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Früh am Morgen im Tiefenbachtal. Es ist noch dunkel. Dichter Nebel verschleiert 
den Blick. Kalter Reif liegt auf den gefrorenen Wiesen. Alles ist grau und ungemüt-
lich kalt. Eine beklemmende Stille macht sich breit. In der Ferne hellt sich langsam 
der Horizont auf. Das zaghafte Licht hat kaum eine Chance gegen die schweren 
Nebelschwaden. Doch es reicht, um die Umrisse des liebgewonnenen Albtraufs 
erkennen zu lassen. Doch es ist immer noch kalt, grau und still. 

Dann schaffen es die ersten Sonnenscheine über die Teck. Sie durchdringen den 
dichten Nebel und durchfluten das Tal mit Licht. Das trübe Grau weicht leuchten-
dem Rot und Gelb. Die Sonnenstrahlen verwandeln den frostigen Eismantel in ein 
glitzerndes Schauspiel. Eine angenehme wohltuende Wärme spüre ich auf dem 
Gesicht. Spontan singe ich (Thomaz Litz) das Lied von Christian Loer: „Farbe 
kommt in dein Leben, Farbe kommt in dein Leben, wo der Meistermaler malt.“ 
 

Im Leben gibt es auch Winterzeiten. Da sieht man die Welt nur noch aus der grau-in-grau-Perspektive. Alles ist 
schwierig. Es fehlt der Durchblick. Gewohntes fällt weg. Sorgen überrumpeln uns. Lähmende Angst macht 
sich breit. Es ist ungemütlich, kalt und still in uns und um uns herum. In diesen Situationen brauchen wir einen 
Lichtschimmer. Jesus sagt, ich bin das Licht! Ein Licht von ganz anderer Qualität und Intensität als das Sonnen-
licht – aber von umso größerer Bedeutung. Er ist die Quelle des Lichts. Wer sein Licht empfängt, der atmet 
auf. Der bekommt eine neue Perspektive. Der kann das Geschehen mit ganz anderen Augen sehen und auch in 
den schlimmsten Zeiten Hoffnung haben. Ewige Hoffnung. Ja, Farbe kommt in mein Leben, wo der Meisterma-
ler malt!                                                                                                                                                                               Thomaz Litz 

 

„Ich bin das Licht für die Welt.  

Wer mir folgt, tappt nicht mehr im Dunkeln, sondern hat das Licht und mit ihm das Leben.“  

(Johannes 8,12) 

https://www.bibleserver.com/text/ELB/Johannes8,12
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Vorschau von Familie Litz 

Am 28. März 2023 fliegen wir nach Brasilien. Wie immer mit einem lachenden und einem weinenden Auge. 
Wir freuen uns auf die Aufgaben in João Pessoa. Doch es fällt uns auch schwer, die vielen Freunde in 
Deutschland zu lassen.  

Persönlich sind die nächsten Jahre entscheidend für die Zukunft unserer Kinder. Es gibt viele Fragen zu klä-
ren. Welchen Beruf wählen sie? Ausbildung in Deutschland oder Brasilien? Was bedeutet das für uns als Fa-
milie? Vielen Dank, dass Sie uns bei diesen Fragen im Gebet begleiten. 

Am Seminário Juvep haben wir vielfältige Aufgaben. Thomaz macht die Leitung und ist als Dozent tätig. 
Mayra verantwortet die Öffentlichkeitsarbeit und die Bibliothek. Daneben gibt es seelsorgerliche Gesprä-
che und Missionseinsätze mit den Studenten. Doch einige besondere Herausforderung beschäftigen uns. 
Die positive Entwicklung der Studentenzahl motiviert uns, das Kursangebot der Schule auszubauen. 
Aufbaukurse im Bereich Interkulturelle Studien und Pastoraler Dienst, sowie Masterprogramme im Bereich 
Theologie und Missiologie sollen entwickelt werden. Da unsere Studenten inzwischen weltweit tätig sind, 
müssen strategische Partnerschaften geschlossen werden, hauptsächlich Förderprogramme für den Aus-
bau der Infrastruktur, Stipendien für benachteiligte Studenten, Sprachkurse, sowie die Unterstützung klei-
ner Bibelschulen. Die anspruchsvolleren Aufgaben erfordern eine gezielte Weiterbildung des Teams und 
der Dozenten. Das ist mit den begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen eine große Herausforde-
rung. Um den Missionaren im Sertão einen Ort anzubieten, wo sie seelsorgerliche Hilfe und Ruhezeiten er-
fahren können, soll das im Rohbau stehende Haus Shalom fertiggestellt werden. 

Wir danken Ihnen, für die inzwischen schon zwanzigjährige Partnerschaft mit Owen. Durch ihre Gebete und 
Spenden unterstützen sie nicht nur unseren Dienst, sondern beteiligen sich indirekt auch am Dienst unserer 
Studenten weltweit. Einige Beispiele: Schulen in Guinea-Bissau; Mädchenheime im Ost-Timor, Gemeinde-
gründungen in Italien und Frankreich; Hilfsprojekte in asiatischen Flüchtlingscamps und sozialdiakonische 
Projekte im Sertão. Vielen Dank! 
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Konfifreizeit vom 19.01.-22.01.23 auf der Klostermühle  

Wir, die Konfirmanden, waren von Donnerstag, dem 19.1. bis Sonntag, dem 22.1. mit unseren Teamern und 
Pfarrer Wassermann auf Konfi-Freizeit in der Klostermühle. Donnerstag um 13.30 Uhr ging es also los und 
wir fuhren mit drei Fahrzeugen in Richtung Limburg an der Lahn. Um 16.45 Uhr erreichten wir die Kloster-
mühle, wurden herzlich Willkommen geheißen und durften unsere Zimmer beziehen. Um 18.30 Uhr gab es 
ein leckeres Abendessen und danach eine kleine Fackelwanderung hoch zum Kloster. Nach einer Gute-Nacht
-Runde unserer Teamer und der Mitarbeiter der Fackelträger, schliefen wir müde und glücklich ein.  

In den nächsten zwei Tagen durften wir vieles über Gott lernen. In den Meetings, 
morgens und abends, haben wir Lieder gesungen, spannende Lebensberichte an-
gehört und kleine Theaterstücke angeschaut. Daniel, der Leiter, erzählte uns über 
Gottes Gnade, Väterlichkeit und sein offenes Ohr. Aber nicht nur unser Vertrauen 
zu Gott wuchs, sondern auch das Miteinander in unserer Gemeinschaft. Wir sind 
miteinander und aneinander gewachsen. Wir haben jede Minute genutzt, um auf 
dem Sportplatz, im Sportraum und im Pavillon zusammen Fußball, Volleyball, Ho-
ckey, Basketball, Tischkicker, Tischtennis, Billard, Karten- und Brettspielen zu spie-
len, uns zu vergnügen und unsere Freizeit zu genießen.  
Aber auch das Programm des Klostermühlen-Teams hatte nicht nur Bibelstunden 
vorgesehen, sondern zum Beispiel auch ein Geländespiel, das auf dem Brettspiel 
Siedler basiert und eine kleine Wanderung auf dem Adventuretrail 
durch den Wald in eine Höhle. An unserem zweiten Abend wurde 
außerdem ein kleines Tischkickerturnier organisiert und am Sams-
tag konnten wir zwischen den Workshops "Eishockey mit norma-
len Schuhen", "Kopfhörer- oder Ladekabel verschönern mit Bügel-
perlen", "Klostermühlenbrettspiel selber basteln" und "Brettspiele 
spielen" entscheiden. Am selben Abend sollten wir uns zwei ent-
scheidende Fragen stellen: Will ich ein Leben mit Jesus und Gott 
führen? Bin ich bereit dafür oder brauche ich einfach noch Zeit? 
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Am Sonntag aßen wir morgens ein letztes, leckeres Frühstück mit Hefe-
zopf und Eiern. Danach mussten wir unsere Sachen packen und die Zim-
mer räumen. Wir hielten nochmal ein letztes Meeting und sangen auf 
Wunsch von uns das Lied "Lighthouse". Dann hatten wir nochmal freie 
Zeit und gingen alle zusammen in den Sportraum, um Tischtennis und 
Tischkicker zu spielen. Um 12.30 Uhr gab es selbst gemachtes Schnitzel mit 
selbst gemachten Pommes und zum Nachtisch ein Eis. Gleich darauf verab-
schiedeten wir uns von den Fackelträgern und fuhren langsam in Richtung 
Heimat.  
An dieser Stelle wollen wir uns nochmal herzlich bei den Fackelträgern, 
unseren Teamern und Pfarrer Wassermann bedanken, die unsere Konfi-
Freizeit zu einer wunderschönen und lustigen Zeit gemacht haben, die wir 
in 50 Jahren noch in Erinnerung haben werden.  

Theresa Brosig 
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Angebote für Männer: „Bibel, Bier & mehr“ und Männerjungschar  

 

„Bibel, Bier & mehr“ 

Vor rund 7 Jahren mit Wurzeln in der Männerjungschar gegründet, hat sich „Bibel, Bier & mehr“ als Bibel-

gruppe für Männer entwickelt. Einmal im Monat treffen sich freitagabends 5-8 Männer in wechselnden 

Wohnzimmern oder manchmal auch im Gemeindehaus zum gemeinsamen Bibelstudium und Gebet. Grund-

prinzip war von Anfang an: alle Fragen sind erlaubt, Zweifel genauso wie eigenes Erleben, und wir geben 

erst auf, wenn wir den Bibelabschnitt wirklich durchdrungen haben. So haben wir uns in sieben Jahren von 

Matthäus 1 bis 26 vorgearbeitet.  

Zu Trinken stehen nicht nur verschiedene Biersorten mit und ohne Alkohol auf dem Tisch, sondern auch 
Spezi und Apfelsaft. Der Beginn ist mit 19.00 Uhr bewusst so gewählt, dass nach ca. einer Stunde Schluss 
des inhaltlichen Teils ist, und man am Abend noch etwas anderes unternehmen kann, z.B. auch um in die 
Männerjungschar zu gehen, mit der man freundschaftlich verbunden ist. Es wird versucht, beide Termine 
möglichst auf Passung zu legen.  
 
Kontaktperson für Bibel, Bier & mehr ist Günther Alius, erreichbar unter alius.owen@gmail.com oder ihn 
einfach nach dem Gottesdienst persönlich ansprechen. 

Günther Alius 

mailto:alius.owen@gmail.com
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Männerjungschar 

Die Männerjungschar wurde 2007 unter Mithilfe vom damaligen Pfarrer Ekkehard Graf gegründet, um auch 
Männern einen Anlaufpunkt in der Gemeinde zu bieten. Man traf sich monatlich zu verschiedenen Themen. 

Da die Nachfrage immer geringer wurde, beendete man das Angebot einer Männerjungschar im Februar 
2019. 

Bei den Feierlichkeiten zur Einführung von Pfarrer Joachim Wassermann 2019 beschlossen drei unerschüt-
terliche Männer, dass die Männerjungschar ein wichtiger Bestandteil des Gemeindelebens ist, und so wurde 
im Dezember 2019 eine Neuauflage gestartet. 

Die Männerjungschar wurde neu organisiert und findet nun 2mal monatlich statt. Allerdings war der Neu-
start holprig, da Corona regelmäßige Treffen immer wieder verhinderte. Seit März 2022 gibt es wieder regel-
mäßige Treffen, freitagabends ab 20.00 Uhr in den geraden Monaten. Bei den Treffen gibt es immer ein klei-
nes Programm und genügend Zeit sich auszutauschen.  

Wer Zeit und Lust hat, sich ungezwungen über Gott und Welt zu unterhalten, der ist bei der Männer-
jungschar genau richtig. Bei uns steht die Gemeinschaft im Vordergrund. 
 
Kontakt über Manfred Stoppel (manfred.stoppel@t-online.de).  
Infos zu den Treffen werden über das Mitteilungsblatt bekanntgegeben oder können persönlich erfragt 
werden. 
Das nächste Treffen findet aufgrund der Osterfeiertage ausnahmsweise schon am 31.03.2023 statt.         

Manfred Stoppel 

mailto:manfred.stoppel@t-online.de
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85. Geburtstag des Ehrenvorsitzenden unseres CVJM Gerhard Hummel 

Dieser Geburtstag am 25. Dezember 2022 war Anlass für den CVJM-Posaunenchor, ihm 
mit fast 50 Bläsern nach dem Weihnachtsgottesdienst vor dem Westportal der Marien-
kirche ein Ständchen zu bringen. 
 

Gerhard Hummel war überrascht und freute sich zusam-
men mit seiner Frau Ruth über die Ehre, die ihm so uner-
wartet zuteil wurde. Der CVJM Vorstand Jens Häußler 
gratulierte ihm und dankte ihm für die über 70-jährige 
Treue, mit der er sich in verschiedenen Funktionen, da-
runter 25 Jahre als Vorstand, für den CVJM verdient ge-
macht habe; er nehme bis heute an dem Geschehen im 
CVJM durch den regelmäßigen Besuch der Ausschusssitzungen Anteil. 

 
Dem CVJM-Posaunenchor, dem er in jungen Jahren als Bläser in der Zweitstimme kurze Zeit angehört hat, ist 
er noch immer stark verbunden. Er freue sich, dass der Chor von den bescheidenen Anfängen bei Wilhelm 
Klein (mit Proben in der Waschküche), dann unter der Leitung von Fritz Nuffer und heute mit Rainer Däschler 
so gewachsen ist, sagte Gerhard Hummel und bedankte sich sehr herzlich bei Jens Häußler und dem Leiter 
des Posaunenchores Rainer Däschler, sowie bei allen Bläserinnen und Bläsern. Er erinnerte diese daran, dass 
sie den Auftrag des CVJM, das Wort unseres Gottes weiterzugeben, auch mit ihrer Musik erfüllen können.  
 
Dabei dankte er Gott dafür, dass er ihm diese lange Lebenszeit geschenkt habe. Er sei dankbar, dass er als 
CVJM-Vorstand 25 Jahre im „Weinberg des Herrn“ tätig sein durfte, sei es in der Jungschar, der Jungenschaft 
oder im Kreis junger Erwachsener, wo er versucht habe, das Wort Gottes und die Liebe zu Jesus Christus an 
die junge Generation weiterzugeben, und forderte die Anwesenden auf, am Glauben dranzubleiben. 



Anmeldeflyer in der Kirche oder im Gemeindehaus mitnehmen oder auf unserer Homepage  
www.evkirche-owen.de ausdrucken und Anmeldeabschnitt im Pfarramt abgeben oder per Mail senden 

an Gemeindebuero.Owen@elkw.de  
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https://deref-gmx.net/mail/client/qxaUO8g57qI/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.evkirche-owen.de
mailto:Gemeindebuero.Owen@elkw.de
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Das Technikteam stellt sich vor 
 

„Wir sorgen für den guten Ton“, das ist unsere Aufgabe. Jeden Sonntag sind ein bis zwei Personen aus dem 
Technikteam am Mischpult unter der Empore aktiv. Unser Team besteht derzeit aus Arndt Schad, Michael 
Kübler, Josia Krumm, Christoph Alius, Matthias Alius und Günther Alius sowie Joachim Wassermann. In den 
Corona-Jahren haben wir uns Schritt für Schritt in die Videotechnik eingearbeitet. Zudem arbeiten wir daran, 
die Verständlichkeit von Sprache in der Kirche zu verbessern, da durch das Kirchenschiff und den Chor unse-
rer Marienkirche sehr viel Hall entsteht. In den vergangenen Monaten wurden deshalb von der Kirchenge-
meinde zahlreiche neue Geräte angeschafft sowie nach und nach in Betrieb genommen. Bestimmt sind Sie 
neugierig, was die vielen bunten Lichter, Monitore und Verkabelungen bedeuten: 
 

Neue Mikrofone an Altar, Lesepult und Kanzel, zusätzlich zwei bewegliche Funkmikrofone und ein Head 
Set, das der Pfarrer direkt am Kopf trägt. 
Das neue Audio-Mischpult ermöglicht eine verbesserte Regelung und bereitet den Ton für das Video 
vor. 
Die Lautsprecher im Kirchenschiff sind noch die alten, neu ist jedoch der Lautsprecher im Chor für den 
Posaunenchor. 
Die Outdoor-Anlage ist ein starkes Akku-Lautsprecher-Set, das für den Hörnle-Gottesdienst im Grünen 
genauso geeignet ist wie für den Kirchhof. 
Die neue hochauflösende Kamera unter der Empore. 
Das Video-Mischpult ermöglicht die eingehenden Bilder zu bearbeiten und zusammenzufügen. 
Der Livestream wird vom Pult direkt auf Youtube gesendet. 
Die beiden Monitore rechts und links an der Empore sind bewusst so montiert, dass man von allen Plät-
zen aus mindestens einen davon sehen kann. 

 

Wenn der Ton in der Kirche trotz unserer Bemühungen nicht immer optimal sein sollte und Hall oder Rück-
kopplungen entstehen sollten, so bitten wir um Nachsicht mit unseren ehrenamtlichen Technikern, die mit 
der Akustik eines denkmalgeschützten Baus großen Herausforderungen begegnen. 
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Ein Nachmittag, der sich lohnt 
 
Eine wohltuende Tasse Kaffee, fröhliche Stimmung, unterhaltsame 
Gespräche, interessante Vorträge, aktivierende Sitzgymnastik, kurz-
weilige Stunden, belebendes Singen, schmackhaftes Gebäck, nette 
Sitznachbarn, erfrischende Begegnungen, lohnende Stunden,… 
 
So gestaltet sich ein Nachmittag beim Fröhlichen Feierabend, Der 
Fröhliche Feierabend ist ein attraktives und abwechslungsreiches 
Angebot, das von der Stadt Owen sowie der ev. und kath. Kirchen-
gemeinde Owen unterstützt wird. 
 
Wir treffen uns immer am letzten Mittwoch im Monat im Wechsel 
im ev. und kath. Gemeindehaus. 
Beginn ist um 14.30 Uhr.  
 
26.4. kath. Gemeindehaus / 31.5. ev. Gemeindehaus / 28.6. Ausflug / 
27.9. ev. Gemeindehaus / 29.11. kath. Gemeindehaus /  
6.12. ev. Gemeindehaus  
 
Sie waren noch nie da und sind im Ruhestand?  
Super, dann freuen wir uns, wenn Sie bei einem der 
nächsten Fröhlichen Feierabende dabei sind und anschlie-
ßend sagen, „das ist ein Nachmittag, der sich lohnt“. 
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„Pfarrdienst in digitalen Räumen“ auf Instagram als sarahs_glanzundgloria und pfarrerausplastik 
  
Seit etwa einem Jahr bringt die ev. Landeskirche mit zwei 50%-Stellen Gemeinde-
arbeit ins Internet. Über die sozialen Medien berichten Pfarrer Nicolai Opifanti 
(auch Pfarrer in Dettingen) und Sarah Schindler von ihrem Berufs-Alltag und errei-
chen vor allem die, die zur Kirche eher wenig (er) Bezug haben. Mit Erfolg. Tau-
sende FollowerInnen erreichen die SinnfluencerInnen auf diesen Wegen täglich. 
 

Häufig erhalten Menschen, ob mehr oder weniger kirchlich und religiös verbun-
den, über die Social-Media-Tätigkeit von PfarrerInnen einen neuen Zugang zu 
Glaubensthemen und Kirche. Und genau darin besteht das Herzensanliegen: Die 
frohe Botschaft des Evangeliums auf kreative und ansprechende Weise dort zu 
verkündigen, wo sich insbesondere die jüngere Generation aufhält: in digitalen 
Räumen. Und so nahbar und niederschwellig ansprechbar für Fragen und (seelsorgerliche) Anliegen der 
Menschen sein. Der Pfarrdienst in digitalen Räumen unterscheidet sich zur analogen Gemeindearbeit inhalt-
lich kaum. Neben den täglichen Einblicken in den Pfarrberuf und dessen Aufgabenvielfalt und der seelsor-

gerlichen Begleitung der Menschen im direkten Kontakt, entwickeln Opifanti 
und Schindler Formate in den drei pastoralen Kernkompetenzfeldern Verkündi-
gung, Seelsorge und Bildung. Durch kurze Videos, Live-Formate und interaktive 
Angebote treten sie mit der Community in Kontakt und sind im ständigen 
wechselseitigen Austausch. Die Hemmschwelle über die Schwelle einer Kir-
chentür treten zu müssen, um seelsorgerliche Begleitung oder kirchliche Ver-
kündigung in Anspruch nehmen zu können, bleibt auf Instagram aus. Auf leich-
te und kreative Weise können Themen des Glaubens kommuniziert und an-
sprechend dargestellt werden.  
 

Für einen ausführlicheren Einblick in den digitalen Dienst: pfarrerausplastik und 
sarahs_glanzundgloria.  



Das Evangelische Jugendwerk in Kirchheim/Teck feiert im Jahr 2023 seinen 50. Geburtstag 

Kaum zu glauben, das ejki wird schon 50 Jahre alt!  Ein halbes Jahrhundert segensreiche Jugendarbeit sind 
ein Grund zu feiern! 
Dafür wurden drei Aktionen überlegt.  
 
Den Auftakt hat bereits am 15. Januar ein Neujahrgottesdienst gebildet, mit ersten Impressionen der letz-
ten 50 Jahre Jugendarbeit im Bezirk.  
 
Der Höhepunkt wird dann der Festakt am 7. und 8. Oktober sein.  
Dieser startet mit einem „FunPark“ mitsamt Bistro, ähnlich wie auf dem Konfi-Camp; einem kleinen Kon-
zert und Silent Disco für Mitarbeitende und Gruppen im Bezirk. Am Sonntagmorgen schließt sich dann das 
Jubiläumsfest mit Gottesdienst, Grußworten, gemeinsamen Mittagessen und Jubiläums-Aktionen an. 
 
Die dritte Aktion wird eine große bezirksweite Spieleaktion sein, die in den Kirchengemeinden vor Ort 
stattfindet.  
 
Außerdem erscheint ein Jubiläumsbuch mit bewegenden Geschichten aus 50 Jahren Jugendarbeit. 
Das ejki freut sich, mit dem ganzen Bezirk das Jubiläumsjahr 2023 zu begehen und Gott zu feiern! 
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Unsere Gottesdienste 
05.03. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahlsfeier mit Pfr. Wassermann 

12.03. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Aussendung von Missionarsfamilie Litz mit Detlef Blöcher, DMG 

19.03. 10:00 Uhr Familiengottesdienst beim Frühlingsfest des Musikvereins in der Teckhalle mit Pfr. 
Wassermann 

24.03. 19:00 Uhr Konfi-Abschluss mit Abendmahlsfeier mit Pfr. Wassermann und Konfi-Team 

26.03. 10:00 Uhr Konfirmation 1 mit Pfr. Wassermann, Konfi-Team und Posaunenchor 

02.04. 10:00 Uhr Konfirmation 2 mit Pfr. Wassermann, Konfi-Team und Posaunenchor 

06.04. 19:30 Uhr Gründonnerstag. Abendmahlsgottesdienst mit Pfr. Wassermann 

07.04. 10:00 Uhr Karfreitag. Gottesdienst mit Pfr. Wassermann. Abendmahlsfeier im Anschluss 

09.04. 10:00 Uhr Ostern. Gottesdienst mit Pfr. Wassermann und Posaunenchor 

10.04. 10:00 Uhr Ostermontag. Gottesdienst mit Taufen mit Pfr. Wassermann 

16.04. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Simone und Jakob Kress 

23.04. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Taufen mit Pfr. Wassermann 

30.04. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahlsfeier mit Pfr. Wassermann 

07.05. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Prädikantin Susanne Jaissle, Lenningen 

14.05. 10:00 Uhr "Gottesdienst mal anders" mit Team 

18.05. 10:00 Uhr Christi Himmelfahrt. Gottesdienst mit Pfr. Wassermann 

21.05. 10:00 Uhr Gottesdienst mit Taufen mit Pfr. Wassermann 

21.05. 14:30 Uhr Gottesdienst für kleine Leute 

28.05. 10:00 Uhr Pfingsten. Gottesdienst mit Pfr. Wassermann 

29.05. 10:00 Uhr Pfingstmontag. Gottesdienst mit Abendmahlsfeier mit Pfr. Wassermann 
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PINNWAND 
März bis Mai 2023 

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: Margit Baumann, 

Dorothee Däschler, Dr. Christoph Franz, Ute Kübler, Katharina Keller, Joachim Wassermann, Petra Wetzler – Layout: Sandra Stamm – Auflage: 1200, viertel-

jährlich – 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; Bei der VR Bank Hohenneuffen-Teck IBAN: DE65 6126 1339 0200 4150 00  BIC: 

GENODES1HON. Der Kreuz & Quer kann aus datenschutzrechtlichen Gründen in einer eingeschränkten Version im Internet heruntergeladen werden.  

*Auf der Homepage sind alle Bilder in Farbe 

Samstag, 22.4.  
Konzert in der Teckhalle  

Sonntag, 16.4.  

 
 

Kaffeenachmittag  

im ev. Gemeindehaus 

21.5. Gottesdienst für kleine Leute 

 

   Freitag, 17. März , 19.30 Uhr 

   Freitag, 12. Mai, 19.30 Uhr 
 

 

Gottesdienst mal anders 

 am 14.5. um 10 Uhr  

mailto:Pfarramt.Owen@elkw.de

