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„Die Mauer des Nehemia entsteht.“ 
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Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein 

Komm - Ich will dich segnen! Die Sternforscher aus dem Osten hatten eine ungewöhnliche Sternenkonstellation 

am Himmel bemerkt und gedeutet. Sie machten sich auf den Weg nach Jerusalem, um sich nach dem neugebo-

renen König zu erkundigen. Sie wussten fast nichts über ihn, fühlten sich aber trotzdem magisch angezogen. 

Dort konnte man nichts mit ihrer Suche anfangen und schickte sie weiter nach Betlehem. Als sie bei Jesus anka-

men, waren sie außer sich vor Freude, verneigten sich tief und beteten Ihn an. Alle Mühe hatte sich gelohnt! 

Vielleicht kann die Advents- und Weihnachtszeit uns auch heute noch so ein Stern sein, eine Motivation zu su-

chen, ob nicht doch mehr dahinter steckt. Es könnte sich lohnen! Jeder Besuch bei IHM, ob beim Lesen in der 

Bibel, ob im Gebet oder in der Gemeinschaft mit anderen Menschen, jede Frage, die offen gestellt, jede Träne, 

die vor ihm vergossen wird, zieht Seinen Segen auf uns. Außer sich vor Freude, ist das nicht ein lohnendes 

Weihnachtsziel?  

Geh weiter - Du sollst ein Segen sein! Auf einem anderen Weg gingen sie wieder zurück in ihr normales Leben, 

aber sie nahmen die Freude mit. Für alle Beteiligten hieß es Weitergehen, die Familie Jesu floh mit ihm nach 

Ägypten, um der tödlichen Eifersucht des Herodes zu entkommen. Wer an der Krippe stehen bleibt, dem wird 

das Leben diesen „Kinderglauben“ wieder nehmen. In unserer Kultur ist Weihnachten das zentrale Fest, da-

nach nimmt die Bedeutung der Jesusfeste immer mehr ab. Die Geburt ist aber nur der Startpunkt, danach ge-

winnt Jesus immer mehr an Bedeutung. Er erlöste uns an Karfreitag, nahm dem Tod den Sieg an Ostern und 

setzte sich an Himmelfahrt zur Rechten des Vaters. Es wäre jammerschade für unser Leben an „Weihnachten“ 

stehen zu bleiben. Das Beste kommt noch! Wir dürfen Lebensquellen durch Jesus anzapfen, Strahlen der Liebe 

auffangen und weitergeben, werden getröstet und trösten. Vergebung ermöglicht einen Neustart. Wir gewin-

nen Zukunftsperspektiven, erleben Gemeinschaft, kurz, wir werden gesegnet und werden zum Segen.  

Eine frohe und gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und ein gutes Neues Jahr wünschen Ute Kübler und 

das gesamte Redaktionsteam! 
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Der „Owener Würfel“              

Können Sie den Gottesdienst in unserer Marienkirche nicht mehr besuchen? Möchten Sie 

stattdessen den Owener Gottesdienst zu Hause hören?  

Das ist möglich, denn es wird jeden Sonntag der ganze Gottesdienst aufgenommen, also 

nicht nur die Predigt, sondern auch Lieder, Abkündigungen, Musikbeiträge. Diese Auf-

nahme können Sie zuhause in Ruhe anhören und auf diese Weise auch mitbekommen, 

was sich in der Kirchengemeinde ereignet und noch etwas vom Gottesdienst miterleben. 

Wir haben eine Möglichkeit gefunden, wie der Gottesdienst auf einfache Weise abgehört werden kann: mit 

dem sogenannten "Owener Würfel", einem Wiedergabegerät für Tondateien. Anstelle des Würfels sind aber 

auch andere Wiedergabegeräte mit USB-Buchse (z.B. moderne Radios) geeignet. 

Wie funktioniert es praktisch? 

Wir benötigen eine Kontaktperson mit Internetanschluss (selbst, Kinder, Enkel, Nachbarn usw.) die im Haus 

oder in der Nähe wohnt, an die wir die Tondatei des Gottesdienstes senden können (per e-mail). Diese kopiert 

den Gottesdienst auf einen "USB-Speicherstick", bringt ihn dem Angehörigen und steckt den Stick zur Wieder-

gabe in das Würfel-Abspielgerät (siehe Foto).  

Der Akku des Würfels muss wie ein Handy immer wieder aufgeladen werden; Ladekabel mit Ladestecker liegt 

dem Würfel bei. Eine Anleitung zur einfachen Bedienung des Würfels stellen wir zur Verfügung. Der Würfel 

wird kostenlos ausgeliehen und es entstehen auch sonst keine Kosten. 

Wenn Sie diesen Dienst wünschen oder jemand kennen, der sich darüber freuen würde, wenden Sie sich bitte 

an das Gemeindebüro (Dorothee Däschler, Telefon  55382). Oder Sie sprechen einen unserer Kirchengemein-

deräte oder jemand vom Besuchsdienst an.                                                                                                         Peter Ebinger 

   
  A

kt
u

el
l 



Reise nach Indien  

Bless!  Pray!  [Bitte  bete  für  mich!  Bitte  segne  mich!]  Dass  der  

Glaube  im  Leben  von Kindern  und  Jugendlichen  in  den  Kin-

derheimen  der  Nethanja  Kirche  eine  große  Rolle spielt, durf-

ten Johannes Quapil und ich im August erfahren, als wir uns in 

das Abenteuer „Indien“ stürzten. Genauer gesagt sind wir mit 

acht anderen jungen Erwachsenen nach Visakhapatnam, gelegen 

an der Ostküste des Subkontinents, 

gereist um im Rahmen der Nethanja  

Arbeit  Jugendgottesdienste  oder  

„Kids  Sessions“  zu  halten.  Der  „Monkey Dance“ brachte uns ein ums andere mal 

kräftig ins Schwitzen! Außerdem durften wir an einer  Grundsteinlegung  mitwir-

ken  und  einen  Neubau  des  Kinderheimes  einweihen. Zusammen  mit  Bischof  

Singh,  der  die  Kirche  leitet,  hatten  wir  viele  Begegnungen  mit Indern, welche 

uns sicher prägen werden. Durch die wachsende Christenverfolgung unter der Hin-

du Regierung haben wir auch von Schicksalen gehört, welche verdeutlichen, dass 

in  der  Nachfolge  Jesu  zu  stehen,  etwas  kosten  kann.  Und  so  bleibt  in  unse-

ren  Köpfen mehr  als  nur  ein  freundliches  „Namaste“  oder  die  farbenfrohe  

Erinnerung  an  die Blumengirlanden, welche als Begrüßung verteilt wurden.  

Johannes Quapil und Christian Kübler 
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Erste-Hilfe-Kurs 

Toc-Nacht-Sieger 
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Ehepaar- Abend 

Stimmen zum 26. Oktober:  

„ Wir haben den Abend als sehr gelungen erlebt. Sehr gut gefallen haben uns die verschie-
denen Angebote/Stationen. Da war für jeden etwas dabei, um miteinander über unter-
schiedlichste Themen ins Gespräch zu kommen.“ 

Melanie und Andreas 

„Der Eheabend war für uns eine kleine Auszeit aus dem Alltag, in dem wir uns rückbesinnen konn-
ten auf gemeinsame Erinnerungen & Träume. Sehr gut gefallen haben uns die Fragen rund um 
unsere jeweiligen Werte und Vorstellungen, sowie das leckere Essen! Vielen Dank für eure Mühe.“ 

Regina und Marcel 

„Wir hatten keine Ahnung, was uns erwartet, aber es 
war eine besondere Überraschungs-und Entdeckungs-
reise. Die Musik war toll! Alles war liebevoll vorberei-
tet. Wir hatten eine lustige und tiefgehende Zeit zu 
zweit, ein erfüllter Abend, der nachwirkte.“ 

Michaela und Timo 
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Konfifreizeit vom 27.09. bis 30.09.2018 in Erkenbrechtsweiler 

Am Donnerstagnachmittag startete unsere Konfifreizeit in Erkenbrechtsweiler mit einem leckeren Abendes-

sen. Danach traten bei unserem bunten Abend immer zwei oder mehr Konfis gegeneinander an. Sie versuch-

ten wie Aschenputtel Erbsen zu sortieren, mussten Schokolade angeln, zeigten ihre Geschicklichkeit beim 

Meterstabstern, zogen ein gefrorenes T-Shirt an und Vieles mehr. Den Abend ließen wir mit einem Nachtge-

ländespiel ausklingen, bei dem man sich Knicklichter erspielen musste. Der eine oder andere ließ sich im dunk-

len Wald ganz schön erschrecken. Täglich gab es einen gemeinsamen Abendabschluss, ehe alle erledigt zu 

Bett gingen. Morgens starteten wir mit einer kurzen Bibelleseeinheit. Als Frühsport spielten wir Wobbel, eine 

Art Rugby, bei der jeder auf seine Kosten kam. Nach diesem Auspowern begannen wir mit der Alphaeinheit 

zum Thema „Wer ist Jesus?“. Hierbei lernten wir mehr über Jesus anhand von Bibelstellen, Gesprächen und 

mit kleinen Filmsequenzen. Auch ein Hausspiel mit Bibelzitaten brachte uns Jesus näher. Nach einem sehr le-

ckeren Mittagessen stellten wir unser eigenes Popcorn her. Doch so einfach ging das nicht: Die Konfis muss-

ten zuerst Mais und Holz im Wald suchen und sich das restliche Zubehör durch Aufgaben erspielen. Wir wa-

ren alle überrascht, wie gut das Popcorn am Schluss schmeckte. Gemeinsam schauten wir uns auch einen 

Film über das Leben Jesu an. Abends gab es dann noch leckeres Stockbrot. Bei strahlendem Sonnenschein 

starteten wir am nächsten Morgen mit British bulldog. Hier konnte sich wieder jeder auspowern, ehe wir uns 

Gedanken zu „Warum starb Jesus?“ machten. Wir machten uns bewusst, dass Jesus für uns gestorben ist, 

und dass wir uns ausdrücklich für ein Leben mit ihm entscheiden müssen.   
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Am Nachmittag gab es offene Angebote: Die Konfis durften sich aussuchen, ob sie chillen, Raketen bauen, 

Tische gestalten, sich aus dem Escape Room frei kämpfen, Freundschaftsbänder basteln oder Singstar spie-

len wollten. Abends machte sich dann jeder schick für den Casinoabend. Von Cocktailbar bis Roulette über 

Black Jack war hier alles geboten, und wir hatten alle großen Spaß. Am nächsten Morgen wurde der eine 

oder andere Teilnehmer (und Mitarbeiter) mit einem Streich überrascht und erschreckt. Gemeinsam feier-

ten wir am Sonntagmorgen einen sehr schönen Werkstattgottesdienst mit Abendmahl, an dem sich alle 

beteiligten. Nachdem alles geputzt war, wanderten alle durch den Wald zurück nach Owen. Ein tolles Wo-

chenende ging zu Ende. Vielen Dank an Kathrin Bohnacker und Petra Wetzler für das leckere Essen! Danke 

auch an Lea Gruel, die unser Mitarbeiterteam toll unterstützte.  

         Raphael Göhring  



Fanny und Jonas in Norwegen 

Hallo liebe „Kreuz und Quer“- Leser,  

 wir sind jetzt schon seit dem 11. September hier in Kristiansand, am 

Südzipfel Norwegens und möchten euch hier einen kleinen Einblick 

geben von dem was wir hier machen. Hier besuchen wir eine Jün-

gerschaftsschule von YWAM (Auf Deutsch: JMEM = Jugend mit ei-

ner Mission). Diese enthält nicht nur eine dreimonatige Unterrichts-

phase, in der wir mehr über Gott, uns und unsere Beziehung zu ihm 

lernen, sondern auch einen dreimonatigen Missionseinsatz nach 

Südostasien.  

 

Im Unterricht haben wir jede Woche ein anderes Thema, zu den unterschiedlichsten Dingen im Glauben. Wie 

z.B. Gottes Vaterherz, Gottes Charakter, und unsere Berufung. Obwohl der Unterricht manchmal sehr heraus-

fordernd ist, weil jedes Thema einen einfach direkt betrifft, ist der Unterricht nicht alles. Die Idee der Schule 

ist, dass Schüler und Lehrer in einer Gemeinschaft zusammenleben und nicht nur miteinander, sondern auch 

voneinander lernen. Also, dass man eben nicht nur im Unterricht, sondern vor allem auch durch das Gemein-

schaftsleben lernt. So haben wir auch gemeinsam Sport, tägliche Arbeiten im Haushalt, Bibellesen (bei dem 

wir das Ziel haben, in dem halben Jahr die ganze Bibel zu lesen) und alles was sonst zum täglichen Leben ge-

hört.  So viel erstmal dazu, wo wir hier überhaupt sind und was wir hier machen.  
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Nun zu uns persönlich:  Wir haben schon sehr gute Freundschaften ge-

schlossen und fühlen uns hier in diesem Land total wohl. Die Schule bie-

tet wirklich sehr viel Raum, seine eigene Beziehung zu Gott zu vertiefen, 

und sich selber und Gott besser kennenzulernen. Gott arbeitet wirklich 

viel in uns, was manchmal auch sehr herausfordernd sein kann. Wir sind 

glücklich, dass Gottes Weg uns hierher geführt hat und er ihn mit uns 

geht. 

Vielen Dank an alle die für uns gebetet haben und es auch weiterhin tun; 

wir sind echt froh, so eine coole Heimatgemeinde zu haben. Und so 

schön der Leuchtturm hier auch ist, wir vermissen die Teck scho ‘n  

bissl ;) 

Grüßle und Gottes Segen  

Fanny Rabel & Jonas Widmann 
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Wann reist ihr wieder nach Brasilien und wie bzw. wo können wir uns von euch verabschieden?  

Am 6. Januar 2019 ist es soweit und wir nehmen das Flugzeug Richtung João Pessoa/Brasilien. Bis zum Abreisetag 
freuen wir uns über spontane Besuche und Begegnungen bei uns zuhause (Kirchheimerstr. 15/1). Natürlich gibt es 
auch zwei offizielle Abschiedstermine: 

- 27. November (20h00): Abschiedsveranstaltung im Gemeindehaus 

- 30. Dezember (9h50): Aussendungsgottesdienst in der Kirchengemeinde 

Wie wurden eure bisherigen Aufgaben und Projekte in Brasilien ohne euch fortgeführt? 

Unsere Reise nach Deutschland wurde über die letzten Jahre vorbereitet. So konnten wir Schritt für Schritt ver-
schiedene Aufgaben abgeben. Eine neue Verwaltungsleiterin (Janaína) wurde rekrutiert, die Verantwortung für das 
Internat (Elizama), die Hausbetriebstechnik (Agripino), die Öffentlichkeitsarbeit (Andressa) und die Gesamtleitung 
des Teams an die akademische Leitung (Bettina) und die Vize-Direktorin der Schule (Barbara) übergeben. Alles lief 
wie geplant bis zu Barbaras schweren Krankheit im Mai / Juni, sowie Bettinas überraschendem Umzug im Juli. Da-
rum mussten wir in diesen Monaten aus der Ferne in das Tagesgeschäft eingreifen. Inzwischen hat sich die Situation 
beruhigt, Barbara ist wieder gesund und das Team ist in dieser Zeit auch über sich hinausgewachsen. 

Wie konntet ihr das Jahr in Owen für eure Zeit in Brasilien nützen?  

Wir haben in diesem Jahr viele Kilometer zurückgelegt, um unsere Arbeit in Brasilien vorzustellen. So besuchten wir 
Kirchengemeinden, Ausbildungsstätte, Freunde und Bekannte in Deutschland (vom Schwarzwald bis nach Ham-
burg, der Schweiz und Holland. Außerdem konnten wir neue Mitarbeiter anwerben und neue Projekte ausarbeiten: 

1. Notfond Missionsschule (P 70797): Ziel des Projektes ist es, Studenten mit wenigen finanziellen Mitteln eine missio-
logische Ausbildung zu ermöglichen, sowie die Infrastruktur des CPM den gesetzlichen Standards und dem tägli-
chen Bedarf anzupassen. 

2. Haus Shalom (P 70798): Auf dem Gelände des „Centro de Preparo Missionário“ soll ein Seelsorgezentrum für die 
Gemeindegründer im Sertão aufgebaut werden. Dafür konnten vielversprechende Kontakte mit dem „Institut für 
Christliche Lebens- und Eheberatung“ (ICL) aufgebaut werden. Außerdem unterstützt die evangelische Landeskir-
che in Württemberg diese Initiative im Aufgabenheft „Opferprojekte für Weltmission 2019“ (Projekt Nr. 52). Ein ent-
sprechendes Video findet man auf Youtube (www.youtube.com/watch?v=UFhuXs26PxE). 
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3. Kurzzeiteinsätze Brasilien: Als drittes Projekt entwickelten wir jährliche Einsatzmöglichkeiten für junge Leute aus 
Deutschland. Eine komplette Beschreibung findet man auf der Homepage der DMG (www.dmgint.de/files/
cto_layout/img/kurz/stellenbeschreibung/Brasilien%20Einsatz%20an%20Missionsschule.pdf), sowie ein Video auf Y-
outube (www.youtube.com/watch?v=FvgcevgMDmQ). 

Wie geht es in Brasilien für euch weiter? Welche Aufgaben werdet ihr dort haben? 

Neben der Leitung der Missionsschule und dem Aufbau des Seelsorgezentrums stellen wir uns noch einer weiteren 
Herausforderung, nämlich der Fusion einer theologischen Ausbildungsstätte (ca. 150 Studenten) mit unserem CPM 
(ca. 20 Studenten). Das theologische Seminar bietet einen Bachelor in Theologie, wir einen Master in Missiologie. 
Der Zusammenschluss macht missionsstrategisch, pädagogisch und wirtschaftlich Sinn, ist jedoch mit verschiede-
nen größeren Herausforderungen verbunden. 

Auf was freut ihr euch besonders in Brasilien? 

Wir freuen uns auf das Wiedersehen unserer Freunde in João Pessoa, auf die Zusammenarbeit mit unserem Team, 
auf unsere Haustiere (die Hündin Pepe, die Katze Bruna und die Hasen) und auf die neuen Herausforderungen. 

Was wünscht ihr den Owenern? 

Dass sie weiter im Glauben wachsen und eine tiefe Beziehung mit Jesus haben. Nur so können wir unerschütterlich 
bleiben, egal was auf uns in der Zukunft wartet. So steht es im Epheserbrief 3,16: „Ich bitte Gott, dass er euch aus 
seinem unerschöpflichen Reichtum Kraft schenkt damit ihr durch seinen Geist innerlich stark werdet und Christus 
durch den Glauben in euch lebt.“ 

Wann werden wir euch wiedersehen? 

Geplant ist, dass wir 3 bis 0 Jahre in Brasilien bleiben und danach wieder nach Deutschland kommen. 

Frage an die Kinder: Wie hat es euch in Owen gefallen? 

Vieles hat uns sehr gut gefallen. Ganz besonders mögen wir den Kindergarten und die Schule. Außerdem finden wir 
die Spielplätze in Deutschland toll. Sehr schön ist auch die Freiheit, überall alleine hingehen zu können. Das werden 
wir vermissen und auch unsere liebe Freunde.  
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Gottesdienste 

09.12. 09:50 Uhr 2. Advent. Gottesdienst mit Ortwin Oesterle und Posaunenchor 

16.12. 09:50 Uhr 3. Advent. Gottesdienst mit Prädikant Christoph Länge und Kirchenchor 

23.12. 09:50 Uhr 0. Advent. Familiengottesdienst mit Krippenspiel der Kinderkirche 

20.12. 15:00 Uhr Heiligabend. Gottesdienst für Kleine Leute 

20.12. 16:30 Uhr Heiligabend. Familiengottesdienst mit Thomaz Litz und Team und mit Kirchenchor 

20.12. 22:00 Uhr Heiligabend. Spätgottesdienst mit einem Team des CVJM 

25.12. 09.50 Uhr Christfest. Gottesdienst mit Pfr. H. Kiedaisch und mit Posaunenchor 

26.12. 09:50 Uhr 2. Weihnachtsfeiertag. Gottesdienst mit Taufe mit Pfr. Schmidt, Oberlenningen 

30.12. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Aussendung von Familie Litz mit Thomaz Litz. Kirchenkaffee im Anschluss 

31.12. 17:00 Uhr Silvester. Gottesdienst mit Jugendreferent Jürgen Kehrberger. Abendmahl im Anschluss 

01.01. 17:00 Uhr Neujahr. Gottesdienst zur Jahreslosung mit Vikar Dr. Stefan Opferkuch, Dettingen 

06.01. 09:50 Uhr Erscheinungsfest. Musikalischer Gottesdienst mit Günther Alius und Instrumentalensemble 

13.01. 09:50 Uhr 
Gottesdienst zur Allianz-Gebetswoche mit Thomas Seitz, Liebenzeller Gemeinschaft und Mu-
sikteam 

20.01. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Gunter Kiene, Fackelträger 

27.01. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Christoph Länge und mit Kirchenchor 

03.02. 09:50 Uhr Gottesdienst mit integriertem Abendmahl mit Pfr. Markus Arnold. Kirchenkaffee im Anschluss. 

10.02. 09:50 Uhr Gottesdienst zum Mitarbeitertag mit Pfr. Cornelius Kuttler, ejw und mit Posaunenchor 

17.02. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Dietmar Brendel und mit Musikteam 

20.02. 09:50 Uhr Familiengottesdienst "ERlebt" mit Jugendreferent Daniel Stamm und Team 

03.03. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Hartmut Widmann. Abendmahl im Anschluss 
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PINNWAND 
Dezember 2018 bis Februar 2019 

Adventsandachten:  

Am Montag, 10.12. 

Ökumenisches Haus-

gebet im Advent, 

Mittwoch, 12.12. und 

Dienstag, 18.12.  

MIA-Tag am 10.2. und biblische Tage am 12.2. und  14.2.2019 

Christbaumsammelaktion 

am 13.1. 

Adventsnachmittag am 9.12. 

Super Plus 

14.12., 19:30 Uhr:  

Spezial-Super Plus  

im Advent 

Auftaktveranstaltung zum      

100. Posaunenchorjubiläum am 

19.1. im Herzog-Konrad-Saal 

 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: Mar-

git Baumann, Dorothee Däschler, Katharina Keller, Ute Kübler, Petra Wetzler – Layout: Sandra Stamm – Auflage: 1200, vierteljährlich – Druck und 

Bindung (als Spende):  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 Raiba Teck: IBAN: DE61 6126 1213 0000 4150 06, BIC: GENO-

DES1TEC. Der Kreuz & Quer kann aus datenschutzrechtlichen Gründen in einer eingeschränkten Version im Internet heruntergeladen werden.  
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