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„Die Mauer des Nehemia entsteht.“ 
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„Siehe, ich mache alles neu“ (Offenbarung 21,5) 

Das sind Worte, die treffend beschreiben, was in den letzten Monaten in und rund ums Pfarrhaus geschehen 
ist. Zwar wurde nicht „alles“ neu gemacht, aber eine grundlegende Renovierung hat stattgefunden. Ange-
fangen bei den Fenstern, über die Fliesen, bis hin zum Abschliff der Böden – all das wurde „neu“ gemacht. 
Als Pfarrer bin ich sehr dankbar für alle Renovierungsarbeiten, die angestellt wurden, denn nicht immer hat 
man das Privileg, in ein so umfassend und gut renoviertes Pfarrhaus einzuziehen – so macht es Freude, sich 
im neuen Zuhause einzuleben. 

„Siehe, ich mache alles neu“. Das sind Worte, die sicher ein Stückweit auch auf das andere Gebäude zu-
treffen, das auf dem Bild zu sehen ist – die Kirche. Baulich ist hier zwar alles in bester Ordnung und es sind kei-
ne Renovierungsarbeiten geplant. Dennoch wird mein beginnender Dienst hier im „Innenleben“ für so man-
che „Neuerung“ sorgen. Trotz aller Kontinuität, wird so Manches an meiner Art selbst, aber auch an der 
Weise, wie ich die Dinge angehe und predige, vielleicht „neu“ sein – ich hoffe Sie sind neugierig und lassen 
sich darauf ein. 

„Siehe, ich mache alles neu“. Diese Worte beschreiben vor allem aber auch die grundlegende Erneuerung, 
die Jesus Christus uns im Glauben anbietet. Wie bei einer „Renovierung“, will Jesus all das aus unserem Le-
ben ausbessern und wegnehmen, was schmutzig, marode oder in die Brüche gegangen ist. ER will Men-
schen aus uns machen, die in einem ganz neuen Glanz „erstrahlen“ und voller Hoffnung und Freude sind. 
Mit aller Schuld, allen Sorgen und Lasten dürfen wir im Gebet zu IHM kommen. 

Mehr noch: Weil Jesus diese Worte als der Auferstandene spricht, klingt bei „alles neu“ letztlich auch das mit 
an, was in Johannes 11,25 steht: „Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird le-
ben, auch wenn er stirbt.“  

Im Glauben an IHN, bekommen wir diesen „Weitblick“ und die Perspektive „Ewigkeit“ für unser Leben – ich 
hoffe Sie lassen sich auch darauf ein. 

Herzliche Grüße & Segenswünsche verbunden mit einer großen Neugier Sie kennenzulernen. 

Pfr. Joachim Wassermann   
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DIE LANDESSYNODE – Kirchenwahl am 01.12.2019 

Am 1. Dezember 2019 werden nicht nur die Kirchengemeinderäte, sondern auch die Mitglieder für die 16. 
Württembergische Landessynode gewählt. Die Landessynode wird direkt von den Gemeindegliedern ge-
wählt. Sie ist die gesetzgebende Versammlung der Kirchenleitung. Ihre Aufgaben ähneln denen von politi-
schen Parlamenten. Die Synodalen schließen sich in der Landessynode gemäß ihrer jeweiligen kirchenpoliti-
schen Orientierung zu Gesprächskreisen zusammen. Derzeit sind vier Gesprächskreise in der Landessynode 
vertreten. Die Evangelische Landeskirche in Württemberg ist die einzige Gliedkirche der Evangelischen Kirche 
in Deutschland, in der die Mitglieder der Landessynode direkt von den Gemeindegliedern gewählt werden 
(Urwahl). Die Synodalen werden in Wahlkreisen für sechs Jahre gewählt. 
 

Evangelium und Kirche 

Evangelium und Kirche versteht Kirche als einen Ort für alle Generationen, für verschiedene Frömmigkeiten, 
Lebens- und Familienbilder. Weil wir überzeugt sind, dass die Bibel für unser Leben das Wesentliche sagt, 
braucht es theologisch-fundiertes Nachdenken und beherztes kirchliches Engagement in und für die Gesell-
schaft. Weil Glauben unterschiedlich gelebt wird, braucht es traditionelle Angebote und neue Formen. Weil 
Jesus Christus Anker und Hoffnung der Kirche ist, können wir Christen Uneindeutigkeiten aushalten. Deshalb 
widerstehen wir der Versuchung, auf schwierige Fragen einfache Antworten zu geben. Weil wir wollen, dass 
unsere Landeskirche in ihrer Verschiedenheit bestehen kann, verstehen wir uns als Brückenbauer zwischen 
den Flügeln.   
www.Evangelium-und-Kirche.de 
 
Kirche für morgen 

Aufbruch für morgen – wir wollen mehr Menschen erreichen! Die Reform-Initiative Kirche für morgen 
 steht für eine zukunftsorientierte, mutige und visionäre Kirche 
 hat Menschen aus allen Lebenswelten im Blick, um mit ihnen Kirche zu leben und zu gestalten 
 fördert Eigeninitiativen und innovative Projekte, die Kirche in zeitgemäßer Form erlebbar machen 
 setzt sich für den Abbau kirchlicher Bürokratie und unnötiger Hierarchie ein 

http://www.Evangelium-und-Kirche.de
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 unterstützt Jugend-, Lebenswelt- und Profilgemeinden als dringend nötige Ergänzung der bisherigen Ge-
meinden 

 will neue Zugänge zur Kirche für junge Menschen 
 legt Wert auf den Inhalt des Evangeliums und ist bei Formfragen kreativ und flexibel 
Wir haben den Mut zur Veränderung! Wir wollen einen Aufbruch für morgen!  
www.kirchefuermorgen.de 
 
Lebendige Gemeinde 

Lebendige Gemeinde – unser Name ist Programm. Wir machen uns stark für die Gemeinden vor Ort sowie für 
frische Formen von Gemeinde, die auch überregional verbunden sind. Unser Logo unterstreicht: Das Kreuz 
führt uns zusammen. Als größter Gesprächskreis sind wir Teil einer weiten Bewegung, die von ihrer Mitte her 
offen ist für weitere Formen des Christuszeugnisses, auch über die Landeskirche hinaus. Der Glaube an Jesus 
ist für uns mehr als nur Privatsache. Kirche soll ein streitbarer Dialogpartner in Politik und Gesellschaft sein, 
wenn es um den Schutz für verfolgte Christen, Religionsfreiheit oder die Bewahrung der Schöpfung geht. Wir 
sehnen uns nach einem neuen Aufbruch der Kirche, der mutig auf Jesus und sein Wort vertraut.  
www.lebendige-gemeinde.de 
 
Offene Kirche 

Die OFFENE KIRCHE will die frohe Botschaft Jesu Christi an alle Menschen auf vielfältige und fantasievolle 
Weise weitergeben. Denn sie nimmt den Auftrag der Kirche zur Verkündigung ernst und sieht Geschöpfe und 
Schöpfung in ihrer Verletzlichkeit. Die OFFENE KIRCHE will die Fragen und Themen aufnehmen, die die Men-
schen heute bewegen. Sie wendet sich an alle Menschen unter Gottes Regenbogen und ist OFFEN für Glau-
bende und Zweifelnde, für Menschen aller sozialen Schichten, jeden Geschlechts, unterschiedlicher Herkunft 
und Prägung. Jeder einzelne Mensch soll in seinem Leben ermutigt werden. Die OFFENE KIRCHE tritt in unse-
rer Gesellschaft ein für ein gerechtes und friedliches Miteinander und für die Rettung der bedrohten Schöp-
fung. So wollen wir Kirche in der Welt sein. 
www.offene-kirche.de 

http://www.kirchefuermorgen.de
http://www.lebendige-gemeinde.de
http://www.offene-kirche.de
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Rückblick Mia-Freizeit Ge(h)zeiten 

Am 05.08, Montagmorgen um 05.30 Uhr machten sich 

25 Jugendliche und junge Erwachsene auf, die Heimat 

unseres CVJM-Jugendreferenten Daniel Stamm zu er-

kunden. Der geplante erste Stopp im Landschaftspark 

Duisburg-Nord im Ruhrgebiet wurde nur von neun der 

25 Teilnehmern besucht, da ein Auto auf Höhe von 

Darmstadt liegen geblieben war und auch zum Weiter-

fahren nicht motiviert werden konnte. Mit Ersatz PKWs aus Frankfurt schafften dann aber doch alle die An-

fahrt nach Ostfriesland und so ging der erste Tag in guter Gemeinschaft mit allen im Missionshaus in Oster-

moordorf zu Ende. Nach der ersten Nacht machten wir uns auf, die Ostfriesischen Traditionen wie Teestunde, 

Boßeln und Pultstockspringen zu erfahren. Bei der Teestunde kamen wir in 

den Genuß der Gastfreundschaft der Familie Stamm, die in Ihrem ehemali-

gen Kuhstall, heute Partyraum, Tee und Gebäck reichte. Der Mittwoch wur-

de genutzt um den Nationalpark Wattenmeer unsicher zu machen. Wir 

wanderten unter fachkundiger Führung von Jessica vom Festland durchs 

Watt nach Baltrum, hier verbrachten wir einen windigen aber herrlichen 

Strandtag. Zurück ging es dann, Dank Flut, wieder mit dem Boot. Nach die-

sem Tag wusste zum Glück dann jeder von uns wie Ebbe und Flut entstehen 

und wie sie sich in der Landschaft zeigen. Donnerstags fuhren wir nach Pa-

penburg um nach einem kurzen Aufenthalt in der schönen Altstadt die Mey-

er-Werft zu besichtigen. Wir waren erstaunt zu sehen, welche große Kreuz-

fahrtschiffe hier, ca. 50 km vom offenen Meer entfernt, gebaut werden. 

Nach einer sehr interessanten Führung in der Werft, bei der man uns am  
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liebsten gleich eine Kreuzfahrt oder gar ein Schiff verkauft hätte, fuhren 

wir nach Norddeich zum CVJM Strandleben. Der CVJM Strandleben ist 

noch recht jung und legt seinen Schwerpunkt auf Beziehungsarbeit, 

dabei hilft die große Tennishalle die mit Beachvolleyballfeld und Fitness-

geräten lockt. Nach diesem sportlichen Abend freuten wir uns Freitags 

darauf die Heimat von Daniel noch besser kennenzulernen. Eine Gruppe 

machte sich auf zum Erneuerbare Energie Zentrum von Enerkon, wo sie eine Windturbine besichtigten und 

sehr genau erforschten. Die andere Gruppe fuhr nach Greetsiel zu einem 

ostfriesischen Altstädtchen, Fischerkuttern und Krabbenbrötchen. Am 

letzten Tag ging es mit 10er Kanus auf dem Norder Tief, einem „Fluss“, 

aber ohne jegliche Strömung, von Hage nach Norden. In Norden sattelten 

wir auf Fahrräder um und fuhren nach Norddeich zu Strand und Seehund-

auffangstation. Die ganze Woche über begleitete uns thematisch der Ko-

losserbrief aus dem wir viel über unser persönliches Leben erfahren durf-

ten, wie zum Beispiel dass wir mit Jesus auferstanden und heilig sind. Abschließend wollen wir allen Danken, 

die zum Gelingen der Freizeit beigetragen haben, vor allem dem Leitungsteam um Daniel, sowie den Eltern 

von Sandy, die uns prima versorgt haben. Danke auch an alle, die die etwas komplizierte An- und Rückreise 

möglich gemacht haben, sowie allen die unsere Freizeit im Gebet begleitet haben. 

Jens Häußler 
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Neues von Familie Litz 
 

Familie Litz ist nun seit Ende 2018 zurück in Brasilien und hat sich wieder gut in João Pessoa eingelebt. Hier ein 
Bericht über die Erfahrungen und Herausforderungen des letzten halben Jahres: 
 

Wir sind dankbar, dass die Schulsituation der Kinder gut geregelt werden konnte und sie in denselben Klassenver-
band wie vor dem Deutschland-Aufenthalt wieder einsteigen konnten. Morgens gehen sie in die brasilianische 
Schule und am Nachmittag macht Mayra mit ihnen die deutsche Fernschule. Das ist eine Herausforderung für alle, 
hauptsächlich jedoch für Mayra, da Deutsch ja nicht ihre Muttersprache ist und es auch einen großen zeitlichen 
Aufwand für sie bedeutet. Deshalb sind wir sehr dankbar, dass ab August Emily und Luisa für ein Jahr bei uns mit-
arbeiten und diesen Fernunterricht übernehmen werden. 
Besondere Highlights sind Besuche aus Deutschland, z.B. waren Fanni Rabel und Jonas Widmann im April bei uns. 
Sie halfen bei der praktischen Arbeit an der Missionsschule mit und unterstützten Mayra mit dem Unterrichten. 
 

An der Missionsschule läuft alles seinen normalen Gang (falls es bei uns überhaupt so etwas gibt). Während des 
Semesters hatten wir in jedem Unterricht mindestens 10 Studenten, teilweise jedoch auch einige mehr. Anfang 
des Jahres sah das noch ganz anders aus… Gott ist einfach genial! Im Mai schrieben die Studenten ihre letzten 
Semesterarbeiten, danach flogen wir für drei Wochen nach Ecuador für ein Auslandspraktikum. Ich, Thomaz habe 
die Studenten begleitet und durfte während des Praktikums an einer Missionskonferenz in Quito reden. Am meis-
ten beeindruckte uns dort nicht die wunderschöne Landschaft, das gute Essen und die Gastfreundschaft der 
Menschen, sondern die sehr geringe Zahl an Gemeinden. Insgesamt gibt es in dieser Gegend nur 1,5% evangeli-
sche Christen. Von den 22 Pastoren haben nur 2 eine theologische Ausbildung abgeschlossen. Alle Leiter und Pas-
toren müssen neben der Gemeindearbeit einem Job nachgehen, um sich zu finanzieren. Gleich nach diesem Prak-
tikum verließen uns die Studenten in die weite Welt, diesmal nach Afrika, Albanien, Indien, China, Sertão und 
Ribeirinhos. 
 

Der Besuch von Detlef Blöcher, früherer Leiter der DMG, klingt auch jetzt noch bei uns nach. So ist für nächstes 
Jahr eine Erkundungsreise nach Deutschland mit Pastoren aus großen brasilianischen Gemeinden angedacht. Ziel 
ist es, konkrete Partnerschaften für Gemeindegründungs- und Erneuerungsprojekte in Deutschland zwischen der 
DMG und diesen Gemeinden vorzubereiten. Wir sind gespannt, wie sich dieses Projekt weiterentwickelt. 
 
 



   
  T

h
o

m
az

 u
n

d
 M

ay
ra

 

Inzwischen ist auch die Entscheidung über die Integration unserer Missionsschule und der Theologischen Ausbil-
dungsstätte von Juvep gefallen, dabei soll unsere kleine Missionsschule die Führung der gesamten Bibelschule 
übernehmen. Das ist für die Schule, unser Team und natürlich auch für uns persönlich eine enorme Herausforde-
rung. So finden neben dem normalen Schulalltag viele Gespräche, Sitzungen und Ausarbeitungen von Strategie-
papieren statt. Geplant ist, dass bis Juni 2020 der Prozess abgeschlossen ist und die beiden Schulen vollständig 
integriert sind. Ein großes Anliegen sind die Kosten für die Integration, die bei ca. € 30.000 liegen.  
 
Zum Schluss noch ein Update zum Projekt Haus Shalom. Zur Erinnerung eine Kurzbeschreibung: Auf dem Gelän-
de der Missionsschule soll ein Seelsorgezentrum für Gemeindegründer und ihre Familien entstehen. Eine erfreu-
liche Nachricht ist, dass das erste Ausbildungsprogramm des Instituts für christliche Lebens- und Eheberatung 
(ICL) in Brasilien an unserer Missionsschule stattfinden wird. Ziel ist es, das Team auszubilden, das in Zukunft 
Haus Shalom leiten soll (Spendenprojekt P30398 – Haus Shalom). 

 
Wer gerne aktuelle Informationen, Fotos und Videos über Whats-
App-Mitteilungen von uns bekommen möchte, kann sich in eine 
Whatsapp-Gruppe aufnehmen lassen. Dann schickt uns bitte eure 
Handynummer mit dem Betreff „Infogruppe Litz“ per Mail. 
(thomaz.litz@hotmail.com) 
 
Bitte betet weiterhin für uns in dieser spannenden, aber auch an-
strengenden Zeit! 
Und vielen Dank für alles Nachfragen, Mitdenken und die treue 
Unterstützung.  
 
Liebe Grüße,   
Thomaz und Mayra mit Mathias, Marcos Vitor und Milena 
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WC:    alt            *            neu 

Alt mit Neu verbunden – Die Renovierung des Pfarrhauses im Sommer 2019 

Es war an der Zeit: Die letzte große Renovierung des Pfarrhauses liegt ca. 40 Jahre zurück und fand anläss-
lich des Einzuges der Familie Bedke statt. Mit Hilfe des Ingenieurbüros Kazmaier in Lenningen erfolgte zu-
nächst die umfangreiche Planung, Abstimmung mit dem Denkmalamt, und Angebotseinholung mit Kos-
tenaufstellung. Die Genehmigungsphase durch den Oberkirchenrat dauerte überraschend lange. Dafür 
musste es dann für die Handwerker ganz schnell gehen, um bis Ende Juli fertig zu werden.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

In Eigenleistung erfolgte zunächst die Säuberung des Dachbodens, der Ausbau der alten Fliesen an Wän-
den und Böden sowie der Abtransport abgestorbener Bäume im Garten – herzlichen Dank den engagier-
ten Helfern.  
In die gut beheizten Wohnräume an den „Wetterseiten“ wurden 
neue Wärmedämmfenster mit den vom Denkmalamt geforderten 
Sprossen und Oberlichtern eingebaut, im Dachgeschoss teilweise 
neue Dachflächenfenster. Einige Türblätter im Wohnbereich wur-
den ausgewechselt. Die Küche bekam neue Fliesen an Wand und 
Boden. Auch das WC wurde frisch gefliest. Bei der Gelegenheit wur-
den alle zugänglichen Wasser- und Stromleitungen erneuert. Im EG 
erfolgte im Arbeitszimmer der Einbau einer Schallschutzschicht, da 
die Pellet-Förderanlage im benachbarten Heizraum zu gut zu hören  

Küchenwand:      alt          *   bei Renovierung: Fachwerk wird sichtbar  *  neu verputzt und gefliest 
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war. Im EG hin zur Garage und im 2.OG hin zur Bühne wurde die Wärmedämmung ergänzt. 
Die Heizungsanlage wurde mit einer Wärmepumpe für das Brauchwasser erweitert, die vor allem im Sommer 
und in der Übergangszeit günstig das Warmwasser bereitstellt, ohne dass die großen Pelletkessel anspringen 
müssen.  
Die Parkettböden wurden abgeschliffen und neu versiegelt, sowie Decken und Wände neu gestrichen.  
Die Außenfassade wurde angerüstet, um im Herbst den Putz auszubessern sowie Fassade und Fensterläden 
neu zu streichen. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf dem Schutz der Fledermäuse im Spitz des Pfarr-
hauses: Dort befindet sich das größte bekannte Wochenstubenquartier der Breitflügelfledermaus im Land-
kreis Esslingen (es waren schon mal ca. 60-80 Tiere).  
Im Außenbereich wurde in Eigenleistung unter Leitung und vollem Einsatz von Alexander Barner die Terrasse 
mit neuen Platten belegt, die Entwässerung erneuert, ein Zaun mit Türe zum Hof hin angebracht. Der Pflanz-
bereich soll noch im Herbst überarbeitet werden. 
Und nun: ein herzliches Willkommen für Familie Wassermann!    

Thomas Stegmaier 

Ess- und Wohnzimmer mit historischer Decke EG: Amtszimmer mit schallgedämmter 
Wand 
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Aktuelles zu unserer Orgel: Wir sind sehr dankbar, dass wir die Orgelausreinigung finanzieren konnten 

durch jahrelange treue Spenden aus der Gemeinde und so manche Gottesdienstopfer. Bei der Orgelausreinigung 
hat sich gezeigt, dass ein elektronisches Bauteil, der „Setzer“, der für die Programmierung der Registrierung not-
wendig ist, nicht mehr repariert werden kann, sondern ersetzt werden muss.  Nachdem wir nun eine rundumer-
neuerte hochwertige Orgel haben, hat der Kirchengemeinderat beschlossen, diese durch einen zuverlässigen neu-
en Setzer komplett zu machen, damit auch weiterhin anspruchsvolle Orgelmusik und Konzerte möglich sind. Die 
Kosten stehen noch nicht ganz fest; schon mit einem vergleichbaren Setzer wie diesem vom Baujahr 1988 würden 
sie ca. 8.000 €  betragen. Ein Setzer mit heute üblichen Programmiermöglichkeiten wird sicher noch etwas teurer 
sein. Daher bitten wir nochmals um Spenden für die Orgel.  
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Unsere Gottesdienste 

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

15.09. 14:00 Uhr 
Festgottesdienst zur Investitur von Pfr. Wassermann mit Dekanin Kath und unseren Chö-
ren 

22.09. 9:50 Uhr Gottesdienst mit Taufen mit Pfr. Wassermann und mit Musikteam 

29.09. 9:50 Uhr Gottesdienst mit integriertem  Abendmahl mit Pfr. Wassermann  und mit dem Kirchenchor 

06.10. 9:50 Uhr 
Erntedankfest. Gottesdienst mit Pfr. Wassermann und mit dem Kindergarten und dem Po-
saunenchor 

13.10. 9:50 Uhr Gottesdienst mit Prädikant Christoph Länge 

20.10. 9:50 Uhr Gottesdienst mit Taufen mit Pfr. Wassermann  

27.10. 9:50 Uhr 
Reformationsfest. Gottesdienst mit Pfarrer Wassermann und mit Musikteam. Kirchen-
kaffee 

03.11. 10:00 Uhr Gottesdienst ERlebt mit Jugendreferent D. Stamm mit Team und Band 

10.11. 9:50 Uhr Gottesdienst mit integriertem Abendmahl mit Pfr. Wassermann 

17.11. 9:50 Uhr Volkstrauertag. Gottesdienst mit Pfr. Wassermann, mit Stadtkapelle und Liederkranz 

20.11. 19:30 Uhr Buß- und Bettag. Abendmahlsgottesdienst mit Pfr. Wassermann 

24.11. 09:50 Uhr Ewigkeitssonntag. Gottesdienst mit Pfr. Wassermann und mit dem Kirchenchor 

01.12. 09:50 Uhr 
1. Advent und Kirchenwahlen. Fest-Gottesdienst mit Dieter Braun, EJW und mit dem Po-
saunenchor.  

   

Mögliche Tauftermine in nächster Zeit sind: 

22.09.2019 / 20.10.2019 / 8.12.2019 



PINNWAND 
September bis November 2019 
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Super Plus 
Am 27.9. und 
15.11.2019 im ev. 
Gemeindehaus 

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: 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; VR Bank Hohenneuffen-Teck : IBAN: DE65612613390200415000 , BIC: GENO-

DES1HON Der Kreuz & Quer kann aus datenschutzrechtlichen Gründen in einer eingeschränkten Version im Internet heruntergeladen werden.  

Altpapier-
sammlung 

am  
16.11. 

Fest-Gottesdienst am 1.12. 

Gottesdienst „ERlebt“           

am 3.11.                                    

ab 9 Uhr Frühstück 

um 10 Uhr Gottesdienst 

18.10. 

Ehe- 

paar- 

abend 

Schülererlebnisfrühstück am 23.11. 

Investitur 

Pfarrer 

Wassermann 

am 15.9.  

um 14 Uhr 

mailto:Pfarramt.Owen@elkw.de

