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Informationen aus Ihrer Kirchengemeinde Owen

„Hast du heute schon danke gesagt…“
Liebe Owener,
vielleicht kennen Sie das Kinderkirchenlied von Margarethe Birkenfeld, in welchem es im Kehrvers heißt: „Hast du heute schon danke gesagt, für so viel schöne Sachen?“. In den Strophen
werden dabei vielen Dinge besungen, wofür wir auch wirklich dankbar sein können: Zum
Wohnen ein Haus; zum Schlafen ein Bett und noch vieles mehr.
Doch nicht immer tragen wir die Dankbarkeit darüber in unserem Herzen. Häufig nehmen wir all die guten Dinge
in unserem Leben für selbstverständlich und schauen mit Missmut auf die Dinge, bei welchen wir einen Mangel
haben, oder ärgern uns über das, was gerade vielleicht nicht wie gewünscht läuft. Und so sind wir in diesen Tagen
vielleicht auch eher etwas enttäuscht darüber, dass die Ernte in manchen Bereichen weniger üppig ausgefallen ist
und es stellenweise sogar (wie z.B. bei den Kirschen) nahezu einen Totalausfall zu beklagen gab.
Doch nicht nur mit Blick auf die Ernte war es ein herausforderndes Jahr. Uns allen steckt noch das Unbehagen
über die langandauernden und tiefgreifende Coronaeinschränkungen vom Anfang des Jahres in den Knochen.
Bange schauen wir deshalb aktuell auf die steigende Inzidenz.

Anstoß

Und dennoch ist und bleibt es so: Grund zum Danken findet sich immer – auch mitten in diesem Geschehen. Mit
Impfstoff und so manch neuer Erkenntnis in der Therapie, ist zu erwarten, dass die Coronapandemie milder verlaufen und mit der Zeit mehr und mehr abklingen wird. Auch mit Blick auf die Ernte lässt sich mit Dankbarkeit
feststellen, dass wir doch letztlich „genug“ zum Essen haben.
Es ist genau dieser Blickwinkel, den uns die Bibel mit so mancher Geschichte nahebringen will: Dass wir zu allen
Zeiten unser Herz in Dankbarkeit zu Gott kehren sollen, weil ER uns doch seinen Segen reichlich gibt. Gerade darin – wenn wir auch für das Geringe dankbar sind – liegt eine besondere Verheißung: Als Jesus zu 5000 Menschen
redete und diese schließlich hungrig waren, gab es nur 5 Brote und 2 Fische. Viel zu wenig, um all diese Menschen
satt zu machen. Doch Jesus fing nicht etwa an zu murren, sondern sagte auch für das Wenige Gott Dank. Am Ende wurden alle wie durch ein Wunder satt. Genau das ist die Zuversicht, die auch uns in diesen Tagen tragen darf:
Wo Gott ein Herz sieht, dass ihn voll Vertrauen und Dankbarkeit anruft, da will ER seinen Segen schenken, mehren und geben, was es braucht.
Herzliche Grüße Pfarrer Joachim Wassermann

Vesperkirche – Anders als gewohnt!
Anders als gewohnt: im Herbst – konkret in der Woche vom 3. bis 10. Oktober öffnet die Vesperkirche 2021 ihre
Türen in der Thomaskirche. Wir freuen uns, dass die verschobene Vesperkirche im Frühherbst starten kann.
mit den 3G´s – die Vorgaben für die Gastronomie gelten auch für die Vesperkirche. Das bedeutet, dass wir am Eingang kontrollieren und nur Gäste einlassen dürfen, die einen Genesenen- oder Geimpften-Nachweis oder eine Bescheinigung über einen negativen Corona-Schnelltest vorweisen. Außerdem gilt in der Thomaskirche die Maskenpflicht – die Maske darf aber an den Tischen abgenommen werden.
Ohne Kaffee und Kuchen – denn da gab es den größten Stau. Das Essen wird trotzdem reichhaltig und üppig sein.
mit größerem Abstand zwischen den Tischen – so schaffen wir Abstand und haben breitere Laufwege für alle.
Was bleibt: eine Woche lang möchte die „Vesperkirche - Anders, als gewohnt“ ein Zeichen der Wertschätzung
und Hoffnung setzen, das helfen soll, zuversichtlicher durch diese schwierigen Zeiten zu gehen.

Die Vesperkirchenzeit wird mit Gottesdiensten umrahmt. Dabei gestaltet Pfarrer Arnd Kaiser den Eröffnungsgottesdienst und Pfarrerin Ute Stolz den Abschlussgottesdienst.
Lassen Sie sich einladen in die Vesperkirche – Anders als gewohnt!
Wenn Sie ganz praktisch mitarbeiten möchten, so ist dies in vielfältiger Weise möglich. Ansprechpartnerin ist Claudia Brendel, Tel.: 0175/9732919 oder c.brendel@evki-kirchheim.de. Wir brauchen neben den klassischen Aufgaben
in der Vesperkirche auch starke Aufbauhelfer, um das Material aus dem Keller einen Stock höher zu tragen am
Donnerstagabend, 30. September ab 18:00 Uhr. Ansprechpartner ist Uli Häußermann, Tel.: 07021/920 30 30 oder
uli.haeussermann@elkw.de.
Ausblick: Am Sonntag, 14. November spielt das Akkordeonorchester nachmittags ein Kirchenkonzert in der Thomaskirche.
Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Der Erlös geht hälftig an die Vesperkirche.

Kirchenbezirk

Setzen Sie sich an einen Tisch zu (noch unbekannten) Menschen und essen Sie lecker zu Mittag. Eine Mahlzeit kostet wie in den vergangenen Jahren 1,50€. Wer mehr geben kann, darf mehr geben. Die Kirche ist dabei zwischen
11:30 Uhr und 14:00 Uhr geöffnet. Das Essen servieren wir jeweils von 12:00 Uhr bis 13:45 Uhr. Durch die Begrenzung auf 120 Personen in der Kirche kann es vorkommen, dass Sie außerhalb der Kirche warten müssen, bis es wieder freien Platz gibt. Da Kaffee und Kuchen entfällt, werden zügiger Plätze frei. Das muss sich aber einspielen.
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Lea Hagmann

Kinder-Erlebnis-Tage 2021
„Bitte einsteigen“ – So hieß es am ersten Ferientag und eine unerwartete Reise nahm ihren Lauf. Knapp 60
Kinder, im Alter von 5 bis 11 Jahren und rund 40 Mitarbeiter waren an drei Tagen im Rahmen der KinderErlebnis-Tage des CVJM Owen beisammen. Auf dem Gelände des vorm Eichholz gab es zunächst ein gemeinsames Programm mit spannendem Theaterstück und einer Zugreise der besonderen Art. Fünf Fahrgäste waren mit dem „Sonderzug des Lebens“ unterwegs und erlebten fünf aufregende Haltestationen, bei denen sie
der Bedeutung eines Lebens mit Gott auf die Spur kamen!

CVJM

Es wurde fröhlich gesungen, aufmerksam das Theaterstück verfolgt und
besprochen, gespielt und begeistert ein Zug gebaut. Dazu standen ca. 60
Paletten, jede Menge Bauholz, Nägel und Farbe bereit. Am Samstagabend war der Zug dann komplett, wovon jede Altersgruppe einen Wagon gebaut hat. Sonntagmorgens fand der Abschlussgottesdienst statt,
zu dem dann auch die Eltern und die ganze Gemeinde eingeladen war.
Hierbei wurden nochmals einige Szenen des Theaterstücks gespielt und
im Anschluss konnte der Zug noch bestaunt werden. So gingen ereignisreiche, sonnige und gesegnete Tage zu Ende.
Petra Wetzler

Das erste Spiel "Pilz"
forderte Geschicklichkeit
und etwas Glück

Beim Spiel
"Fliegendes Eichhörnchen" auf
dem Maienwasenging es
hoch hinauf.

-Outdoor-Event am 22. August 2021

Das Siegerteam beim Spiel
"4-Gewinnt"

Ausbalancieren hieß es
beim Spiel "Wippe"

Eine kleine Verschnaufpause
zwischendurch darf nicht fehlen.

Ob groß oder klein, beim
Spiel "Waterslide"hatten alle,
auch die Zuschauer, eine
Menge Spaß.

Ein großes Dankeschön an alle Teilnehmer und Helfer, die zu einem gelungenen Outdoor Event beigetragen
haben!

CVJM

Bilderimpressionen vom

Nachgedacht

Neustart - Zurück ins Leben
Wir leben mit unserer Kirchengemeinde in unsicheren Zeiten! Wie wird sich der
Herbst gestalten? Werden die Impfungen halten, was sie versprechen? Immer
neue Wellen brechen über uns herein…
Auf solchen Wegstrecken beschleichen uns unwillkürlich Ängste und Befürchtungen. Allerdings sind sie nicht bei allen Menschen gleich ausgeprägt und gehen auch in unterschiedliche Richtungen. Einer fragt sich, ob er es verantworten kann, sich dem Risiko einer Infektion auszusetzen und wen er dadurch gefährden könnte. Er legt sich selbst Beschränkungen auf und traut auch offiziellen Lockerungen nicht über den Weg. Der nächste, vielleicht ein jüngerer
Mensch befürchtet eher, dass sich dieses Leben mit angezogener Handbremse
noch länger hinziehen könnte und möchte endlich durchstarten. In den hinter uns liegenden Sommermonaten kamen diese Leute Gott sei Dank wenigstens teilweise wieder auf ihre Kosten. Wir durften gemeinsam
Hochzeiten, Kindererlebnistage, Sieg oder Flieg, Gottesdienste im Freien oder im Grünen feiern, aber trotz
allem blieb eine gewisse Zurückhaltung.
Andere haben sich mit den Gegebenheiten arrangiert, genießen jetzt die Auswahl von bequem zugänglichen
Fernseh- oder Internet Gottesdiensten und blicken gerne auch über den eigenen Tellerrand hinaus. Musik,
Gestaltung und Denkrichtung können auf diese Weise viel besser an den eigenen Geschmack angepasst werden. Manch einer überlegt, ob er oder sie auf diese Weise der Anstrengung der wöchentlichen Probe, der
Kinderbetreuung oder der vielen Verpflichtungen und Termine entgehen könnte.
Und doch merken wir, dass dann Entscheidendes fehlt…
Bei einem Besuch in München beobachten wir die Wellenreiter auf der Eisbachwelle im englischen Garten. Es
braucht zwar etliche Übungsstunden, doch dann surfen sie sicher, sogar elegant über die ankommenden
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Wellen. Wir erfahren wichtige Grundsätze. Niemals surft einer allein, falls etwas schief geht, muss jemand
helfen können und das gilt, egal ob morgens um 5 oder abends um 11 Uhr. Neu ankommende Surfer werden
instruiert und bekommen wertvolle Tipps. Zuerst werfen sie ihr Surfbrett in die Fluten, um sofort darauf zu
springen. Die Arme werden links und rechts gespreizt, um das Gleichgewicht zu verbessern. Ist der Stand einigermaßen stabil, so versuchen sich die Surfer aufzurichten und in Richtung der ankommenden Wellen, evtl.
auch ankommender Schwimmer zu blicken und kontrolliert über die Wellen zu reiten. In rascher Folge wechseln sie sich ab, jeder genießt seine Zeit, lässt aber auch die anderen zum Zug kommen!
Ist das nicht ein gutes Bild für uns als Kirchengemeinde? Auf dem Klausurtag des KGR im Juni schauten wir
uns vier geistliche Stabilisatoren aus Apg. 2,42 näher an. Von der ersten Gemeinde heißt es dort: „Sie blieben
beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet.“
- Wir müssen es lernen, auf das Wort Gottes zu springen, uns darauf verlassen, dass es hält, wie ein Surfbrett.
Egal wie groß die Wellen und Bedrohungen werden oder uns erscheinen. Dieser Vorgang gelingt nur bei regelmäßiger Übung.
- Allein geht gar nichts, auch wenn es zunächst komfortabel und bequemer aussieht. Indem wir unsere Arme
nach links und rechts ausstrecken, stärken wir unser Gleichgewicht und sind zur Stelle, wenn jemand in Not
kommt.
- Das Brotbrechen im Gottesdienst hilft, uns immer wieder aufzurichten, den Blick von den brodelnden Untiefen zu lösen und auf Jesus zu sehen. Gemeinsam erlebte Gottesdienste inklusive Musik, Gesang, Psalmgebet
oder Kirchenkaffee stärken die Gemeinschaft und tun der Seele einfach gut.
- Gemeinsames Gebet entfaltet eine unglaublich große Kraft, die uns sogar hilft, Herausforderungen ins Auge
zu sehen und wer weiß, vielleicht können wir unsere Gemeindemomente dadurch sogar genießen und uns
mit den Anstrengungen abwechseln!
Gerne dürfen sie ihre Vorschläge zum besseren Gelingen dieses Neustarts auch bei den einzelnen Kirchengemeinderäten abgeben. Sprechen Sie uns an!
Ihre Ute Kübler

Kinderkirche
Während der Lockdownzeit sind wir, dank unserer technisch kompetenten Mitarbeiter kreativ geworden
und haben alle 2 Wochen einen Kiki-Livestream zur Kinderkirchzeit angeboten. Die Kiki war, wie immer, so
vielseitig, wie die Mitarbeiter. Es kamen Playmobilszenen gestaltet von Jens Bochterle, gemalte Bilder, ein
Videoclip vom Feuerbölle mit den Emmausjüngern, und verschiedene Erzählmethoden zum Einsatz. Eine der
Besonderheiten war der Witz der Woche, den die Kinder und Eltern uns zugesandt hatten.
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Live aus den jeweiligen Häusern: Jürgen und Waltraud Kiedaisch mit Moderation und Liturgie, Friedemann
Graf erzählt die Geschichte, Johannes Quapil als Regisseur, der alles digital zusammen führte und ins Internet streamte.

Beliebt war außerdem nach der biblischen Geschichte das Kahoot-Quiz, live über die Geräte aus den heimischen Wohnzimmern der Familien. Da ist ein flotter Wettstreit entbrannt, wer am schnellsten die richtige
Antwort ausgewählt und dann auf dem Bildschirm das Siegerpodest erreicht hatte. Kai Tischer brachte sich
ebenfalls gekonnt als Regisseur ein.
Musik und Gesang mit Christiane Alius am Klavier. Ein Vorteil der digitalen Kinderkirche war, dass wir manchmal die Lieder als Filmclip mehrfach einspielen konnten und so nicht immer alle live anwesend sein mussten.
Im Juli begannen wir endlich wieder mit Präsenzkinderkirche im Gemeindehausgarten. Es war und ist einfach
schön, sich wieder echt zu begegnen.
Die zukünftigen Konfirmanden wurden aus der Gruppe der Großen
Kinderkirchkinder verabschiedet. Es ging über den Sattelbogen
zum Bissinger See. Unterwegs wurde die Jona-Geschichte lebendig
erzählt und erlebt. Am See gab es eine spritzig-kühle Bademöglichkeit, Leberkäswecken und ein kleines Geschenk. Jeder Konfi wurde
mit einem Gebet und Segen in seine Konfizeit gesandt.

CVJM-sport

Nach langer Pause heißt es nun Motivation zu finden sich mittwochabends um 20.30 Uhr aufzumachen. Nach einem langen
Tag im Studium, Schule oder bei der Arbeit fehlt manchmal die
Lust, die dann aber eigentlich immer kommt, wenn man auf
dem Platz steht. Anscheinend hat in letzter Zeit auch etwas
die Fitness und Kondition gelitten, zumindest bei den ü 25. Wir
starten und enden den Sport mit einem Gebet. Uns ist es wichtig den Sport unter Gottes Segen zu stellen und auch Gott mit
hinein zu nehmen. Der Sport bietet einen Raum für intensive
Gemeinschaft und dabei braucht es nicht viele Worte.
Nach einer Einteilung in Mannschaften geht es los mit Mannschaftssport: Fußball, Korbball, aber auch mal Hockey oder
Frisbee. Wir sind ambitioniert dabei, aber haben nicht die Erwartungen wie vielleicht im Sportverein und es gibt keine Auswechselbank. Jede und jeder ist gefordert und kommt auf seine Kosten. Am Ende sind alle ausgepowert und gehen mit einem guten Gefühl, etwas Bewegung gehabt zu haben, nach
Hause.
Wir freuen uns immer wenn neue SportlerInnen dazustoßen.
Schaut also einfach mal vorbei! Bei Fragen wendet euch gerne
an unseren Jugendreferent Daniel Stamm.
Euer CVJM-Sport Team
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Nun haben wir endlich wieder die Möglichkeit nach zwei Jahren Umbau, den CVJM-Sport in der Teckhalle ausüben zu dürfen. Der erste Eindruck: die Halle gibt was her mit neuem Boden, der guten Beleuchtung und nun
sogar mit einer Musikanlage. Da macht der Sport gleich nochmal mehr Laune.

¡Buenos días! – aus Spanien
„Und was machst du hier in Spanien?“ Als vor Kurzem wieder jemand Neues in unsere internationale WG in
Benicarló miteingezogen ist, dauerte es nicht lange, bis mir diese Frage gestellt wurde. Eine gute Frage, die
nicht in einem Satz zu beantworten ist. Denn was ich hier mache, ist eine bunte Mischung und auch nicht
immer so greifbar. Heute konnte ich mich spontan mit zwei jungen Erwachsenen auf einen Kaffee und Austausch treffen. Anschließend habe ich den Hauskreis vorbereitet, für den ich gerade verantwortlich bin. Am
Sonntag werde ich das erste Mal im Gottesdienst Gitarre spielen und im September wollen wir mit einem
Teenkreis starten.
Zusammenfassend bin ich hier, um in der kleinen evangelischen Gemeinde im Auftrag der Liebenzeller Mission zu unterstützen. Da, wo jemand gebraucht wird und mit dem, was Gott mir anvertraut hat. Das sind
ganz praktische Dinge wie an der Technik helfen oder eine Familie im abgelegenen Dorf mit dem Auto abholen oder die Bibelstunde (s. Foto) vorbereiten, aber vor allem: Beziehungen aufbauen und gemeinsam
Glauben leben, zum Glauben ermutigen.

Mission

Dabei wird mir immer wieder bewusst, wie vieles
ich noch zu lernen habe und wie wichtig es ist,
gemeinsam unterwegs zu sein. Wir brauchen die
Gemeinschaft – insbesondere mit anderen Christen.

Wie wertvoll ist es zu erleben, dass der gemeinsame Glaube an Jesus Christus verbindet. Aus vielen verschiedenen Ländern kommen Menschen in die Gemeinde und gemeinsam dürfen wir mit Jesus unterwegs
sein. Da viele der Gemeindeglieder aus Lateinamerika kommen, ist es kein Problem, sich auf Spanisch zu
verständigen. Mir fällt dabei aber auf, dass es nicht die eine spanische Sprache gibt. Denn je nach Land haben Worte unterschiedliche Bedeutungen. Mir ist bspw. immer noch nicht klar, wie man hier in Spanien
richtig „Kuchen“ sagt – denn je nachdem, wen ich frage, habe ich nachher mindestens fünf verschiedene
mögliche Worte. Hinzu kommt, dass hier in der Region Valencia (ich lebe ca. 2h nördlich von Valencia) sehr
viel valencianisch gesprochen wird. So wird man nicht fertig mit Lernen, aber das Wichtigste ist ja, überhaupt miteinander reden zu können.
Das Leben hier bleibt abwechslungsreich und
das ist schön und zugleich herausfordernd.
Manchmal auch frustrierend, wenn die eigenen Pläne nicht aufgehen. Aber jedes Mal die
Chance, sich neu auszurichten und Gottes Plänen zu vertrauen.

Simone Widmann

Mission

Das wünsche ich uns allen, mit allem Vorherund Unvorhersehbarem, was in der nächsten
Zeit auf uns wartet: Die Gewissheit, dass Gott
darum weiß und in diesem Wissen darf ich
ruhig werden und ihm vertrauen.

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.

19.09.
26.09.
26.09.
03.10.
10.10.
17.10.
24.10.
31.10.
07.11.
14.11.
17.11.
21.11.
28.11.

09:50 Uhr
09:50 Uhr
14:30 Uhr
09:50 Uhr
09:50 Uhr
09:50 Uhr
09:50 Uhr
09:50 Uhr
09:50 Uhr
09:50 Uhr
19:30 Uhr
09:50 Uhr
09:50 Uhr

Gottesdienst mit Taufe mit Pfr. Wassermann
Gottesdienst mit Taufe mit Pfr. Wassermann
Gottesdienst für Kleine Leute
Erntedankfest. Gottesdienst mit Pfr. Wassermann und Posaunenchor
Gottesdienst mit Taufe mit Pfr. Wassermann und W. Buntz (Bibelraucher)
Gottesdienst mit Prädikant Dr. Röser und Kirchenchor
Gottesdienst ERlebt
Reformationsfest. Gottesdienst mit Pfr. Wassermann und Posaunenchor
Gottesdienst mit Gastprediger
Volkstrauertag. Gottesdienst mit Pfr. Wassermann, Liederkranz und Stadtkapelle
Buß- und Bettag. Abendmahlsgottesdienst mit Pfr. Wassermann
Ewigkeitssonntag. Gottesdienst mit Pfr. Wassermann und Kirchenchor
1. Advent. Gottesdienst mit Pfr. Wassermann

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

Gottesdienste

Unsere Gottesdienste

PINNWAND
September bis November 2021

Super Plus im Gemeindehaus

Pinnwand

Adventsmusik
28.11.
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.

8. Oktober 2021:
Pfr.in Esther Schaaf, Marbach:
"Hoffnung in der Tiefe - Wege
der Trauer mitgehen"
19. November 2021:
Prof. Dr. Schimmel, Karlsruhe:
"Der Urknall und die Gottesfrage"
(Vortragsabend)

Gottesdienst für
KLEINE LEUTE

am 26.9.
um 14.30 Uhr
im Gemeindehaus

Wägelesaktion am 27.11.
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