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„Die Mauer des Nehemia entsteht.“ 
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„Betet auch für uns, dass Gott uns eine Tür des Wortes öffne, das Geheimnis des Christus zu verkündigen..“ 
Kol. 4,3  

 
Eine offene Tür  
Für was oder vielmehr für wen steht diese „Tür“? Wer kann sie öffnen? Nach der Sommerpause ist unsere Va-
kanzzeit zu Ende und ein neuer Pfarrer beginnt in unserer Owener Gemeinde seinen Dienst. In den letzten 19 
Jahren haben wir uns an den Stil und die Arbeitsweise von Pfarrer Graf gewöhnt. Sind wir offen für Neues, 
neue Gedanken, neue Strukturen, neue Lieder oder Prioritäten ...? Wir haben es in der Hand und können unse-
re Herzenstüren dafür öffnen. 
 
Die Person hinter der Tür  
Ursprünglich bat Paulus im Kolosserbrief darum für ihn zu beten und nannte seine Lebenssituation deutlich 
mit Namen: „...deshalb bin ich im Gefängnis“. Auf unser Pfarrerehepaar Wassermann kommt eine andere Si-
tuation zu: Ein Umzug mit einem Kleinkind und einem Säugling, Neuorientierung in beruflicher und persönli-
cher Hinsicht, Herausforderungen des Alltags, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt… Öffnen wir uns für 
neue Beziehungen, ggf. für eine andere Art und Weise von Beziehungen?  
 
Das Geheimnis hinter der Tür  
Es ist die Botschaft von Christus, um deren Geheimnis es bei der ganzen Aktion vor allem geht. Jesus steht im 
Mittelpunkt und möchte in und durch uns diese Welt mit seiner Liebe, seiner Gerechtigkeit, seinem Heil und 
seinem Frieden beschenken.  
 
Beten wir dafür und freuen uns auf die neue Pfarrfamilie und die konkrete Ausgestaltung ihres Auftrags - das 
Geheimnis des Christus in Owen zu verkündigen.  
 
Im Namen des Redaktionsteams grüßt Sie herzlich  

Ute Kübler 
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Hüttenverein // Freizeitheim vorm Eichholz 
 

Das „Freizeitheim vorm Eichholz“ wurde vom Hüttenverein von 1960-1963 auf dem Gelände des CVJM 
Owen erbaut. Bis heute wird die Hütte vom „Hüttenverein für die evangelischen Jugendwerke der Bezirke 
Kirchheim/Teck und Nürtingen e.V“ betreut der Verein ist Eigentümer des Freizeitheims. Nach dem uner-
warteten Tod des Vereinsvorstands Erich Golinski aus Nürtingen Anfang 2014 führte der 2. Vorsitzende Ste-
phan Burghardt aus Frickenhausen den Verein sehr engagiert weiter. Lange wurde kein neuer Vorstand und 
Ausschuss gefunden, sodass der Verein kurz vor der Auflösung stand. Bei der Mitgliedversammlung im Juni 
2018 konnte dann aber ein neuer Vorstand (Karin Weiss, Großbettlingen) und ein neuer Ausschuss gewählt 
werden. Zum Ausschuss gehören je ein Vertreter der Bezirksjugendwerke Kirchheim und Nürtingen sowie 
des CVJM Owen (vertreten durch Petra Wetzler), der Kassier Manfred Vatter und die Schriftführerin Katha-
rina Keller. Im neuen Ausschuss sind außerdem Bärbel Barner und Andreas Weber aus Owen neben weite-
ren zwei Mitglieder aus den Bezirksjugendwerken aktiv.  
 

Das Selbstversorgerhaus steht den Jugendwerken Kirchheim und 
Nürtingen sowie kirchlichen Gruppen zur Verfügung, dient aber 
auch der Begegnung von Schul-, Vereins- und anderen Freizeitgrup-
pen. Zwischen Obstwiesen und Feldern, etwa 1km nordwestlich 
von Owen liegt am Waldrand das gut ausgestattete Freizeitheim, 
das Platz für bis zu 34 Personen bietet. Mit tollen Sport- und 
Spielmöglichkeiten (Basketballkörbe, Tischtennisplatte, Hartplatz, 
Wiese mit Feuerstelle u.v.m.) ist es Bestens für Jungscharen und 
Freizeitgruppen geeignet. Die Preise sind bewusst niedrig gehal-
ten, um ein niederschwelliges Angebot für die Kinder- und Jugend-
liche zu schaffen. Die Hütte kann außerdem mit einer Mitglied-

schaft von nur 10 € jährlich unterstützt werden. Weitere Infos und Buchung: www.freizeitheim-owen.de  
  

Katharina Keller 

http://www.freizeitheim-owen.de
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RÜCKBLICK GOTTESDIENST MAL ANDERS 

„Prima Konzept, vielen 
Dank, bitte weitermachen“ 

„Tolle Gelegenheit mit den Kindern 
den Godi zu besuchen.“ 

„Zeit etwas zu kurz. Sonst 
super Idee und Umsetzung.“ 

„Mal was anderes. Glauben aktiv 
erleben - gerne mal wieder. Ge-
meinschaft genießen.“ 

„Toll! Besonders das 
gemeinsame Frühstück 
tut gut.“ 

„ … ich fands gut …“  
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Der nächste „ERlebt“ - 

GOTTESDIENST MAL ANDERS   

 

03. November 2019  
 

Wir freuen uns über Ideen, 
Anregungen, neue Mitarbeiter 

und viele Besucher….. 

 

pfarramt.owen@elkw.de 

http://www.evkirche-owen.de 

„Inhaltlich sehr gute Predigt.“ 

„Eine schöne bzw. vielfältige Form 
einen Gottesdienst zu gestalten.“ 

„Super schön, viele junge Familien, junge 
Leute, bunt, vielfältig, lebendig, Danke!“ 

„Eine schöne bzw. vielfältige 
Form einen Gottesdienst zu 
gestalten.“ 

„Freue mich auf eine Wiederholung.“ 

„Toll, weiter so“ „Ein sehr schöner Sonntagvormit-
tag, gerne wieder. Tolles Ange-
bot für die ganze Familie.“ 
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20 Jahre Jugendreferentenstelle des CVJM Owen 

Was im Jahre 1999 ziemlich klein entstanden ist, ist nun zu einem großen Segen für den Verein geworden 
und nicht mehr wegzudenken. Die Jugendreferentenstelle beinhaltet die Verantwortung für die Koordinati-
on der Jungschar-, Jugend- und Konfiarbeit. Organisierung der Gruppenleitung und Jugendfreizeiten. Einzel-
projekte wie Schüler-Erlebnis-Frühstück, Kinder-Erlebnis-Tage, Sieg oder Flieg Veranstaltung, Jugendgottes-
dienste und noch vieles mehr. Zu dem die Begleitung und Unterstützung der ehrenamtlichen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Und dabei in all diesen Tätigkeiten mit jungen Leuten den Glauben an Jesus Christus zu 
entdecken und zu leben. Es besteht große Dankbarkeit, dass Jugendreferent Daniel Stamm sich mit all sei-
nen Fähigkeiten, immer wieder guten Ideen und Gedanken, Liebe und Kraft für diese Arbeit einbringt. Was 
sich auch an den reichhaltigen und tiefgehenden Angeboten wiederspiegelt und ist nicht mehr wegzuden-
ken. Es ist schön, wie er und seine Arbeit im Ort wahrgenommen und geschätzt wird.  
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Da der CVJM Owen ein eigenständiger überkonfessioneller Verein ist, erhält er deshalb keine Kirchensteuer-
mittel für diese Stelle. Vermutlich ist das vielen Leuten gar nicht bewusst. Dankenswerterweise bekommt 
der CVJM etwa ein Drittel der Personalkosten als Zuschuss von der evangelischen Kirchengemeinde Owen. 
Des Weiteren gibt es nun seit vielen Jahren treue Spender, welche die Jugendreferentenstelle unterstützen.  
 

Darüber hinaus gibt es auch immer wieder Aktionen zur Finanzierung wie z.B. die jährliche Altpapiersamm-
lung, Bewirtung bei der Leistungsschau und Owen leuchtet, das anstehende Benefiz-Konzert, der Bücher-
flohmarkt und Dätscher-Stand am Stadtfest.  
Dennoch ist eine weitere finanzielle Unterstützung notwendig, damit weiterhin eine lebendige Kinder- und 
Jugendarbeit durch den CVJM-Jugendreferenten angeboten werden kann. Gerne dürfen noch mehr Dauer-
spender oder Einmalspender hinzukommen; denn jeder Beitrag zählt!!! Alle Spenden an den CVJM Owen 
sind steuerlich absetzbar, da dieser gemeinnützig ist und eine Bestätigung fürs Finanzamt wird jeweils am 
Anfang des Folgejahres versendet.  
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Kirchenwahl 2019 – ein Interview mit den Owener Kirchengemeinderäten 
 
Warum hast du für den Kirchengemeinderat kandidiert? 
- weil ich gefragt wurde; weil ich durch meinen Vater schon einen kleinen Einblick in die Arbeit hatte 
- weil ich mich dafür einsetzen will, dass wir als Gemeinde auf dem richtigen Weg bleiben mit Jesus als Mittel-
punkt 
- weil ich gern im Gremium unserer Kirchengemeinde mitarbeiten wollte 
- weil ich denke, es braucht Leute, die nicht nur kritisieren, sondern Verantwortung übernehmen und mitgestal-
ten  
- um mich für eine einladende, lebendige Gemeinde einzusetzen 
- um Brücken zu bauen von Generationen - ,  von verschiedenen Menschen - , von Menschen – zu Gott 
- weil ich diesen Dienst als Auftrag von Gott für mich gesehen habe 
 
Das waren unsere großen Themen und Vorhaben in den vergangenen sechs Jahren: 
- Bausachen: Heizungsoptimierung, Bad-Sanierung im Pfarrhaus, Dämmung der Kirchenbühne,  
- die Vorbereitung der Pfarrhaussanierung, das lange Genehmigungsverfahren 
- Gartenumgestaltung beim Gemeindehaus 
- bauliche Veränderungen in der Kirche: Stühle statt Bänke 
- immer wieder das Thema: wie können wir die Generation der 20-30-Jährigen erreichen? 
- Vorbereiten der Visitation, Planung des Gemeindeforums und Auswertung der Anregungen aus der Gemeinde 
- Verabschiedung von Pfr. Graf; die herausfordernde Aufgabe, einen neuen Pfarrer für Owen zu suchen 
 -die Zeit der Vakatur mit einigen zusätzlichen Aufgaben für den Kirchengemeinderat 
- gemeinsam auf Gott hören, zu fragen, wie es mit der Gemeinde weiter geht 
- grundsätzliche Überlegungen zum Gottesdienst, zu unserer Praxis  z.B. von Taufe und Abendmahl 
- Reformationsjubiläum in unserer Gemeinde gestalten, z.B. mit Luther-Vesper, KGR-Studientag mit Thomas 
Maier  
- Organisieren von Gemeindefreizeiten, Gemeindefesten, Begegnungstag 
- Begleitung und Ermöglichen von Vorhaben wie Alpha-Kurs, Vaterherz-Tag, Gemeinde-Akademie 
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Warum lohnt sich Engagement im Kirchengemeinderat? 
- man kann gemeinsam im KGR etwas bewegen und es tut gut zu sehen, wie es mit Gottes Hilfe gelingt 
- es ist möglich, Anregungen einzubringen und sie voranzutreiben 
- man bekommt Einblick hinter die Kulissen, versteht viele Vorgänge besser 
- man ist dicht am Pfarrer dran und kann seine Gemeinde mit ihm zusammen gestalten und mitprägen  
- man kann mitentscheiden, wie die finanziellen Mittel eingesetzt werden und welche Schwerpunkte gesetzt 
werden 
- es ist eine spannende Sache, miteinander zu ringen und darüber zu beraten, was in Owen dran ist  
- weil wir ein tolles Team sind; es macht Spaß miteinander zu beraten und zu beschließen 
- man kann erleben, wie in einem Team verschiedene Begabungen zusammenfließen und sich ergänzen 
 
Warum sollen auch junge Leute für den Kirchengemeinderat kandidieren? 
- Weil es wichtig ist, dass alle Altersgruppen, also ein repräsentativer Querschnitt der Gesamtgemeinde, im 
KGR  vertreten ist  (gilt auch für die ältere Generation) 
- damit auch der Blickwinkel der jungen Leute in der Gemeindegestaltung einfließt 
- damit wir auch die Bedürfnisse der jungen Leute im Blick haben und etwas für sie auf den Weg bringen kön-
nen 
- weil sie uns wichtig sind;  weil sie ihre Sicht und die ihrer Freunde einbringen können 
- weil im KGR entschieden wird, wie z.B. die Gottesdienste gestaltet werden, ob es auch für Jüngere passt 
 
 
  
 
 
Wir sind noch auf der Suche nach Kandidaten für die Kirchenwahl und hoffen, dass wir durch dieses Interview 
einen kleinen Einblick in die Arbeit des KGR geben konnten. Interessenten dürfen gern auf uns zukommen 
und nachfragen! 
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Lea beim Kinderwerk Lima 
„Hola profe Lea!“, so werde ich zur Zeit jeden Morgen von allen Seiten auf dem 
Schulgelände der Johannes-Gutenberg-Schule in Paraguay begrüßt. Nachdem ich 
mir meinen Weg durch die Schülermenge gesucht habe, geht es ab in das Klas-
senzimmer des Kindergartens. Hier spiele, singe und bastle ich mit den 4-jährigen 
Kindern. Darüber hinaus haben die Kinder jeden Tag eine christliche Unterrichts-
einheit, in der wir eine biblische Geschichte hören und beten. Seit Januar wohne 
ich nun schon in Asuncion, der Hauptstadt von Paraguay und mache ein Prakti-
kum beim Kinderwerk Lima. Mein Aufgabenbereich ist sehr vielfältig. Neben dem 

Arbeiten im Kindergarten, bin ich 
noch im Patenbüro und in der Sozial-
arbeit tätig, helfe bei Camps oder sozialen Projekten mit und ge-
he mit den Schülern auf Exkursionen. In der Sozialarbeit darf ich 
mit auf Hausbesuche gehen, wodurch ich sehr viel über die Ge-
schichten und Wohnsituationen der Familien erfahren kann. Im 
Patenbüro sind wir im Moment daran die Briefe der Patenkinder 
zu übersetzen. Es ist beeindruckend zu lesen, was die Kinder be-
wegt und wie viel ihnen ihr Pate bedeutet. Viele erzählen davon, 
wie sie jeden Tag mit ihrer Familie für ihren Paten beten und wie 
dankbar sie sind, dass es Men-
schen mit einem so grossen Her-
zen gibt. Am Wochenende ha-
ben wir, meine Mitbewohnerin 
Judith aus der Schweiz und ich, 
Zeit etwas mit Freunden zu un-
ternehmen, das Land zu erkun-
den oder einfach mal auszuru-
hen.  



   
  W

el
t 

im
 B

lic
k 

 

Samstags nehmen wir sehr gerne am Hilfsprojekt „Corazon feliz“ für Kinder teil. 
Jeden Samstag treffen sich circa 20 junge Freiwillige, welche gemeinsam in das 
ärmste Viertel von Asuncion gehen. Wenn wir mit unserem alten Busle in den en-
gen Strassen des Armenviertels ankommen, werden wir schon freudig von eini-
gen Kindern begrüßt. Gemeinsam gehen wir durch die Straßen und sammeln 
noch weitere Kinder ein. Vor einigen Wochen erschraken wir beim Anblick der 
Wohnsituation der Familien. Aufgrund heftiger Niederschläge stand fast das 
komplette Viertel unter Wasser. Hunderte Menschen mussten sich aus Holz und 
Müll Hüttchen zusammenbauen, in denen sie nun unter miserablen Bedingungen 
leben. In den Straßen riecht es sehr unangenehm, die Kinder sind dreckig und 
viele Menschen krank. Trotz dem großen Leid, das die Kinder hier erfahren müs-
sen, haben sie stets ein Lächeln für dich auf den Lippen. Beim gemeinsamen Tan-
zen, dem Hören einer biblischen Geschichte und dem anschliessenden Snack sind 
sie voll dabei. Nach unzähligen Umarmungen bringen wir dann die glücklichen 
Kinder wieder nach Hause. Während dem Kinderprogramm gibt es auch noch 
eine Gruppe, welche sich mit den Eltern der Kinder zusammensetzt, mit ihnen 
redet und für sie betet. Ein Vormittag im Armenviertel berührt mich immer wie-
der auf’s Neue. Es ist spannend eine für mich zuvor unbekannte Realität kennen-
lernen zu dürfen und zu sehen, wie Gott im Leben der Kinder wirken kann. Durch 
das Projekt wird vielen Kindern Gottes Liebe nähergebracht, welche sie so drin-
gend benötigen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die Arbeit der Jugendli-

chen mit in euer Gebet einschließt. Der größte Teil meines halben Jahres hier in Paraguay ist nun schon vor-
bei und im Juli werde ich wieder ins Owen-Ländle zurückkehren. Ich bin Gott sehr dankbar für die Erfahrun-
gen, die ich hier machen darf. Ich habe eine neue Kultur kennenlernen, neue Freundschaften knüpfen und 
viele tolle Orte besuchen dürfen. Durch unzählige Herausforderungen habe ich mich selbst und meine Bezie-
hung zu Gott neu entdeckt. Ich möchte mich für all eure Unterstützung im Gebet und all euer „An-Mich-
Denken“ ganz herzlich bedanken und freue mich schon auf unser Wiedersehen!   

Lea Gruel 
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Ein Gruß aus Marbach 

Wie es uns wohl in Marbach so geht?, werden wir häufig gefragt. Also das 
Städtchen Marbach ist sehr reizvoll: rund um die Altstadt eine durchgehende 
Stadtmauer mit beeindruckendem Torturm, dazu zwei historische evangeli-
sche Kirchen, in denen wir Gottesdienste feiern, fußläufig sind drei Apothe-
ken erreichbar und zwei Eisdielen, aber leider gibt es keinen Floristen.  

In der Kirchengemeinde fassen wir langsam Fuß, aber so intensiv wie in 
Owen wird es wohl nie werden. Jutta hat keine klassischen Pfarrfrauenauf-
gaben mehr, sondern nimmt sich bewusst Zeit für Gespräche mit Mitarbei-
tern, Gemeindegliedern und ihrem Mann. Natürlich singt sie auch hier im Mu-
sikteam mit, das in den anders gestalteten Mittendrin-Gottesdiensten musi-
ziert.  

Als Dekan sind die Aufgaben sehr vielfältig. Außer dem Dienst in der Kirchen-
gemeinde, zusammen mit drei weiteren Pfarrern, sind es vor allem die Kir-
chengemeinden im Dekanat Marbach, die es zu begleiten gilt. Am schönsten 
ist es, als Prediger in den 18 anderen Gemeinden einen Besuch machen zu 
können (die aktuellsten Predigten sind als Audiodateien im Internet). Aber auch im Gespräch mit den Pfarrern 
und Kirchengemeinderäten Freud und Leid der Gemeinden zu teilen, ist wertvoll. Dazu gilt es, die Gesamtver-
antwortung in allen Diensten als Kirchenbezirk zu tragen, wie Bezirksjugendwerk, Diakonische Bezirksstelle, 
Distriktsdiakonate, Kirchenmusik… 

Die 19 Jahre in Owen mit all den guten Erfahrungen sind eine große Hilfe für die neuen Aufgaben in Marbach. 
Eine positive Routine in pfarramtlichen Dingen und ein geistlicher Weitblick, der auch von den internationalen 
Kontakten geprägt wird, helfen dabei, als Dekansehepaar für andere Christen da sein zu können. Wir danken 
für weitere Begleitung, auch im Gebet!  

Ekkehard und Jutta Graf 
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Arbeitseinsatz im Pfarrhaus  

Orgelausreinigung 
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Unsere Gottesdienste 

09.06. 9:50 Uhr Pfingsten. Gottesdienst mit Pf.i.R. Süße, Ohmden 

10.06. 9:50 Uhr Pfingstmontag. Gottesdienst mit Prädikant Dr. T. Röser, Dettingen 

16.06. 9:50 Uhr Trinitatis. Gottesdienst mit Pfr.in Kirchner, Gutenberg 

23.06. 9:50 Uhr Gottesdienst mit Pfr. M. Schanz und mit Posaunenchor 

30.06. 9:50 Uhr Gottesdienst mit Konfi-Vorstellung mit Jugendreferent D. Stamm. Kirchenkaffee 

07.07. 9:50 Uhr Gottesdienst mit Taufen mit Prediger T. Seitz, Brucken 

14.07. 11:00 Uhr Gottesdienst im Grünen am Parkplatz Hörnle mit Pfr. Essig und mit Posaunenchor 

21.07. 10:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst beim Stadtfest mit Gottesdienst-Team und Posaunenchor 

28.07. 9:50 Uhr Gottesdienst mit Michael Wimmer, Sahel life, Nabern 

04.08. 9:50 Uhr Familiengottesdienst mit Jugendreferent D. Stamm  

11.08. 9:50 Uhr Gottesdienst mit Prädikant C. Länge, Hochdorf 

18.08. 9:50 Uhr Gottesdienst mit G. Kiene, Stuttgart, Fackelträger  

25.08. 9:50 Uhr Israelsonntag. Gottesdienst mit G. Alius 

01.09. 9:50 Uhr Gottesdienst mit Melanie Widmann 

08.09. 9:50 Uhr Gottesdienst mit Jugendreferent D. Stamm und Posaunenchor. Gartenfest des CVJM 

15.09. 14:00 Uhr Gottesdienst zur Investitur von Pfr. Wassermann 

   

   

Mögliche Tauftermine in nächster Zeit sind: 

7.7.2019  oder 22.9.2019 



PINNWAND 
Juni bis August 2019 
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Herzliche Einladung zum CVJM-Gartenfest 

am 8. September im ev. Gemeindehaus 

BENEFIZ-KONZERT  

Für Herz und Seele  

Stipendiaten der Hanns-Seidel-

Stiftung e.V. verwöhnen mit Beiträgen 

durch Gesang, Lesungen, Flügel, 

Oboe, uvm. 

Freuen Sie sich auf eine musikalische 

Reise durch verschiedene Epochen!  

Am Freitag, 21. Juni um 18.30 Uhr 

im ev. Gemeindehaus, Owen 

Eintritt frei (Spenden zugunsten der 

Owener Jugendreferentenstelle & 

internationaler Projekte) 

Altpapiersammlung: 
jederzeit auf dem 

Lauterhof 

Super Plus 
am 28.6. um 19:30 Uhr 

im ev. Gemeindehaus  

mit Jakobus Richter zum 

Thema "Was ein 

Mensch von einem Cello 

lernen kann"  

KINDER-

ERLEBNIS-

TAGE  

vom 1.- 4. August 

„Jakob - Mit einer Linsensuppe fing alles an“  
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