg mittels Videoanrufe erleben zu können. Traude Carrle 

Jesus Christus spricht, Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende. (Matthäus 28,20) 
 

…durchhalten und Reduktion der Kontakte auf ein Mindestmaß, damit Christine und ich möglichst risikoarm 
Mutter und Schwiegereltern besuchen bzw. unterstützen konnten. Aufrecht gehalten haben mich die gute 
und gesegnete Beziehung in unserer Ehe und die monatlichen, meist virtuellen Männertreffen bei Bibel, Bier 
und mehr. Andreas Weber 

Einen einzelnen Bibelvers habe ich nicht. Mich haben die Verse aus der Tageslese begleitet, die wir jeden 
Montagmorgen in unserem virtuellen Gebetstreffen in der Firma gelesen und besprochen haben.  
 

… draußen in der Natur mit meinem Hund spazieren zu gehen und einfach die Zeit zu genießen, die man ge-
schenkt bekommt. Chiara Essig 

Seid fröhlich in der Hoffnung darauf, dass Gott seine Zusagen erfüllt. Bleibt standhaft, wenn ihr verfolgt 
werdet. Und lasst euch durch nichts von Gebet abbringen. (Römer 12,12) 
 

…ein Aquarellbild zu malen und mich daran zu erfreuen. Erika Schmid 

Wahrlich, wahrlich, ich sage euch: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das 
ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen.  
(Johannes 5,24) 
 

…sich an den ersten Frühlingsblumen erfreuen, die zur Zeit überall aus der Erde ans Licht drängen und mir 
Mut und Hoffnung auf eine farbenfrohe, warme Zeit geben. Gabi Gruel 
 

Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen; aber meine Gnade soll nicht von dir weichen, und 
der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der HERR, dein Erbarmer. (Jesaja 54,10) 
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Jugendarbeit im Lockdown 
Dem Auftrag der Jugendarbeit Rechnung tragen 
„Das Besondere der evangelischen Jugendarbeit besteht in ihrem Verkündigungsauftrag. Dieser hat seinen 
Grund und seinen Inhalt im Werk und Leben des geschichtlichen Jesus von Nazareth und in seiner Auferwe-
ckung durch Gott. Damit haben wir die dauernde Verpflichtung, jungen Menschen zum persönlichen Glau-
ben an Jesus Christus und zur Bewährung dieses Glaubens in den vielfältigen Aufgaben unserer Welt zu hel-
fen.“ (§ 2 Abs. 1 der Ordnung des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg)  
 
Mit der Erinnerung an solche Grundsätze in der Jugendarbeit und dem hinzukommenden gesetzlichen Auf-
trag als freie Träger der Jugendhilfe, machte das ejw (Evangelische Jugendwerk in Württemberg) bereits im 
November 2020 rund 250 Hauptamtliche Mut, Jugendarbeit zu gestalten und nach Möglichkeiten zu su-
chen.  
Durch das große Engagement von unseren Ehrenamtlichen in der Kirchengemeinde und dem CVJM haben 
wir dem bis jetzt Mehr als Rechnung getragen. Zu Beginn noch wurde zwischen Online- und Präsenzange-
boten abgewogen, bis dann klar war, Präsenzangebote sind nicht mehr möglich. Seit dem prägen Briefkas-
tenjungscharen, ausfahrende MitarbeiterInnen, Corona-konforme Outdoor-Aktionen und vor allem Online-
Gruppenstunden, auch mit dem Blasinstrument, das Bild der Jugendarbeit.  

Maske gestalten - Jungschar 

„Die wilden Jungs“ Krimidinner - Junge Erwachsenenkreis „aso“ 

Outdooraktion Jungschar 

„Agentenclub“ 
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Herausfordernd, aber auch ermutigend 
Die größte Herausforderung ist wohl die, sich immer wieder aufzumachen und neu zu überlegen, wie die 
Off- und Onlineangebote gestaltet werden können. Der Wunsch und die Sehnsucht nach echten Begegnun-
gen sind zunehmend spürbar. Das Miteinander, das Lachen und die Freude der Kinder als Reaktion auf das 
Gruppenangebot fehlen den MitarbeiterInnen zunehmend. Ist es doch gerade das, was die Jugendarbeit 
unter anderem ausmacht und den einzelnen MitarbeiterInnen so viel zurückgibt.  
Umso ermutigender ist zu sehen, dass trotz allem jeder Einzelne engagiert dabei ist und unsere Motivation 
vor allem darin liegt, den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus zu teilen und er die Grundlage unserer 
Gemeinschaft ist.  
 

Das macht zuversichtlich 
So bin ich zuversichtlich, dass wir auch weiterhin gut durch diese Zeit 
kommen. Nicht zu Letzt auch, weil unterschiedliche Organisationen viele 
Arbeitsmaterialien und Angebote zur Verfügung stellt. So hat z.B. der 
Südwestdeutsche Jugendverbund vom EC Briefkastenjungscharen zur 
Verfügung gestellt, Jugendarbeit.online bietet Angebote für unterschied-
lichste Altersgruppen an und auch das ejw hat in Kooperation mit Jesus 
House Angebote wie „life.changing.places“ oder auch die „world wide 
games“, an denen wir mit den Konfis teilgenommen haben, ins Leben 
gerufen.   
Darüber hinaus macht nicht nur die Gruppenarbeit, sondern auch das Pla-
nen von alternativen und neuen Angeboten zuversichtlich. Ein paar Bei-
spiele: Sieg oder Flieg Outdoor-Event, Teenagerfreizeit, Planung eines 
regelmäßigen Jugendevents im Täle zusammen mit der Jugendarbeit Alb-
trauf und dem EC Brucken. 

 
Fazit: Jugendarbeit im Lockdown ist herausfordernd, aber nicht überfordernd, weil Jesus unsere Mitte ist! 

Daniel Stamm 
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Von der Kassette zum Livestream – Wie der Gottesdienst in die Häuser kommt, früher und heute 

Für ältere, kranke oder gehbehinderte Gemeindeglieder, die nicht (mehr) zum Gottesdienst kommen konn-

ten, wurde in unserer Gemeinde vor ca. 40 Jahren der Kassettendienst eingeführt. Bei der Einrichtung der 

Aufnahmetechnik und der Umsetzung war von Anfang an Peter Ebinger federführend. Vom Gottesdienst 

wurde eine Tonaufnahme gemacht, die dann auf Kassetten kopiert werden musste. Ehrenamtliche Helfer 

haben die Kassetten in die Häuser gebracht und wieder zurück geliefert. 

Nachdem die gute alte Kassettenrekorder-Ära dem Ende zuging, war eine Weiterentwicklung notwendig. 

Peter Ebinger regte die Umstellung auf den „Würfel“ an, ein einfaches Abspielgerät für USB-Sticks. Das hat-

te auch den Vorteil, dass die zeitaufwendige Vervielfältigung, sowie der Hol- und Bringdienst der Kassetten 

nicht mehr notwendig war. Denn die Aufnahme kam nun als E-Mail in die Häuser. 

Der Mitschnitt im Gottesdienst lag jahrzehntelang in der Hand von Peter Ebin-

ger, der in großer Treue Sonntag für Sonntag am Mischpult saß. Unterstützung 

bekam er von Stefan Vogel, wenn bei besonderen Gottesdiensten aufwendige 

musikalische Aufnahmen oder mehrere Mikros notwendig waren. 

Nun hat sich P. Ebinger aus dem aktiven Dienst zurückgezogen, aber er ist im-

mer noch beratend im Hintergrund tätig und für vielerlei Anliegen ein gefragter 

Ansprechpartner, z.B. mit seinem großen Foto- und Film-Archiv, wenn Gemein-

de-Bilder aus früheren Jahren gesucht werden. Diese Zäsur ist auch der Anlass 

dafür, dass ihm Pfarrer Wassermann ein Geschenk der Kirchengemeinde für 

seinen langjährigen wertvollen Dienst überreichen konnte. Wegen Corona-

Vorsichtsmaßnahmen war dies zur Zeit leider nicht im Gottesdienst möglich; es 

wurde an die Haustür gebracht. 
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Schon vor einigen Jahren hatte Pfarrer Graf Video-Aufnahmen des Gottesdienstes angeregt und diese Idee in 

den Kirchengemeinderat eingebracht. Nach anfänglichen Bedenken, ob das denn notwendig sei, wurde aber 

doch die Einrichtung der dafür notwendigen Technik zögerlich in die Wege geleitet.  

Dann kam im vergangenen März Corona mit dem ersten Lockdown ohne Präsenz-Gottesdienste. Dies be-

schleunigte die Entwicklung sehr, denn nun vermissten doch viele Gemeindeglieder den Gottesdienst aus der 

eigenen Gemeinde; Online-Formate waren plötzlich sehr gefragt! Pfarrer Wassermann begann, allein in der 

Kirche stehend, die Predigt mit dem eigenen PC aufzunehmen; er bearbeitete sie und stellte sie auf der 

Homepage ein. Besonders an Ostern war ein großer Zuspruch zu verzeichnen: etwa 100 Aufrufe. 

Seit der Wieder-Aufnahme der Präsenz-Gottesdienste wird nun der ganze Gottesdienst aufgenommen, zu-

nächst gefilmt mit der Handy-Kamera. Bei der Aufnahme und dem nachträglichen Bearbeiten waren Günther 

und Christoph Alius maßgeblich beteiligt. Von Mal zu Mal wurde die Aufnahme professioneller. Technische 

Voraussetzungen wurden verbessert, z.B. haben wir nun eine fest installierte Kamera. Inzwischen ist der Got-

tesdienst schon am Sonntagnachmittag abrufbereit und das in sehr guter Qualität. 

Ein Technik-Team hat sich nun formiert, das abwechselnd für die Aufnahmen zuständig ist: Günther und 

Christoph Alius, Arndt Schad und Michael Kübler. Dies ist wirklich erfreulich! Gerne können noch weitere Inte-

ressenten dazu stoßen und das Team verstärken! 

Die nächste Herausforderung, die viel Vorbereitung erforderte, war die Livestream-Übertragung an Heilig-

abend. Sie wurde in der Lockdown-Verunsicherung sehr geschätzt; es gab etwa 400 Zugriffe.  

So hatte die Corona-Krise letztendlich wenigstens diese positive Auswirkung, dass die Video-Aufnahmen ziel-

strebig eingerichtet werden konnten, und wir nun den Owener Gottesdienst allen Interessierten zur Verfü-

gung stellen können. Abzurufen auf unserer Homepage: www.evkirche-owen.de  

Dorothee Däschler mit Peter Ebinger und Günther Alius 

http://www.evkirche-owen.de
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Familientradition mit Langzeitwirkung 

Am diesjährigen Osterfest blicken wir als Familie auf 20 Jahre Mini-Ostergarten zurück. Als unsere Kinder vier 

und knapp zwei Jahre alt waren, fingen wir an, am Karfreitag in einem Obstkistle einen kleinen Ostergarten 

zu gestalten. Zwei Elemente waren uns dabei wichtig. Das Kreuz auf Golgatha und ein Gartengrab mit einem 

großen Stein davor. Der Rest entwickelte sich altersentsprechend.  

Im ersten Jahr war das gesamte Kistle mit geköpftem 

Löwenzahn bedeckt, der in nassem Sand steckte. Wir 

staunten, wie sich die Blütenköpfe schlossen und wie-

der öffneten. Am Ostersonntag versammelte sich un-

sere Familie am frühen Morgen, um gemeinsam den 

Stein zu entfernen und dabei zu singen: „Freuet euch 

das Grab ist leer, ER ist auferstanden. Dem Tode ist die 

Macht genommen, Jesus ist der Herr, Jesus ist der 

Herr!“ Mit den Jahren wurden die Aufbauten immer 

differenzierter. Es entstand der Palast des Herodes, 

der Garten Gethsemane, ein Osterweg oder eine Sitz-

bank, von der aus Playmobilfiguren das Geschehen 

beobachteten. Mit Naturmaterial, Blumen in kleinen Vasen oder bunten Tüchern nimmt der Ostergarten je-

des Jahr neue Formen an und wurde zu einem wertvollen Gestaltungselement unseres Osterfestes. 

Vielleicht suchen auch Sie eine Möglichkeit, wie sich Ostern für ihre Kinder oder Enkel zur sprudelnden Quelle 

entwickelt.  

     Viel Spaß und wertvolle Ideen wünscht Ihnen Fam. Kübler   
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7 Wochen ohne – die Fastenaktion der evangelischen Kirche 

Die Zeit bis Ostern bewusst erleben – das ist das Ziel der Aktion 

„7 Wochen Ohne“.  

Millionen Menschen machen mit. Sie verzichten nicht nur auf 
Schokolade oder Nikotin oder ändern eingefahrene Gewohnhei-
ten, sondern folgen der Aktion im Kopf. Denn Fasten bedeutet 
auch, sich Zeit zu nehmen für Stille, um auf Gott zu hören, zu fra-
gen, was er zu sagen hat.  
 
Das Thema der Aktion in diesem Jahr lautet „Spielraum – Leben 

ohne Blockaden“ 

 Der Fastenkalender „7 Wochen Ohne“ begleitet Sie dabei 47 Tage lang mit Denkanstößen in Text und 
Bild. Im Buchhandel erhältlich oder als App. 

 Wöchentliche Impulse zu den Wochenthemen können Sie als Fastenmail abonnieren. 
  „7 Wochen Ohne“ ist natürlich auch auf Facebook und Instagram aktiv! 
 Weitere Infos unter https://7wochenohne.evangelisch.de/ 
 Der Eröffnungsgottesdienst vom 21. Februar ist ebenfalls auf dieser Internetseite abrufbar 
 
Die evangelische Fastenaktion 2021 möchte den Umgang mit Regeln erkunden. Anhand von Bibeltexten 
geht es um diese Fragen und Themen: Was blockiert mich? Welche Rollenbilder legen mich fest? In welche 
Rollen stecke ich die anderen? Meinen Spielraum nutzen, Regeln hinterfragen, Grenzen ausweiten. Welchen 
Freiraum muss ich dem anderen lassen?  Welche ungelösten Konflikte lähmen und blockieren uns?  Wo ste-
hen wir uns selbst im Weg?  Welche Rolle spielt dabei die Botschaft der Liebe Jesu? 
Vielleicht auch für Sie eine Möglichkeit, die Passionszeit auf besondere Weise zu erleben. 
 

https://www.facebook.com/7wochenohne?fref=ts
https://www.instagram.com/7wochenohne/
https://7wochenohne.evangelisch.de/
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Ein Blick in die Ferne 

In den letzten Monaten war es für uns alle eine Herausforderung, Bezie-

hungen zu pflegen und aufzubauen. Das, was uns nah war, wird plötzlich 

fern. Lasst uns bei diesen Umständen uns nicht zurückziehen, sondern 

offen für unsere Umgebung sein, und wer weiß, vielleicht sogar einen 

Blick in die Ferne wagen?  

Bei SAHEL LIFE werden wir als Missionswerk ermutigt, wenn wir sehen, 

wie unser großer Gott am Wirken ist. Dankbar dürfen wir miterleben, wie 

Frühchen medizinisch versorgt werden, wie Kinder eine Schulbildung be-

kommen, wie Straßenkinder Liebe erfahren, wie Studenten Lernmaterial in 

ihrer eigenen Sprache bekommen und vor allem wie Menschen die retten-

de Botschaft des Evangeliums annehmen. Dankbar können wir sein, da wir 

wissen, dass unser Schöpfer trotz Krankheit, Armut und sozialer Ungerech-

tigkeit treu bleibt und uns nie verlässt.  

Wir arbeiten mit verschiedenen Partnerorganisationen und lokalen Ge-

meinden aktuell im Tschad, Guinea, Kamerun und Deutschland. Wir wollen 

den Menschen in der Sahelregion die Liebe Jesu weitergeben. Wir wollen 

dienen, da wo Gott uns hinstellt. Und wir wollen nicht vergessen, dass Je-

sus Christus nicht nur unser Zuhause im Blick hat, sondern dass er uns den 

Auftrag gegeben hat: „Gehet hin und lehret alle Völker!“ (Mt. 28,19) 

Es grüßt euch                                                                                  

Susanne Friedel  
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Die Gottesdienste sind im Moment wie folgt geplant. Bitte beachten Sie aber die aktuellen Veröffentlichungen im 
Mitteilungsblatt und auf unserer Homepage, wo wir Änderungen bekanntgeben. 

Unsere Gottesdienste 

07.03. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Wassermann (und Posaunenchor?) 

14.03. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Taufen (Konfis) mit Pfr. Wassermann  

21.03. 09:50 Uhr Gottesdient mit Taufe mit Pfr. Wassermann 

28.03. 09:50 Uhr Palmsonntag. Gottesdienst mit Prediger Thomas Seitz, Brucken 

01.04. 19:30 Uhr Gründonnerstag. Abendmahlsgottesdienst mit Pfr. Wassermann 

02.04. 09:50 Uhr Karfreitag. Gottesdienst mit Pfr. Wassermann 

04.04. 09:50 Uhr Ostern. Gottesdienst mit Pfr. Wassermann und Posaunenchor 

05.04. 09:50 Uhr Ostermontag. Gottesdienst mit Taufe mit Pfr. Wassermann 

11.04. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Dr. T. Röser, Dettingen 

18.04. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Taufe mit Pfr. Wassermann und Posaunenchor 

25.04. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Hartmut Widmann 

25.04. 14:30 Uhr Gottesdienst für Kleine Leute 

30.04. 19:00 Uhr Konfi-Abschluss mit Abendmahl mit Pfr. Wassermann und Team 

01.05. 09:30 Uhr Konfirmation 1 mit Pfr. Wassermann und Team 

02.05. 09:30 Uhr Konfirmation 2 mit Pfr. Wassermann und Team und Posaunenchor 

09.05. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Matthias Keppler, Dettingen 

13.05. 09:50 Uhr Christi Himmelfahrt. Gottesdienst mit Gunter Kiene, Stuttgart 

16.05. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Taufen mit Pfr.in M. Oberle, Brucken 

23.05. 09:50 Uhr Pfingsten. Gottesdienst mit Pfr. Markus Arnold, Tuttlingen 

24.05. 09:50 Uhr Pfingstmontag. Gottesdienst mit Prädikant C. Länge, Hochdorf 

30.05. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Gastprediger und Posaunenchor 

06.06. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Diakonin B. Krumm  

Tauftermine veröffentlichen wir kurzfristig im Mitteilungsblatt und auf unserer Homepage.  

Pfr. Wassermann ist im April bis Juni einige Wochen in Elternzeit und nicht im Dienst. 



PINNWAND 
März bis Mai 2021 
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Der Gemeindebrief kreuz & quer wird herausgegeben von der evangelischen Kirchengemeinde Owen. Verantwortlich für den Inhalt: Pfarramt Owen, 
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Dorothee Däschler, Ute Kübler, Katharina Keller, Joachim Wassermann, Petra Wetzler – Layout: Sandra Stamm – Auflage: 1200, vierteljährlich – Druck 

und Bindung: Roth Offset Owen OHG  – Verteilung an alle evangelischen Haushalte durch Ehrenamtliche. Konten der Kirchengemeinde: Bei der KSK 

Esslingen: IBAN: DE50 6115 0020 0048 3238 59, BIC: ESSLDE66XXX; Bei der VR Bank Hohenneuffen-Teck IBAN: DE65 6126 1339 0200 4150 00  BIC: GE-
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   Digitale Mitgliederversammlung 26.3. 

Konfirmation 

am 1. und 2. Mai 

KurzJungscharLager 

 vom 14.-16.5.  

in Rhötenbach 

Gottesdienst für  

kleine Leute am 25.4. 

Alle Veranstaltungen und Ange-

bote sind unter Vorbehalt ge-

nannt. Bitte informieren Sie sich 

vorab auf der Homepage der ev. 

Kirchengemeinde bzw. vom 

CVJM oder im Mitteilungsblatt. 

Teenager-Freizeit  

18.-20.6.2021 
Vortrag  am 15.4.  

im ev. Gemeindehaus  

mit Cornelia Mack:  

„Eltern, Kinder, Enkel – wie  

Generationen versöhnt leben können“ 

13.6. Outdoor-Event 

mailto:Pfarramt.Owen@elkw.de

