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Die Sorgen entsorgen. 

Zurück aus dem Urlaub – zurück im Alltag und damit meist auch viel zu schnell wieder zurück in unseren All-
tagssorgen. Das Sorgen liegt in unserer Natur. Den Menschen, der sich keine Sorgen macht, den gibt es wohl 
nicht. 

Die Schule beginnt. Wie wird dieses Jahr wohl aussehen? Auch die Gesundheit oder der Blick auf die Arbeits-
stellte kann uns Sorge bereiten. Was die Zukunft wohl bringen wird?  

Auch ich weiß es nicht! Vieles kann uns in diesen Tagen Sorge bereiten – das ist gewiss. Dennoch möchte ich 
uns allen Umständen zum Trotz, Mut zusprechen, nicht zu verzagen. Schließlich dürfen wir im Glauben an 
Jesus Christus um den Zuspruch aus Mt 6,25-26 wissen:  

„Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet; auch nicht um euren Leib, was ihr an-
ziehen werdet […]. Seht die Vögel unter dem Himmel an: Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht 
in die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie?“  

Es ist diese Perspektive, die Jesus all unseren Sorgen entgegenhält: Wir sind doch nicht allein! Viel mehr ist da 
ein Gott, der sich auch in den Nöten unseres Lebens als tragfähig und guter Vater erweisen will. IHM dürfen 
wir vertrauen, denn unser himmlischer Vater weiß doch, dass wir all das brauchen (Mt 6,32). An IHN dürfen 
wir uns vertrauensvoll mit unseren Sorgen wenden: „All eure Sorgen werft auf ihn, denn ER sorgt für 
euch“ (1.Petrus 5,7). Bei IHM dürfen wir selbst in unruhigen Zeiten, Halt und Frieden finden. 

Vielleicht kann ja auch uns der Blick in die Natur – wie Jesus ihn lehrt - ganz neu dazu ermutigen, diesem Gott 
zu vertrauen. Schließlich dürfen wir doch in diesen Tagen in die Fülle der Ernte einmal mehr erkennen wie gut 
es Gott mit uns meint und ganz leibhaftig „schmecken und sehen, wie freundlich der HERR ist“ (Ps 34,8) . 

 

Verbunden mit herzliche Segensgrüßen, 

Ihr Pfr. Joachim Wassermann 
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Ein Wagnis- Ein Erlebnis. 
Ein open air Konzept. Gott schenkte 
Sonne satt. Und Sonnenschirmausleiher zur rechten Zeit. 3 Nachmittage rund 
um Onesimus, einen entlaufenen Sklave (Philemonbrief). Seine Lebens- und 
Glaubensfragen berühren uns auch. 60 Kinder.Dazu ein Dutzend 12-13jährige, 
die als Juniormitarbeiter. Und etliche weitere Mitarbeiter und ein Jugendrefe-
rent. Theater, Lieder, Gespräche, Kreatives, engagierte Sportlichkeit, 
gefordertes Teamwork bei Slackline Herausforderungen, Gebete und 
ein Familiengottesdienst, der bei leichtem Niesel draußen aufgebaut 
wurde und unter trockenem Himmel stattfand (der Wolkenbruch kam 
erst zwei Stunden später) und auf seine Weise in die Dichte und Frei-
heit, die Gott schenkt hineinführte. 

Tini Krumm  

Kinder-Erlebnis-Tage 2020 
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Ein Jahr Owen 

Mit der Wahl im Dezember 2018 zum neuen Pfarrer von Owen, begannen wir wehmütig, aber auch gefüllt mit 
Vorfreude, nach und nach erste Kisten zu packen und alles für den Stellenwechsel im Sommer vorzubereiten. 
Nach einer Punktlandung mit der Pfarrhausrenovierung, konnte unser Umzug planmäßig am 29.Juli starten. 
Mit freundlicher Unterstützung der Möbelpacker hieß es nun fünf Tage lang Kisten und Möbel schleppen. 
Zwar blieb da Chaos mit unseren zwei kleinen Kindern und dem, inzwischen auf ein beachtliches Ausmaß an-
gewachsenen Hausstand (was sich über die Jahre so alles ansammelt), nicht aus, dennoch konnte bis zu mei-
nem Dienstbeginn Anfang September schließlich doch (fast) alles ausgepackt, eingeräumt und seinen neuen 
Platz finden.  

Mitten in dem geschäftigen Treiben des Umziehens, durften wir dabei eine erste 
„Kostprobe“ mit den Menschen dieser Gemeinde machen: An der Eingangstür wartete ein 
großes, buntes Willkommensplakat auf uns (es hat uns so gut gefallen, dass es bis heute 
noch dort hängt); zu meinem Geburtstag, der auch in diese Tag fiel, wurden wir mit Kuchen 
verwöhnt und am Abend wartete ein Begrüßungsständchen des Posaunenchors mitsamt 
Umtrunk und herzlicher Begrüßung auf uns. Dieses herzliche „Hallo“ wurde an der Investi-
tur noch einmal in aller Feierlichkeit bekräftigt und für uns deutlich spürbar. 

Schnell füllte sich mein Terminkalender. Es standen viele Antrittsbesuche, Gemeindetermine Beerdigungen, 
Hochzeiten und Taufen an, zudem auch noch so manche Bauschau und Treffen mit Handwerkern, um die 
Pfarrhausrenovierung vollends abzuschließen. In den Gruppen und Kreisen wurde ich stets freundlich begrüßt 
und alle freuten sich, dass die Pfarrstelle Owen nach über einem Jahr Vakanz endlich wieder besetzt war und 
dass der „neue“ Pfarrer dem „Alten“ gar nicht so unähnlich ist – ich fasse diese als Kompliment auf J. 

Der Gemeindedienst nahm Fahrt auf und die Zeit verging wie im Fluge. Im Dezember 2019 standen die Kir-
chenwahlen an; im Januar und Februar folgten die Allianz-Gebetswoche und die Mitarbeitertage. Bereits im 
März bahnte sich schon das Coronageschehen an, das bis zuletzt das Gemeindeleben völlig auf den Kopf stell-
te. Anfangs mussten wir ganz auf Präsenzgottesdienste verzichten und auf Videogottesdienste umschalten; 
inzwischen ist – Gott sei Dank – vieles wieder möglich.  
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Natürlich hat das Coronageschehen mein Ankommen etwas ausgebremst. So mancher Antrittsbesuch steht 
noch immer aus und insbesondere an meinem Namensgedächtnis merke ich, dass die Zeit im „Regelbetrieb“ 
viel zu kurz gewesen ist.  

Trotzdem hatte die Zeit etwas Gutes: Während des „Lockdowns“ blieb et-
was Zeit übrig, um Altlasten des Umzugs abzuarbeiten und auch so man-
ches Projekte im Garten zu verwirklichen. Wichtiger jedoch war, dass ich 
während dieser Zeit erfahren durfte, dass die Kirchengemeinde auch im 
Krisenmodus gut „funktioniert“. Ich bin sehr dankbar über die vielen eh-
renamtlichen und auch sehr engagierten hauptamtlichen Mitarbeiter, die 
sich hier alle mit viele Herzblut, Know-How und auch kreativen Ideen ein-
bringen, so dass allen Umständen zum Trotz, auch in dieser Zeit so man-

ches möglich gewesen ist: Z.B. die Os-
teraktion von ASO; die Kinderkirchvideos; Online-Konfi-Unterricht; Online-
jungschar; Online Poco-Unterricht,…. Ich fühle mich hier als Teil einer 
„lebendigen“ Gemeinschaft und freue mich, dass ich für den Gemeinde-
dienst hier immer wieder neu auf unterschiedlichste Art und Weise Unter-
stützung erfahren darf - nicht zuletzt auch durch das Gebet! Als besonders 
segenreich empfinde ich das gute Miteinander von CVJM und Kirchenge-
meinde. Durch das „gemeinsame“ Anpacken, sind selbst größere Projekte 
wie „Sieg oder Flieg“ möglich.  

Insgesamt war es für uns als Familie ein ereignisreiches und gut gefülltes erstes Jahr - dennoch schauen wir 
mit großer Dankbarkeit darauf zurück. Als Familie sind wir angekommen, haben Anschluss gefunden und uns 
gut eingelebt. Wir fühlen uns hier am „richtigen Flecken“ und genießen es im schönen Pfarrhaus in mitten 
dieser herrlichen Landschaft zu wohnen. Wir beginnen zu verstehen, weshalb so mancher Vorgänger weit 
über die „normale“ Verweildauer hinaus hier in Owen geblieben ist… 

Pfr. Joachim Wassermann 
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Her (z/aus) gefordert – CVJM Freizeit anders 

Leider konnte das Wochenende, coronabedingt, nicht so wie geplant stattfinden. Deshalb gab es am Freitag-

abend einen Empfang im Kirchhof. Anschließend ging es dann in die Kirche, wo es mit Spiel in Gruppen wei-

terging. Es musste ein Lösungswort erspielt werden: Salomo – Ein Mann nach Gottes Herz. Danach berichte-

ten noch Hannah und Franz Hohler von ihrem mehrwöchentlichen Aufenthalt in Paraguay. Sie verbrachten 

dort eine herausfordernde Zeit in einer Gastfamilie. Wurden aber auch herausgefordert, durch Land und Kul-

tur, ebenso in ihrer Arbeit an einer Schule.  

Am Samstagmorgen starteten wir um 7:00 Uhr am Gemeindehaus. Ge-

meinsam fuhren wir in Fahrgemeinschaften zum Tegelberg nach Füssen, 

um dort zusammen einen Klettersteig zu durchklettern. Nach der Einwei-

sung durch Jonas Widmann und Verteilen der persönlichen Sicherungs-

ausrüstung stand der erste normal zu Fuß bewältigende Aufstieg an. Nach 

einer Weile zweigte ein kleiner Wanderweg ab, der schnell immer alpiner 

wurde. Bald zogen wir unsere Klettergurte an und es folgten die ersten 

Drahtseile zur Sicherung. Nach einer 10m hohen Leiter ging es 

dann richtig zur Sache und es musste richtig geklettert werden. 

Da das Wetter an diesem Tag optimal war, waren wir nicht die Ein-

zigen, die sich den Tegelberg mit dem Klettersteig vornahmen. So 

wurde der Klettersteig auch immer wieder zu einer Geduldsprobe 

und die Kräfte schwanden mit der Zeit. Immer wieder musste ge-

wartet werden, um den Vordermännern und Vorderfrauen Zeit zu 

geben und auch unserer Nachfolger mussten sich des Öfteren ge-

dulden. Viele von uns waren mehr als herausgefordert, machten 

nasser, rutschiger Fels, weite Abstände der Eisenstufen oder zu 

kurze Sicherungen uns doch sehr zu schaffen.  
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Wir brauchten länger als gedacht, sodass sich die Ankunft oben sehr 

verzögerte. Wir waren jedoch froh, den Klettersteig überwunden zu 

haben und sind bis an unsere Grenzen oder sogar darüber hinaus ge-

kommen! Nach dem normalen Abstieg zum Teil über die Marienbrücke 

und Schloss Neuschwanstein waren wir um 19:30 Uhr zurück am Park-

platz. Abgeschlossen wurde unser Tag durch einen Sprung in den Forg-

gensee und ein gemeinsames Grillen am Ufer des Sees.   

Petra Wetzler, Jens Häußler 
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Posaunenchor-Proben im Freien 

Darauf hatte der Posaunenchor lange gewartet: Endlich wieder proben dürfen. Nach drei Monaten Corona-
Zwangspause trifft sich der Posaunenchor seit Juli nun wieder jeden Montag zu einer rund zweistündigen 
Probe. Dafür sind wir sehr dankbar, auch wenn einige Maßnahmen notwendig sind: 

 Jeder Bläser / jede Bläserin bringt einen eigenen Lappen mit, mit 
dem er/sie das Kondensat aus dem Instrument auffängt. 

 Jede Bläser / Bläserin hat einen eigenen Notenständer, lediglich 
Familienmitglieder teilen sich einen Notenständer. 

 Es wird draußen, auf dem Lauterhof musiziert. Besonders schön 
ist für die Musizierenden dabei der Blick auf der Teck. 

 Die Stühle stehen in einem Mindestabstand von 2,0 m zwischen 
den Bläserinnen und Bläsern  

 Bis jeder Bläser / Bläserin am Platz sitzt, ist ein Mundschutz zu 
tragen. 

Wir freuen uns sehr, dass wir auf dem Lauterhof optimale Probebe-
dingungen haben und uns Familie Munk dies ermöglicht.  

Da es inzwischen recht früh dunkel ist, ist jeder Bläser und jede Bläserin mit einem Licht ausgestattet. 

In diesem Jahr entfiel die übliche Sommerpause im Juli und August. Wir freuen uns, wenn wir mit den 
abendlichen Klängen den Owenerinnen und Owenern eine kleine, musikalische Freude bereiten. 
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Online ist Trumpf  
 

Nein, es geht nichts mehr ohne Internet! Deshalb wird auch unser Gemeindehaus gerade neu verkabelt. Wir, 
die jungen Erwachsenen aus der ASO Gruppe arbeiteten in Eigenleistung unter dem Dach - mauerten fach-
gerecht einen neuen Sturz, machten Durchbrüche auf der Bühne und Bohrungen in den nicht mehr genutz-
ten Kamin, zogen Kabel und erstellten Konzepte zur apparativen Ausstattung. Bald ist es soweit, dass auch 
die Jugendarbeit mit modernen Medien an den Start gehen kann! Es hat uns viel Spaß gemacht, auch wenn 
zuweilen unsere Knie, Rücken oder Hände in Mitleidenschaft gezogen wurden oder wir in der Hitze beinahe 
verglühten... Michael Kübler mit Moritz Rabel, Robin Schnitzler, Raphael Göhring und Johannes Quapil unter 
tatkräftiger Unterstützung von 2 mal Johanna und Debora - Danke!  
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Kanutour des CVJM Posaunenchors auf dem Regen 

Dankbar für schöne Tage, tolle Gemeinschaft und für Bewahrung 
während des gemeinsamen Wochenendes blicken wir auf unsere 
diesjährige Kanutour zurück: Trotz corona-erschwerter Umstände 
konnte auch dieses Jahr vom 20.08. bis zum 23.08. die mittlerwei-
le schon traditionelle Kanutour des Posaunenchors stattfinden.  
15 Bläser und Freunde des Posaunenchors machten sich auf den 
Weg zu den Ausläufern des Bayerischen Walds. Hierbei mussten 
natürlich die Coronaregeln beachtet werden, weshalb während 
der Anfahrt vier Stunden lang Mundschutz getragen wurde.  
Vom Einstieg in Blaibach sollte uns die Flusswanderung in drei Tagesetappen 
über Cham und Roding bis nach Reichenbach führen, insgesamt wurden so 
über 60 km lang die Paddel auf dem Regen gesetzt. Temperaturen um 34°C 
luden zu Wasser-Spaß ein – am Ende des Tages waren alle Kanus mehrmals 
gekentert. Der Samstag hielt sehr wechselhaftes Wetter bereit, bei Dauerre-
gen am Nachmittag und Temperaturen unter 20°C war der Regen wärmer als 
die Lufttemperatur, daher war es verkraftbar, dass immer wieder „Mann und 
Frau über Bord“ waren. Neben der verbrachten Zeit auf dem Wasser war das 
gemeinsame Kochen des Mittagessens ein weiteres Highlight. Gemein-
schaftlich packte jeder an, um Gemüse und Wurst zu schneiden, abzu-
schmecken, Anbrennen zu verhindern oder Essen zu schöpfen. So wurden 
mittlerweile etablierte kulinarische Ausrufezeichen wie Linsen und Gemüse-
eintopf auf offener Flamme gezaubert. Am Sonntagabend kehrte die Grup-
pe zwar erschöpft, aber erfüllt wieder nach Owen zurück. Weitere Bilder 
unter www.posaunenchor-owen.de/bilder 

Katharina Keller 

http://www.posaunenchor-owen.de/bilder
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Kinderkirche im Freien  
Stationenlauf zum Auszug der Israeliten aus Ägypten 

Pyramidenbauen wie die Ägypter 

Balance halten 

Hindernislauf 
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Die indische Nethanja-Kirche hilft in der Corona-Krise 

Indien ist eines der Länder, die weltweit am härtesten von der aktuellen Pandemie betroffen sind. Mitte März 
waren noch nicht viele Fälle bekannt, dennoch wurde die komplette Bevölkerung von über 1,3 Milliarden Men-
schen mit einer harten wochenlangen Ausgangssperre belegt. Industrie, Handwerk und Landwirtschaft wur-
den schwer getroffen. Dies führte in kürzester Zeit zu dramatischen Situationen: Hunderte von Millionen von 
Tagelöhnern standen von einem Tag auf den anderen ohne Geld und ohne Lebensmittel da.  

In dieser Lage haben wir beschlossen, die normalen Budgets der Nethanja-Arbeit auszusetzen und alle einge-
henden Spenden zur nötigen Soforthilfe zu überweisen. Konkret wirkte sich das so aus: 

Lebensmittelhilfe: Vor allem in den vielen Slumgebieten und in ländlichen 
Dörfern ist die Versorgungslage sehr schlecht. Mitarbeiter und Bibelschü-
ler verteilen regelmäßig große Mengen Reis, Öl, Linsen und Gemüse an Be-
dürftige. Besonders beeindruckend: Sie unterscheiden mit diesen Zeichen 
der Liebe nicht nach Religion, sie helfen ganz bewusst auch den hungern-
den Muslimen, den vorbeiziehenden Wanderarbeitern, einkommenslosen 
Hindupriestern und Tempelmitarbeitern in der Nachbarschaft. 

Kinderheime: Alle Nethanja-Kinderheime mussten geschlossen werden, 
die ca. 800 Kinder sind irgendwo bei Mitgliedern der Großfamilie. Die Kin-
derheim-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter versuchen, sie so oft wie mög-
lich zu besuchen, ihnen Trost zuzusprechen und ihnen Lebensmittel zu 
bringen.  

Schulen und Ausbildungsstätten: Auch die pädagogischen Einrichtungen 
dürfen gerade nicht arbeiten. Dennoch sind die Lehrkräfte da. Sie versu-
chen, so viele Jungen und Mädchen wie möglich mit Online-Unterricht zu 
erreichen, allerdings haben nur etwas 20 % von ihnen die technische Voraussetzung. Etliche Lehrkräfte sind 
auch auf den Dörfern unterwegs und halten dort Schulungen für die Dorfbewohner über Hygiene und Vor-
sichtsmaßnahmen gegen das Virus.  
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Krankenhaus: Das Missionskrankenhaus in Kondalaagraharam konzentriert sich zur Zeit stark 
auf die Behandlung von Notfällen und nicht aufschiebbare Operationen. Die Ansteckungsge-
fahr für das medizinische Personal ist hoch. Viele Kranke haben auch Angst, sich im Kranken-
haus anzustecken, und bleiben lieber zuhause, auch wenn sie krank sind. 

Kirchengemeinden und Pastoren: Im Lockdown waren keine Gottesdienste und keine Besu-
che mehr möglich. Darunter litt das Gemeindeleben und speziell auch die Pastoren, die auf die 
Opfergaben der Gemeinde dringend angewiesen sind. Sie erhielten unterstützende Hilfe. Als 
Anfang Juni die Kirchen wieder geöffnet werden durften, hat die Nethanja-Kirche eine 40-
tägige Gebetszeit gestartet mit täglichen Gebeten für Indien, Deutschland und die Weltlage. 

Es ist beeindruckend, in dieser schweren Situation die Liebe der indischen Christen und ihre kreative und um-
fassende Hilfsbereitschaft zu sehen. Aber die Lage in Indien spitzt sich weiter zu. Inoffiziell wird von sehr 
stark steigenden Zahlen von schwer Erkrankten und Todesopfern durch Covid-19 berichtet, inzwischen auch 
in den Gemeinden der Christen und unter der Mitarbeiterschaft. Die Brüder und Schwestern in Indien bitten 
dringend um unsere Unterstützung im Gebet für die aktuelle Situation. Es ist eine sehr dunkle Zeit in Indien 
und die Nethanja-Kirche bittet um Kraft und Gottes Beistand, um das Licht Jesu Christi weiterhin in diese Dun-
kelheit zu tragen.  

Sie danken uns ausdrücklich für alle seitherige Unterstützung durch Freunde und Gemeinden aus Deutsch-
land. Sie sind dadurch sehr ermutigt und werden in die Lage versetzt, konkret und nachhaltig zu helfen. 

Auf unserer Homepage finden sich aktuelle Informationen und 
Gebetsanliegen: www.nethanja-indien.de  

Spendenkonto: Vereinigte Volksbank  

IBAN: DE84 6039 0000 0209 2140 07 

Vielen Dank für alle Verbundenheit, Ekkehard Graf 

http://www.nethanja-indien.de
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Wir sind froh, dass wir seit Mai wieder gemeinsame Gottesdienste feiern dürfen. Es gibt zur Zeit allerdings 
noch Einschränkungen beim Singen und bei der Mitwirkung von Musikgruppen. 

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 

13.09. 09:50 Uhr Gottesdienst zum CVJM-Gartenfest mit Jugendreferent Daniel Stamm und dem Posau-
nenchor im Kirchhof 

18.09. 19:00 Uhr Konfi-Abschluss mit Abendmahlsfeier und Taufen von zwei Konfis mit  Pfr. Wassermann 
und Jugendreferent D. Stamm 

20.09. 09:30 Uhr Konfirmations-Gottesdienst mit Pfr. Wassermann, Jugendreferent D. Stamm und Posau-
nenchor 

27.09. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Hartmut Widmann  

04.10. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Erntedankfest mit Pfr. Wassermann und dem Posaunenchor 

11.10. 09:50 Uhr Gottesdienst ERlebt mit Jugendreferent D. Stamm und Team 

18.10. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Vorstellung der neuen Konfirmand*Innen mit Pfr. Wassermann 

25.10. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Wassermann  

01.11. 09:50 Uhr Reformationsfest. Gottesdienst mit Günther Alius und Posaunenchor 

08.11. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Wassermann 

15.11. 09:50 Uhr Volkstrauertag. Gottesdienst mit Pfr. Wassermann 

18.11. 19:30 Uhr Buß- und Bettag. Abendmahlsgottesdienst mit Pfr. Wassermann 

22.11. 09:50 Uhr Ewigkeitssonntag. Gottesdienst mit Pfr. Wassermann 

29.11. 09:50 Uhr 1. Advent. Gottesdienst mit Bettina Krumm 

   

Tauftermine  

An diesen Sonntagen sind Taufen möglich: 18. Oktober, 8. November, 6. Dezember.  



PINNWAND 
September bis November 2020 
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Der Gemeindebrief kreuz & quer wird herausgegeben von der evangelischen Kirchengemeinde Owen. Verantwortlich für den Inhalt: Pfarramt Owen, 

Kirchstraße 3, 73277 Owen, Telefon 07021-55382, Pfarramt.Owen@elkw.de – im Internet: www.evkirche-owen.de – Redaktionsteam: Margit Baumann, 

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-

NODES1HON. Der Kreuz & Quer kann aus datenschutzrechtlichen Gründen in einer eingeschränkten Version im Internet heruntergeladen werden.  

Die Veranstaltungen sind vorbehaltlich coronabedingter Änderungen 
und Absagen. Bitte informieren Sie sich dazu aktuell im Mitteilungsblatt. 

Herzliche Einladung zum  

Gartenfest am 13. September  

Gottesdienst  

ERlebt   

11.10. 7.11. Eheabend 

Schülererlebnisfrühstück am 14.11. 

Altpapier-
sammlung:  

am 7.11. 
und jederzeit 

auf dem  
Lauterhof  

Konfi-Freizeit 24.-27.9.  

Konfirmation am 20.9. 

SUPER PLUS  

19:30 Uhr, im ev. Gemeindehaus 

02.10. „In den Stürmen des Lebens 

gehalten“ Thomas Seitz. 

27.11. „Der Urknall und die Gottes-

frage“ Prof. Schimmel 

mailto:Pfarramt.Owen@elkw.de

