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Informationen aus Ihrer Kirchengemeinde Owen

„Das Volk, das in Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht, und über denen, die da wohnen im finsteren Lande, scheint es hell.“ (Jes, 9,1)

Liebe Owener,
im November zeigt sich das Wetter leider häufig grau in grau; die letzten schön bunten Blätter fallen von den
nun kahlen Bäumen und die Tage werden kürzer. So manches Mal kann uns dabei die dunkle Jahreszeit aufs
Gemüt schlagen und manch einer kennt ihn wohl: Den Winterblues.
Düster zeichnet sich auch das Bild ab, was wir mit Blick auf die Zukunft erwarten: Inflation und steigende Preise; dazu explodierende Infektionszahlen und ein Virus, das nicht so richtig in den Griff zu kriegen ist. An so
manchem, was uns im Leben begegnet, tragen wir schwer und es hüllt unser Innerstes in Dunkelheit.

Anstoß

Wie gut, dass es mit der anbrechenden Advents- und Weihnachtszeit wieder überall zu sehen ist: All die Kerzen, Lichter, der Weihnachtsschmuck und nicht zuletzt, die leuchtenden Sterne, die die Schaufenster, Straßen
und auch das Fensterbild unseres Zuhauses zieren und in die Dunkelheit hineinleuchten.
Ein Bild, das uns an das helle Licht von Weihnachten erinnern will, dass uns mit dem Kind in der Krippe gegeben ist. Denn so verheißt der Prophet Jesaja die Eigenschaften, die uns mit Jesus gegeben sind: „Gottheld,
Wunderrat, Friedefürst und Ewigvater“ (Jes 9,6). Das ist doch die frohe Botschaft, die hinter dem nahenden
Fest steht: Der lebendige Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und dem Wind und Wellen gehorchen;
der Gott, bei denen selbst den hoffnungslosesten Fällen ein Licht der Hoffnung scheint – Blinde wurden sehend, Lahme konnten gehen - dieser Gott will uns in Jesus Christus ganz nahe sein! Zu diesem Gott dürfen wir
„Abba lieber Vater“ sagen und mit seiner Fürsorge rechnen, wie sie in 1. Petrus 5,7 heißt: „All eure Sorgen
werft auf IHN – denn ER sorgt für euch.
Mehr noch: Mit Jesus ist uns sogar mitten in der Dunkelheit des Todes ein Hoffnungslicht gegeben. Denn so
spricht ER es uns zu: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt wird nicht in Finsternis wandeln, sondern
das Licht des Lebens haben“ (Joh 8,12). Es ist doch letztlich das ewige Leben, das uns Gott mit dem Kind in
der Krippe schenken will – eine Zusage, wie sie heller nicht sein könnte. Weihnachten will uns mit all seinem
Glanz ganz neu daran erinnern, dass uns bei aller Dunkelheit in dieser Welt doch dieses helle Licht gegeben ist:
Immanuel - Gott ist mit uns!
Herzliche Grüße & eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit

Pfr. Joachim Wassermann

Advent, Advent ein Lichtlein brennt
Und überall Weihnachtsmusik.
Familien in Eintracht beim Plätzchen backen.
Glühwein trinken auf dem Weihnachtsmarkt.
Harmonie wohin man auch sieht
Am Adventskranz brennt ein Lichtlein
Dann zwei
Dann drei
Dann vier
Dann ist Weihnachten
Die ganze Familie rausgeputzt in Feierlaune.
Mama kocht Weihnachtsbraten.
Papa stellt den Christbaum auf.
Die Kinder helfen beim Schmücken.
Am Abend geht’s zum Weihnachtsgottesdienst.
Anschließend Festmahl mit der ganzen Familie.
Leuchtende Kinderaugen bei der Bescherung.
Und alle sind glücklich und zufrieden.
Fuchs und Hase liegen friedlich zusammen neben
Der Krippe und über allem leuchtet der Weihnachtsstern

HAAAALT STOP. ALLES AUF ANFANG
Der 1. Advent nur noch vier Wochen bis Weihnachten
Das Chaos beginnt.
Wo ist der Adventskalender?
Der Adventskranz vom letzten Jahr?
Die Adventsdeko?

Geschenke kaufen. Schnell wird in die Stadt gehastet.
Überfüllte Einkaufszentren.
Stress wohin das Auge reicht.
Harmonie? Von wegen!
Hilf mir doch mal mit der Tanne! Wer hat von den
Weihnachtsplätzchen genascht?
Warum müssen wir zu Oma und Opa fahren?
Warum hat er größeres Geschenk als ich?
Warum bringen die im Radio wieder „last christmas“?
Advent.
Stress.
Harmonie.
Streit.
Frieden
Materialismus.
Großherzigkeit
Konsum.
Bescheidenheit
Nächstenliebe.
Marketing.
Krippe.
Geist der Wahrheit.
Neid.
Geburt von Jesus.
Versöhnung.
Weihnachtsstern.
Was ist Weihnachten für dich?
Fröhliche Weihnachten.
nach Heyitsmarie30

Advent

Advent, Advent, ein Lichtlein brennt

Einblick

Der Altar in der Owener Kirche – ein Kunstwerk vor den Augen der Gemeinde
Normalerweise sind die Blicke der Besucher der ev. Marienkirche auf den geöffneten Flügelaltar (Sonn- oder
Festtagsseite) im Chor der Kirche gerichtet – doch nicht so in den vergangenen Wochen. Das Kunstwerk aus
der Zeit um kurz nach 1500 lag flach und erhielt nach einer größeren Restaurierung vor knapp 30 Jahren unter den Händen des auch jetzt tätigen Restaurators Hermann Petersohn wieder ein „Facelifting“. Dabei wurden sozusagen „Gebrauchsspuren“ insbesondere durch die Temperaturschwankungen im Kirchenraum, den
Lichteinfluss sowie Staub- und Schmutzablagerungen aufgespürt, gereinigt, Fehlstellen mit Harzfarben retuschiert und anschließend zum Schutz mit Firnis überzogen.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Der Altar stammt aus der Spätgotik und zeigt bereits erste Anzeichen vom Übergang in die Zeit der Renaissance (naturalistischere Darstellungen, feine Gestaltung der Gesichter, Perspektive, Räumlichkeit) – allerdings vor allem auf der Rückseite der Altarflügel (Werktagsseite), die aufgrund der Arretierung im geöffneten Zustand nicht zu sehen ist. Dargestellt wird die Ölbergszene und der Verrat von Jesus durch Judas im
Garten Gethsemane.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Schöpfer des Altarbildes, über dessen Stifter nichts bekannt ist, war wohl „Conrat Weys vo Rotweyll“, wie
unter einem Portraitbild, einer mit Feder nachgezogenen Kreidezeichnung, aus dem Jahr 1510 zu lesen ist.
Dieses gehört zu einer Reihe von 20 Augsburger Malerbildnissen aus dem Umfeld von Hans Holbein dem Älteren, woraus geschlossen werden kann, dass Conrad Weiss während seiner Lehr- und Wanderjahre auch in
Augsburg war. Geboren wurde Conrad Weiss wahrscheinlich zwischen 1485 und 1490 in Rottweil und war mit
der Balinger Malerfamilie Weiss verwandt.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mit dem signierten Altar (CW 1516) für die Laurentius-Kirche in Nürtingen schuf Conrad Weiss 1516 sein
Hauptwerk, das sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts in der Staatsgalerie Stuttgart (derzeit im Depot) befindet. Der Owener Flügelaltar ist wohl etwas früher entstanden und nach Aussage des Restaurators sicher
nicht nur vom Meister selbst, sondern auch seinen Mitarbeitern, d. h. der „Werkstatt“ (Altgeselle(n), Gesellen, Lehrlingen), gefertigt worden.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bis 1520 war Conrad Weiss offiziell noch in Rottweil ansässig, danach zog er zunächst nach Nürtingen, ab 1526
lebte er als „Maler von Nirtingen“ in Esslingen. Vor 1562 muss der Künstler verstorben sein.XXXXXXXXXXXXX

Einblick

Das qualitativ hochwertige Triptychon im Chor der Owener Kirche zeigt im Mittelteil die Kreuzabnahme
und die Beweinung Christi durch Maria flankiert durch die Heiligen Ottilie und Johannes (rechts) sowie Maria Magdalena und Matthäus (links). Auf dem rechten Seitenflügel sind Barbara und Bartholomäus, auf
dem linken Seitenflügel Oswald und Lucia dargestellt. Für die Betrachter des Mittelalters waren die Heiligen, die von jedermann an ihren Attributen erkannt und deren Lebensgeschichten zu Legenden wurden,
Vorbilder und Fürsprecher bei Gott. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Die letztgenannte Heilige Lucia (ganz links) bekam gut 400 Jahre, nachdem Conrad Weiss sie gemalt hatte,
eine weitere Bedeutung hier in der Kirche: Eduard Mörike, der 1829 bis 1831 als Pfarrgehilfe in Owen tätig
war und der den besonderen Wert des Altars sehr zu schätzen wusste, erkannte in ihrer Gestalt eine große
Ähnlichkeit zu seiner damaligen Verlobten Luise Rau. Vor jeder Predigt ließ er sich durch den Anblick Lucias
beim Gang auf die Kanzel inspirieren.
Dr. Sabine Widmer-Butz

Gemeindeleben

Konfi-Freizeit vom 14. bis zum 17.10.2021
Am Donnerstagnachmittag hieß es für die 22 Konfirmanden: Los geht die Konfi-Freizeit. Wir trafen uns mit
unserem Gepäck am Gemeindehaus und liefen dann alle gemeinsam zu dem Freizeitheim vor Eichholz, in
dem wir die nächsten dreieinhalb Tage verbrachten.
Zunächst gab es eine kurze Einführung in das Spiel „Zahnbürstenmörder“ welches uns über die komplette
Freizeit begleitete. Bei diesem Spiel muss man einem Mitspieler möglichst unbemerkt zugeloste Alltagsgegenstände in die Hand drücken. Nimmt er diese an, so scheidet er aus. Nach dem Abendessen spielten wir
noch „großer Preis“ und alle hatten sehr viel Spaß.
Am nächsten Morgen ging es, wie jeden Tag, los mit der Bibellese in den Zimmern, wobei wir etwas Kraft für
den Tag tankten. Gestärkt vom Frühstück ging es weiter mit Frühsport. An dem einen Tag folgten wir einem
kreuz und quer durch den Wald gespannten Seil, an dem die Konfirmanden mit Kabelbindern angebunden
waren. Der Weg führte über Wurzeln, durch Bäume und unter tiefliegenden Ästen hindurch. An einem anderen Tag tanzten wir zu Musik, um uns aufzuwärmen und wachzuwerden.
Nachdem wir uns etwas ausgepowert hatten und wach für den Tag waren, ging es gleich weiter mit dem
Thema des jeweiligen Tages: Was passiert nach dem Tod? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Was sagt die Bibel dazu? Wir hörten uns dazu einige Berichte von Nahtoderfahrungen an, tauschten uns zum Thema aus und
lasen verschiedene Bibelstellen.
Nach dem Mittagessen ging es weiter im Programm, wobei wir unseren persönlichen Konfi-Stuhl bauten, nach Anleitung selbst einen Niederseilparcours anlegten und aus einem Escaperoom fliehen mussten.
Abends machten wir noch ein Geländespiel, wobei wir Mitarbeiter uns im Wald versteckten und in regelmäßigen Abständen mit einem Ast gegen einen Baum klopften. Die Aufgabe der Konfis war es im Dunkeln ohne
Taschenlampe so viele Mitarbeiter wie möglich zu finden. Auch hierbei hatten alle viel Spaß. Am anderen
Abend gab es den alljährlichen Casino-Abend, an welchem vor allem der Handel mit Aktien an der KonfiBörse dieses Jahr sehr gefragt war.
Nach einem gemeinsamen Abschluss und einem Glaubenszeugnis von einem von uns Teamern gingen wir
müde, aber glücklich ins Bett.
Am Sonntag putzten wir dann noch alle gemeinsam das Selbstversorgerhaus und machten uns schließlich
auf den Heimweg.
Miriam Kubat

Gemeindeleben

Familie Litz

2021 – ein verlorenes Jahr?
Unser Alltag in Brasilien wird zunehmend durch das Leben an der theologischen und missiologischen Ausbildungsstätte „Seminário Juvep“ geprägt. Anfang 2021 wurden die Kurse am Seminar noch weitgehend im Online-Modus angeboten, ab dem zweiten Semester dann zunehmend im Präsenzunterricht.
Im Theologischen Seminar unterrichtete ich zwei Fächer - Heilsgeschichte und Missionsgeschichte. Im Master
in Missiologie weitere sechs Fächer - Theologie der Mission, zeitgenössische Missionswissenschaft, Gemeindegründung, Teamwork, Interkulturelle Kommunikation und Leben und Arbeiten als Missionar. Mayra unterstützt den Unterricht in der Bibliothek, wo sie inzwischen für knapp
10.000 Bücher zuständig ist.
Das gewonnene Vertrauen in Unterricht und Bibliothek sowie unser
Wohnsitz auf dem Campus der Ausbildungsstätte, ergeben gute Gelegenheiten für persönliche Gespräche mit den knapp 100 Studenten. Konflikte in der Ehe, Probleme mit den Kindern, wichtige Entscheidungen im
Dienst, Fragen über die Zukunft sind einige der Standardthemen. Gern
stehen wir den Studenten mit Rat und Tag bei, öfters fühlen wir uns jedoch völlig machtlos bei den uns anvertrauten Problemen. Gut, dass wir
dann gemeinsam alles unserem Herrn anbefehlen dürfen. Manch ein Student pflegt diesen Kontakt mit uns auch noch während dem Einsatz im
Ausland, so gibt es manch ein Zoom-Meeting mit Missionaren im weltweiten Missionsdienst. Auf diese Weise durfte ich dieses Jahr online Albanien, Marokko, Equador und viele andere Orte besuchen.
Neben Unterricht und Mentoring muss die übliche Leitungsarbeit am
Seminário Juvep bewältigt werden. Dazu gehören Kontaktpflege mit
Pastoren, Begleitung der Dozenten, Dienste in Gemeinden sowie verschiedene Verwaltungsaufgaben. Dankbar bin ich für unser Team, das bei der Einführung neuer Programme für Verwaltung und Bibliothek, einer
neuen Lernplattform und einer neuen Internetseite tolle Arbeit geleistet hat. Eine schlanke Verwaltung mit
effizienten Arbeitsprozessen bringt natürlich auch konkrete finanzielle Resultate, so dass wir einen Notfallfonds für Studenten mit eigenen Mitteln aufstellen konnten.

Mit freundlichen Grüßen Familie Litz

Familie Litz

Im Namen des Seminário Juvep durfte ich zwei Reisen in das Amazonasbecken machen. Ziel ist es, verschiedenen kleinen Gemeinden an der
Grenze zwischen Brasilien, Kolumbien und Peru beim Aufbau einer eigenen Ausbildungsstätte zu helfen. Dort sollen Weiterbildungen für die
Pastoren und verschiedene Berufskurse angeboten werden. In dieser
Gegend ist der Drogenschmuggel stark verbreitet, was verheerende
Auswirkungen auf die Gemeinden hat. Während unserer ersten Reise
wurde der Pastor einer dieser Gemeinden während unserer Anwesenheit im Dorf durch Drogenhändler ermordet. Bitte betet mit uns, dass
wir vor solcher Gewalt verschont bleiben.
Der Kontakt zu den indigenen Völkern im Amazonasbecken, zunehmend jedoch auch im Nordosten Brasiliens, führte zur Veröffentlichung
meines ersten Buches zusammen mit der Kollegin Barbara Burns mit
dem Titel „Indianer im Nordosten Brasiliens - Geschichte, Identität und Evangelium“. Nebenbei durfte ich
die Doktorarbeit eines Studenten an einer Universität in Brasília begleiten, der über ganzheitliche Mission
im Nordosten Brasiliens forscht. So bietet uns Gott
auf ganz unterschiedliche und manchmal auch
überraschende Weise Möglichkeiten, trotz Corona,
Einschränkungen der Mobilität und der politischen
und finanziellen Krise in Brasilien, ihm zu dienen.
Danke für den treuen Rückhalt, den wir aus Owen
seit 18 Jahren dafür bekommen. Ihr seid für uns ein
großes Geschenk!
Nein, 2021 war kein verlorenes Jahr. Klar, vieles
war anders als geplant. Trotzdem, 2021 war ein
reich gesegnetes Jahr!

Gedanken zur neuen Jahreslosung 2022

Jesus Christus spricht:
Wer zu mir kommt,
den werde ich nicht abweisen.

Jahreslosung

Johannes 6,37

Die Bibelstelle, die für das neue Jahr 2022 ausgelost wurde, ist eine freundliche Einladung an alle Menschen
mit Einlassgarantie. Weil Gott, der Vater und der Sohn eins sind (Johannes 10, 30), ist es egal, wer diese Einladung ausspricht. Wir sind heute schon eingeladen in das himmlische Reich (Welt). ER versichert uns auch,
dass ER uns erwartet. ER wird niemanden abweisen oder mit irgendeiner Ausrede – entgegen der üblichen
menschlichen Gepflogenheiten – abblitzen lassen. Gott hat die Tür offen. Jesus selbst sagt von sich: Ich bin
die Tür (Johannes 14, 6), niemand kommt zum Vater denn durch mich!
In den Evangelien lesen wir sehr viele derartige Worte: „Ich bin“-Worte, die ein Leben prägen können und
sollten. „Ich bin das Brot des Lebens!“ „Ich bin das Licht der Welt!“ „Ich bin der Anfang und das Ende des
Lebens!“ Der Einladende selbst ist Liebe und das Leben schlechthin. Seine Liebe an uns Menschen hat ER am
Kreuz sichtbar für alle Augenzeugen gezeigt, damit alle Sünde der Menschheit für immer gesühnt ist. Aus
diesem Grunde tragen viele Menschen als sichtbares Zeichen eine Kette mit Kreuz um den Hals. Auch ich
habe seit zwei Jahren eine Kreuz-Halskette. Dieses Zedernholzkettchen habe ich 2019 zum Geburtstag von
einem Freund des Evangelischen Jugendwerks ejw bekommen.

Wir haben hier im Heim viele Nachahmer, die auch gerne so eine Halskette wollen. Deshalb werden wir in
den Advents- und Weihnachtstagen für alle Mitbewohner, die den Wunsch haben, solche Anhänger basteln
und dann im Januar 2022 einen bzw. mehrere Hausgottesdienste gestalten, in denen wir den Sinn des Kreuzes erklären. Wir wollen damit allen klar machen, welches Zeichen sie in die Welt tragen. Dies können wir
nicht oft genug tun …

Im Heim hier im Lenninger Tal begleitet uns das Wort des Psalms 23 (hängt eingerahmt an der Wand):
„Meine Schafe hören meine Stimme und erkennen mich an der Stimme.“ Deshalb ist der Psalm 23 für uns
im Pflegeheim ein zentrales Gotteswort für den entscheidenden Lebensabschnitt (Zielgerade des Lebenswegs), mit dem man sich ruhig öfters beschäftigen darf und muss. Gott ist der Lebenswegbestimmer. ER
ist der Richtungsweiser. ER nimmt mir meine Ängste vor der Zukunft weg. ER lässt mich Tag für Tag gelassen sein. Amen.
Ponto (Hermann Murrweiß)

Jahreslosung

Das Kreuz ist unser Zeichen, den Sieg gibt ER allein – so heißt es in einem alten Jungscharlied, das man früher in den Jugendkreisen sang. Jesus selbst ist die Eintrittskarte in die Ewigkeit zum Leben. Gott kennt keine Lüge, ER enttäuscht uns nicht. ER steht zu uns. ER hilft uns in jeder Lebenslage. „Gott kennt keine Lügen, ER kann uns nicht betrügen …“ – dieses Lied sangen wir deshalb früher in jeder Jungscharstunde. Jede dieser erlebten Jungscharstunden war eine Lebensschulung, von der die damaligen Jungscharler und
auch ich selbst heute noch zehren. Immer wieder erinnere ich mich daran, und mir kommen die früheren
Erlebnisse und Begebenheiten aus der Jungscharzeit in den Kopf. Gott sei gedankt dafür! Das ist gut und
schön. Gott ist täglich an meiner Seite. Das macht mich gelassen und hoffnungsfroh, wenn ich an das neue
Jahr 2022 denke. Mit Gott an der Seite bin ich stark und für die Zukunft vorbereitet.

Unser Gottesdienstopfer an Heiligabend ist traditionell für die Kinderspeisung in Lima, Peru bestimmt.
Es werden dort täglich 2.500 Kinder der Elendsviertel mit einem einfachen Frühstück versorgt.
Hier ein kleiner Einblick in diese Arbeit speziell in der Weihnachtszeit von der Leiterin der Kinderspeisung.

Welt im Blick

Weihnachten 2021 in den Armenvierteln Limas, der Hauptstadt Perus
Alle 2.500 Kinder der Kinderspeisung erhalten in den Tagen vor Heilig Abend eine Tüte mit Lebensmitteln.
Darin sind Grundnahrungsmittel wie Reis, Bohnen und Mehl, aber auch Kakaopulver und ein PanetoneKuchen für die Heilig-Abend-Feier Zuhause in der Familie.
Schon seit Oktober üben wir mit den Kindern Krippenspiele ein, die wir an den verschiedenen Verteilstellen
unter freiem Himmel aufführen. Dabei brauchen wir uns um die Bühnendekoration gar keine großen Sorgen
machen. Wir spielen einfach zwischen den Bretterbuden, in denen die armen Leute wohnen. So war es ja
auch damals bei Jesus: Er kam ganz und gar arm zur Welt - in einem zugigen Viehstall.
In den Armenvierteln Limas unterhalten wir vier Kinderhorte. Täglich kommen etwa 50 Kinder zur Hausaufgabenbetreuung. Viele Monate durften wir sie wegen des Lockdowns nur virtuell per Handy betreuen. Seit
einigen Wochen können die Kinder aber wieder stundenweise zu uns kommen. Für sie bereiten wir in der
Woche vor Weihnachten eine Weihnachtsfeier vor.
Dazu sind auch die Eltern eingeladen. Es gibt heiße
Schokolade und Rosinenkuchen für alle. Und die
Grundschüler werden ebenfalls ein Krippenspiel
aufführen.
Derzeit betreuen wir ja auch 250 Teenagermütter.
Das sind minderjährige Mädchen, die selbst bereits
ein Baby haben. Sie werden von unseren fünf Sozialarbeiterinnen und den beiden Pastoren regelmäßig
besucht.
Kinder erhalten zu Weihnachten Lebensmittel

Eine Sozialarbeiterin besucht eine Familie
Schlange stehen für Lebensmittel

Welt im Blick

Außerdem laden wir die Mädchen mit ihren Kleinindern jeden Monat zu einer Zusammenkunft in kleinen
Gruppen ein. Dabei erhalten sie jedes Mal auch eine Tüte mit Lebensmitteln. Im Dezember werden die
Zusammenkünfte unter dem Thema „Weihnachten“ stehen. Die Pastoren haben das Thema vorbereitet:
„Warum feiern wir überhaupt Weihnachten?“
Ah ja, ich vergaß ganz unsere 150 ehrenamtliche Mitarbeiter in der Kinderspeisung. Sie sorgen jeden Morgen
für die Verteilung der Milch und Brötchen an die Kinder. Für sie machen wir im Advent einfach ein großes
Dankeschön-Fest. Wir wissen noch nicht, ob es möglich sein wird, so viele Leute an einem Ort zu versammeln. Wir werden versuchen, die Feier auf einem großen Platz im Freien abzuhalten. Wenn es dafür von den
Behörden wegen Corona keine Genehmigung gibt, werden wir den Mitarbeitern einzeln ein kleines Weihnachtsgeschenk übergeben und die „Party“ eben virtuell über Zoom im Internet feiern. Darin haben wir ja
nach zwei Jahren Pandemie inzwischen Übung.
So oder so freuen wir uns sehr auf die Advents- und Weihnachtszeit. „Jesus ist kommen, Grund ewiger Freuden“ - das feiern wir auch in Lima.
An dieser Stelle möchte ich mich bei Ihnen allen ganz herzlich bedanken, für Ihre großzügige Unterstützung
unserer Kinderspeisung. Seien Sie ganz herzlich gegrüßt!
Ihre Erika Mata - Leiterin der Kinderspeisung in Lima/Peru -

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.

28.11.
05.12.
12.12.
19.12.
24.12.
24.12.
24.12.
25.12.
26.12.
31.12.
02.01.
06.01.
09.01.
16.01.
23.01.
30.01.
06.02.
13.02.
20.02.
27.02.

10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
15:00 Uhr
17:00 Uhr
22:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
17:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr
10:00 Uhr

1. Advent. Gottesdienst mit Taufe mit Pfr. Wassermann
2. Advent. Gottesdienst mit Prädikant T. Volland und mit Posaunenchor
3. Advent. Gottesdienst mit Pfr. Wassermann und mit Kirchenchor
4. Advent. Gottesdienst mit Kinderkirchweihnachtsfeier
Heiligabend. Gottesdienst für Kleine Leute
Heiligabend. Familiengottesdienst mit Pfr. Wassermann und Posaunenchor
Spätgottesdienst des CVJM
Christfest. Gottesdienst mit Pfr. Wassermann und Musikteam
2. Weihnachtsfeiertag. Gottesdienst mit Pfr. Wassermann
Silvester. Gottesdienst mit Pfr.in M. Oberle. Abendmahl im Anschluss
Gottesdienst zur Jahreslosung mit Hartmut Widmann
Epiphanias. Gottesdienst mit Prädikant Dr. Thomas Röser
Gottesdienst mit Pfr. Wassermann
Gottesdienst mit Taufen mit Pfr. Wassermann
Gottesdienst mit Pfr. Wassermann
Gottesdienst mit Pfr. Wassermann
Gottesdienst mit Pfr. Wassermann
Gottesdienst mit Pfr. Wassermann
Gottesdienst mit Pfr. Wassermann
Gottesdienst mit Pfr. Wassermann

Gottesdienste

Unsere Gottesdienste

PINNWAND
Dezember 2021 bis Februar 2022
Alle Veranstaltungen und Angebote sind unter Vorbehalt genannt. Bitte informieren Sie sich
vorab auf der Homepage der ev.
Kirchengemeinde bzw. vom
CVJM oder im Mitteilungsblatt.

Pinnwand

AllianzGebetswoche
9.-16.1.

Christbaumsammelaktion

am 8.1.

Adventsandachten
am 16.12.
um 19:30 Uhr
im Chor der Kirche
mit dem Hauskreis B&A-Treff
„Owen brennt [für]…“ mit dem CVJM Owen
am 23.1. vor Eichholz am Refugium

Hinweis: Der Gemeindebrief kann auf www.evkirche-owen.de heruntergeladen werden.
Dort sind alle Bilder farbig zu sehen.
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