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Anstoß

Werft deshalb Eure Zuversicht nicht weg, denn darauf wartet eine große Belohnung. Hebr.10,35
Zur Zeit sieht man die dicken Baumstämme noch an den Rändern der Holzabfuhrwege liegen. Im Querformat
kann man an der Schnittstelle die Jahresringe betrachten und zählen. Sie erzählen dem geübten Auge eine
lange Geschichte von fetten und mageren Jahren, von Hitze, Trockenheit und Lebensfülle.
Das letzte Jahr, gerade auch die letzten Monate, waren sie für uns eine schwierige oder eine gute, bewahrte
Zeit? Wie bewerten wir sie? Welche Spuren haben sie in unserem Leben hinterlassen? Mangelsituationen aus
der Wüstenwanderung des Volkes Gottes werden als exemplarische Beispiele innerhalb der Bibel immer wieder zitiert, z.B. in Psalm 95 oder im Hebräerbrief Kap.3 und 4. In all diesen Bibelstellen wird an ein konkretes
Erlebnis mit Zweifeln an der Trinkwasserversorgung erinnert und auf die Reaktion des Volkes Gottes in dieser
prekären Lage hingewiesen. Sie murrten, sie ärgerten sich, sie wiesen Mose und letzten Endes Gott die
Schuld an ihrer misslichen Lage zu. Mose hatte größte Mühe, beruhigend auf sein Volk einzuwirken und ihren
Blick auf Gottes Beistand zu lenken.
In Hebräer 4 werden wir ermutigt, die konkrete Hilfe Gottes hier und heute von Jesus zu erwarten. Er versteht und trägt unsere Zweifel, Anschuldigungen, Not, Mangel, Wut, Trauer, Überforderung, Missmut, Krankheit, Müdigkeit, das ganze menschliche Chaos, auch um Corona. Stattdessen gibt er Lebenswasser, Kraft,
Anteil an seiner Vollmacht im Gebet, Schutz, Genesung, Geduld, eine klare Richtung, Trost und Frieden.
Und er spricht eine Empfehlung für die Zukunft aus: „Heute, wenn ihr meine Stimme hört, lasst eure Herzen
nicht hart werden,“ sondern wählt ganz bewusst: Zuversicht! Denn wer sich dafür entscheidet, kommt zur
Ruhe. Eine innere Entspannung wirkt sich in der Folge maßgeblich auf unsere „Jahresringe“ aus.
Die Bibel verschweigt schwierige Situationen nicht, noch beschönigt sie etwas. Sie ermutigt uns aber in jeder
Lebenslage! Seien Sie mit dem folgenden Bibelwort aus Hebr. 3,14 herzlich gegrüßt:
Denn wir haben ganz persönlichen Anteil an Christus bekommen und das wird auch so bleiben, wenn wir an
der Grundlage, nämlich an unserer Zuversicht, standhaft festhalten, bis wir das Ziel erreichen!
Ute Kübler

Hilfe und Hoffnung in schwierigen Lebenslagen – Ein Erfahrungsbericht aus Indien

Welt im Blick

Größte Armut und denkbar ungünstige Startbedingungen – dies beschreibt die Situation unzähliger indischer
Kinder. Doch es gibt auch positive Lebensgeschichten. Für viele Kinder sind die Kinderheime Nethanja mit ihren Einrichtungen ein Glücksfall, denn sie erhalten Schulbildung, Hoffnung und eine Perspektive für das Leben.
Und sie hören dort von Jesus, der Licht in ihr Leben bringen will.
Uma Maheswari in Tamaram erzählt im Frühjahrs-Rundbrief „Nethanja-Post ihre Geschichte:
„Ich bin 17 Jahre alt, und besuche in Tamaram die 12. Klasse. Ich hoffe sehr, dass ich im April meinen Schulabschluss machen kann. Ich komme aus dem Dorf Donkada, meine Mutter heißt Pentama und arbeitet als Tagelöhnerin, wir sagen „Kuli“. Meinen Vater habe ich leider nie bewusst kennengelernt, denn er ist ein Jahr nach
meiner Geburt gestorben. Aber dafür habe ich drei große Brüder, der älteste arbeitet auch als Kuli und unterstützt die Mutter so gut es geht. Mein nächster Bruder hat einen Arbeitsplatz in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten erhalten. Auch er unterstützt uns finanziell, so dass mein dritter Bruder an einem College
studieren kann. Aber trotzdem geht es uns nicht so gut. Denn meine Mutter war immer sehr schwach und
kränklich. Zuerst dachten die Verwandten, es sei der Schmerz über den Tod meines Vaters. So sprangen Nachbarn und Verwandte oft ein und haben für mich und meine Brüder gesorgt, als wir noch klein waren.
Als ich acht Jahre alt war, wurde auch ich ganz schwach und schwer krank. Sie brachten mich in ein staatliches
Krankenhaus. Dort stellte sich bei einer der vielen Untersuchungen heraus, dass ich mit HIV infiziert und
dadurch aidskrank bin. Rasch wurde ich in das Medikamentenprogramm des Staates aufgenommen. Aber die
Ärzte wunderten sich, warum so ein kleines Mädchen infiziert sein kann und testeten auch meine Mutter. Da
stellte sich heraus, dass auch sie aidskrank ist und mich schon bei der Geburt infiziert hatte. Nun verstanden
wir alle auch, warum Vater gestorben ist und warum die Mutter immer so schwach war. Auch sie wurde in das
Medikamentenprogramm aufgenommen.

Welt im Blick

Aber bei uns im Dorf wurde es für uns ganz schwierig. Ich durfte nicht mehr mit den anderen Kindern spielen
und die Nachbarn sorgten auch nicht mehr für uns – sie hatten alle Angst, angesteckt zu werden. Meine Mutter wollte mich auch nicht mehr zur Schule gehen lassen, aber ich konnte mich durchsetzen und kam bis zum
Abschluss der High-School. Meine Mutter konnte durch die Medikamente wieder etwas arbeiten und wollte,
dass auch ich nun als Kuli arbeite, möglichst so, dass niemand von unserer Krankheit erfährt. Als meine Mutter mal wieder krank war, ging sie nach Kondalaagraharam ans Nethanja-Emmanuel-Hospital, weil sie gehört
hatte, dass hier aidskranke Menschen nicht abgelehnt, sondern genauso gut behandelt werden wie andere,
nein, eigentlich sogar noch besser, weil es eine Spezialabteilung für aidskranke Patienten gibt. Mit den
freundlichen Krankenschwestern hat sie auch mal über mich gesprochen. Die haben dann gleich der Sozialarbeiterin Sidevi Bescheid gesagt. Die hat mich besucht und mich eingeladen, hierher nach Tamaram zu kommen, um an der Intermediate Schule die zwei Klassen bis zur Hochschulreife zu machen. Mir wurde auch
gleich angeboten, hier im Mädchenheim zu wohnen, das direkt neben der Schule liegt. Ich bin so froh, dass
ich mit der Schule weitermachen kann!
Ich habe hier im Kinderheim und an der Schule eine neue gute Heimat gefunden, auch wenn seit der Covid19Pandemie alles viel schwieriger geworden ist. Eine Zeitlang war ich zuhause, aber seit Dezember ging es wieder mit dem Unterricht in Tamaram weiter. Meine Mutter treffe ich regelmäßig, wenn wir an der Ausgabestelle unsere Medikamente abholen. Und ich habe hier auch den großen Arzt Jesus Christus kennengelernt.
Ich gehe sehr gerne in die Gottesdienste der Nethanja-Kirche, aber meine Mutter will davon bisher noch
nichts wissen.
Wenn alles mit dem Unterricht und den Prüfungen gut geht, dann möchte ich nach dem Abitur hierbleiben
und am Emmanuel-College Geschichte, Politik und Verwaltung studieren. Danke, wenn ihr an mich und meine Mutter in euren Gebeten denkt!“
Aktuell fordert die dramatische Corona-Lage die Nethanja-Einrichtungen zusätzlich. Wie wir aus den Medien
erfahren, ist das dortige Gesundheitssystem total überlastet. Viele Familien sind leider absolut verarmt, denn
aufgrund der Pandemie ging der Arbeitsplatz verloren, und ein funktionierendes Sozialsystem gibt es nicht.
Dank großzügiger Spenden auch aus Deutschland können die Kinderheime Nethanja armen Familien in ihrem
Umfeld gezielt helfen – wenigstens ein Tropfen auf den heißen Stein! Noch mehr Informationen finden Sie
unter www.nethanja-indien.de

DER CVJM HAT GEWÄHLT
Im April wurde im Rahmen einer online-Mitgliederversammlung für die nächsten
3 Jahre ein neuer CVJM-Ausschuss gewählt. Die rund 300 CVJM-Mitglieder in
Owen konnten sich per Briefwahl an der Wahl beteiligen. Der Ausschuss besteht
aus mindestens acht gewählten Mitgliedern. Neben den neu- bzw. wiedergewählten Mitgliedern (siehe
rechte Seite), wurden Pfarrer Joachim Wassermann und Kassiererin Carolin Zink bei der ersten gemeinsamen Sitzung hinzugewählt. Außerdem gehören der CVJM-Vorstand Jens Häußler und Petra Wetzler und
Jugendreferent Daniel Stamm Kraft Amtes sowie Gerhard Hummel als Ehrenvorsitzender dem Gremium
an.
Der Ausschuss trifft sich etwa 1x monatlich, ist für die CVJM-Arbeit in Owen zuständig und verantwortlich,
fördert die Kinder- und Jugendarbeit und trifft Entscheidungen rund um den Verein, mit dem Ziel junge
Menschen zu begleiten und für Gottes Wort und seine Liebe zu begeistern. Konkret bedeutet das, dass
der Ausschuss die Arbeit von Jugendreferent Daniel Stamm begleitet, für alle Mitarbeitenden und Mitglieder ansprechbar ist, Aktionen und Projekte (mit) initiiert und (mit) umsetzt, Fundraising betreibt und dabei den Blick auf Jesus und seine frohe Botschaft richtet.

CVJM

Nicht mehr im Ausschuss sind Andreas Munk, Manuela Däschler, Miriam Bohnaker, Andreas Weber und
Lukas Leuthold. Die ausgeschiedenen Mitglieder haben z.T. über sehr viele Jahre die Arbeit vom Ausschuss bereichert und den CVJM Owen weiter vorangebracht. Vielen Dank für das langjährige Engagement, alles Mitdenken und Mitanpacken, viel Zeit und viele Ideen.
Gerne nimmt der Ausschuss Ideen und Anregungen auf und freut sich über Lob, Kritik und Vorschläge, die
gewinnbringend in die Arbeit des CVJM-Ausschuss einfließen können.
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Sarah Messner

Liebe Freunde in Owen,
Obwohl wir in den letzten Monaten in unserer Bewegungsfreiheit hier in Brasilien sehr eingeschränkt waren,
sind wir überwältigt über Gottes Wirken hier vor Ort.

Mission

Am 30. Januar begann ein neues Schuljahr am Seminário Juvep mit 77
Studenten. Nach dem langen ersten Lockdown genossen wir den Präsenzunterricht und die renovierte Infrastruktur. Dann kam Anfang
März der zweite Lockdown und wir mussten wieder alles schließen.
Zweifel gingen uns durch den Kopf. Wird das Seminar diesen zweiten
Lockdown überleben? Können die Studenten ihr Studium weiterhin
finanzieren? Doch Gott hat uns auf wunderbare Weise durchgetragen. Die bisherigen Studenten blieben uns alle erhalten und etliche
neue haben sich für den Online-Unterricht angemeldet. So werden
wir das Semester mit über 90 Studenten aus verschiedenen Bundesstaaten und sogar aus dem Ausland abschließen. Außerdem konnten
wir verschiedene Kosten durch den Online-Unterricht senken, und so
allen Hilfesuchenden die nötige finanzielle Hilfe anbieten.
Anfang des Jahres übernahm Mayra die Integration der Bibliotheken von der theologischen Fakultät und der
Missionsschule. Gut 8000 Bücher mussten ausgepackt, sortiert und die internationale Standardbuchnummer
eingetragen werden. Während dieser Arbeit konnten die Studenten die Bibliothek nicht benutzen. Durch
den Lockdown war aber für Mayra ein so konzentriertes Arbeiten möglich, dass inzwischen alle Bücher wieder zur Verfügung stehen.
Im Team hatten wir einige schwere COVID-Erkrankungen. Fábio, der Mann unserer akademischen Leiterin
Waleska, entkam nur knapp dem Tod. Außerdem erkrankten Sonilde (Dozentin) und Fátima (Sekretärin) mit
ihren Familien. In der Gemeinde verloren wir liebe Menschen. Unsere Familie, sowie alle Dozenten und

Studenten, die auf dem Missionsgelände leben, wurden bisher von der Krankheit verschont. Wir wissen,
dass dies in der aktuellen Situation in Brasilien nicht selbstverständlich ist.
Seit einigen Tagen dürfen unsere Kinder wieder zur Schule gehen. Nach Ostern wurde auch eine 30prozentige Besetzung der Gottesdiensthäuser wieder erlaubt. Was für eine Freude für die Kinder, die Schulkameraden und Freunde aus der Gemeinde nach so langer Zeit wieder zu treffen. Vor einigen Tagen konnten unsere Studenten sogar einen einwöchigen Einsatz im wüstenähnlichen Sertão machen, und unsere Gemeindegründer vor Ort bei der Arbeit unterstützen. Mitte Juni plane ich eine Reise mit Mathias in den Amazonas (Grenze zu Kolumbien), um dort verschiedene Schulungen zu geben und Mitarbeiter vor Ort zu stärken.

Groß ist unser Gott, Herr der Ewigkeit.
Er allein regiert über Raum und Zeit.
Souverän herrscht er, Schöpfer dieser Welt,
Der in seiner Hand unser Schicksal hält.
Sein Wort gilt für alle Zeit. Sein Reich kommt in Herrlichkeit.
Wir stehn staunend Gott, vor dir, unser Vater.
Liebe Grüße, Familie Litz

Mission

So wurde uns in den letzten Monaten sehr wichtig zu wissen, dass
unser Leben in Gottes Händen liegt. Er gibt uns Frieden und Gelassenheit in den schwierigsten Stunden des Lebens. Ihm können wir
vertrauen, auch wenn wir die Welt nicht mehr verstehen. Mit ihm
können wir reden, auch wenn keiner unserer Freunde oder Bekannte mehr ansprechbar ist. Er gibt uns Hoffnung, da wo es scheinbar
keinen Ausweg mehr gibt.

Vorstellung unserer neuen Mesnerin

Aus unserer Gemeinde

Mein Name ist Dagmar Widmann, ich bin 57 Jahre alt und verheiratet mit Hartmut,
gebürtig komme ich aus Stuttgart-Untertürkheim. Wir haben vier erwachsene Kinder. 2009 zogen wir als Familie nach Owen, davor waren wir einige Jahre in Brasilien
als Missionare. Der Glaube an Jesus ist ein Teil unseres Lebens und so freuen wir
uns, auch hier zur Gemeinde zu gehören. Das Gemeindehaus putze ich schon seit
über 11 Jahren und in verschiedenen Bereichen bin ich ehrenamtlich tätig, z. B. im
Ausschuss des CVJM, immer wieder bei Projekten, aber auch bei den Kirchenmäusen und dem Gottesdienst für kleine Leute. In den letzten Jahren haben mein Mann
und ich auch die Mesnervertretung übernommen. Ich sehe es als eine Fügung Gottes, dass zum jetzigen Zeitpunkt diese Stelle frei wird und so habe ich mich beworben.
Da ich in Owen wohne und ein Mitglied der Kirchengemeinde bin, freue mich auf diese Aufgabe, bei der
mich mein Mann auch unterstützen wird. Es ist mir wichtig, dass sich bei den Gottesdiensten alle wohlfühlen
- Besucher sowie Mitwirkende. Mit Menschen arbeite ich gerne zusammen, die Mitarbeiter kennen mich ja
bereits als Teil der Gemeinde und des CVJMs.
Was macht eine Mesnerin überhaupt? Der Mesnerdienst geschieht ja zum großen Teil im Hintergrund, abgesehen von den Aufgaben beim Gottesdienst. Dafür bereitet man alles vor: Blumenschmuck, Lieder aufstecken, die richtigen Paramente (Textilien an Altar und Kanzel, farblich passend zum Kirchenjahr) aufhängen,
Heizzeiten einspeichern, fürs Abendmahl Brot und Traubensaft richten. Am Sonntagmorgen die Kirche und
das Gemeindehaus (wegen den WCs) aufschließen, kurz vor Beginn des Gottesdienstes die Kerzen anzünden, evtl. noch Absprachen mit Mitwirkenden, die Besucher begrüßen und Liederbücher verteilen. Im Gottesdienst selbst für die richtige Beleuchtung sorgen, die Glocken läuten beim Vaterunser, Taufe, …. und hinterher aufräumen, abends die Kirche abschließen. Neben den Gottesdiensten an den Sonntagen gibt es die
an Feiertagen, aber auch Trauungen, Goldene Hochzeiten sowie Beerdigungen und einige Konzerte. Gerade

dabei sind auch Absprachen mit den Beteiligten ein Teil der Aufgaben des Mesners. Daneben gibt es die
hausmeisterlichen Tätigkeiten, einschließlich der wöchentlichen Reinigungsarbeiten sowie die Organisation des jährlichen Großputzes mit ehrenamtlichen Helfern. So ist mein jetziger Kenntnisstand. Sicherlich
gibt es noch mehr Aufgaben im Hintergrund, die ich im Laufe meiner neuen Tätigkeit kennenlernen werde. Ich freue mich, ab 1. Juli 2021 als neue Mesnerin der Kirchengemeinde in Owen tätig zu sein.

Die Vorgängerin, Marie-Luise Keuerleber, wird am letzten Sonntag im Juni,
am 27.06.2021, im Gottesdienst verabschiedet werden. Die Kirchengemeinde Owen dankt Marie-Luise von
ganzem Herzen für ihren hervorragenden jahrelangen Dienst als Mesnerin und wünscht ihr Gottes reichen
Segen für ihre weitere Lebensreise.

Aus unserer Gemeinde

Dagmar Widmann

Was mir Musik bedeutet

Einblick

Musik ist ein wahres Geschenk Gottes!
Er schenkt uns Instrumente, eine Stimme und Kreativität.
Musik ist einer von vielen Wegen, um in Gottes Gegenwart zu kommen. Ich bin
immer wieder überwältigt wie er durch Musik unser Herz berühren und zu uns
sprechen kann. Wir dürfen Musik einfach genießen und als Geschenk annehmen.
Gleichzeitig ist Musik ein wundervoller Weg, um Gott die Ehre zu geben und ihn
anzubeten. In den letzten Jahren durfte ich lernen, dass es Gott nicht auf Perfektion oder eine wunderschöne Stimme ankommt, sondern auf unsere Herzenshaltung beim Lobpreis. Jedes Mal, wenn ich in der Kirche singe, ist mein Gebet, dass
es dabei nicht um uns Musiker oder eine gute Performance geht, sondern, dass
Gottes Gegenwart spürbar wird und wir allein ihm zur Ehre musizieren.
Fanny Rabel

Musik ist für mich eine Ausdrucksform der Seele. Mit Melodien kann
ich Stimmungen ausdrücken oder Worte unterstreichen. Auch im Gespräch mit Gott ist mir Musik wertvoll, sei es durch Lieder oder Improvisationen beispielsweise am Klavier. Im gottesdienstlichen Kontext
wünsche ich mir, dass Gott durch die Musik, die ich mache, wirkt und
Herzen berührt, trotz meiner Fehler und Begrenztheit. Denn Musik
kommt von ihm und geht wieder zu ihm zurück.

Nein, das sind keine „guten Fotos“. Es sind Screenshots, Aufnahmen aus den Filmen der Gottesdienste, gezeigt mit freundlicher Genehmigung. Aber sie stehen stellvertretend für die Bereitschaft vieler Musiker, die
unsere Gottesdienste seit einem Jahr bereichern. Sie singen und spielen unser Lob Gottes und die Anbetung
Jesu zum Himmel und in unsere Herzen. Ihnen allen unseren herzlichen Dank !

Einblick

Christiane Alius

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.

13.06.

09:50 Uhr

20.06.
27.06.
03.07.
04.07.
11.07.
18.07.
25.07.
01.08.

09:50 Uhr
09:50 Uhr
09:50 Uhr
09:50 Uhr
09:50 Uhr
09:50 Uhr
11:00 Uhr
09:50 Uhr

08.08.
15.08.
22.08.
29.08.
05.09.
12.09.

09:50 Uhr
09:50 Uhr
09:50 Uhr
09:50 Uhr
09:50 Uhr

Gottesdienst mit den Jugendreferenten D. Stamm und L. Freise, Ev. Jugendwerk
Kirchheim
Gottesdienst mit Taufen mit Pfr. Wassermann
Gottesdienst mit Taufen und Verabschiedung Mesnerin mit Pfr. Wassermann
Konfirmation 1, Gottesdienst mit Pfr. Wassermann und Team
Konfirmation 2, Gottesdienst mit Pfr. Wassermann und Team und Posaunenchor
Gottesdienst zum Mitarbeitertag mit Heinz Spindler, Tauernhof
Gottesdienst mit Günther Alius
Gottesdienst im Grünen am Hörnle mit Pfr. Wassermann und Posaunenchor
Gottesdienst zum Abschluss der Kinder-Ferien-Tage mit Jugendreferent D. Stamm
und Team
Gottesdienst mit Prädikant D. Brendel, Neidlingen
Gottesdienst mit Prädikantin S. Jaissle, Lenningen
Gottesdienst im Rahmen des Sieg-oder-Flieg-Events am Abend
Gottesdienst mit Pfr. Wassermann
Gottesdienst mit Taufe mit Pfr. Wassermann
Gottesdienst zum Gartenfest mit Jugendreferent D. Stamm und Posaunenchor

Tauftermine
Mögliche weitere Tauftermine veröffentlichen wir kurzfristig im Mitteilungsblatt und auf unserer Homepage.
Oder Sie erkundigen sich im Pfarramt.

Gottesdienste

Unsere Gottesdienste

PINNWAND
Juni bis August 2021

CVJM
Teenager-Freizeit

Pinnwand

18.-20.6.2021
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.

 Kindererlebnistage

29.7.-1.8.

Mitarbeiter-Danke-Abend
am 10.7.
im Gemeindehausgarten

7-days-Freizeit 2.-8.8.
weitere Infos: ww.ejki.de

Konfirmation
am 3. und 4. Juli



Super Plus
Was trägt in unerträglichen
Zeiten”
Wolfgang Isenburg,
Gefährdetenhilfe Wegzeichen
e.V., Enzklösterle
am 18.6. um 19:30 Uhr
im ev. Gemeindehaus

22.8. Outdoor-Event
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