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„Die Mauer des Nehemia entsteht.“ 
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Liebe Owener, 

in den letzten Wochen erlebten wir eine große Veränderung in unserer Kirchengemeinde durch die Verabschie-
dung der Familie Graf. Veränderung ist immer das Ende von etwas Gewohntem. Als Gewohnheitstiere stehen 
wir neuen Situationen in der Regel skeptisch gegenüber, da sie als Gefahr und Risiko wahrgenommen werden. 

Veränderung ist jedoch nicht nur Ende, sondern immer auch Neubeginn. Zwischen diesen beiden Polen befindet 
sich die wichtige Phase des Übergangs. Eine Zeit voller emotionaler Höhen und Tiefen, die viel Kraft kosten 
kann. Auf der einen Seite Anspannung, Traurigkeit, Furcht, Bedrohung. Auf der anderen Seite Freude auf das 
Neue, Kreativität, Ideen, Aufbruch. Genau in dieser Phase befinden wir uns jetzt. 

In der Bibel werden solche Übergangsphasen manchmal als „Wüste“ bezeichnet. Auf der einen Seite ist die 
Wüste lebensfeindlich, chaotisch. Sie steht für Einsamkeit, Verlassenheit und Ohnmacht. Doch mit der Wüste 
werden auch Hoffnungsperspektiven verbunden. Sie ist ein Ort der Gottesbegegnung, der Läuterung und einer 
neuen Hinwendung zu Gott. Der Exodusweg in die Freiheit ist untrennbar mit dem Durchzug durch die Wüste 
verbunden. 

Wie werden wir frei für das Neue, das auf uns zukommt? Drei Gedanken: 

1. Danken: Es ist eine gute Gewohnheit, bei Veränderungen noch einmal dankbar zurückzudenken an das, was 
gut war. Man wird staunen, wie viel da zusammenkommt. 

2. Feiern: Das bisher erreichte und gemeinsam Erlebte darf auch entsprechend gefeiert werden (siehe Fotos zur 
Verabschiedung von Familie Graf). 

3. Abgeben: Früher sagte man bei Abschieden „Gott befohlen“. Mit diesem Gruß meint man: „Geh mit Gott, 
dein Weg sei Gottes Schutz anbefohlen.“ Ist das nicht wunderbar? Wir dürfen Gott alle unsere Ängste, Sorgen 
und Unsicherheiten über die Veränderungen abgeben und mit großer Zuversicht auf das (bzw. die) Neue(n) bli-
cken. 

In diesem Sinne, Gott befohlen.                         

                                  Thomaz Litz 
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Wie und wann bekommen wir einen neuen Pfarrer oder eine Pfarrerin für unsere Gemeinde? 
Diese Frage bewegt zur Zeit viele im Ort. Einige Informationen dazu sollen die Situation erläutern. 
Der Kirchengemeinderat kann nicht einfach einen Pfarrer aussuchen und ihn bitten, nach Owen zu kommen. Es ist 
tatsächlich etwas komplizierter, denn es gibt einen ganz klar geregelten Prozess für die Neubesetzung, an den wir 
uns halten müssen. Kurz nachdem Pfr. Graf seinen Weggang angekündigt hatte, wurde dieses Verfahren in Gang ge-
setzt.  
 Zunächst setzt sich das Besetzungsgremium (besteht aus Kirchengemeinderat  ergänzt durch einen Vertreter 

aus dem Bezirk, aber ohne seitherigen Pfarrer) mit der zuständigen Prälatin zusammen. Gemeinsam wird ein 
Ausschreibungstext  formuliert mit der Beschreibung der Gemeindesituation und den Erwartungen an einen 
Nachfolger. Die Prälatin informiert über das Verfahren, bei uns dieses Mal das  „Benennungsverfahren“, bei 
dem nur ein Bewerber der Gemeinde vorgeschlagen wird (nicht drei zur Auswahl wie beim „Wahlverfahren“) 

 Die Stelle wird in der Pfarrerzeitschrift „a+b“ ausgeschrieben. Danach beginnt die 3-wöchige Bewerbungsfrist. 
Die  Bewerbungen gehen nicht direkt bei der Gemeinde ein, sondern beim Oberkirchenrat. Dieser schickt uns 
dann den Vorschlag mit einem Kandidaten.  

 Nun gilt es, sich kennenzulernen und herauszufinden, ob die Vorstellungen von Gemeindearbeit beider Seiten 
zueinander passen. Dies geschieht durch Gottesdienstbesuche und ein Bewerbungsgespräch. 

 Für das Kennenlernen hat das Gremium 4 Wochen Zeit, danach muss in der Wahlsitzung abgestimmt werden. 
Ein Bewerber ist gewählt, wenn die Mehrheit für ihn stimmt. 

Das Verfahren kann aber länger dauern als erwartet. Zum einen gibt es in der Württembergischen Landeskirche der-
zeit mehr offene Stellen als Bewerber; daher ist es nicht selbstverständlich, dass überhaupt Bewerbungen eingehen. 
Es ist auch möglich, dass der Bewerber des ersten Vorschlags abgelehnt wird, dann beginnt das Verfahren wieder mit 
einer zweiten Ausschreibung. Aber selbst wenn wir uns bald für einen Kandidaten entscheiden, wird die Stelle vo-
raussichtlich erst im nächsten Jahr besetzt werden, weil ein Pfarrer ja seine seitherige Gemeinde nicht überstürzt ver-
lassen kann. Für die Gemeinde ist etwas Abstand durch eine längere Lücke vermutlich sogar gut, weil dann der Nach-
folger nicht ständig mit dem Vorgänger verglichen wird. 
Alle Sitzungen zur Besetzung der Pfarrstelle sind nicht öffentlich. Wir bitten um Verständnis, dass die Informationen 
über das Verfahren und über Bewerber aus Rücksicht auf sie und die bisherige Stelle streng vertraulich gehandhabt 
werden müssen. Die Gemeinde kann erst informiert werden, wenn eine erfolgreiche Wahl zustande gekommen ist.  
Wir hoffen und beten, dass wir bald eine/n Pfarrer/Pfarrerin finden, der auf einem guten Weg mit der Gemeinde wei-
tergeht und sind dankbar für alle Fürbitte!                                                                                                               Dorothee Däschler 
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50 Jahre Kinderkirche – Interview mit Hermann Röhm 

Hermann Röhm, verheiratet mit Bärbel Röhm, wohnt im Rebenweg 30. Die beiden haben drei erwachsene Söhne. 
Hermann ist 66 Jahre alt und hält seit 1968 Kinderkirche in Owen. Ganz genau genommen – im Oktober 2018 wird es 
ein halbes Jahrhundert (!), dass er sich als Mitarbeiter der Kinderkirche engagiert. Um die 50 voll zu bekommen, 
wird Hermann noch bis Oktober im Dienst bleiben. 

Wann und wie bist du dazu gekommen, in der Kinderkirche mitzuarbeiten? 

Ein Jahr nach meiner Konfirmation hat mich der damalige Pfarrer Tietzen angesprochen, ob ich mir vorstellen könn-
te, die Nachfolge von Peter Ebinger in der Kinderkirche zu übernehmen. Aufgrund seines Studiums falle Peter aus. 
Die Aufgabe hat mich angesprochen – sonntags war ein guter Tag für mich. Die Jugendwerke Kirchheim und Nürtin-
gen hatten seinerzeit als neues Angebot den „Grundkurs“, den ich mit anderen Teilnehmern aus Owen besuchte. Ab 
August 1968 durfte ich in der Kinderkirche „daneben sitzen“ und zuhören. Nach einer Lernphase von 3 bis 4 Sonnta-
gen konnte ich selbst beginnen. Das „Helferheftle“ war mir dabei sehr wertvoll. 

Was waren die eindrücklichsten Aktionen für dich in den 50 Jahren? 

Da denke ich spontan an das „Hörnlesfest“ mit den Kinderkirchen aus Bissingen + Nabern. Mit allen Kindern wander-
ten wir an einem Sonntag zum Hörnle hoch - das war eine Art Sternwanderung. Mit dem Bulldog wurde die Kirchen-
fahne der Ev. Kirche in Deutschland hochgebracht, es gab belegte Weckle und Bluna, und wir machten sehr originel-
le Spiele – Insider kennen z. B. den „Bonbonlesmann“.  

Ergänzend war das jährliche „Kinderkirchgrippenspiel“ immer ein ganz besonderes Ereignis. Dabei möchte ich die 3 
oder 4 Singspiele hervorheben, die für mich wirklich außergewöhnlich in Erinnerung bleiben. Damit der Christbaum 
in der Kirche strahlen konnte, war ich 50 Mal für das Verankern des Baumes im Christbaumständer mit zuständig … 

Erinnerst du dich auch an Herausforderungen während deines Engagements? 

Ja, sehr gut sogar: In den ersten 20 Jahren meines Dienstes jeden Sonntag am Vormittag da sein zu müssen. Damals 
gab es keine Sommerferien in der Kinderkirche – es ging an 52 Sonntagen im Jahr durch. Meine Freunde waren oft 
nach dem Gottesdienst schon unterwegs, ein späteres Nachkommen war nicht immer ideal. Die Kinderkirche fand 
seinerzeit im Anschluss nach dem Gottesdienst statt: 10.45 h bis 11.30 h. Irgendwann haben wir mit Pfarrer Tietzen 
ein Abkommen getroffen, das allerdings nicht so gerne gesehen, von uns aber gelebt wurde: Die gleiche Gruppe 
wurde im Wechsel von einer Mitarbeiterin und mir betreut.  
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Kinderkirche vor 50 Jahren und heute – was hat sich in den 50 Jahren verändert? 

Es gibt einiges an Veränderungen – z. B. 

die Kinderzahl: früher ca. 100-120 Kinder zu heute ungefähr 30-50 Kinder. 

das Liedgut: früher: Gesangbuchlieder (kindergerechte Verse wurden rausgesucht), 

     heute: braunes / rotes Jugendgesangbuch bzw. gelbes Liederbuch für die Jugend. 

die Vorbereitung: früher wöchentlich dienstags - heute ca. 3wöchentlich. 

die Inhalte: früher mehr alttestamentlich zu heute Neues Testament mit Jesus. 

Du hast dich ein halbes Jahrhundert motiviert und treu für Gott eingesetzt. Was hast du von den Kindern gelernt? 

Ich habe viel von den Kindern gelernt: Immer wieder bin ich erstaunt, wie wunderbar kindlicher Glaube ist. 
„Wahrlich, ich sage euch: Wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht ins Himmelreich 
kommen.“ (Matthäus 18,3). Was zeichnet Kinder gegenüber uns Erwachsenen aus? Ihr uneingeschränktes Vertrau-
en, ihre Sorglosigkeit, ihre Offenheit, ihre Freude am Zuhören und Lernen.  

Was würdest du uns als Kirchengemeinde ans Herz legen? 

Mein Wunsch ist, dass die Kinderkircharbeit weitergeführt wird, und zwar mit den ganz Kleinen – wie den Kirchen-
mäusen – schon beginnen. Die Kinder von heute sind die Erwachsenen von morgen. Ich glaube, dass sich erzählte 
Geschichten bei kleinen Kindern  gut einprägen. Somit wird der Grundstein des Glaubens gelegt, der die Kinder dann 
hoffentlich ihr Leben lang trägt. 

 

Lieber Hermann, wir danken dir für deinen langjährigen und treuen Dienst in unse-
rer Kirchgemeinde: Du warst immer da, wenn man dich gebraucht hat, und dein 
Herz schlägt für die Sache Gottes. Du hast dich nie in den Vordergrund gestellt. Ein 
solches Engagement über Jahrzehnte ist außergewöhnlich. Herzlichen DANK! Möge 
Gott seinen Segen auf dich legen. 

         Margit Baumann 
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100 Jahre CVJM-Posaunenchor Owen 

 

Der CVJM-Posaunenchor feiert im Jahr 2019 sein 
100-jähriges Bestehen. Wir freuen uns, aus die-
sem Anlass einige besondere Veranstaltungen 
ankündigen zu dürfen: 

 

18.01.2019    Auftaktveranstaltung / Festakt im Herzog-Konrad-Saal  

30.03.2019    Jubiläumskonzert des CVJM-Posaunenchores Owen in der Teckhalle  

25./26.05.2019   Bezirksposaunentag in Owen  

09.11.2019    Festabend in der Teckhalle mit Ehemaligen, ggf. Vereinen etc.  

01.12.2019    Festgottesdienst mit Dank an langjährige Bläser, Marienkirche  

Ende Jan. 2020  Gastkonzert mit Bläserensemble als Abschluss des Jubiläumsjahres  

ganzjährig    Turmblasen vom Kirchturm an jedem 1. Sonntag im Monat (9:40 Uhr) 

 

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und dem Jubiläum erhalten Sie rechtzeitig über das Mittei-
lungsblatt oder www.posaunenchor-owen.de.  

 

Außerdem erscheint Anfang 2019 eine Jubiläumsfestschrift.  
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http://www.posaunenchor-owen.de


Rückblick Kinder-Erlebnis-Tage 2018 

Drei erlebnisreiche Nachmittage und ein gelungener Abschluss mit dem Familiengottesdienst im ev. Gemeinde-

hausgarten liegen hinter uns. Vom 26.-29. Juli fanden die Kindererlebnistage, im Rahmen des Kinderferienpro-

gramms der Stadt Owen, unter dem Motto „Freunde fürs Leben“ statt.  

An allen Tagen sammelten sich über 50 Kinder im und ums Gemeinde-

haus. Nach einem gemeinsamen Pro-

gramm mit Liedern, Bewegung, Spaß und 

spannenden Bibelgeschichten wurden 

die Kinder nach der Pause in zwei große 

Gruppen eingeteilt. Während die einen 

draußen passend zum Thema Spiele und 

Stationen durchliefen, trafen sich die anderen in Kleingruppen, um über das Ge-

hörte ins Gespräch zu kommen. Außerdem gab es in den Kleingruppen kreative 

Bastelangebote. Vor allem beim Freundschaftsbändern-Gestalten hatten die Kin-

der sehr viel Spaß. Mittels Zuwerfen von PET-Flaschen, die an bunten Schnüren 

geknüpft waren, durften immer zwei Kinder eigenständig Freundschaftsbänder 

flechten, die sie dann voller Stolz an ihrem Handgelenk präsentierten. Nach ei-

ner knappen Stunde wechselten die Gruppen in die Kleingruppen- bzw. in die 

Spielephase im Kirchhof. Am Ende des 

Nachmittags kamen alle Kinder nochmal 

bei Lieder und einem gemeinsamen Ab-

schluss zusammen. Am Samstag gab es 

mit Stockbrot einen besonderen Ab-

schluss, bevor es am Sonntag in den Fami-

liengottesdienst ging.  
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Neue Heimat für alte Kirchenbänke 
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Guten Appetit – Der Mittagstisch des Evangelischen Bezirksjugendwerks 

Das „Montag-Mittagessen“ gehört seit Jahrzehnten zum festen Wo-
chenablauf im Bezirksjugendwerk. Ursprünglich war dieser Mittags-
tisch ein Schüleressen. Seit geraumer Zeit aber sind die Schulen her-
vorragend mit einer Mensa ausgestattet, das hat unseren Mittags-
tisch verändert. Zu uns kommen weiterhin Schüler, zudem aktive 
und ehemalige ehrenamtliche Mitarbeitende unseres Werks. Wir 
freuen uns, auch alleinstehende Menschen, ob jung oder alt, bei uns 
begrüßen zu dürfen. Diese kommen verlässlich und fühlen sich beim 
Mittagstisch wohl. Das „Montag-Mittagessen“ steht für Essen in gu-
ter Gemeinschaft und familiärer Atmosphäre – ein Treffpunkt für alle 
Generationen, zu dem alle eingeladen sind, die nicht alleine essen 
möchten. 

Wir bieten regionale Küche, frisch zubereitete Speisen und selbstverständlich gibt es zu jedem Essen eine ve-
getarische Alternative. Auf Anfrage kochen wir auch gerne lactosefrei. Zur Hauptspeise gibt es immer einen 
Nachtisch, Nachschlag kann geholt werden solange der Vorrat reicht.  

Um 12.15 Uhr wird der Mittagstisch mit einem biblischen Impuls eröffnet, bis 13.15 Uhr das Essen ausgegeben. 
Danach kann man es sich bei einer Tasse Kaffee in der Geschäftsstelle des Jugendwerks gemütlich machen. 

  

Der Mittagstisch „Montag-Mittagessen“ findet im Café Eckpunkt statt, Hindenburgstraße 4 (beim Diakoniela-
den) in Kirchheim/Teck. Während der Schulferien findet der Mittagstisch nicht statt. Die Preise gehen von 3 € 
für Schüler bis 5 € für Verdiener. Der aktuelle Speiseplan findet sich im Internet unter www.ejki.de. 

Schauen Sie doch mal bei uns vorbei – unsere Köchin Inge Balb freut sich auf Ihren Besuch! 

Bezirksjugendreferent Jörg Wezel 
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Jesus allein - Herr aller Zeiten  

Es war eine gute Zeit: Am 22.07. verabschiedeten wir uns im Rahmen eines Abendgottesdienstes feierlich von Dr. Ek-
kehard Graf, der fast 19 Jahre und damit für eine ganze Generation „unser“ Pfarrer war. Nach der Begrüßung durch 
die Kirchengemeinderatsvorsitzende Traude Carrle, dem gemeinsamen Singen unserer Ortshymne „Geh aus mein 
Herz und suche Freud“ und dem Psalmgebet mit Frau Baumgärtner, Vertreterin der katholischen Kirchengemeinde, 
rief uns Kirchengemeinderat Thomas Stegmaier all die positiven Entwicklungen und Neuerungen ins Gedächtnis, an 
denen Ekkehard Graf beteiligt war, eine wirklich beeindruckende Bilanz! Nach mehreren Lobpreisliedern stellte Pfar-
rer Graf noch ein letztes Mal in seiner Predigt klar, worum es ihm die ganze Zeit ging: JESUS ALLEIN! Mit der Schilde-
rung der Verklärung Jesu und der in diesem Zusammenhang erlebten besonderen Gemeinschaft und Erkenntnis, be-
sonderen geistlichen Erfahrung und Stimmung, besonderem Erlebnis und Ermutigung, ermutigte er sich selbst und 
uns, jetzt auch an der Hand Jesu weiter zu gehen und sei es, wie im biblischen Abschnitt hinunter ins Tal der nüchter-
nen Realität und sich nicht davor zu fürchten, weil Jesus für seine Gemeinde zuständig bleibt und sie weiter führt. Es 
ist Zeit..., so startete die Dekanin Renate Kath ihre Entpflichtungsrede, Zeit zu gehen, Zeit die Flügel zu heben, um 
neue Erfahrungen zu machen und zuzulassen. In eher düsteren Farben beschrieb sie die Herausforderungen seines 
zukünftigen Amtes als Dekan und gab ihm eine Flasche Olivenöl mit, tröpfchenweise verwendbar zum Trösten und 
Klären, einen ganzen Strahl für verkantete und von Ratlosigkeit geprägte, aber trotzdem notwendige Weichenstel-
lungen, verbunden mit dem Hinweis, dass für manche Situationen selbst diese Flasche zu wenig und ein ganzes Ölfass 
notwendig sei. In den Grußworten betonte Bürgermeisterin Grötzinger, dass Pfarrer Graf schon bisher schwierige Si-
tuationen gemeistert habe und konstruktiv mit den manchmal konträren Interessen der Stadt umgegangen sei, wo-
bei sein Engagement bei der Feuerwehr über das zu erwartende Maß hinausgegangen sei. Sie machte ihre große 
Dankbarkeit über das vertrauensvolle Miteinander deutlich, betonte ihre Hochachtung vor seiner gelebten Nächsten-
liebe und drückte die Wertschätzung der Stadt Owen aus. Auch Jens Häußler, Vorsitzender des CVJM Owen machte 
deutlich, wie produktiv, unkompliziert und segensreich sich die Zusammenarbeit mit diesem Pfarrer für den CVJM ge-
staltete. Bischof Sing von der Nethanja Kirche in Indien umhüllte Ehepaar Graf mit einem Gewand der Ehre in Form 
von lila Tüchern, betonte seine Freude über die Partnerschaft mit Indien und sprach ihnen das Wort: „Seid getrost 
und unverzagt, denn der Herr Dein Gott wird selbst mit Dir ziehen...“ zu. Es wird eine neue Zeit...Der Männerchor Chi-
lidales mit seinem irischen Segenslied, Markus Taxis mit der Überreichung des Feuerwehrhelms, der Segen des Kir-
chengemeinderats, die Orgel- und Posaunenklänge „Nun danket alle Gott“ und „Time to say Goodbye“ gaben dem 
sich verabschiedenden Ehepaar Graf Ermutigungen mit auf den Weg in die Zukunft. Neue Chancen und Herausforde-
rungen warten auf sie und auch auf uns, aber unser Gott stellte sich schon Mose vor als der Gott, der ist, der war und 
der auch in Zukunft für uns da sein wird - es wird eine neue Zeit mit Gott!              Ute Kübler    
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Unsere Gottesdienste 

16.09. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Thomaz Litz. Abendmahl im Anschluss 

23.09. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Reinhard Eberst, Diak. Bezirksstelle 

30.09. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Matthias Keppler, Dettingen und mit Musikteam 

07.10. 09:50 Uhr Erntedankfest. Gottesdienst mit Pfr. Hermann Kiedaisch, Kindergarten und Kirchenchor 

14.10. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Pfr. W. Veeser, evtl. mit Taufen und mit BÄND 

21.10. 09.50 Uhr Gottesdienst mit Jugendreferent D. Stamm, Konfis und Konfi-Team 

 11:00 Uhr Gottesdienst für Kleine Leute  

28.10. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Thomaz Litz mit 70-er Feier mit dem Posaunenchor. Kirchenkaffee 

04.11. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Pfr. Markus Schanz mit integriertem Abendmahl, mit dem Musikteam 

11.11. 09:50 Uhr Gottesdienst mit Missionar Michael Kestner 

18.11. 09:50 Uhr Volkstrauertag. Gottesdienst mit Prädikant Dr. T. Röser, mit Stadtkapelle und Liederkranz 

21.11. 19:30 Uhr Buß- und Bettag. Abendmahls-Gottesdienst mit Ehepaar Krumm 

25.11. 09:50 Uhr Ewigkeitssonntag. Gottesdienst mit Pfr. i.R. H. Kiedaisch, mit dem Kirchenchor 

02.12. 09:50 Uhr 1. Advent. Gottesdienst mit Thomaz Litz und mit Musikteam. Kirchenkaffee 
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 20.10. Schülererlebnisfrühstück   

PINNWAND 
September bis November 2018 

Vaterherz-Seminar am 10.11. von 9-16 Uhr 

mit Dieter Kontschak und Team 

Super PLUS - Die Seele auftanken... 

(19:30 Uhr im  ev. Gemeindehaus) 

21.9. „Warum tickt der so anders? – 

Sag es packender! Oder wie wir be-

geistert von Jesus erzählen“ Mit 

Matthias Keppler, Dettingen 

16.11.  „Deinem Leben eine Stimme 

geben “  Mit Nicola Voll kommer, 

Reutlingen 

Altpapier-
sammlung 

10.11. 26.10.  
Ehepaarabend 
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