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Liebe Gemeinde in und um Ellwangen,
Kennen Sie das Märchen „Das kalte Herz“ 
von Wilhelm Hauff? Peter, ein junger Köh-
ler, hat genug von seinem ärmlichen Leben 
im Schwarzwald. Er verdient kaum Geld mit 
seiner schweren, dreckigen Arbeit und fühlt 
sich minderwertig, verachtet. Deshalb lässt 
er sich verführen, dem bösen Waldgeist 
„Holländer-Michel“ sein Herz zu geben. Statt 
seines menschlichen Herzen bekommt er ein 
steinernes Herz eingepflanzt. Von da an geht 
es scheinbar bergauf. Der Kohlenpeter wird 
reich, heiratet ein schönes Mädchen und lässt 
es sich gutgehen. Nur: Es geht ihm nicht gut. 
Mit dem steinernen Herzen kann er nämlich 
nichts mehr fühlen. Man hat ihm eingeredet, 
das sei gut so: Sonst verteile er wieder das 
Geld, das er verdient, an die Armen. Mitleid 
kennt er nicht mehr. Selbst seine alte Mutter 
speist er mit erbärmlich geringen Almosen 
ab und ärgert sich hinterher, dass er ihr über-
haupt etwas gegeben hat. Liebe kennt er nicht 
mehr. Und mit der Zeit stellt er fest: Auch die 
Freude ist ihm verloren gegangen. Früher, da 
konnte er sich an Kleinigkeiten freuen. An Blu-
men, dem herrlichen Sonnenuntergang, an ei-
nem netten Beisammensein mit freundlichen 
Menschen. Aus, vorbei. Das kalte, steinerne 
Herz kennt keine Regungen. Nur Geldgier 
und Selbstsucht. Und Zorn und Ärger darü-
ber, dass seine Frau manchmal einem Bettler 
doch etwas gibt. In diesem Zorn erschlägt er 
seine Frau. Und dann kommt er ins Nachden-
ken. Mitleid, Reue kann er noch nicht wieder 
fühlen - aber er merkt: Da stimmt etwas nicht 
in seinem Leben.
Ein kaltes, steinernes Herz - damit kann man 
nicht leben. Nicht wirklich leben im Vollsinn 
des Wortes. Denn zum Leben gehört das Füh-
len dazu. Oft fühlt man das Leid, den Schmerz 
- aber dafür auf der anderen Seite auch die 

Freude, das Glück.
Ein solches Herz aus Stein scheint aber gar 
nicht so selten zu sein. Es ist in Redewendun-
gen gegenwärtig: Der hat ein Herz aus Stein 
- die ist hartherzig. Dieser Mensch ist nicht zu 
Liebe, zu Mitgefühl fähig. Er denkt nur an sich 
selber. Der Prophet Hesekiel sagt das von 
den Israeliten, die nach der Zerstörung ihres 
Tempels in Babylon wohnten: Gott sagt, eure 
Herzen sind aus Stein. Liebe zum Nächsten, 
zum Mitmenschen, gibt es dort nicht. Liebe zu 
Gott, die damit zusammenhängt, auch nicht. 
Alles kalt, hart wie Stein.
Im Märchen bekommt Peter durch eine List 
sein echtes Herz zurück. Er wird belohnt: 
Seine Frau wird wieder lebendig, und er führt 
von jetzt an ein anständiges Leben, hat sein 
Auskommen und Ansehen. Nicht zu viel Geld, 
aber auch nicht zu wenig. Das ist das Mär-
chen. 
Aber im richtigen Leben? Wie ist es mit den 
Menschen, die solche harten Herzen haben? 
Gehöre ich nicht auch selber dazu? Manch-
mal denke ich, ich kann doch nicht all das Leid 
an mich heranlassen, das ich sehe und von 
dem ich höre. Mein Herz ist nicht so liebevoll, 
wie es sein sollte, da machen sich Versteine-
rungen breit.
Auch bei Hesekiel geht der Gedankengang 
weiter. Fast wie im Märchen. Gott stellt dort 
zwar fest: Eure Herzen sind aus Stein. Aber 
dann heißt es: „Ich gebe euch ein neues Herz 
und einen neuen Geist. Ich nehme das ver-
steinerte Herz aus eurer Brust und schenke 
euch ein Herz, das lebt“ (Hesekiel 36, 26 – 
Gute Nachricht). Gott selber sorgt dafür, dass 
unsere Herzen nicht versteinert bleiben. Mit 
lebendigen Herzen, die Gott uns schenkt, 
können wir seine Wege gehen: Ihn und unse-
re Mitmenschen lieben.
Herzliche Grüße  Ihre Pfarrerin Uta Knauss
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Kirchenmusik:
Am Sonntag, 25. 
September, um 17 
Uhr findet in der Ev. 
Stadtkirche ein Or-
gelkonzert mit Eka-
tarina Kofanova 
statt. Auf ihrem Pro-
gramm stehen Wer-

ke von Max Reger (1873 - 1916) (Zweite 
Orgelsonate d-moll op. 60 und Pastorale 
aus op. 59), Franz Liszt (1811 - 1886) „Die 
Vogelpredigt des heiligen Franziskus von 
Assisi“ (Orgelbearbeitung C. Saint-Saëns), 
abschließend die Orgelsonate b-moll op. 
1 von Philipp Wolfrum (1854 - 1919) über 
Kirchenlieder. 
Ekaterina Kofanova wurde 1973 in Minsk 
(Belarus) geboren. Sie erhielt vielseitigen 
musikalischen Unterricht am Musiklyzeum 
in ihrer Heimatstadt, das sie 1991 mit Aus-
zeichnung abgeschlossen hat.
1991 - 1999 studierte Ekaterina Kofanova 
am Staatlichen Tschaikowsky - Konserva-
torium in Moskau. Nach ihrer musikwis-
senschaftlichen Promotion im Jahr 2000 
erhielt sie einen Lehrauftrag für Musikge-
schichte und Orgel an der Belarussischen 
Staatlichen Musikakademie in Minsk und 
eine Stelle als Organistin an der Belarus-
sischen Staatlichen Philharmonie.
Im Oktober 2002 begann Ekaterina Kofa-
nova als Stipendiatin des DAAD das künst-
lerische Aufbaustudium im Fach Orgel an 
der Hochschule für Kirchenmusik in Hei-
delberg bei Prof. Martin Sander (Abschluss 
2004 mit Auszeichnung). Im Jahr 2009 hat 
sie ihr Solistendiplom (Konzertexamen) 
ebenfalls mit Auszeichnung absolviert, 
2011 folgte der Abschluss ihres kirchen-

musikalischen Studiums (Kirchenmusik-A). 
Meisterkurse unter der Leitung von Jean 
Guillou, Martin Haselböck, Ton Koopman, 
Andrea Marcon, Harald Vogel u.a. runde-
ten ihre Ausbildung ab.

Während ihres Studiums war Ekaterina Ko-
fanova Organistin an der Ev. Kirche Hirsch-
berg – Leutershausen (historische Link-Or-
gel, 1898). Seit 2009 ist sie Organistin und 
Chorleiterin an der Friedenskirche in Bern. 
Zum März 2016 wurde sie als Titularorga-
nistin an der St. Peterskirche  in Basel ge-
wählt und ist künstlerische Leiterin der Kon-
zertreihe, organisiert durch den Orgelverein 
St. Peter. Außerdem leitet sie den Berner 
Motettenchor und erteilt Orgelunterricht im 
Rahmen des Ausbildungsprogramms des 
Bernischen Organistenverbands.
Als Organistin trat Ekaterina Kofanova in 
vielen Städten Russlands und Belarus so-
wie in Deutschland, Schweiz, Holland, Ita-
lien und Polen auf. Ihr Repertoire umfasst 
zahlreiche Werke von Barock bis Moderne 
mit Schwerpunkt auf der Musik des deut-
schen Barocks sowie der deutschen und 
französischen Romantik. Neben dem so-
listischen Spiel erfolgten zahlreiche Auftrit-
te in verschiedenen kammermusikalischen 
Besetzungen sowie die Zusammenarbeit 
mit Chören und Orchestern. 
Der Eintritt zum Konzert ist frei, Spenden 
dienen als Honorar der Organistin.



4

Ellwanger Kantorei auf großer Fahrt

Achtzehn Sängerinnen und Sänger der Ell-
wanger Kantorei unter ihrem Leiter Rein-
hard Krämer, dazu dreizehn Angehörige 
und Freunde, brachen am Pfingstmontag 
in aller Frühe auf zu einer elftägigen Kon-
zertreise in das südlichste der baltischen 
Länder, Litauen. 
Im mittelalterlichen Thorn, der Geburts-
stadt des Astronomen Kopernikus, legte 
die Gruppe eine Übernachtungspause ein. 
Nach einer ausführlichen Stadtbesichti-
gung mit fachkundiger Führung ging die 
Fahrt weiter bis zur mächtigen Kreuzritter-
festung Marienburg. Auch dort gab es eine 
Führung, bevor die Busfahrt weiterging bis 
zum Tagesziel Danzig.
Zwei Nächte blieb die Reisegruppe in die-
ser wunderschön restaurierten ehemaligen 
Hansestadt, neben der offiziellen Stadtfüh-
rung blieb genug Zeit für individuelle Er-
kundungsgänge.  
Am 19.5. wurde der letzte Teil der Rei-
se in Angriff genommen. Quer durch die 
wunderschöne Masuren-Landschaft und 
mit einer längeren Pause im Erholungsort 
Nikolaiken ging es weiter bis zum Zielort 
Jurbarkas  in Litauen, am Ufer der Memel, 
wo die Gruppe während der Zeit in Litauen 
untergebracht war.

Schon am nächsten Morgen wurde der 
Berg der Kreuze besichtigt, ein National-
heiligtum der Litauer, 150 km nördlich von 
Jurbarkas bei der Stadt Siauliai gelegen. 
Am Abend gab der Chor sein erstes Kon-
zert in der ehemaligen orthodoxen Kirche 
in Jurbarkas. Abwechselnd mit dem Kin-
derknabenchor der Musikschule von Jur-
barkas und dem Schulchor des dortigen 
Gymnasiums sang die Kantorei ihr Pfingst-
Programm. 
Ein großer Ausflug führte die Reisegruppe 
am nächsten Tag auf die Kurische Nehrung, 
eine zwischen der Ostsee und dem Kuri-
schen Haff gelegene schmale Landzunge. 
Ein kurzer Spaziergang führte hinauf in den 
„Hexenwald“, in dem litauische Künstler 
Märchen- und Sagengestalten ihres Volkes 
in zahlreichen Holzskulpturen zum Leben 
erweckt   haben.  Noch ein kurzer Stopp 
bei einer Kormoran-Kolonie, dann konnten 
sich wenige Wagemutige in die kalten Ost-
seewellen stürzen, während das Gros der 
Gruppe die See lieber  vom Strand aus be-
trachtete. In Nida führte der Weg die Grup-
pe über die Parnidder Düne hinunter in das 
alte Fischerdorf Nida mit seinen bunten 
Fischerhäusern. Auf der Rückfahrt wurde 
noch in der Hafenstadt Klaipeda, dem ehe-
maligen Memel, eine Rast eingelegt. 
Am Sonntagmorgen sang die Kantorei 
einige Chorsätze im Gottesdienst in der 
neuen evangelischen Kirche in Jurbarkas 
und gab anschließend noch ein kleines 
Konzert. Nach einem Imbiss im Gemein-
dehaus und einem kurzen Abstecher zu 
einem Bauerntheater in der Nähe wurde 
Schloss Panemune, auf dem Hochufer der 
Memel in der Nähe von Jurbarkas gelegen, 
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angesteuert. Dort war Zeit zum Be-
sichtigen einer Kunstausstellung 
und zum Kaffeetrinken, bevor es 
wieder zurück nach Jurbarkas ging. 
Ein weiterer großer Ausflug führte 
die Gruppe am Montag nach Tra-
kai, der großen gotischen Wasser-
burg und ehemaligen Sitz einiger 
litauischer Großfürsten. Von dort 
ging es weiter in die Hauptstadt  
Vilnius. Eine junge Litauerin brach-
te während ihrer Führung der Rei-
segruppe ihre Heimatstadt mit viel Begeis-
terung und Emotion nahe. 
Am Dienstag folgte ein Ausflug ins ethno-
grapische Museum Rumsiskes in der Nähe 
von Kaunas, in dem alte Bauernhäuser 
aus allen vier Regionen Litauens zu be-
sichtigen sind. Zurück in Kaunas wurde die 
Altstadt besichtigt, mit mehreren großen 
Kirchen, dem gotischen Perkunas-Haus 
und vor allem dem „Weißen Schwan“, dem 
ehemaligen Rathaus von Kaunas. Der Be-
such des riesigen Einkaufszentrums „Akro-
polis“ bildete dazu einen schrillen Kontrast. 

Am Mittwochmorgen hieß es Abschied 
nehmen. Die Fahrt durch Polen wurde 
unterbrochen durch eine Besichtigung 
der malerischen Warschauer Altstadt, die 
nach den Kriegszerstörungen vollkommen 
wieder hergestellt wurde und heute zum 
Weltkulturerbe zählt.  Nach einer Über-
nachtung in der Nähe von Warschau folgte 
die lange Rückfahrt. Am Donnerstagabend 
kam die Reisegruppe müde, aber wohlbe-
halten und  voller neuer Eindrücke, nach  
Ellwangen zurück. 
 Ursula Staiger-Schmid

Karl Jenkins: The Armed Man – A Mass for Peace
Kantorei und Jugendchor werden zusammen mit einem Orchester am 13. November die 
Friedensmesse von Karl Jenkins, einem 70jährigen englischen Komponisten, aufführen. 
Das Stück steht in den Charts der Aufführungen von Komponisten, die noch leben, an  
Nr. 1 und greift auf dem Hintergrund der Erfahrungen im Kosovokrieg eine Thematik auf, die 
niemand kalt lässt. Wer mitsingen möchte, kann nach den Sommerferien am 13. September 
um 20 Uhr zur Probe kommen; wer vorher Noten und eine CD möchte, kann sich bei mir 
melden (Tel.: 9695435, mail: kantorat@kirche-ellwangen.de).

Reinhard Krämer
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Oh, wie schön ist Panamá
„In Panama“, sagt er, „ist alles viel schöner, 
weißt du. Denn Panama riecht von oben 
bis unten nach Bananen. Panama ist das 
Land unserer Träume, Tiger.“ (Janosch)

Ja, Panama ist das Land unserer Träume, 
so sagte es schon Janosch. Und es ist de-
finitiv mehr als nur Briefkastenfirmen und 
besteht nicht nur aus dem Panama Kanal, 
nein, es ist ein Land ca. so groß wie Bay-
ern, aber in die Länge gezogen, sodass es 
die Brücke und Verbindung von Südameri-
ka und Mittelamerika bildet. 
Der Grund ins Ausland zu gehen war ei-
gentlich ein ziemlich simpler, ich wollte 
etwas Neues erleben und mich mal etwas 
trauen, neue Erfahrungen sammeln und 
mich weiterentwickeln. Und da ich sowieso 
noch nicht wusste, was ich studieren woll-
te, habe ich mich für ein Auslandslandsjahr 
entschieden. Wie ich jetzt weiß, habe ich 
mir nicht nur eines der schönsten Länder 
Mittelamerikas ausgesucht, sondern auch 
eines der vielseitigsten. 
Meine Entsendeorganisation heißt AFS-
interkulturelle Begegnungen und entsen-
det Jugendliche in den Programmen IJFD 
(internationaler Jugendfreiwilligendienst) 
oder weltwärts. Ich bin mit IJFD hier in Pa-
nama unterwegs.
Und da sich mein Freiwilliges soziales Jahr 
hier in Panama so langsam dem Ende zu-
neigt, will ich euch kurz erzählen, was ich 
hier so getan und erlebt habe.
Unter der Woche arbeite ich in einer Fun-
dation namens FUNDICCEP (Fundacion 
para el Desarrollo Integral Comunitario y 
Conservacion de las Ecosistemas en Pa-
nama). Diese Fundation setzt sich für den 
Schutz und Erhaltung der Ökosysteme in 

Panama ein und hat verschiedene Pro-
jekte am Laufen. Mein Projekt ist ziemlich 
vielfältig, wir haben viele Projekte am Lau-
fen, besuchen verschiedenste Orte und 
kämpfen auch gegen die Wasserkraftwer-
ke in den Flüssen Panamas. Jedoch gibt 
es natürlich auch Tage, an denen ich nicht 
viel mache, trotzdem gehe ich sehr gerne 
zur Arbeit, denn es ist immer interessant 
bei den verschiedenen Projekten mitzu-
helfen, Land und Leute dabei kennen zu 
lernen, außerdem immer  witzig und meine 
Kolleginnen und Kollegen haben immer 
gute Laune, sodass wir auch immer was 
zu lachen haben.

Am Wochenende mache ich oft was mit 
Freunden oder reise mit meinen Freundin-
nen durch das Land. Obwohl das Land 
sehr klein ist, gibt es trotzdem unglaublich 
viel zu sehen.
Bis jetzt habe ich schon wirklich sehr viel 
hier in Panama erlebt und gesehen. Habe 
Freunde gefunden, die schönsten, verlas-
sensten Orte besucht, Sachen gesehen, 
die mich zum Nachdenken und Staunen 
gebracht haben, aber auch Dinge gesehen 
und erlebt, die mich das Leben in Deutsch-
land schon doch auch sehr wertschätzen 
lassen.
Anfangs hatte ich echte Probleme mit der 
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Sprache, denn ich kam so gut wie ohne 
Sprachkenntnisse nach Panama und 
musste mich die ersten Wochen/Mona-
te mit Händen und Füßen verständigen. 
Doch jetzt kann ich mich echt gut verstän-
digen und komme wirklich gut zurecht.
Ich wohne hier in einer Gastfamilie in ei-
nem Durchfahrtsdorf namens Bambito, 
habe eine Gastmutter und einen Gastvater 
und 3 Gastgeschwister. Zwei Schwestern 
(23,19) und einen Bruder (21). Bambito 
liegt so ca. 15min von der nächsten grö-
ßeren Stadt entfernt, diese heißt Volcan. 
Mein Haus liegt zwischen Cerro Punta 
und Volcan, in Cerro Punta arbeite ich, 
es ist ein kleines Dorf, Touristenattraktion 
und Hauptagrikulturanbau des Landes 
auf 1900 Höhenmetern. Dort befindet sich 
auch der Berg Volcán Barú, er ist mit einer 
Höhe von 3477 m der höchste Berg Pana-
mas. Er ist ein ruhender Vulkan südlich der 
kontinentalen Wasserscheide in der Pro-
vinz Chiriquí.
Ich fahre täglich mit dem Bus zur Arbeit 
und der ist hier auch etwas sehr Besonde-
res. Denn Busfahren ist hier nicht einfach 
Busfahren wie in Deutschland. Hier in Pa-
nama macht mir Busfahren sogar Spaß, 
denn meistens sind es kleine, süße Busse, 
die meist einen jungen Mann an der Tür 
stehen haben, der die Tür beim Ein- und 
Aussteigen öffnet und wieder schließt. Er 
kassiert auch ab und man sagt ihm seine 
Haltestelle bzw. den Ort, an dem man ger-
ne den Bus verlassen würde. Auch kann 
man überall aussteigen wo man möchte. 
Man ruft einfach nur „HALT!“ („Parada“) 
und der Bus hält an. Auch sind die Pana-
maesen in einem ziemlich faul, im Laufen. 
Ihnen macht es nichts aus nur 5 m weiter 
mit dem Bus zu fahren, nachdem er schon 

gehalten hatte. Deshalb ist es manchmal 
auch sehr anstrengend mit dem Bus zu 
fahren bzw. nimmt viel Zeit in Anspruch.
Das Leben hier ist komplett, wirklich kom-
plett anders als in Deutschland. Alles ist viel 
relaxter, zwar manchmal chaotischer, okay 
eigentlich immer chaotischer, aber trotzdem 
klappt immer alles. Auch wenn man zum 
Beispiel eine Verabredung ausgemacht 
hat, einigermaßen pünktlich ist, der andere 
aber erst 2 Stunden später aufschlägt, wird 
sich nicht dafür entschuldigt, weil es normal 
ist. Ich denke, das ist der einzige Punkt, in 
dem ich mich negativ verändert habe, denn 
ich bin noch viel unpünktlicher geworden 
als ich davor schon war. 

Trotzdem denke ich, dass ich in diesen 11 
Monaten hier in Panama sehr gewachsen 
bin und mich stark weiterentwickelt habe. 
Ich bin selbstbewusster geworden, selbst-
ständiger als auch weltoffener und ehrlich 
gesagt auch sehr stolz auf mich selbst, das 
alles gemeistert zu haben. Auch weiß ich, 
dass ich hier mein zweites Zuhause gefun-
den habe und immer herzlich willkommen 
bin.
 Liebe Grüße aus Panamá, eure Lea
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„Kinder geben dir so viel, ohne eine Gegenleistung zu erwarten.“
So lautet der Standardspruch von jedem, 
der mit Kindern arbeitet/gearbeitet hat. Und 
das stimmt vollkommen.
Ich heiße Eva Moser, bin 19 Jahre alt, 
komme aus Neunheim und absolvierte von 
September 2015 bis Juli 2016 ein Freiwil-
liges Jahr im Ausland (FJA) in Rennes, 
Frankreich. Da die Organisation „Freunde 
der Erziehungskunst Rudolf Steiners e.V.“ 
(kurz: Freunde) ein anthroposophischer 
Verein ist, habe ich in einem Waldorfkinder-
garten (Ècole les Capucines) gearbeitet. 
Meine Aufgabe war es, die 3-6-jährigen 
Kinder zu betreuen, und dieser Job ist 
vielfältig: Ich war Freundin, Streitschlichter, 
Tröster, Notarzt, Erzieher, Windelwechsler, 
Lehrer und Kuschelersatz.
Mein Alltag bestand aus mehreren Einhei-
ten: Morgens sowie abends betreuten mei-
ne zwei deutschen Mitfreiwilligen oder ich 
die Kinder, deren Eltern sie nicht später zur 
Schule bringen und abholen können. Im 
Waldorfkindergarten geht man jeden Tag 
einer bestimmten Tätigkeit nach. Vormit-
tags und nachmittags gibt es jeweils eine 
lange Einheit „freies Spiel“, wo die Kinder 
ihrer Fantasie freien Lauf lassen können: 
Tische und Bänke werden wild aufeinan-
dergestapelt und es entstehen Hütten, 
Flugzeuge oder Autos, oftmals begleitet 
von gefräßigen Krokodilen oder grusligen 
Gespenstern. Nach dem vegetarischen 
Mittagessen halten die Kinder und eine 
Freiwillige Mittagsschlaf, danach folgt „frei-
es Spiel“ und Abendbetreuung.
Doch wie bin ich überhaupt dazu gekom-
men, ein FJA zu machen? Da ich schon seit 
einigen Jahren ehrenamtlich mit Kindern 
arbeite, war es für mich klar, nach dem Ab-

itur nicht direkt Soziale Arbeit zu studieren, 
sondern erst weitere Praxiserfahrungen zu 
sammeln – natürlich im Ausland. Um mei-
ne Sprachkenntnisse auszubauen, wollte 
ich in ein englisch- oder französischspra-
chiges Land.
Auf die Freunde bin ich zufällig übers In-
ternet gestoßen, da die Bewerbung für 
ein FJA auch „kurz vor knapp“ möglich ist. 
Nachdem ich von der Organisation eine 
Zusage erhalten hatte, hieß es, sich bei 
den Einrichtungen direkt zu bewerben. Die 
„École les Capucines“ nahm mich nach ei-
nem Besuch direkt an und dann ging alles 
relativ schnell: Spenden sammeln, Vorbe-
reitungsseminar, Koffer packen, Lebwohl 
sagen und auf ins neue Leben. 
Mein Schulfranzösisch half mir zwar sehr 
im Gespräch mit Erziehern, Eltern und au-
ßerhalb der Schule, jedoch bringen Wörter 
wie „Bevölkerungsdichte“ und „Immigra-
tionshintergrund“ nichts im Umgang mit 
Kindern. Schnell füllte sich mein Vokabular 
mit überlebenswichtigen Wörtern wie „Win-
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del“, dem gesamten Körper (um die Lage 
des „Auas“ zu kennen), „Pflaster“, „Schnei-
debrett“ und vielem mehr.
Heimweh hat mich nicht gepackt, was zwar 
auch an dem Fakt liegt, nur 10 Stunden 
von Zuhause weg zu wohnen und in einer 
ähnlichen Kultur zu leben, jedoch aber 
auch an meinen zwei Mitfreiwilligen, mit 
denen ich mich super verstehe, sodass sie 
meine zweite Familie geworden sind.
Ein ganz anderes, jedoch sehr wichtiges 
Ereignis, das während meines FJAs statt-
fand, waren die schrecklichen Attentate 
in Paris. Die Auswirkungen des Ausnah-
mezustands sind inzwischen zum Alltag 
geworden: Soldaten patrouillieren am 
Bahnhof und in der Innenstadt und obwohl 
diese zu unserem Schutz da sind, zieht 
sich mein Bauch jedes Mal zusammen, 
wenn ich an den Soldaten in Uniform und 

mit Maschinengewehr vorbeilaufe. Und 
auch die Demonstrationen gegen das neue 
Arbeitsrecht, welches Frankreich einführen 
will, enden oft mit Tränengas und Schläge-
reien, sodass wir den Straßen fernbleiben.  
Um meine Familie und Freunde auf dem 
Laufenden zu halten, habe ich einen Blog 
geschrieben: nouvellevillenouvellevie.
blogspot.com. Dort berichtete ich über 
meine Arbeit, meine Freizeit, meine Rei-
sen und was mich sonst noch beschäftigt.
Resümierend kann ich jedem von ganzem 
Herzen einen freiwilligen Dienst empfeh-
len, ob im In- oder Ausland – nicht nur als 
Pause zwischen Schulabschluss und Wei-
terbildung, sondern auch, um Erfahrungen 
zu sammeln, Freundschaften zu schließen 
und natürlich rumzureisen und Neues zu 
entdecken. 
 Eva Moser

Berichte aus der Ferne
Wir bedanken uns bei  den FSJ-lern aus 
unserer Kirchengemeinde für ihre überaus 
interessanten Einblicke in ihren Freiwilli-
gendienst. 
Gelegenheit, noch mehr darüber zu erfah-
ren, gibt’s bei einem Präsentationsabend 
am Montag, 26. September, um 19 Uhr 
im Speratushaus (Großer Saal).
Lea Baier wird aus Panama berichten, 
Eva Moser erzählt von der Zeit in Frank-
reich, über Nepal spricht Josephine Ried 
und Johann Schuster führt uns nach 
Ghana.
Der Eintritt ist frei.

Religionspreisträgerinnen
Auch dieses Jahr hat die Evangelische 
Kirchengemeinde wieder an einige Abituri-
enten Sonderpreise für Religion verliehen.
Die Preise gingen diesmal an vier junge 
Damen.

In St. Gertrudis:
Anina Batz,

Sophia Däschle,
Tamara Schneider

Am Hariolf Gymnasium:
Anna-Lena Semmler

Herzliche Glückwünsche!
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Ghanaikum Vitae
Seit neun Monaten lebe ich nun in Ghana. 
Ein paar Dinge hier sehen so aus, wie ich 
es mir vorgestellt habe. Die Erde ist rot, 
die Bäume riesengroß, die Sonne scheint 
senkrecht auf mich herab und das ganze 
Jahr herrschen Temperaturen über 30° 
Celsius. Aber abgesehen davon hat mich 
dieses Land völlig überrumpelt. Plötzlich 
sagt beim Essen niemand mehr „Guten 
Appetit“ oder „N Guda“, oder etwas Ähn-
liches. Stattdessen lädt man in Ghana die 
anderen mit „You´re invited“ zu sich zum 
Essen an den eigenen Teller ein, und es 
wird so lange geteilt, bis nichts mehr übrig 
ist. Es war sehr ungewohnt und fremd als 
ich hier ankam. Ich habe lange gebraucht 
bis es für mich auch eine Selbstverständ-
lichkeit geworden ist, dass eine Gabel aus 
dem Nichts auftaucht und sich an meinen 
Spaghetti bedient. Mittlerweile mache ich 
es genauso.
Meine Einsatzstelle ist eine Computer-
schule, in der Schüler alles von Microsoft 
office bis hin zu Informationstechnologie 
lernen. Die Schule ist ein Missionsprojekt 
der Presbyterianischen Kirche in Ghana, 
der Pfälzischen Landeskirche und eini-
gen Kirchen aus Südkorea. Meine Auf-
gabe dort ist es Computer zu reparieren 
und herzurichten, die von unserer Schule 
dann an andere kirchliche Einrichtungen 
in Ghana ausgeliehen werden. Ich muss 
zugeben, dass mein Arbeitstag nach drei 
Monaten vor dem Computer ein wenig ein-
tönig geworden ist. Deshalb habe ich mir 
ein Keyboard organisiert, den Direktor um 
Erlaubnis gefragt und habe angefangen 
Klavierunterricht zu geben. Nun schraube 
ich vormittags an PCs herum und versuche 

nachmittags interessierten Schülern der 
Computerschule ein Stückchen europäi-
sche Kultur einzuflößen. Im Gegenzug darf 
ich von ihnen west-afrikanische Rhythmen, 
Lieder und Tänze lernen.
Meine Freizeit verbringe ich mit der YPG 
(Young Peoples Guild), der Organisation 
für junge Erwachsene  der Presbyterian 
Church of Ghana.  Wir treffen uns zweimal 
die Woche, um über Gott und die Welt zu 
diskutieren, für Filmabende und manchmal 
an den Wochenenden für kleine Ausflüge. 
Unsere YPG hat auch einen Chor mit dem 
wundervollen Namen „Echos of Praise“, 
dem ich sofort beigetreten bin. Ansonsten 
fordern haushälterische Aufgaben, von 
denen ich bisher verschont geblieben bin, 
den restlichen Teil meiner Freizeit. Ich wer-
de die Waschmaschine zu Hause zu schät-
zen wissen.
Meine Zeit in Ghana geht Mitte Juli zu Ende, 
und ich muss mich nun wieder auf das 
Heimkommen vorbereiten. Die letzen drei 
Wochen werde ich damit verbringen, mich 
von meinen Freunden hier zu verabschie-
den, die letzten Einladungen anzunehmen 
und meine Lieblingsorte in Akosombo noch 
einmal zu besuchen. Genauso wie ich dem 
Abschied entgegen trauere, freue ich mich 
auch wieder nach Hause zu kommen und 
altbekannte Gesichter zu sehen. 
 Johann Schuster
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Kaffeeparcours und „Brotmobil“ beim Eine-Welt-Fest
Bei der Veranstaltung 
„Ellwangen ist bunt - Eine 
Welt für alle“ am 4. und 5. 
Juni war unsere Kirchen-
gemeinde im Rahmen 
des Eine-Welt-Fests mit 
einer „Getreideverkos-
tung“ und einem „Kaf-
feeparcours“ mit von der 
Partie. Eingeladen hatten 
wir dazu das Team des Brot-für-die-Welt-
Mobils rund um Projektreferentin Ann-
Kathrin Hartter vom Diakonischen Werk 
Württemberg (Stuttgart), das über Anbau 
und Verwendung verschiedener Getrei-
desorten informierte. Die Besucher konn-
ten dabei Reis-, Mais-, Quinoa-, Topinam-
bur- und Teffmehl verkosten und die dazu 
passenden Gerichte erraten - keine ganz 
einfache, aber spannende Aufgabe!

Der Kaffeeparcours - eine Leihgabe des 
Ellwanger Weltladens/Treffpunkt Nord-
Süd - zeigte mit Schautafeln den Weg des 
Kaffees von den Erzeugerländern bis hin 
zum deutschen Verbraucher auf. An sechs 
verschiedenen Stationen konnte dabei 
Kaffee „geerntet“, ein „Kaffeesack“ ge-

schleppt oder mit der 
Ernte an der „Börse“ spe-
kuliert werden. Beson-
ders begehrt bei den Be-
suchern: grüne 
Kaffeebohnen in der 
Pfanne rösten (20 Minu-
ten und bloß nicht an-
brennen lassen!) und an-
schließend mit der 

Kaffeemühle mahlen. Zu trinken gab’s fair 
gehandelten Ostalb-Kaffee dann gleich am 
Nachbarstand beim Weltladen. Betreut 
wurde der Kaffeeparcours unter anderem 
von engagierten Trainees (Maren Fünfgel-
der, Diana Guße, Evelyn Gariung, Jule 
Berkau), Josephine und Ingrid Ried sowie 
Pfarrerin Florentine Arshadi.
Allen Helfern sei an dieser Stelle ein herz-
liches Dankeschön gesagt!
INFO: Brot für die Welt - Evangelischer 
Entwicklungsdienst ist das weltweit tätige 
Hilfswerk der evangelischen Landes- und 
Freikirchen in Deutschland. Brot für die 
Welt leistet Hilfe zur Selbsthilfe und un-
terstützt mehr als 1300 Projekte in Afrika, 
Asien, Lateinamerika und Osteuropa.
 Ursel Hanselmann-Moser
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Renovierungsarbeiten am Kreuz der Kinderkirche
Ja - wo fang ich denn nun an, an einem 
heißen Sonntag-Nachmittag, eine Zusage 
ist einzulösen, und ich hab bis heute nur 
die Hälfte der Aufgabe erledigen können? 
Ende Februar(!) fällt mir am Rande einer 
Sitzung des Kirchengemein-
derats der schöne Baum auf, 
dessen vermeintliche Äpfel sich 
bei genauerem Hingucken als 
Marienkäfer mit unterschiedli-
chem Punktestand entpuppen 
– Aha: gehört zur Kinderkirche, 
jedes Kind macht am Ende des 
Gottesdienstes einen Punkt 
auf seinen Käfer – und ich nehm das zum 
Anlass, einen Artikel über die Kinderkirche 
schreiben zu wollen. Gesagt, getan – vor x 
Jahrzehnten war ich ja erst selbst als Kin-
derkirchenkind und dann als Helferin (zu 
Frau Schliebitz‘ Zeiten) aktiv und wollte mal 
sehen, wie der Gottesdienst heute abläuft. 
Am besagten Sonntag also rein ins Spera-
tushaus, wo acht Kinder und drei Helferin-
nen noch einiges vorbereiten – die Überle-
gung, wer denn noch kommen könnte und 
die Freude über Nachzügler werden durch 
das Glockengeläut beendet: Der Gottes-
dienst beginnt. Die Kinder zünden Kerzen 
in der Mitte an, gemeinsam wird ein Lied 

aus dem Kinderge-
sangbuch intoniert – 
Gitarrenbegleitung 
inclusive. Ich finds 
toll, dass die Kinder 
die von ihnen selbst 
ausgewählten Ge-
bete vom Gebets-
würfel nicht nur le-
sen, sondern auch 

noch ihre Gedanken dazu äußern. Was 
mich beeindruckt und worüber ich eigent-
lich noch sehr viel mehr zu sagen hätte ist 
die Art, wie sich die Kinder mit dem Auszug 
aus Ägypten befassen und diesen mit Hilfe 
von Tüchern, Tier- und Menschenfiguren 
nicht nur „nachbauen“, sondern mit eigenen 
Gedanken hinterfragen und kommentieren. 
Geburtstagskindern wird in der Runde gra-
tuliert – sie dürfen sich ein Lied wünschen. 
Der Opferkorb geht rum: Die Spenden sind 
für den Besuch aus Ghana gedacht, der (lei-
der ohne Kinder) im Sommer nach Ellwan-
gen kommen wird.
Die Kinder und Helferinnen 
haben sich für diesen und 
die folgenden Sonntage bis 
zum Familiengottesdienst 
noch eine ganz besonde-
res Projekt vorgenommen 
– hoffentlich erkennbar an 
den Bildern: Das Kreuz der 
Kinderkirche wird renoviert – es soll eine 
neue Fassade erhalten: In den Farben des 
Regenbogens wird es künftig erscheinen 
– mittels Plakafarben und Murmeln ent-
stehen neue Platten, die am Kreuz ange-
bracht werden. Das macht allen Beteiligten 
sicht- und hörbar Spaß. Ganz sicher ist das 

neue Kreuz auch 
ein Zeichen da-
für, wie kreativ, 
freudig und farbig 
es auch heute in 
der Kinderkirche 
zugeht – danke, 
dass ich bei Euch 
sein konnte!
 (Renate Huober)
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Eindrücke vom Gemeindefest in der Stockensägmühle 
So richtig sommerlich war es ja nicht, am 3. 
Juli, als die Gemeinde wieder zum Feiern 
zur Mühle pilgerte. Das tat aber der guten 
Stimmung keinen Abbruch, immerhin hiel-
ten die Wolken dicht und es blieb trocken.
Dekan Drescher war gekommen, um die 
Predigt zu halten, unterstützt von unseren 
Chören und natürlich vom Posaunenchor.
Direkt im Anschluss präsentierte der Kin-
derchor einen bunten Liederstrauß aus 
dem Kindermusical „Aglaia“, auch der Kän-
guruchor trug seinen Teil bei.
Nach dem Mittagessen gab es wieder viel 
zu erleben, zu basteln und zu reden. Für 
jeden war etwas geboten, an diesem wie-
der einmal gelungenen Gemeindefest.
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Gemeindebrief-Austräger gesucht
Es sind wieder einmal einige Gebiete neu zu besetzen:

Neunheimer Straße und alte Steige, mit ca. 14 Haushalten

Die Stettiner Straße mit ca. 36 Haushalten

Eigenzell mit insgesamt ca. 104 Haushalte

Wer einen dieser Spaziergänge alle zwei Monate übernehmen könnte, meldet sich bitte im  
Gemeindebüro unter Telefon 3111.

Energiesparlampen richtig entsorgen
Energiespar- und Leuchtstofflampen verbrauchen 80 Prozent weniger 
Strom als Glühlampen und haben damit eine sehr gute Klimabilanz. 
Doch sie enthalten geringe Mengen hochgiftiges Quecksilber, das bei 
unsachgerechter Entsorgung unkontrolliert in die Umwelt gelangt. Bis-
her werden ausgediente Sparlampen gerade mal bei 10 Prozent der 

Haushalte richtig entsorgt. Das Umweltteam gibt Tipps, wie Gesundheit 
und Umwelt geschützt werden können. 

Richtig entsorgen: Leuchtstofflampen dürfen keinesfalls über den Hausmüll oder als Alt-
glas entsorgt werden. Neben kommunalen Sammelstellen nehmen viele Fachgeschäfte 
ausgediente Lampen entgegen. 
Qualität kaufen: Einige Qualitätslampen enthalten anstelle des Quecksilbers ein Amal-
gam, das beim Zerbrechen nicht verdampfen kann. Für Bade- und Kinderzimmer eignen 
sich Lampen mit unzerbrechlicher Silikonummantelung, die ein Zersplittern verhindert. 
Zerbrochene Lampen: Im normalen Betrieb geben die Lampen kein Quecksilber ab. Im 
Falle eines Bruchs sollte der Raum gut gelüftet und für mindestens 15 Minuten verlassen 
werden. Die Splitter sollten keinesfalls berührt werden. Schwangere, Kinder sowie Haustie-
re sollten sich von der „Unfallstelle“ fernhalten. 
Keinesfalls sollten die Splitter aufgesaugt werden. Stattdessen sollten die Scherben mit ei-
nem festen Papier oder Klebeband aufgenommen werden. Danach sollte mit einem feuch-
ten Tuch nachgewischt und alles zusammen in einem fest verschließbaren Schraubglas zu 
einer Sammelstelle gegeben werden.  Das Umweltteam
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Aneinander Anteil nehmen

Taufen

05.05.16 Elina Krassmann 
 Rosalie Emma Elisa Winkler
  
28.05.16 Luis Michael Linder

05.06.16 Bennett Emile Glaubitz
 Julian Emanuel Herter
 Valentin Michael Holzapfel
 Emely Josephine Lichter
 Thomas Schuller

Trauung

04.06.16 Jürgen Matthias Lang und  
 Carolin, geb. Schuster

Bestattungen

29.04.16 Ingeborg Agnes Berger 76 Jahre
03.05.16 Cecile Aziako 62 Jahre
09.05.16 Wilhelm Borgens 67 Jahre
12.05.16 Regina Hinz 90 Jahre
17.05.16 Tamara Gorev 65 Jahre
18.05.16 Christina Frieda Müller 84 Jahre
25.05.16 Hannelore Julie Birkhofer 81 Jahre
31.05.16 Gertrud Marie Helene Grotjan 103 Jahre
03.06.16 Nikolaus Ettel 29 Jahre
07.06.16 Georg Büchl 80 Jahre
10.06.16 Hermann Schneider 76 Jahre
16.06.16 Eugen Brönner 81 Jahre
21.06.16 Anny Klara Hinderer 94 Jahre
30.06.16 Lieselotte Riedl 87 Jahre
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Miteinander Gottesdienst feiern

Freitag, 05. August
 16.00 Neuler, DRK-Seniorenzentrum (Pfrin. Knauss)

Sonntag, 07. August
 09.30 Stadtkirche, mit Taufen (Pfrin. Knauss)

Sonntag, 14. August
 09.30 Stadtkirche, mit Abendmahl (Pfrin. Knauss)
 11.00 Rabenhof (Pfrin. Knauss)

Donnerstag, 18. August
 10.00 St. Anna Tagespflege (Pfr. Schmid)

Freitag, 19. August
 14.00 Rötlenmühle (Pfrin. Arshadi)
 15.00 Schönbornhaus (Pfrin. Arshadi)

Sonntag, 21. August
 09.30 Stadtkirche, mit Taufen (Pfrin. Knauss)

Samstag, 27. August
 18.30 Neuler, Marienkapelle

Sonntag, 28. August
 09.30 Stadtkirche (Pfr. Schuster)
 11.00 Rabenhof (Pfr. Schuster)

Sonntag, 4. September
 09.30 Stadtkirche (Pfr. Schuster)

Sonntag, 11. September
 09.30 Stadtkirche, mit Abendmahl (Pfr. Schuster)
 11.00 Rabenhof (Pfr. Schuster)
 18.00 Sebastianskapelle, Taizé-Gottesdienst

Freitag, 16. September
 14.00 Rötlenmühle, mit Abendmahl (Pfrin. Arshadi)
 15.00 Schönbornhaus, mit Abendmahl (Pfrin. Arshadi)

Sonntag, 18. September
 09.30 Stadtkirche, (Pfrin. Haenle)
 11.00 Stadtkirche, Taufgottesdienst (Pfrin. Knauss)
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Taufen in der Stadtkirche sind zu den folgenden Terminen möglich: 
7. August / 18. September, 11.00 Uhr / 16. Oktober / 4. Dezember / 26. Dezember

und in den Gottesdiensten im Rabenhof und in Neuler

Wir laden ein: 
dienstags 18.00 Uhr zum Gottesdienst in der Kapelle der St. Anna-Virngrundklinik 

und jeden 2. und 4. Sonntag 18.00 Uhr zum Taizé-Gebet in der Sebastianskapelle.

Jeden Sonntag, außer in den Ferien, um 9.30 Uhr 
Kinderkirche im Speratushaus

Während der Gottesdienste in der Stadtkirche  
steht für Kinder im Seitenschiff ein Maltisch bereit.

   Jeden Samstag:
    11.00 Uhr Mahnwache 
    mit dem Friedenskreis am Fuchseck

Samstag, 24. September
 18.30 Neuler, Marienkapelle (Pfrin. Arshadi)

Sonntag, 25. September
 09.30 Stadtkirche, Vorstellung Konfirmanden (Schuster/Knauss)
 11.00 Rabenhof (Pfrin. Arshadi)
 18.00 Sebastianskapelle, Taizé-Gottesdienst

Sonntag, 2. Oktober
 10.00 Stadtkirche, Erntedank-Familiengottesdienst

Freitag, 7. Oktober
 16.00 Neuler, DRK-Seniorenzentrum (Pfrin. Knauss)

Sonntag, 9. Oktober
 09.30 Stadtkirche
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Wichtige Termine

Mo. 08.08. 19.30 Freundeskreis Asyl Combonis

Mo. 05.09. 19.30 Freundeskreis Asyl Combonis

Mi. 07.09. 15.00 Seniorentreff Speratushaus

Sa. 10.09. 20.00 Wise Guys Konzert Stadtkirche

Do. 22.09. 19.30 Sitzung des Kirchengemeinderates Speratushaus

Sa. 24.09. 14.00 Zwillingsbazar Speratushaus

So. 25.09. 17.00 Orgelkonzert mit Ekatarina Kofanova  Stadtkirche

Mo. 26.09. 19.00 Vortrag: Die FSJler des vergangenen Jahres stellen  
   ihre Projekte vor Speratushaus

Mi. 05.10. 15.00 Seniorentreff Speratushaus

Herzliche Einladung zur Bibelstunde der altpietistischen Gemeinschaft.  
Sie findet dienstags 17.00 bis 18.00 Uhr im kleinen Saal des Speratushauses statt.

Einige Themen, die unsere Trainees in der Jugendleiterausbildung beschäftigen
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Haus der Diakonie Ellwangen, Freigasse 3

Sozial- und Lebensberatung, Kurvermittlung
Beratungszeit: Dienstags, 14-tägig, 8.30 - 11.30 Uhr
 Terminvereinbarung über die Diakonische Bezirksstelle (07361 / 37 05 10)

Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung
Beratungszeit: Donnerstags
 Terminvereinbarung über die Diakonische Bezirksstelle (07361 / 37 05 10)

Sucht- und Drogenberatung
Beratungszeit: Dienstags und Donnerstags 9.00 - 17.00 Uhr
 Terminvereinbarung über die Diakonische Bezirksstelle (07361 / 37 05 10)

Diakoniegruppe Ellwangen
 

Telefon:   07961 / 96 95 430

Ambulanter Ökumenischer Hospizdienst Ellwangen 
   Begleitung Schwerstkranker und Sterbender  
   und ihrer Angehörigen
Beratungszeit: Mittwochs 9.00 - 11.00 Uhr
Telefon:   07961 / 96 95 432 oder 0162 / 764 10 44

Telefonseelsorge  0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222

Evangelischer Diakonie- und Krankenpflege-Förderverein
 Pfarrer Schuster über das Gemeindebüro (07961 / 31 11)

Schuldnerberatung
Beratungszeit: Dienstags 8.00 - 12.00 Uhr
 Terminvereinbarung über die Diakonische Bezirksstelle (07361 / 37 05 10)

Redaktionsschluss für den Gemeindebrief  
Oktober - November 2016 ist Dienstag, der 30. August 2016

Impressum: V.i.s.d.P.: Pfarrer Martin Schuster; Herausgegeben von der Evangelischen Kirchengemeinde Ellwangen, erstellt vom Öffentlichkeitsausschuss. 
Der Gemeindebrief der evangelischen Kirchengemeinde Ellwangen erscheint 6 mal im Jahr auf Umweltpapier und wird an alle evangelischen Haushalte verteilt. 
Redaktionsteam: Pfarrer Martin Schuster, Ursel Hanselmann-Moser, Renate Huober, Andreas Müller 
Satz und Layout: Vision Arts Andreas Müller, Ellwangen Druck: Cicero, Agentur für Druck und Design, Ellwangen.



Pfarramt III • Eugen-Bolz-Str. 11 Pfarrer Schmid • Pfarrerin Arshadi
Pfarrerin Uta Knauss Vertretungsdienste:
Tel. (07961) 5657312 • Fax: 5657314 Rainer.Schmid@elkw.de, Tel. (07361) 6339797
Pfarramt.Ellwangen-3@elkw.de Florentine.Arshadi@elkw.de, Tel. (07961) 5799833

Seelsorge in den Heimen Kirchenkonten
Pfarrer Rainer Schmid, Aalen KSK Ostalb DE74 61450050 0110601351 

Tel. (07361) 6339797 VR-Bank Ellwangen DE88 61491010 0201053004
Rainer.Schmid@elkw.de

Gemeindebüro • Marktplatz 20 Kirchenpflege • Marktplatz 20
Mo, Mi, Do, Fr: 9.00 -12.00, Di geschlossen Mo, Mi, Do, Fr: 9.00 -12.00, Di geschlossen

Amanda Wackler, Brigitte Ehret Kirchenpflegerin Angela Vollmer
Tel. (07961) 3111 • Fax: 562673 Tel. (07961) 2293 • Fax: 562673
Gemeindebuero.Ellwangen@elkw.de kirchenpflege@kirche-ellwangen.de

Evangelische Stadtkirche • Marktplatz 5 Kantorat • Freigasse 3
Mesner: Peter Ruff Kantor Reinhard Krämer
Tel. (07961) 51054, privat: 7044 Tel. (07961) 9695-435 • Fax: 9695-436

kantorat@kirche-ellwangen.de

Ev. Kindergarten Schönbornweg Ev. Kindergarten „Arche Noah“
Leitung: Ulrike Wagner Leitung: Iris Seifert
Schönbornweg 4 Kolpingweg 19
Tel: (07961) 52355 Tel: (07961) 3189

Gemeindehaus „Speratushaus“ Jugendheim „Stockensägmühle“
Freigasse 5, Tel. Foyer (07961) 53101 Tel: (07961) 4141
Hausmeisterin: Renate Pogoda Hausmeister: Peter Ruff

Tel. (07961) 51054, privat: 7044

Evangelische Kirchengemeinde 
http://www.kirche-ellwangen.de

Pfarramt I • Marktplatz 20 Pfarramt II • Jenaer Str. 7
Pfarrer Martin Schuster Pfarrerin Theresa Haenle
Tel. (07961) 3111 • Fax: 562673 Vertretung:Tel. (07961) 51565
Pfarramt.Ellwangen-1@elkw.de Gemeindebüro, Tel. (07961) 3111


