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die Weigle-Orgel, ein „romantisches 
Juwel“, wie sie von Orgelkennern bezeich-
net wird. 

Die Kirche im Dorf ist ein unübersehbares 
Zeichen der Wohnung Gottes unter seinen 
Menschen. Wo ein Gotteshaus im Dorf 
steht, wo Licht in der Kirche brennt, da 
gibt es noch Christen. Da sind Menschen, 
die beten, die Gottesdienst feiern und die 
Salz und Licht sind in einer satten Welt. 

Der Kirchturm weist nach oben zum 
Himmel. Er will uns sagen: „Gott ist auch 
noch da. Vergesst ihn nicht! Er wohnt über 
euch. Er sieht euch. Er liebt euch.“ Gott 
hat sich aus unserem Leben nicht zurück-
gezogen. 

Ich lade Sie ein, das Haus Gottes aufzusu-
chen und Gott zu begegnen. Die Kirche ist 
offen, sonntags und werktags. Wie wohl-
tuend ist es, dass wir eine Kirche im Dorf 
haben.

Ihr Gemeindepfarrer Johannes Hruby
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In diesem Gemeindebrief haben wir unseren Besuchsdienst vorgestellt. Aber neben unse-
ren ehrenamtlichen Besuchern finden ja täglich Besuche statt: Besuche von Freunden,
Krankenbesuche, unangekündigte und lange geplante Besuche, Pflichtbesuche usw. Ich
habe mich mal umgehört, was manche zum Thema „Besuche“  zu erzählen haben.

Mini-
umfrage

von Nina
Amann

Sophie Müller
Lehrerin, Ostdorf:
„Mein Freund und ich
besuchen seit etwa fünf
Jahren jeden Sonntag
den kranken, verwitweten
Onkel meines Freundes. 

Wir kochen dann dort und essen gemein-
sam, und nach dem Tatort fahren wir wie-
der nach Hause. Wenn wir das jemandem
erzählen, dann ist die Reaktion ganz oft:
wie nett von euch - so, als würden wir
einen Sozialfall besuchen. Und dabei ist
das doch schön und es ist ein Gewinn
auch für uns und ein schöner Abend.
Dieser Ritus wertet außerdem den Sonntag
unheimlich auf. Der Sonntagabend ist der
Familie vorbehalten, da wird nicht gearbei-
tet und keine E-Mails gelesen, sondern wir
nehmen uns Zeit füreinander.“

Benjamin Stahl
Student, Ostdorf:
„Man geht zu Freunden
oder Bekannten. Man
unterhält sich und hat
eine coole Zeit zusam-
men. Ich besuche gerne 

und kriege auch gerne Besuch, ich würde
sagen, es ist ausgewogen.
Wenn jemand krank ist, dann besuche ich
ihn ganz bewusst, dann ist mir das wichtig.
Andere Freunde besuche ich eher spora-
disch, das ergibt sich so.“

Sandra Ulrich
Hausfrau, 
Geislingen-Binsdorf:
„Mach ich gern und hab
ich gern. Besuch kriegen
ist anstrengend, wenn es
zu lange geht. Aber ich 

find’s einfach schön, mit Leuten zusammen
zu sein. Ich leite einen Mutter-Kind-Kreis
und lade auch manchmal zu uns nach
Hause ein, weil es mir wichtig ist, dass
Beziehungen gepflegt werden und es dazu
eben Räume braucht.“

Johannes Bräuchle
Pfarrer, Stuttgart
„A bissle zuhören gehört
zum Besuch dazu. Bei
einem Seelsorge-, Trost-,
Zuwendungs- und
Hilfebesuch gehört eine 

klare Botschaft, ein Ziel, etwas Ermutigen-
des dazu. Nicht: „Du wirst schon wieder
gesund!“, sondern Zuspruch von Gottes
Geleit: Egal, was passiert, wir fallen nicht
aus der Obhut Gottes. Wir werden natür-
lich auch Krisen erleben, aber darauf kön-
nen wir uns vorbereiten, indem wir unsere
Gewissheit pflegen: Wir fallen aus dem
Augen-Blick Gottes nicht heraus. Und das
müssen wir einem anderen Menschen auch
sagen.“

„Was fällt Ihnen zum Thema

Besuche ein?“

Früher bildete die Kirche den Mittelpunkt 
des Dorfes. Alle Häuser wurden um 
die Kirche herum gebaut. Sie war der 
Treffpunkt der Gläubigen. Die katholische 
Kirche führte regelmäßig Prozessionen 
durch. Der Priester mit den Messdienern 
ging voran, die Einwohner des Dorfes 
folgten. So ging der Zug durch die Kirche 
oder durchs ganze Dorf. Da kam es schon 
vor, dass das Dorf für die vielen Menschen 
zu klein war. Die Prozession zog aus 
Platzgründen um das Dorf herum. Das 
sahen die Nachbarn gar nicht gerne. Sie 
kommentierten diesen Zug mit den Worten 
„Lasst mal die Kirche im Dorf“. Sie wollten 
damit sagen: „Übertreibt mal nicht, bleibt 
innerhalb eurer Dorfgrenzen“. So kann 
man die Redewendung, „die Kirche im 
Dorf lassen“, deuten. 

Übertrieben haben unsere Ostdorfer 
Vorfahren schon etwas, als sie 1832 die 
Medarduskirche vergrößerten. In diesem 
„Ostdorfer Münster“ fanden zwischen 700 
und 800 Besucher Platz. Damals lebten 
in Ostdorf nur 1000 Einwohner. Für fast 
jeden Bewohner war ein Sitzplatz vorhan-
den! Heute ist die Kirche mit ihren 460 
Sitzplätzen immer noch zu groß. 

Dankbar sind wir schon für diese 
schöne Medarduskirche mit dem hellen 
Kirchenschiff und dem reich verzierten 
Chorraum. In der Mitte des Chores steht 

Die Kirche 
im Dorf lassen

miteinander nachdenken

Pfarrer Johannes Hruby
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Als ich im Jahr 1960 in Ostdorf und 
Geislingen meinen Dienst als Gemeinde-
pfarrer antrat, da war mir klar, dass einige 
Bauaufgaben auf mich warteten:

Erst musste in der Pfarrscheuer eine 
Garage eingebaut werden. Dann sollte das 
„Säle“ im Erdgeschoss des Pfarrhauses 
renoviert werden. Und dann stand die 
Hauptaufgabe an, die Renovierung der 
Kirche. Die Gemeinde wurde durch 
einen Aufruf um Spenden gebeten. 
Die Kirchengemeinderäte gingen in 
regelmäßigen Abständen von Haus zu 
Haus und sammelten Beiträge. Viele 
Gottesdienstopfer kamen zusammen. 
Ostdorfer Vereine stellten die Erträge 
aus besonderen Veranstaltungen für die 
Kirchenrenovierung zur Verfügung. In 
den 1960er Jahren war es noch leichter 
als heute, solch ein großes Bauvorhaben 
genehmigt und finanziert zu bekommen. 
Der Oberkirchenrat und der Kirchenbezirk 
stellten Beiträge in Aussicht. Von dort 
wurde uns auch der Architekt empfohlen: 
Peter Haag aus Schorndorf. Ihm wurde 
zugetraut, die schwierige Aufgabe zu 
lösen. 

Das Innere der Kirche wird total 
verändert
Der Kirchengemeinderat machte sich auf 
den Weg, um Kirchen zu besichtigen, 
die Architekt Haag renoviert oder gebaut 
hatte. Er legte uns einen Entwurf vor, der 
einen tiefen Eingriff in den klassizistischen 
Baukörper vorsah. Der gotische Chor soll 

Bei besonderen Anlässen
steht die Kirche

vor der Tür
Wir stellen eine Mitarbeiterin unseres 
Besuchsdienstes vor.

Brigitte Waide-
lich lebt in Ost-
dorf, wo sie viele
Menschen kennt
und in der Kir-
chengemeinde
engagiert ist. Sie

habe gerne Kontakt zu älteren Leuten und
immer gerne mit ihnen geredet, erzählt sie.
Schon ihre „Ahne“ hat sie immer mit zu
ihren Jahrgängern genommen und auf ge-
meinsamen Spaziergängen ihren Freunden
vorgestellt. So ist es auch nicht verwun-
derlich, dass ihre Berufswahl auf die
Altenpflege gefallen ist.

Besuchsanlässe
Der Besuchsdienst der Kirchengemeinde
ist aufgeteilt: Die Neuzugezogenen besu-
chen Rita Kittelberger, Christa Klöhn und
Erwin Schühle mit Brot und Salz, an den
ersten drei Tauftagen kommt Beate Haug
mit einem Geschenk vorbei und zu den 76.
bis 79. Geburtstagen kommen in den gera-
den Monaten Brigitte Waidelich und in den
ungeraden früher Helga Böhl und seit etwa
einem Jahr Hermine Braune. Den 70. und
75. Geburtstag und die über 80-jährigen
Jubilare besucht Pfarrer Hruby.

Es klingelt an der Türe
Das sind für Brigitte Waidelich zwischen
sechs und zehn Besuche im Monat. Sie
komme nicht am Geburtstag selbst, son-
dern ein oder zwei Tage später, erzählt sie.
Am Geburtstag kommt in der Regel die
Familie, das Telefon klingelt und auch die
Jahrgänger stehen oft vor der Tür. Da ist es
den Besuchten angenehmer, wenn der
Besuchsdienst einen Tag später kommt,
denn dann haben sie mehr Zeit. Als Ge-
burtstagsgeschenk gibt es ein kleines
Buch mit Sprüchen, die Jahreslosung
sowie ein Grußschreiben des Pfarrers. Die
einen sagen Dankeschön an der Haustüre,
andere bitten einen hinein. Aber alle freuen
sich, dass an sie gedacht wird.

Jeder Besuch ist eine Einladung
Ich finde es sehr schön, dass es so etwas
in unserer Gemeinde gibt. So wird die
Gemeinschaft gepflegt, immer neu zum
Gemeindeleben eingeladen und signali-
siert: jeder und jede ist wichtig und wert-
voll. In Geislingen gehören übrigens Lissy
Brandt, Heidi Grupp und auch ich selbst
zum Besuchsdienst.

Nina Amann

4

Brigitte Waidelich

miteinander zurückblicken

Kirche vor 50 Jahren
 renoviert

vom Kirchenschiff dadurch abgesetzt wer-
den, dass ein gotischer Chorbogen einge-
zogen werden sollte. Die Emporen wurden 
an den Längsseiten verkürzt und die 
Mittelempore vergrößert. Die Orgelempore, 
die den Chor zerschnitt, sollte entfernt 
und die Orgel heruntergesetzt werden. 
Das Deckengemälde, das mit Ornamenten 
umrandet war, sollte künftig durch eine 
Kassettierung eingefasst sein, die sich 
über die ganze Decke hinziehen sollte. Der 

Pfarrer i. R. Bernhard Reusch blickt zurück

Kirche vor der Erneuerung    Foto: Fotoprint Mauthe
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Krankenbesuche, unangekündigte und lange geplante Besuche, Pflichtbesuche usw. Ich
habe mich mal umgehört, was manche zum Thema „Besuche“  zu erzählen haben.

Mini-
umfrage

von Nina
Amann

Sophie Müller
Lehrerin, Ostdorf:
„Mein Freund und ich
besuchen seit etwa fünf
Jahren jeden Sonntag
den kranken, verwitweten
Onkel meines Freundes. 

Wir kochen dann dort und essen gemein-
sam, und nach dem Tatort fahren wir wie-
der nach Hause. Wenn wir das jemandem
erzählen, dann ist die Reaktion ganz oft:
wie nett von euch - so, als würden wir
einen Sozialfall besuchen. Und dabei ist
das doch schön und es ist ein Gewinn
auch für uns und ein schöner Abend.
Dieser Ritus wertet außerdem den Sonntag
unheimlich auf. Der Sonntagabend ist der
Familie vorbehalten, da wird nicht gearbei-
tet und keine E-Mails gelesen, sondern wir
nehmen uns Zeit füreinander.“

Benjamin Stahl
Student, Ostdorf:
„Man geht zu Freunden
oder Bekannten. Man
unterhält sich und hat
eine coole Zeit zusam-
men. Ich besuche gerne 

und kriege auch gerne Besuch, ich würde
sagen, es ist ausgewogen.
Wenn jemand krank ist, dann besuche ich
ihn ganz bewusst, dann ist mir das wichtig.
Andere Freunde besuche ich eher spora-
disch, das ergibt sich so.“

Sandra Ulrich
Hausfrau, 
Geislingen-Binsdorf:
„Mach ich gern und hab
ich gern. Besuch kriegen
ist anstrengend, wenn es
zu lange geht. Aber ich 

find’s einfach schön, mit Leuten zusammen
zu sein. Ich leite einen Mutter-Kind-Kreis
und lade auch manchmal zu uns nach
Hause ein, weil es mir wichtig ist, dass
Beziehungen gepflegt werden und es dazu
eben Räume braucht.“

Johannes Bräuchle
Pfarrer, Stuttgart
„A bissle zuhören gehört
zum Besuch dazu. Bei
einem Seelsorge-, Trost-,
Zuwendungs- und
Hilfebesuch gehört eine 

klare Botschaft, ein Ziel, etwas Ermutigen-
des dazu. Nicht: „Du wirst schon wieder
gesund!“, sondern Zuspruch von Gottes
Geleit: Egal, was passiert, wir fallen nicht
aus der Obhut Gottes. Wir werden natür-
lich auch Krisen erleben, aber darauf kön-
nen wir uns vorbereiten, indem wir unsere
Gewissheit pflegen: Wir fallen aus dem
Augen-Blick Gottes nicht heraus. Und das
müssen wir einem anderen Menschen auch
sagen.“

„Was fällt Ihnen zum Thema

Besuche ein?“

miteinander zurückblicken

Raum unter der Empore sollte durch eine 
Faltwand abgeteilt werden. Dort fand dann 
später auch der alte Altartisch einen Platz; 
denn Altar und Kanzel sollten ganz neu 
gestaltet werden. 

Das Problem mit der Heizung
Ein großes Problem war die Heizung. 
Eine elektrische Heizung schied aus, 
weil die Zuleitung ganz zu Lasten der 
Kirchengemeinde gegangen wäre. Eine 
Warmwasserheizung, so wie sie heute, 
nach der neuerlichen Renovierung, vor-
handen ist, war auch nicht möglich, 
da sie damals noch nicht automatisch 
geregelt werden konnte. So wurde die 
Dampfheizung erneuert, die dann aber 
später den Mesner vor große Probleme 
stellte.

Nachdem von allen Seiten diese Pläne mit 
dem Finanzierungsplan genehmigt und 
die entsprechenden Zuschüsse zugesagt 
waren, wurde ein letzter Gottesdienst in 
der Kirche gefeiert. Pfarrer i. R. Martin 
Lang, der in den Jahren 1916 bis 1936 
Pfarrer in Ostdorf war und dessen Sohn 
Heiner mit mir im Seminar war, hielt den 
„Abschiedsgottesdienst“. Ich weiß noch 
den Predigttext, der sich auf die Arche 
Noah bezog: „Der Herr schloss hinter 
ihnen zu“. Das war uns allen wichtig: Dass 
der Herr den Ausgang und den Eingang 
segnen möge. Dazwischen aber lag eine 
eineinhalbjährige Bauzeit. In dieser Zeit 
konnten die Gottesdienste in der Festhalle 

gefeiert werden, auch Trauungen und eine 
Konfirmation fanden dort statt. 

Unerwarteter Fund im Chor der Kirche
Die Versetzung der Orgel gestaltete sich 
schwierig. Der sogenannte „Prospekt“, 
also die Schmuckseite der Orgel, sollte 
nach oben verlängert werden. Die Teile 
kamen zu einem Schreiner im Steinlachtal. 
Erst nach einigem Drängen wurden sie 
dann wieder geliefert und bekamen eine 
neue Farbgebung. Diese Farbgebung 
passte zu dem, was an den Wänden des 
Chores und im Obergewölbe entdeckt 
worden war: Bemalungen aus der Zeit des 
Manierismus. Es war für uns alle eigentlich 
keine Frage, ob diese Bemalung freigelegt 
werden sollte oder nicht. Die Freude über 
den Fund war zu groß! Der Restaurator 
Dr. Ingenhoff aus Tübingen hat mit seinen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alles 
sorgfältig restauriert. Zu jedem der drei 
Glaubensartikel war ein Bild vorhanden. 

Ich sehe noch die Restauratorin vor mir, 
als sie am Bild zum ersten Glaubensartikel, 
das besonders gut erhalten war, arbei-
tete. Sie fragte mich, wie wohl der Spruch 
lautete, der nur noch bruchstückhaft les-
bar war. Ich suchte in der Bibel und kam 
auf den Römerbrief 1, 20, wo es heißt, 
dass Gottes unsichtbares Wesen seit der 
Schöpfung der Welt an seinen Werken 
wahrzunehmen ist. 
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Brigitte Waidelich

miteinander zurückblicken

Die Figuren von Maria, dem Bischof 
(Medardus) und dem Evangelisten 

Johannes um 1460 sind im Chor 
aufgestellt.

Foto: Johannes Hruby

Drei Figuren im Chor
Die drei Figuren, die angeblich die 
Ostdorfer früher einmal für einen Wald von 
den Owingern gekauft haben sollen, fan-
den auf einer breiten Konsole ihren Platz, 
nachdem sie in der Werkstatt durch die 
Restauratoren sorgfältig auf Hochglanz 
gebracht wurden. Wie auf dem Foto auf 
Seite 4 zu erkennen ist, befanden sich 
die Figuren ursprünglich oben auf dem 
Orgelprospekt.

Als die Orgel abgebaut war, riet uns 
der damalige Bezirkskantor und Orgel-
sachverständige Gerhard Rehm, doch 
auch diese gleich zu renovieren bzw. 
umzubauen. Wir hatten aber genug 
Schulden und dachten, dass das die 
nächste Generation noch tun könnte. Es 
war ein weiser Entschluss. Erst in spä-
terer Zeit hatte man das Verständnis für 
diese pneumatischen Orgeln. So hat die 
Kirchengemeinde eine wunderbare, Orgel, 
von der man nicht denkt, dass sie einmal 
auf der Chorempore im Gewölbe einge-
drückt stand. 

Gewöhnungsbedürftige neue Kanzel
Während uns der Altar auf Anhieb gefiel, 
war die Kanzel gewöhnungsbedürftig. 
Der Taufstein rückte auf die Seite. So 
entstand ein weiterer Raum, den wir alle 
freudig begrüßten. Ja, die Zahl der Bänke 
wurde kleiner, aber sie waren bequemer 
als die alten, die verkauft wurden und in 
manchem Hof oder Garten weiter einen 
guten Dienst taten. Mit großer Sorgfalt, so 
erzählte mir später Zimmermeister Gastel, 
habe er die Hölzer für die Bänke ausge-
wählt. Damals waren ausländische Hölzer 
in Mode. Doch ich denke, wir sind mit dem 
einheimischen Fichtenholz bis heute gut 
gefahren. 

Meiner Frau lagen besonders die Altar- 
und Kanzelbehänge am Herzen. Sie schlug 
vor, dass an der Kanzel das Wort stehen 
sollte, das Maria bei der Hochzeit zu 
Kana zu den Dienern sagte: „Was er euch 
sagt, das tut!“ Was Jesus uns durch den 
Prediger sagen lässt, das sollen wir tun!
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In diesem Gemeindebrief haben wir unseren Besuchsdienst vorgestellt. Aber neben unse-
ren ehrenamtlichen Besuchern finden ja täglich Besuche statt: Besuche von Freunden,
Krankenbesuche, unangekündigte und lange geplante Besuche, Pflichtbesuche usw. Ich
habe mich mal umgehört, was manche zum Thema „Besuche“  zu erzählen haben.

Mini-
umfrage

von Nina
Amann

Sophie Müller
Lehrerin, Ostdorf:
„Mein Freund und ich
besuchen seit etwa fünf
Jahren jeden Sonntag
den kranken, verwitweten
Onkel meines Freundes. 

Wir kochen dann dort und essen gemein-
sam, und nach dem Tatort fahren wir wie-
der nach Hause. Wenn wir das jemandem
erzählen, dann ist die Reaktion ganz oft:
wie nett von euch - so, als würden wir
einen Sozialfall besuchen. Und dabei ist
das doch schön und es ist ein Gewinn
auch für uns und ein schöner Abend.
Dieser Ritus wertet außerdem den Sonntag
unheimlich auf. Der Sonntagabend ist der
Familie vorbehalten, da wird nicht gearbei-
tet und keine E-Mails gelesen, sondern wir
nehmen uns Zeit füreinander.“

Benjamin Stahl
Student, Ostdorf:
„Man geht zu Freunden
oder Bekannten. Man
unterhält sich und hat
eine coole Zeit zusam-
men. Ich besuche gerne 

und kriege auch gerne Besuch, ich würde
sagen, es ist ausgewogen.
Wenn jemand krank ist, dann besuche ich
ihn ganz bewusst, dann ist mir das wichtig.
Andere Freunde besuche ich eher spora-
disch, das ergibt sich so.“

Sandra Ulrich
Hausfrau, 
Geislingen-Binsdorf:
„Mach ich gern und hab
ich gern. Besuch kriegen
ist anstrengend, wenn es
zu lange geht. Aber ich 

find’s einfach schön, mit Leuten zusammen
zu sein. Ich leite einen Mutter-Kind-Kreis
und lade auch manchmal zu uns nach
Hause ein, weil es mir wichtig ist, dass
Beziehungen gepflegt werden und es dazu
eben Räume braucht.“

Johannes Bräuchle
Pfarrer, Stuttgart
„A bissle zuhören gehört
zum Besuch dazu. Bei
einem Seelsorge-, Trost-,
Zuwendungs- und
Hilfebesuch gehört eine 

klare Botschaft, ein Ziel, etwas Ermutigen-
des dazu. Nicht: „Du wirst schon wieder
gesund!“, sondern Zuspruch von Gottes
Geleit: Egal, was passiert, wir fallen nicht
aus der Obhut Gottes. Wir werden natür-
lich auch Krisen erleben, aber darauf kön-
nen wir uns vorbereiten, indem wir unsere
Gewissheit pflegen: Wir fallen aus dem
Augen-Blick Gottes nicht heraus. Und das
müssen wir einem anderen Menschen auch
sagen.“

„Was fällt Ihnen zum Thema

Besuche ein?“

miteinander zurückblicken

Lob für die Handwerker
An dieser Stelle muss auch ein Lob auf die 
Handwerker angestimmt werden, die ihr 
Bestes gaben, ebenso aber auch auf die 
vielen freiwilligen Helfer, die in der ganzen 
Bauzeit unermüdlich mit anpackten. Auch 
für den Pfarrer war es eine besondere 
Erfahrung, sich bei diesem gemeinsamen 
Werk mit einbringen zu können. Mit großer 
Freude und Dankbarkeit auch gegen-
über Gott konnte dann unsere erneuerte 
Medarduskirche am 4. Advent 1964 mit 
vielen Ehrengästen feierlich wieder einge-
weiht werden. 

Inzwischen wurden ja das ganze 
Kirchengebäude und auch die Orgel wie-
der renoviert. Die Konzeption, die Architekt 
Peter Haag vor 50 Jahren umsetzte, blieb 
dabei bis heute erhalten. Ein so schönes, 
großes Gebäude wie die Medarduskirche 
Ostdorf will „gepflegt und gehegt“ werden. 
Jede neue Generation muss sich dieser 
Aufgabe stellen und wird dann auch die 

Freude erleben, die von diesem großarti-
gen Bauwerk ausgeht. 

Dem Wort Gottes soll unsere liebe 
Medarduskirche auch fernerhin dienen. 
Mögen in ihr noch viele Gottesdienste 
gefeiert werden.

Bernhard Reusch

Festgottesdienst mit Prälat Rose 
am 4. Advent
Genau 50 Jahre nach der Einweihung 
der erneuerten Kirche wird am 4. Advent, 
21. Dezember 2014, um 9.30 Uhr(!) mit 
einem Festgottesdienst daran erinnert 
werden. Für die Festpredigt konnte der 
Reutlinger Prälat Dr. Martin Rose gewon-
nen werden – musikalisch umrahmt durch 
den Kirchenchor. Nach dem Gottesdienst 
wird Adolf Klek die Besonderheiten der 
Kirche erläutern. Anschließend sind 
alle Gottesdienstbesucher zu einem 
Ständerling im Kirchsaal eingeladen.

 Der heutige 
Chor der 

Medarduskirche 
nach der 

Renovierung.
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Marco Görtler 
Ich bin in der 
Nähe von 
Hannover auf-
gewachsen, 
bin aber schon 
die Hälfte mei-
nes Lebens im 
Ländle. Seit 
13 Jahren bin 
ich mit einer 
Schwäbin verhei-
ratet. Wir haben 
zusammen drei 
Kinder im Alter 
von zwölf, zehn und acht Jahren.

Seit vier Jahren wohne ich in Weilstetten 
und bin angestellt beim Süddeutschen 
Gemeinschaftsverband Albstadt, einem 
freien Werk innerhalb der evangelischen 
Kirche.

Im Mai diesen Jahres bin ich zum ersten 
Mal im Teen-Treff Ostdorf aufgetaucht. 
Seitdem bin ich einmal im Monat dabei. 
Mein Job ist es, die Mitarbeiter zu beglei-
ten und zu fördern. Wenn ich dabei bin, 
mache ich den Impuls aus der Bibel und 
die Spiele. Im Moment kommen zwischen 
zehn und 12 Teens – eine gemischte 
Truppe aus Mädels und Jungs. Wir haben 
auch schon die Konfis eingeladen. 

Bei besonderen Anlässen
steht die Kirche

vor der Tür
Wir stellen eine Mitarbeiterin unseres 
Besuchsdienstes vor.

Brigitte Waide-
lich lebt in Ost-
dorf, wo sie viele
Menschen kennt
und in der Kir-
chengemeinde
engagiert ist. Sie

habe gerne Kontakt zu älteren Leuten und
immer gerne mit ihnen geredet, erzählt sie.
Schon ihre „Ahne“ hat sie immer mit zu
ihren Jahrgängern genommen und auf ge-
meinsamen Spaziergängen ihren Freunden
vorgestellt. So ist es auch nicht verwun-
derlich, dass ihre Berufswahl auf die
Altenpflege gefallen ist.

Besuchsanlässe
Der Besuchsdienst der Kirchengemeinde
ist aufgeteilt: Die Neuzugezogenen besu-
chen Rita Kittelberger, Christa Klöhn und
Erwin Schühle mit Brot und Salz, an den
ersten drei Tauftagen kommt Beate Haug
mit einem Geschenk vorbei und zu den 76.
bis 79. Geburtstagen kommen in den gera-
den Monaten Brigitte Waidelich und in den
ungeraden früher Helga Böhl und seit etwa
einem Jahr Hermine Braune. Den 70. und
75. Geburtstag und die über 80-jährigen
Jubilare besucht Pfarrer Hruby.

Es klingelt an der Türe
Das sind für Brigitte Waidelich zwischen
sechs und zehn Besuche im Monat. Sie
komme nicht am Geburtstag selbst, son-
dern ein oder zwei Tage später, erzählt sie.
Am Geburtstag kommt in der Regel die
Familie, das Telefon klingelt und auch die
Jahrgänger stehen oft vor der Tür. Da ist es
den Besuchten angenehmer, wenn der
Besuchsdienst einen Tag später kommt,
denn dann haben sie mehr Zeit. Als Ge-
burtstagsgeschenk gibt es ein kleines
Buch mit Sprüchen, die Jahreslosung
sowie ein Grußschreiben des Pfarrers. Die
einen sagen Dankeschön an der Haustüre,
andere bitten einen hinein. Aber alle freuen
sich, dass an sie gedacht wird.

Jeder Besuch ist eine Einladung
Ich finde es sehr schön, dass es so etwas
in unserer Gemeinde gibt. So wird die
Gemeinschaft gepflegt, immer neu zum
Gemeindeleben eingeladen und signali-
siert: jeder und jede ist wichtig und wert-
voll. In Geislingen gehören übrigens Lissy
Brandt, Heidi Grupp und auch ich selbst
zum Besuchsdienst.

Nina Amann

4

Brigitte Waidelich

einander vorstellen

Ein paar von ihnen sind auch mit von der 
Partie. 

Mich selbst motiviert meine Liebe zu Gott 
und der Wunsch, eine neue Generation für 
Jesus Christus zu begeistern.

Damaris Pfeifle 
  
Ich komme 
ursprünglich aus 
dem Landkreis 
Reutlingen. 
Gelernt habe ich 
Kinder kranken-
schwester, bin 
aber momentan 
nicht in diesem 
Beruf tätig. 
Nebenberuflich 
arbeite ich als 
Jugendreferentin beim Süddeutschen 
Gemeinschaftsverband und wohne in 
Weilstetten.

Ich bin selbst als Kind und Jugendliche 
durch engagierte Mitarbeiter und gute 
Kinder- sowie Jugendprogramme 
beschenkt worden. Daher sehe ich es als 
eine geniale Möglichkeit, etwas von dem, 
was ich erfahren habe, weiter zu geben.

  

Teen-Treff hat Zukunft

Gemeinschaftspastor 
Marco Görtler

Neue Mitarbeiter stellen sich vor 

Damaris Pfeifle

Seit einem halben Jahr wird der Teen-Treff regelmäßig betreut. Zwei Mitarbeiter vom 
Süddeutschen Gemeinschaftsverband Albstadt besuchen zweimal im Monat den Teen-
Treff. Er findet jede Woche mittwochs um 19 Uhr im Gemeindehaus statt. Alle Teens – 
schon ab 13 Jahren sind herzlich eingeladen. Die beiden Mitarbeiter stellen sich vor:
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In diesem Gemeindebrief haben wir unseren Besuchsdienst vorgestellt. Aber neben unse-
ren ehrenamtlichen Besuchern finden ja täglich Besuche statt: Besuche von Freunden,
Krankenbesuche, unangekündigte und lange geplante Besuche, Pflichtbesuche usw. Ich
habe mich mal umgehört, was manche zum Thema „Besuche“  zu erzählen haben.

Mini-
umfrage

von Nina
Amann

Sophie Müller
Lehrerin, Ostdorf:
„Mein Freund und ich
besuchen seit etwa fünf
Jahren jeden Sonntag
den kranken, verwitweten
Onkel meines Freundes. 

Wir kochen dann dort und essen gemein-
sam, und nach dem Tatort fahren wir wie-
der nach Hause. Wenn wir das jemandem
erzählen, dann ist die Reaktion ganz oft:
wie nett von euch - so, als würden wir
einen Sozialfall besuchen. Und dabei ist
das doch schön und es ist ein Gewinn
auch für uns und ein schöner Abend.
Dieser Ritus wertet außerdem den Sonntag
unheimlich auf. Der Sonntagabend ist der
Familie vorbehalten, da wird nicht gearbei-
tet und keine E-Mails gelesen, sondern wir
nehmen uns Zeit füreinander.“

Benjamin Stahl
Student, Ostdorf:
„Man geht zu Freunden
oder Bekannten. Man
unterhält sich und hat
eine coole Zeit zusam-
men. Ich besuche gerne 

und kriege auch gerne Besuch, ich würde
sagen, es ist ausgewogen.
Wenn jemand krank ist, dann besuche ich
ihn ganz bewusst, dann ist mir das wichtig.
Andere Freunde besuche ich eher spora-
disch, das ergibt sich so.“

Sandra Ulrich
Hausfrau, 
Geislingen-Binsdorf:
„Mach ich gern und hab
ich gern. Besuch kriegen
ist anstrengend, wenn es
zu lange geht. Aber ich 

find’s einfach schön, mit Leuten zusammen
zu sein. Ich leite einen Mutter-Kind-Kreis
und lade auch manchmal zu uns nach
Hause ein, weil es mir wichtig ist, dass
Beziehungen gepflegt werden und es dazu
eben Räume braucht.“

Johannes Bräuchle
Pfarrer, Stuttgart
„A bissle zuhören gehört
zum Besuch dazu. Bei
einem Seelsorge-, Trost-,
Zuwendungs- und
Hilfebesuch gehört eine 

klare Botschaft, ein Ziel, etwas Ermutigen-
des dazu. Nicht: „Du wirst schon wieder
gesund!“, sondern Zuspruch von Gottes
Geleit: Egal, was passiert, wir fallen nicht
aus der Obhut Gottes. Wir werden natür-
lich auch Krisen erleben, aber darauf kön-
nen wir uns vorbereiten, indem wir unsere
Gewissheit pflegen: Wir fallen aus dem
Augen-Blick Gottes nicht heraus. Und das
müssen wir einem anderen Menschen auch
sagen.“

„Was fällt Ihnen zum Thema

Besuche ein?“

einander vorstellen

Neue Mitarbeiter 
im Kindergarten

Alina Walter stellt sich vor:                        
Ich heiße Alina 
Walter, bin 19 
Jahre alt und 
komme aus 
Ostdorf. In mei-
ner Freizeit bin 
ich am liebsten 
bei meinem 
Pferd oder 
treffe mich mit 
Freunden.
In diesem Jahr 
habe ich mein 
Abitur gemacht 

und bin nun seit August im Rahmen mei-
nes FSJ im evangelischen Kindergarten 
Ostdorf tätig. Hauptsächlich arbeite ich 
dort in der Hasengruppe, habe aber auch 
mit allen anderen Kindern viel zu tun.

Ich freue mich, die schöne Zeit mit den 
Kindern verbringen zu dürfen, mit ihnen 
zu spielen und zu basteln. Und natür-
lich bin ich froh, ein Jahr lang viele neue 
Erfahrungen sammeln zu dürfen.

Simon Wagner 
stellt sich vor:                 
Ich heiße Simon 
Wagner, bin 21 
Jahre alt und 
komme aus 
Stuttgart. Im 
Jahr 2010 habe 
ich meinen Real-
schulabschluss 
an einer 
Waldorfschule 

in Stuttgart gemacht. Anschließend absol-
vierte ich ein freiwilliges soziales Jahr in 
einem Kindergarten in Ludwigsburg. Ich 
betreute Kinder von eins bis sechs Jahren.

Daraufhin bin ich nach Reutlingen gezo-
gen und habe 2011 an der evangelischen 
Fachschule für Sozialpädagogik die 
Ausbildung zum Erzieher begonnen. 

Nun wohne ich in Dürrwangen und bin in 
meinem letzten Ausbildungsjahr. Ich werde 
mein Anerkennungsjahr bis August 2015 
im Kindergarten Ostdorf machen.

Ich freue mich, mit den Kindern eine 
schöne Zeit verbringen zu dürfen, meine 
Aufgaben von meiner Ausbildung im 
Kindergarten einzubringen und viel mit den 
Kindern zu erleben. Auch freue ich mich 
auf eine gute Zusammenarbeit mit Ihnen.
 

Alina Walter aus Ostdorf

Simon Wagner
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Bei besonderen Anlässen
steht die Kirche

vor der Tür
Wir stellen eine Mitarbeiterin unseres 
Besuchsdienstes vor.

Brigitte Waide-
lich lebt in Ost-
dorf, wo sie viele
Menschen kennt
und in der Kir-
chengemeinde
engagiert ist. Sie

habe gerne Kontakt zu älteren Leuten und
immer gerne mit ihnen geredet, erzählt sie.
Schon ihre „Ahne“ hat sie immer mit zu
ihren Jahrgängern genommen und auf ge-
meinsamen Spaziergängen ihren Freunden
vorgestellt. So ist es auch nicht verwun-
derlich, dass ihre Berufswahl auf die
Altenpflege gefallen ist.

Besuchsanlässe
Der Besuchsdienst der Kirchengemeinde
ist aufgeteilt: Die Neuzugezogenen besu-
chen Rita Kittelberger, Christa Klöhn und
Erwin Schühle mit Brot und Salz, an den
ersten drei Tauftagen kommt Beate Haug
mit einem Geschenk vorbei und zu den 76.
bis 79. Geburtstagen kommen in den gera-
den Monaten Brigitte Waidelich und in den
ungeraden früher Helga Böhl und seit etwa
einem Jahr Hermine Braune. Den 70. und
75. Geburtstag und die über 80-jährigen
Jubilare besucht Pfarrer Hruby.

Es klingelt an der Türe
Das sind für Brigitte Waidelich zwischen
sechs und zehn Besuche im Monat. Sie
komme nicht am Geburtstag selbst, son-
dern ein oder zwei Tage später, erzählt sie.
Am Geburtstag kommt in der Regel die
Familie, das Telefon klingelt und auch die
Jahrgänger stehen oft vor der Tür. Da ist es
den Besuchten angenehmer, wenn der
Besuchsdienst einen Tag später kommt,
denn dann haben sie mehr Zeit. Als Ge-
burtstagsgeschenk gibt es ein kleines
Buch mit Sprüchen, die Jahreslosung
sowie ein Grußschreiben des Pfarrers. Die
einen sagen Dankeschön an der Haustüre,
andere bitten einen hinein. Aber alle freuen
sich, dass an sie gedacht wird.

Jeder Besuch ist eine Einladung
Ich finde es sehr schön, dass es so etwas
in unserer Gemeinde gibt. So wird die
Gemeinschaft gepflegt, immer neu zum
Gemeindeleben eingeladen und signali-
siert: jeder und jede ist wichtig und wert-
voll. In Geislingen gehören übrigens Lissy
Brandt, Heidi Grupp und auch ich selbst
zum Besuchsdienst.

Nina Amann

4

Brigitte Waidelich

miteinander erleben

Das erste Medarduskonzert im neuen 
Jahr findet im Gemeindehaus statt, und 
zwar am Sonntag, 1. Februar, um 19 Uhr. 
Tilman Steitz tritt mit seiner klassischen 
Gitarre auf. Steitz hat in Frankfurt am Main 
an der Hochschule für Musik und darstel-
lende Kunst bei Michael Teuchert Gitarre 
studiert. Anschließend hat er sich sowohl 
als Jazzgitarrist weitergebildet als auch 
verschiedene Meisterkurse für klassische 
Gitarre besucht.

Mit seinem Soloprogramm entführt er die 
Zuhörer in die vielfältige und wunderbare 

Argentinische Gitarrenmusik 
im Gemeindehaus

Welt der argentinischen und brasiliani-
schen Gitarrenmusik. In seinem emotional 
mitreißenden und technisch anspruchsvol-
len Programm spielt Tilman Steitz Tänze 
wie Tango, Chacarera, Samba, Choro 
und Stücke von Sagreras, Piazzolla, Villa-
Lobos, Assad, Baden Powell und anderen. 
Der Gitarrist moderiert seine Konzerte 
selbst. So entsteht eine größere Nähe zum 
Publikum. Die Zuhörer erfahren auf unter-
haltsame Weise noch etwas über Musik 
und Komponisten.

Gitarrist Tilman Steitz konzertiert in Ostdorf

Frankfurter Gitarrist 
tritt in Ostdorf auf    

„Den Weg des Herzens gehen“

Die Tübinger Autorin Heidi Rau wird am 
Samstag, 21. Februar, um 9 Uhr beim 
Ostdorfer Frauenfrühstück aus ihren eige-
nen Werken vorlesen. Heidi Rau ist 54 
Jahre alt und seit 15 Jahren mit ca. 3000 
gehaltenen Veranstaltungen vorrangig 
in Deutschland, aber auch in Österreich, 
Schweiz in insgesamt 130 verschiedenen 
Einrichtungen zu Gast. Über ihr Thema 
„Den Weg des Herzens gehen“ schreibt 
sie:

„Immer und immer wieder schön zu 
hören! Erleben Sie in diesem Vortrag, wie 
Sie durch viele einzigartige, bewegende 
Gedichte in der Tiefe Ihres Herzens ange-
sprochen werden. Schenken Sie sich 

einfach die Zeit, um in Ruhe das Leben 
mit all seinen Höhen und Tiefen aus einer 
allumfassenden Sicht zu betrachten. Eine 
Sicht, die es Ihnen ermöglicht, ihr ganzes 
Leben, auch wenn darin viel Negatives 
geschah, als Ihr kostbarstes Geschenk, 
in Dankbarkeit anzunehmen. Wie wir 
aber weiter mit diesem Geschenk umge-
hen, das liegt ganz alleine an uns. Und 
wenn wir uns an ihm freuen, und gewillt 
sind es ganz aufzumachen, d. h. bereit 
sind, es mit all seinen noch verborgenen 
Herausforderungen anzunehmen, verste-
hen wir, dass jede Lebenssituation eine 
Berechtigung und einen Sinn hat.“ 
Anmeldung: 
Tel. (0 74 33) 77 60 oder 1 64 33

Heidi Rau liest beim Frauenfrühstück aus ihren Erzählungen



115

In diesem Gemeindebrief haben wir unseren Besuchsdienst vorgestellt. Aber neben unse-
ren ehrenamtlichen Besuchern finden ja täglich Besuche statt: Besuche von Freunden,
Krankenbesuche, unangekündigte und lange geplante Besuche, Pflichtbesuche usw. Ich
habe mich mal umgehört, was manche zum Thema „Besuche“  zu erzählen haben.

Mini-
umfrage

von Nina
Amann

Sophie Müller
Lehrerin, Ostdorf:
„Mein Freund und ich
besuchen seit etwa fünf
Jahren jeden Sonntag
den kranken, verwitweten
Onkel meines Freundes. 

Wir kochen dann dort und essen gemein-
sam, und nach dem Tatort fahren wir wie-
der nach Hause. Wenn wir das jemandem
erzählen, dann ist die Reaktion ganz oft:
wie nett von euch - so, als würden wir
einen Sozialfall besuchen. Und dabei ist
das doch schön und es ist ein Gewinn
auch für uns und ein schöner Abend.
Dieser Ritus wertet außerdem den Sonntag
unheimlich auf. Der Sonntagabend ist der
Familie vorbehalten, da wird nicht gearbei-
tet und keine E-Mails gelesen, sondern wir
nehmen uns Zeit füreinander.“

Benjamin Stahl
Student, Ostdorf:
„Man geht zu Freunden
oder Bekannten. Man
unterhält sich und hat
eine coole Zeit zusam-
men. Ich besuche gerne 

und kriege auch gerne Besuch, ich würde
sagen, es ist ausgewogen.
Wenn jemand krank ist, dann besuche ich
ihn ganz bewusst, dann ist mir das wichtig.
Andere Freunde besuche ich eher spora-
disch, das ergibt sich so.“

Sandra Ulrich
Hausfrau, 
Geislingen-Binsdorf:
„Mach ich gern und hab
ich gern. Besuch kriegen
ist anstrengend, wenn es
zu lange geht. Aber ich 

find’s einfach schön, mit Leuten zusammen
zu sein. Ich leite einen Mutter-Kind-Kreis
und lade auch manchmal zu uns nach
Hause ein, weil es mir wichtig ist, dass
Beziehungen gepflegt werden und es dazu
eben Räume braucht.“

Johannes Bräuchle
Pfarrer, Stuttgart
„A bissle zuhören gehört
zum Besuch dazu. Bei
einem Seelsorge-, Trost-,
Zuwendungs- und
Hilfebesuch gehört eine 

klare Botschaft, ein Ziel, etwas Ermutigen-
des dazu. Nicht: „Du wirst schon wieder
gesund!“, sondern Zuspruch von Gottes
Geleit: Egal, was passiert, wir fallen nicht
aus der Obhut Gottes. Wir werden natür-
lich auch Krisen erleben, aber darauf kön-
nen wir uns vorbereiten, indem wir unsere
Gewissheit pflegen: Wir fallen aus dem
Augen-Blick Gottes nicht heraus. Und das
müssen wir einem anderen Menschen auch
sagen.“

„Was fällt Ihnen zum Thema

Besuche ein?“

miteinander erleben

Vom 20. Januar an können interessierte 
Gemeindemitglieder Entdeckungen im 
Land des Glaubens machen. In dem 
Glaubenskurs SPUR8 werden an sieben 
Abenden im Ostdorfer Gemeindehaus die 
Grundaussagen des christlichen Glaubens 
mit den Lebenserfahrungen, Anfragen und 
Zweifeln der Teilnehmer verbunden. Die 
Vorträge hält Pfarrer Johannes Hruby.

Die Abende beginnen um 19.30 Uhr mit 
einem Imbiss. Gesprächsgruppen in der 
Mitte des Abends bieten Gelegenheit 
zu Diskussion und Klärung. Aber auch 
Schweigen ist möglich. Die sieben Abende 
bauen aufeinander auf. Darum empfehlen 
wir Ihnen, an allen Abenden teilzuneh-
men. Sie können aber auch unverbindlich 
zu einem Schnupperabend reinschauen. 
Jeder Teilnehmer erhält eine Mappe 
mit den Bildern und Kernaussagen des 
Kurses. Teilnehmergebühr wird keine erho-
ben. 

Um besser planen zu können, erbitten wir 
eine schriftliche Anmeldung ans Ostdorfer 
Pfarramt.

Station 1: Dienstag, 20. Januar, 19.30 Uhr
Sinn – wie ich ihm auf die Spur komme
(Schnupperabend)

Station 2: Dienstag, 27. Januar, 19.30 Uhr
Glaube – wie ich trotz Hindernissen wei-
terkomme

Station 3: Dienstag, 3. Februar, 19.30 Uhr
Sünde – was es damit auf sich hat

Station 4: Dienstag, 10. Februar, 19.30 Uhr
Jesus – wo sich Himmel und Erde berüh-
ren

Station 5: Dienstag, 17. Februar, 19.30 Uhr
Christ werden – wie Gott mit mir anfängt

Station 6: Dienstag, 24. Februar, 19.30 Uhr
Christ bleiben – wie Gottes Geist uns 
trägt

Station 7 - GOTTESDIENST: Dienstag, 3. 
März, 19.30 Uhr
Wir feiern das Fest des Lebens

Dem Glauben auf der Spur
Glaubenskurs in Ostdorf
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Bei besonderen Anlässen
steht die Kirche

vor der Tür
Wir stellen eine Mitarbeiterin unseres 
Besuchsdienstes vor.

Brigitte Waide-
lich lebt in Ost-
dorf, wo sie viele
Menschen kennt
und in der Kir-
chengemeinde
engagiert ist. Sie

habe gerne Kontakt zu älteren Leuten und
immer gerne mit ihnen geredet, erzählt sie.
Schon ihre „Ahne“ hat sie immer mit zu
ihren Jahrgängern genommen und auf ge-
meinsamen Spaziergängen ihren Freunden
vorgestellt. So ist es auch nicht verwun-
derlich, dass ihre Berufswahl auf die
Altenpflege gefallen ist.

Besuchsanlässe
Der Besuchsdienst der Kirchengemeinde
ist aufgeteilt: Die Neuzugezogenen besu-
chen Rita Kittelberger, Christa Klöhn und
Erwin Schühle mit Brot und Salz, an den
ersten drei Tauftagen kommt Beate Haug
mit einem Geschenk vorbei und zu den 76.
bis 79. Geburtstagen kommen in den gera-
den Monaten Brigitte Waidelich und in den
ungeraden früher Helga Böhl und seit etwa
einem Jahr Hermine Braune. Den 70. und
75. Geburtstag und die über 80-jährigen
Jubilare besucht Pfarrer Hruby.

Es klingelt an der Türe
Das sind für Brigitte Waidelich zwischen
sechs und zehn Besuche im Monat. Sie
komme nicht am Geburtstag selbst, son-
dern ein oder zwei Tage später, erzählt sie.
Am Geburtstag kommt in der Regel die
Familie, das Telefon klingelt und auch die
Jahrgänger stehen oft vor der Tür. Da ist es
den Besuchten angenehmer, wenn der
Besuchsdienst einen Tag später kommt,
denn dann haben sie mehr Zeit. Als Ge-
burtstagsgeschenk gibt es ein kleines
Buch mit Sprüchen, die Jahreslosung
sowie ein Grußschreiben des Pfarrers. Die
einen sagen Dankeschön an der Haustüre,
andere bitten einen hinein. Aber alle freuen
sich, dass an sie gedacht wird.

Jeder Besuch ist eine Einladung
Ich finde es sehr schön, dass es so etwas
in unserer Gemeinde gibt. So wird die
Gemeinschaft gepflegt, immer neu zum
Gemeindeleben eingeladen und signali-
siert: jeder und jede ist wichtig und wert-
voll. In Geislingen gehören übrigens Lissy
Brandt, Heidi Grupp und auch ich selbst
zum Besuchsdienst.

Nina Amann

4

Brigitte Waidelich

miteinander unterstützen

Einmal monatlich werden die Senioren 
und Alleinstehende zu einem gemütlichen 
Nachmittag ins Gemeindehaus eingeladen. 
Diese Nachmittage finden in der Regel 
am letzten Donnerstag des Monats um 
14 Uhr statt. Die regelmäßigen Besucher 
freuen sich über neue Gesichter! Neben 
den Vorträgen bleibt reichlich Zeit zum 
Gespräch bei Kaffee und Gebäck. 

Donnerstag, 18. Dezember 2014
Abendmahlsfeier und Geschichten über 
Advent und Weihnachten mit Pfarrer 
Johannes Hruby

Nachmittage für Senioren
Von der Gymnastik bis zur 
Vorsorgevollmacht

Donnerstag, 29. Januar 2015
Rechtsanwältin Alexandra Unger aus 
Bisingen spricht über Patientenverfügung 
und Vorsorgevollmacht

Donnerstag, 26. Februar 2015
Gedächtnistraining und Gymnastik mit 
Susanne Bock aus Ostdorf

Rechtsanwältin 
Alexandra Unger

Kommt ein Millionär in den Himmel?
Ein Millionär liegt im Sterben und ruft 
den Pfarrer. „Herr Pfarrer, wenn ich mein 
Vermögen der Kirche vermache, kann ich 
dann sicher sein, in den Himmel zu kom-
men?“
„Versprechen kann ich nichts“, meint der 
Geistliche, „aber versuchen sollten Sie es 
auf alle Fälle“.

Gästewünsche
Der Musiker und Komponist Max Reger 
saß im Gasthaus, wo eine Kapelle spielte, 
und rief den Ober: „Herr Ober, spielt die 
Kapelle auch Wünsche der Gäste?“
„Gewiss, was soll die Kapelle spielen?“
„Am liebsten wäre mir, wenn die Kapelle 
Schach spielt, bis ich mit dem Essen fertig 
bin.“
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In diesem Gemeindebrief haben wir unseren Besuchsdienst vorgestellt. Aber neben unse-
ren ehrenamtlichen Besuchern finden ja täglich Besuche statt: Besuche von Freunden,
Krankenbesuche, unangekündigte und lange geplante Besuche, Pflichtbesuche usw. Ich
habe mich mal umgehört, was manche zum Thema „Besuche“  zu erzählen haben.

Mini-
umfrage

von Nina
Amann

Sophie Müller
Lehrerin, Ostdorf:
„Mein Freund und ich
besuchen seit etwa fünf
Jahren jeden Sonntag
den kranken, verwitweten
Onkel meines Freundes. 

Wir kochen dann dort und essen gemein-
sam, und nach dem Tatort fahren wir wie-
der nach Hause. Wenn wir das jemandem
erzählen, dann ist die Reaktion ganz oft:
wie nett von euch - so, als würden wir
einen Sozialfall besuchen. Und dabei ist
das doch schön und es ist ein Gewinn
auch für uns und ein schöner Abend.
Dieser Ritus wertet außerdem den Sonntag
unheimlich auf. Der Sonntagabend ist der
Familie vorbehalten, da wird nicht gearbei-
tet und keine E-Mails gelesen, sondern wir
nehmen uns Zeit füreinander.“

Benjamin Stahl
Student, Ostdorf:
„Man geht zu Freunden
oder Bekannten. Man
unterhält sich und hat
eine coole Zeit zusam-
men. Ich besuche gerne 

und kriege auch gerne Besuch, ich würde
sagen, es ist ausgewogen.
Wenn jemand krank ist, dann besuche ich
ihn ganz bewusst, dann ist mir das wichtig.
Andere Freunde besuche ich eher spora-
disch, das ergibt sich so.“

Sandra Ulrich
Hausfrau, 
Geislingen-Binsdorf:
„Mach ich gern und hab
ich gern. Besuch kriegen
ist anstrengend, wenn es
zu lange geht. Aber ich 

find’s einfach schön, mit Leuten zusammen
zu sein. Ich leite einen Mutter-Kind-Kreis
und lade auch manchmal zu uns nach
Hause ein, weil es mir wichtig ist, dass
Beziehungen gepflegt werden und es dazu
eben Räume braucht.“

Johannes Bräuchle
Pfarrer, Stuttgart
„A bissle zuhören gehört
zum Besuch dazu. Bei
einem Seelsorge-, Trost-,
Zuwendungs- und
Hilfebesuch gehört eine 

klare Botschaft, ein Ziel, etwas Ermutigen-
des dazu. Nicht: „Du wirst schon wieder
gesund!“, sondern Zuspruch von Gottes
Geleit: Egal, was passiert, wir fallen nicht
aus der Obhut Gottes. Wir werden natür-
lich auch Krisen erleben, aber darauf kön-
nen wir uns vorbereiten, indem wir unsere
Gewissheit pflegen: Wir fallen aus dem
Augen-Blick Gottes nicht heraus. Und das
müssen wir einem anderen Menschen auch
sagen.“

„Was fällt Ihnen zum Thema

Besuche ein?“

miteinander raten
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Bei besonderen Anlässen
steht die Kirche

vor der Tür
Wir stellen eine Mitarbeiterin unseres 
Besuchsdienstes vor.
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dorf, wo sie viele
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engagiert ist. Sie

habe gerne Kontakt zu älteren Leuten und
immer gerne mit ihnen geredet, erzählt sie.
Schon ihre „Ahne“ hat sie immer mit zu
ihren Jahrgängern genommen und auf ge-
meinsamen Spaziergängen ihren Freunden
vorgestellt. So ist es auch nicht verwun-
derlich, dass ihre Berufswahl auf die
Altenpflege gefallen ist.

Besuchsanlässe
Der Besuchsdienst der Kirchengemeinde
ist aufgeteilt: Die Neuzugezogenen besu-
chen Rita Kittelberger, Christa Klöhn und
Erwin Schühle mit Brot und Salz, an den
ersten drei Tauftagen kommt Beate Haug
mit einem Geschenk vorbei und zu den 76.
bis 79. Geburtstagen kommen in den gera-
den Monaten Brigitte Waidelich und in den
ungeraden früher Helga Böhl und seit etwa
einem Jahr Hermine Braune. Den 70. und
75. Geburtstag und die über 80-jährigen
Jubilare besucht Pfarrer Hruby.

Es klingelt an der Türe
Das sind für Brigitte Waidelich zwischen
sechs und zehn Besuche im Monat. Sie
komme nicht am Geburtstag selbst, son-
dern ein oder zwei Tage später, erzählt sie.
Am Geburtstag kommt in der Regel die
Familie, das Telefon klingelt und auch die
Jahrgänger stehen oft vor der Tür. Da ist es
den Besuchten angenehmer, wenn der
Besuchsdienst einen Tag später kommt,
denn dann haben sie mehr Zeit. Als Ge-
burtstagsgeschenk gibt es ein kleines
Buch mit Sprüchen, die Jahreslosung
sowie ein Grußschreiben des Pfarrers. Die
einen sagen Dankeschön an der Haustüre,
andere bitten einen hinein. Aber alle freuen
sich, dass an sie gedacht wird.

Jeder Besuch ist eine Einladung
Ich finde es sehr schön, dass es so etwas
in unserer Gemeinde gibt. So wird die
Gemeinschaft gepflegt, immer neu zum
Gemeindeleben eingeladen und signali-
siert: jeder und jede ist wichtig und wert-
voll. In Geislingen gehören übrigens Lissy
Brandt, Heidi Grupp und auch ich selbst
zum Besuchsdienst.

Nina Amann

4

Brigitte Waidelich

miteinander nachdenken

Den ersten Advent feiern
Was der Adventskranz bedeutet:

Wenn draußen alles kahl und grau ist, 
tut es gut, den geschmückten und duf-
tenden Adventskranz mit leuchtenden 
Kerzen vor sich zu haben. Aus Fichten und 
Tannenzweigen wurde er gebunden. Ein 
Bild für Frische und Lebendigkeit – mitten 
im Winter. Ein Zeichen der Hoffnung.

Die Zweige erinnern uns an den 
Palmsonntag, den Sonntag vor Ostern. 
Als Jesus auf einem Esel in die Stadt 
Jerusalem geritten ist, haben die 
Menschen Zweige von Bäumen wie einen 
grünen Teppich vor ihm ausgebreitet 
und ihn so willkommen geheißen. Die 
Menschen fangen neu an zu hoffen, wenn 
sie Gott erwarten und sich nach ihm aus-
strecken. Davon redet das Wort dieser 
Woche:

„Siehe, dein König kommt zu dir, ein 
Gerechter und ein Helfer“. 
(Sacharja 9, 9)

Advent, Advent ...    

Den zweiten Advent feiern
Woran die Sterne erinnern:

Ob aus Stroh, Papier, Metallfolie oder 
Holz – Sterne gehören zur Advents- und 
Weihnachtszeit. Sie erinnern uns daran, 
dass ein Stern den Weisen aus dem 
Morgenland den Weg zum Kind in der 
Krippe gezeigt hat. Manche blicken nach 
oben in die Sternenwelt, weil sie meinen, 
dass sie dort erkennen können, was die 
Zukunft für sie bringt.

Der Weihnachtsstern führt uns zu einem 
kleinen Kind, zu einem Futtertrog im Stall. 
So klein und verletzlich macht sich Gott, 
um uns nahe zu sein. Und diesem Kind in 
der Kirche gehört die Zukunft. Eines Tages 
wird sein Reich der Liebe anbrechen. 
Jesus ist der Morgenstern. Wer auf ihn 
sieht, der kann nicht finster und bedrückt 
dreinschauen. Die Nacht ist nicht das 
Letzte. Die Zukunft ist kein dunkles Loch. 
Jesus ermutigt alle, die geknickt sind, mit 
dem Wort der Woche:

„Seht auf und erhebt eure Häupter, weil 
sich eure Erlösung naht“. 
(Lukas 21, 28)

… Gedanken zu den Adventssonntagen

Bild: pixelio, angelina....s.....k.....
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In diesem Gemeindebrief haben wir unseren Besuchsdienst vorgestellt. Aber neben unse-
ren ehrenamtlichen Besuchern finden ja täglich Besuche statt: Besuche von Freunden,
Krankenbesuche, unangekündigte und lange geplante Besuche, Pflichtbesuche usw. Ich
habe mich mal umgehört, was manche zum Thema „Besuche“  zu erzählen haben.

Mini-
umfrage

von Nina
Amann

Sophie Müller
Lehrerin, Ostdorf:
„Mein Freund und ich
besuchen seit etwa fünf
Jahren jeden Sonntag
den kranken, verwitweten
Onkel meines Freundes. 

Wir kochen dann dort und essen gemein-
sam, und nach dem Tatort fahren wir wie-
der nach Hause. Wenn wir das jemandem
erzählen, dann ist die Reaktion ganz oft:
wie nett von euch - so, als würden wir
einen Sozialfall besuchen. Und dabei ist
das doch schön und es ist ein Gewinn
auch für uns und ein schöner Abend.
Dieser Ritus wertet außerdem den Sonntag
unheimlich auf. Der Sonntagabend ist der
Familie vorbehalten, da wird nicht gearbei-
tet und keine E-Mails gelesen, sondern wir
nehmen uns Zeit füreinander.“

Benjamin Stahl
Student, Ostdorf:
„Man geht zu Freunden
oder Bekannten. Man
unterhält sich und hat
eine coole Zeit zusam-
men. Ich besuche gerne 

und kriege auch gerne Besuch, ich würde
sagen, es ist ausgewogen.
Wenn jemand krank ist, dann besuche ich
ihn ganz bewusst, dann ist mir das wichtig.
Andere Freunde besuche ich eher spora-
disch, das ergibt sich so.“

Sandra Ulrich
Hausfrau, 
Geislingen-Binsdorf:
„Mach ich gern und hab
ich gern. Besuch kriegen
ist anstrengend, wenn es
zu lange geht. Aber ich 

find’s einfach schön, mit Leuten zusammen
zu sein. Ich leite einen Mutter-Kind-Kreis
und lade auch manchmal zu uns nach
Hause ein, weil es mir wichtig ist, dass
Beziehungen gepflegt werden und es dazu
eben Räume braucht.“

Johannes Bräuchle
Pfarrer, Stuttgart
„A bissle zuhören gehört
zum Besuch dazu. Bei
einem Seelsorge-, Trost-,
Zuwendungs- und
Hilfebesuch gehört eine 

klare Botschaft, ein Ziel, etwas Ermutigen-
des dazu. Nicht: „Du wirst schon wieder
gesund!“, sondern Zuspruch von Gottes
Geleit: Egal, was passiert, wir fallen nicht
aus der Obhut Gottes. Wir werden natür-
lich auch Krisen erleben, aber darauf kön-
nen wir uns vorbereiten, indem wir unsere
Gewissheit pflegen: Wir fallen aus dem
Augen-Blick Gottes nicht heraus. Und das
müssen wir einem anderen Menschen auch
sagen.“

„Was fällt Ihnen zum Thema

Besuche ein?“

miteinander nachdenken

Den dritten Advent feiern
Wovon die Engel singen:

In vielen Weihnachtsliedern wer-
den sie besungen, die Engel. In der 
Weihnachtsgeschichte spielen sie eine 
wichtige Rolle. Ein Engel kündigt Maria 
die Geburt von Jesus an. Engel heißt ein-
fach: Bote. Gott schickt seine Boten. Und 
auf dem Hirtenfeld in Bethlehem jubel-
ten sie: „Ehre sei Gott in der Höhe und 
Frieden auf Erden und den Menschen ein 
Wohlgefallen“. 

So bahnt sich Gott seinen Weg, und er will 
uns dabei mitnehmen. Das Prophetenwort 
für diese dritte Adventswoche bringt es so 
zum Ausdruck:

„Bereitet dem Herrn den Weg; denn 
siehe, der Herr kommt gewaltig“. 
(Jesaja 40, 3.10)

Den vierten Advent feiern
Was es mit den Lebkuchen auf sich hat:

Zuerst wurden sie in den Klöstern 
nach uralten Rezepten gebacken. Mit 
Heilkräutern, wohltuenden Gewürzen 
und Heilsäften wurden die Lebkuchen 
zubereitet und sollten die Lebenskraft 
stärken. Deshalb heißen sie Lebkuchen. 
Ein Hinweis sollten sie sein auf den, „der 
Heil und Leben mit sich bringt“, wie es im 
Adventslied heißt.

Durch Jesus soll unser Leben aufblühen 
und gelingen. Wie die Nähe eines gelieb-
ten Menschen, so kann uns seine Nähe 
richtig froh machen. Davon redet das Wort 
für die Woche:

„Freuet euch in dem Herrn allewege, 
und abermals sage ich: Freuet euch! 
Der Herr ist nahe!“
(Philipper 4, 4.5)

Quelle: aus einem Stuttgarter Gemeindebrief

Bild: pixelio, Rike
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einen sagen Dankeschön an der Haustüre,
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sich, dass an sie gedacht wird.
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4

Brigitte Waidelich

miteinander nachdenken

Die Weihnachtsgans

In einem Vorort von Wien leb-
ten in der hungrigen Zeit nach 
dem Krieg zwei nette alte 
Damen. Damals war es noch 
schwer, sich für Weihnachten 
einen wirklichen Festbraten 
zu verschaffen. Und nun 
hatte die eine der Damen die 
Möglichkeit, auf dem Land – 
gegen allerlei Textilien – eine 
wohl noch magere, aber 
springlebendige Gans ein-
zuhandeln. In einem Korb 
verpackt, brachte Fräulein 
Agathe das Tier nach Hause. 
Und sofort begannen Agathe 
und ihre Schwester Emma das 
Tier zu füttern und zu pflegen.

Und so kam der Morgen des 23. 
Dezember heran. Es war ein strahlen-
der Wintertag. Die ahnungslose Gans 
stolzierte vergnügt von der Küche aus 
ihrem Körbchen in das Schlafzimmer 
der beiden Schwestern und begrüßte sie 
zärtlich schnatternd. Die beiden Damen 
vermieden es, sich anzusehen. Nicht, 
weil sie böse aufeinander waren, sondern 
nur, weil eben keine von ihnen die Gans 
schlachten wollte. „Du musst es tun“, 
sagte Agathe, sprach’s, stieg aus dem 
Bett, zog sich rasend rasch an, nahm 
die Einkaufstasche, überhörte den stür-
mischen Protest und verließ in geradezu 
hässlicher Eile die Wohnung.

Als Agathe nach geraumer Zeit wie-
derkehrte, lag die Gans auf dem 

Küchentisch, ihr langer Hals hing 
wehmütig pendelnd herunter. 

Blut war keines zu sehen, aber 
dafür alsbald zwei liebe alte 

Damen, die sich 
heulend umschlun-
gen hielten.

„Wie … wie …“, 
schluchzte Agathe, 

„hast du es gemacht?“ 
„Mit … mit … Veronal“, 

wimmerte Emma. 
„Ich habe ihr einige deiner 

Schlaftabletten auf einmal gege-
ben, jetzt ist sie …“, schluchzend, 
„huh … rupfen musst du sie … huh 

huh huh …“, so ging das Weinen 
und Schluchzen fort. Endlich raffte sich 
Agathe auf und begann, den noch warmen 
Vogel zu rupfen. Federchen um Federchen 
schwebte in einen Papiersack, den die 
unentwegt weinende Emma hielt. Und 
dann beschloss man, nachdem es mittler-
weile spät am Abend geworden war, das 
Ausnehmen der Gans auf den nächsten 
Tag zu verschieben. 

Am zeitigen Morgen wurden Agathe und 
Emma geweckt. Mit einem Ruck setzten 
sich die beiden Damen gleichzeitig im Bett 
auf und stierten mit aufgerissenen Augen 
und Mündern auf die offene Küchentür. 
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In diesem Gemeindebrief haben wir unseren Besuchsdienst vorgestellt. Aber neben unse-
ren ehrenamtlichen Besuchern finden ja täglich Besuche statt: Besuche von Freunden,
Krankenbesuche, unangekündigte und lange geplante Besuche, Pflichtbesuche usw. Ich
habe mich mal umgehört, was manche zum Thema „Besuche“  zu erzählen haben.
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unheimlich auf. Der Sonntagabend ist der
Familie vorbehalten, da wird nicht gearbei-
tet und keine E-Mails gelesen, sondern wir
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Student, Ostdorf:
„Man geht zu Freunden
oder Bekannten. Man
unterhält sich und hat
eine coole Zeit zusam-
men. Ich besuche gerne 

und kriege auch gerne Besuch, ich würde
sagen, es ist ausgewogen.
Wenn jemand krank ist, dann besuche ich
ihn ganz bewusst, dann ist mir das wichtig.
Andere Freunde besuche ich eher spora-
disch, das ergibt sich so.“

Sandra Ulrich
Hausfrau, 
Geislingen-Binsdorf:
„Mach ich gern und hab
ich gern. Besuch kriegen
ist anstrengend, wenn es
zu lange geht. Aber ich 

find’s einfach schön, mit Leuten zusammen
zu sein. Ich leite einen Mutter-Kind-Kreis
und lade auch manchmal zu uns nach
Hause ein, weil es mir wichtig ist, dass
Beziehungen gepflegt werden und es dazu
eben Räume braucht.“

Johannes Bräuchle
Pfarrer, Stuttgart
„A bissle zuhören gehört
zum Besuch dazu. Bei
einem Seelsorge-, Trost-,
Zuwendungs- und
Hilfebesuch gehört eine 

klare Botschaft, ein Ziel, etwas Ermutigen-
des dazu. Nicht: „Du wirst schon wieder
gesund!“, sondern Zuspruch von Gottes
Geleit: Egal, was passiert, wir fallen nicht
aus der Obhut Gottes. Wir werden natür-
lich auch Krisen erleben, aber darauf kön-
nen wir uns vorbereiten, indem wir unsere
Gewissheit pflegen: Wir fallen aus dem
Augen-Blick Gottes nicht heraus. Und das
müssen wir einem anderen Menschen auch
sagen.“

„Was fällt Ihnen zum Thema

Besuche ein?“

miteinander nachdenken

Herein spazierte, zärtlich schnatternd wie 
früher, wenn auch zitternd und frierend, die 
gerupfte Gans.

Bitte, es ist wirklich wahr und kommt noch 
besser. Als ich am Weihnachtsabend zu 
den beiden Damen kam, um ihnen noch 
rasch zwei kleine Päckchen zu bringen, 
kam mir ein vergnügt schnatterndes Tier 
entgegen, das ich nur wegen des Kopfes 
als Gans ansprechen konnte, denn das 

ganze Vieh steckte in einem liebevoll 
gestrickten Pullover, den die beiden 
Damen hastig für ihren Liebling gefertigt 
hatten. Die Pullovergans lebte noch wei-
tere sieben Jahre und starb dann eines 
natürlichen Todes.

Maria Branowitzer-Rodler

Aus: Der Andere Advent 2008/2009, Andere 
Zeiten e.V., www.anderezeiten.de

Freue dich, freue dich, o Christenheit
In die Gottesdienste eines Missionars in Afrika kam auch ein junger Hirte aus 
der Steppe. Er hatte die Angewohnheit, die Predigt immer wieder durch ein 
lautes Halleluja zu unterbrechen. Dem Missionar war diese Störung peinlich. 
Vor allem ärgerte es ihn an Weihnachten, wenn die ganze Gemeinde ver-
sammelt war. In einem Jahr wollte er besonders schlau sein und sprach ein 
paar Tage vorher mit dem lästigen Zwischenrufer. „Hör zu“, versprach er dem 
jungen Mann, „wenn du mich an Weihnachten in Ruhe predigen lässt, dann 
schenke ich dir ein paar Stiefel.“

Ein paar Stiefel – das ist für einen Hirten in Afrika ein kleines Vermögen. Der 
junge Mann war mit dem Tauschgeschäft einverstanden. Und so kam der 
Weihnachtsgottesdienst. Der Hirte saß auf der Holzbank und freute sich auf 
seine Stiefel. Doch dann hörte er von den Hirten in Bethlehem. Mensch, groß-
artig, dachte er, das sind welche wie ich! Und er hätte große Lust gehabt, laut 
Halleluja zu schreien. Aber er dachte an die Stiefel und blieb ruhig.

Der Missionar las die Botschaft des Engels vor: „Siehe, ich verkündige euch 
große Freude.“ Da hielt es den jungen Mann nicht mehr auf der Bank. Er 
sprang auf und rief in die andächtige Versammlung hinein: „Stiefel hin oder 
Stiefel her – Halleluja, gelobt sei Jesus Christus!“
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Bei besonderen Anlässen
steht die Kirche

vor der Tür
Wir stellen eine Mitarbeiterin unseres 
Besuchsdienstes vor.

Brigitte Waide-
lich lebt in Ost-
dorf, wo sie viele
Menschen kennt
und in der Kir-
chengemeinde
engagiert ist. Sie

habe gerne Kontakt zu älteren Leuten und
immer gerne mit ihnen geredet, erzählt sie.
Schon ihre „Ahne“ hat sie immer mit zu
ihren Jahrgängern genommen und auf ge-
meinsamen Spaziergängen ihren Freunden
vorgestellt. So ist es auch nicht verwun-
derlich, dass ihre Berufswahl auf die
Altenpflege gefallen ist.

Besuchsanlässe
Der Besuchsdienst der Kirchengemeinde
ist aufgeteilt: Die Neuzugezogenen besu-
chen Rita Kittelberger, Christa Klöhn und
Erwin Schühle mit Brot und Salz, an den
ersten drei Tauftagen kommt Beate Haug
mit einem Geschenk vorbei und zu den 76.
bis 79. Geburtstagen kommen in den gera-
den Monaten Brigitte Waidelich und in den
ungeraden früher Helga Böhl und seit etwa
einem Jahr Hermine Braune. Den 70. und
75. Geburtstag und die über 80-jährigen
Jubilare besucht Pfarrer Hruby.

Es klingelt an der Türe
Das sind für Brigitte Waidelich zwischen
sechs und zehn Besuche im Monat. Sie
komme nicht am Geburtstag selbst, son-
dern ein oder zwei Tage später, erzählt sie.
Am Geburtstag kommt in der Regel die
Familie, das Telefon klingelt und auch die
Jahrgänger stehen oft vor der Tür. Da ist es
den Besuchten angenehmer, wenn der
Besuchsdienst einen Tag später kommt,
denn dann haben sie mehr Zeit. Als Ge-
burtstagsgeschenk gibt es ein kleines
Buch mit Sprüchen, die Jahreslosung
sowie ein Grußschreiben des Pfarrers. Die
einen sagen Dankeschön an der Haustüre,
andere bitten einen hinein. Aber alle freuen
sich, dass an sie gedacht wird.

Jeder Besuch ist eine Einladung
Ich finde es sehr schön, dass es so etwas
in unserer Gemeinde gibt. So wird die
Gemeinschaft gepflegt, immer neu zum
Gemeindeleben eingeladen und signali-
siert: jeder und jede ist wichtig und wert-
voll. In Geislingen gehören übrigens Lissy
Brandt, Heidi Grupp und auch ich selbst
zum Besuchsdienst.

Nina Amann

4

Brigitte Waidelich

miteinander besuchen

Gemeindegruppen

Ostdorf
(im Gemeindehaus)

Kindergottesdienst
Sonntag, 10.00 Uhr
Treffpunkt Kirche

Konfirmandenunterricht
Mittwoch, 14.30 Uhr

Teen-Treff ab 13 Jahre
Mittwoch, 19.00 Uhr

Gebetstreff
Mittwoch, 19.15 Uhr

Kirchenchor
Mittwoch, 20.00 Uhr

Jungbläser
Montag 18.00 Uhr 

Posaunenchor-Probe
Freitag, 20.00 Uhr

Frauenfrühstück
zweimal im Jahr
Samstag, 9.00 Uhr

Offener 
Bibelgesprächskreis
(Bibel teilen)
jeweils am letzten
Dienstag im Monat,
20.00 Uhr

Hauskreis I
14-tägig
Dienstag, 20.30 Uhr
(Klaus und Tanja Schühle
Tel. 27 59 44)

Hauskreis II
wöchentlich
Donnerstag, 20.30 Uhr
(Georg Fuchs
Tel. 77 60)

Seniorenmittag
jeweils am vierten 
Donnerstag im Monat
14.00 Uhr

Suppentöpfle
jeweils am zweiten 
Mittwoch im Monat
12.00 – 13.30 Uhr

Geislingen
(im Gemeindezentrum: GZ)

Kindergottesdienst
Sonntag, parallel zum 
Erwachsenengottesdienst  
um 10 Uhr

Frauenfrühstück
Dienstag, 9.00 Uhr
fünfmal im Jahr

Ökumenisches Männervesper
dreimal im Jahr
im Restaurant Diener, Geislingen 

Gebetstreff
Dienstag, 7.15 Uhr

Bibelgesprächskreis 
Dienstag, wöchentlich, 19.00 Uhr
(Rolf und Delia Laux, Tel. 53 10) 

Hauskreis
Dienstag wöchentlich, 20.00 Uhr
(Walter und Gaby Holike
Tel. 1 09 98)
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In diesem Gemeindebrief haben wir unseren Besuchsdienst vorgestellt. Aber neben unse-
ren ehrenamtlichen Besuchern finden ja täglich Besuche statt: Besuche von Freunden,
Krankenbesuche, unangekündigte und lange geplante Besuche, Pflichtbesuche usw. Ich
habe mich mal umgehört, was manche zum Thema „Besuche“  zu erzählen haben.

Mini-
umfrage

von Nina
Amann

Sophie Müller
Lehrerin, Ostdorf:
„Mein Freund und ich
besuchen seit etwa fünf
Jahren jeden Sonntag
den kranken, verwitweten
Onkel meines Freundes. 

Wir kochen dann dort und essen gemein-
sam, und nach dem Tatort fahren wir wie-
der nach Hause. Wenn wir das jemandem
erzählen, dann ist die Reaktion ganz oft:
wie nett von euch - so, als würden wir
einen Sozialfall besuchen. Und dabei ist
das doch schön und es ist ein Gewinn
auch für uns und ein schöner Abend.
Dieser Ritus wertet außerdem den Sonntag
unheimlich auf. Der Sonntagabend ist der
Familie vorbehalten, da wird nicht gearbei-
tet und keine E-Mails gelesen, sondern wir
nehmen uns Zeit füreinander.“

Benjamin Stahl
Student, Ostdorf:
„Man geht zu Freunden
oder Bekannten. Man
unterhält sich und hat
eine coole Zeit zusam-
men. Ich besuche gerne 

und kriege auch gerne Besuch, ich würde
sagen, es ist ausgewogen.
Wenn jemand krank ist, dann besuche ich
ihn ganz bewusst, dann ist mir das wichtig.
Andere Freunde besuche ich eher spora-
disch, das ergibt sich so.“

Sandra Ulrich
Hausfrau, 
Geislingen-Binsdorf:
„Mach ich gern und hab
ich gern. Besuch kriegen
ist anstrengend, wenn es
zu lange geht. Aber ich 

find’s einfach schön, mit Leuten zusammen
zu sein. Ich leite einen Mutter-Kind-Kreis
und lade auch manchmal zu uns nach
Hause ein, weil es mir wichtig ist, dass
Beziehungen gepflegt werden und es dazu
eben Räume braucht.“

Johannes Bräuchle
Pfarrer, Stuttgart
„A bissle zuhören gehört
zum Besuch dazu. Bei
einem Seelsorge-, Trost-,
Zuwendungs- und
Hilfebesuch gehört eine 

klare Botschaft, ein Ziel, etwas Ermutigen-
des dazu. Nicht: „Du wirst schon wieder
gesund!“, sondern Zuspruch von Gottes
Geleit: Egal, was passiert, wir fallen nicht
aus der Obhut Gottes. Wir werden natür-
lich auch Krisen erleben, aber darauf kön-
nen wir uns vorbereiten, indem wir unsere
Gewissheit pflegen: Wir fallen aus dem
Augen-Blick Gottes nicht heraus. Und das
müssen wir einem anderen Menschen auch
sagen.“

„Was fällt Ihnen zum Thema

Besuche ein?“

miteinander besuchen
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Geislingen
(im Gemeindezentrum: GZ)

Kindergottesdienst
Sonntag, parallel zum 
Erwachsenengottesdienst  
um 10 Uhr

Frauenfrühstück
Dienstag, 9.00 Uhr
fünfmal im Jahr

Ökumenisches Männervesper
dreimal im Jahr
im Restaurant Diener, Geislingen 

Gebetstreff
Dienstag, 7.15 Uhr

Bibelgesprächskreis 
Dienstag, wöchentlich, 19.00 Uhr
(Rolf und Delia Laux, Tel. 53 10) 

Hauskreis
Dienstag wöchentlich, 20.00 Uhr
(Walter und Gaby Holike
Tel. 1 09 98)

Suppentöpfle
Mittwoch, 10. Dezember 12.00 Uhr
Gemeindehaus

Kirchengemeinderatssitzung
Mittwoch, 10. Dezember, 20.00 Uhr
Gemeindehaus

Familiengottesdienst
Sonntag, 14. Dezember, 10.00 Uhr
Ostdorf

Ökumenisches Adventsgebet
Montag, 15. Dezember, 19.30 Uhr
Gemeindehaus Ostdorf

Seniorenmittag
Donnerstag, 18. Dezember, 14.00 Uhr
Gemeindehaus

50 Jahre Kirchenerneuerung
Sonntag, 21. Dezember, 9.30 Uhr
Festgottesdienst mit Prälat Rose
10.45 Uhr Kirchenführung 

Suppentöpfle
Mittwoch, 14. Januar 2015, 
12.00 Uhr, Gemeindehaus

Glaubenskurs
dienstags 20. Januar bis 3. März
19.30 Uhr Gemeindehaus

Seniorenmittag
Donnerstag, 29. Januar, 14.00 Uhr
Gemeindehaus

Medarduskonzert
Sonntag, 1. Februar, 19.00 Uhr
Gemeindehaus

Frauenfrühstück
Dienstag, 10. Februar, 9.00 Uhr
GZ Geislingen

Suppentöpfle
Mittwoch, 11. Februar, 12.00 Uhr
Gemeindehaus

Frauenfrühstück
Samstag, 21. Februar, 9.00 Uhr
Gemeindehaus
Heidi Rau aus Tübingen

Seniorenmittag
Donnerstag, 26. Februar, 14.00 Uhr
Gemeindehaus

Festlicher Mitarbeiterabend
Samstag, 28. Februar, 19.30 Uhr
Gemeindehaus

Veranstaltungen
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miteinander Gottesdienst feiern

Jeden Sonntag feiern wir Gottesdienst in Ostdorf um 10.00 Uhr. 
Am ersten und am dritten Sonntag im Monat um 8.45 Uhr!
Die Kinderkirche beginnt jeweils um 10.00 Uhr. 

Ostdorf
2. Advent, 7. Dezember
08.45 Uhr Gottesdienst

3. Advent, 14. Dezember
10.00 Uhr Familiengottesdienst mit
 Kindergarten und Taufe

4. Advent, 21. Dezember
09.30 Uhr Festgottesdienst mit Prälat 
 Dr. Martin Rose, Kirchenchor

Heiliger Abend, 24. Dezember
17.30 Uhr Gottesdienst (ohne 
 Krippenspiel)
22.00 Uhr Christnacht

Christfest I, 25. Dezember
10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit
 dem Posaunenchor

Christfest II, 26. Dezember
10.00 Uhr Gottesdienst mit Prädikant 
 Horst Hölle

Sonntag, 28. Dezember
10.00 Uhr Gottesdienst

Altjahrsabend, 31. Dezember
18.00 Uhr Gottesdienst

Neujahr, 1. Januar 2015
19.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst

Sonntag, 4. Januar
08.45 Uhr Gottesdienst mit 
 Diakon Hermann Bürk

Erscheinungsfest, 6. Januar
10.00 Uhr Gottesdienst nur in 
 Geislingen

Sonntag, 11. Januar
10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer 
 Johannes Bräuchle

Sonntag, 18. Januar
08.45 Uhr Gottesdienst

Sonntag, 25. Januar
10.00 Uhr Gottesdienst mit Segnung 
 aller Mitarbeiter

Sonntag, 1. Februar
08.45 Uhr Gottesdienst

Sonntag, 8. Februar
10.00 Uhr Gottesdienst mit Dekan i. R. 
 Ulrich Bernecker

Sonntag, 15. Februar
08.45 Uhr Abendmahlsgottesdienst

Sonntag, 22. Februar
10.00 Uhr Gottesdienst
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miteinander Gottesdienst feiern

Änderungen und weitere
Gottesdienste werden im
amtlichen Mitteilungsblatt
veröffentlicht!

Am ersten und am dritten Sonntag 
beginnt der Gottesdienst um 10 Uhr. An 
diesen beiden Sonntagen findet auch die 
Kinderkirche statt.

Geislingen
2. Advent, 7. Dezember
10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst
 mit dem Kirchenchor

3. Advent, 14. Dezember
08.45 Uhr Gottesdienst 

4. Advent, 21. Dezember
10.00 Uhr Gottesdienst mit Dekan i. R. 
 Ulrich Bernecker

Heiliger Abend, 24. Dezember
16.00 Uhr Gottesdienst (ohne
 Krippenspiel)

Christfest I, 25. Dezember
08.45 Uhr Abendmahlsgottesdienst 

Christfest II, 26. Dezember
10.00 Uhr Gottesdienst in Ostdorf mit 
 Prädikant Horst Hölle

Sonntag, 28. Dezember
08.45 Uhr Abendmahlsgottesdienst

Altjahrsabend, 31. Dezember
16.45 Uhr Gottesdienst

Neujahr, 1. Januar 2015
19.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst in 
Ostdorf

Sonntag, 4. Januar
10.00 Uhr Gottesdienst mit Diakon 
 Hermann Bürk

Erscheinungsfest, 6. Januar
10.00 Uhr Gottesdienst 

Sonntag, 11. Januar
08.45 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer 
 Johannes Bräuchle

Sonntag, 18. Januar
10.00 Uhr Gottesdienst

Sonntag, 25. Januar
08.45 Uhr Gottesdienst mit Segnung 
 aller Mitarbeiter

Sonntag, 1. Februar
10.00 Uhr Gottesdienst

Sonntag, 8. Februar
08.45 Uhr Gottesdienst mit Dekan i. R. 
 Ulrich Bernecker

Sonntag, 15. Februar
10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst

Sonntag, 22. Februar
08.45 Uhr Gottesdienst



Bei besonderen Anlässen
steht die Kirche

vor der Tür
Wir stellen eine Mitarbeiterin unseres 
Besuchsdienstes vor.

Brigitte Waide-
lich lebt in Ost-
dorf, wo sie viele
Menschen kennt
und in der Kir-
chengemeinde
engagiert ist. Sie

habe gerne Kontakt zu älteren Leuten und
immer gerne mit ihnen geredet, erzählt sie.
Schon ihre „Ahne“ hat sie immer mit zu
ihren Jahrgängern genommen und auf ge-
meinsamen Spaziergängen ihren Freunden
vorgestellt. So ist es auch nicht verwun-
derlich, dass ihre Berufswahl auf die
Altenpflege gefallen ist.

Besuchsanlässe
Der Besuchsdienst der Kirchengemeinde
ist aufgeteilt: Die Neuzugezogenen besu-
chen Rita Kittelberger, Christa Klöhn und
Erwin Schühle mit Brot und Salz, an den
ersten drei Tauftagen kommt Beate Haug
mit einem Geschenk vorbei und zu den 76.
bis 79. Geburtstagen kommen in den gera-
den Monaten Brigitte Waidelich und in den
ungeraden früher Helga Böhl und seit etwa
einem Jahr Hermine Braune. Den 70. und
75. Geburtstag und die über 80-jährigen
Jubilare besucht Pfarrer Hruby.

Es klingelt an der Türe
Das sind für Brigitte Waidelich zwischen
sechs und zehn Besuche im Monat. Sie
komme nicht am Geburtstag selbst, son-
dern ein oder zwei Tage später, erzählt sie.
Am Geburtstag kommt in der Regel die
Familie, das Telefon klingelt und auch die
Jahrgänger stehen oft vor der Tür. Da ist es
den Besuchten angenehmer, wenn der
Besuchsdienst einen Tag später kommt,
denn dann haben sie mehr Zeit. Als Ge-
burtstagsgeschenk gibt es ein kleines
Buch mit Sprüchen, die Jahreslosung
sowie ein Grußschreiben des Pfarrers. Die
einen sagen Dankeschön an der Haustüre,
andere bitten einen hinein. Aber alle freuen
sich, dass an sie gedacht wird.

Jeder Besuch ist eine Einladung
Ich finde es sehr schön, dass es so etwas
in unserer Gemeinde gibt. So wird die
Gemeinschaft gepflegt, immer neu zum
Gemeindeleben eingeladen und signali-
siert: jeder und jede ist wichtig und wert-
voll. In Geislingen gehören übrigens Lissy
Brandt, Heidi Grupp und auch ich selbst
zum Besuchsdienst.

Nina Amann

4

Brigitte Waidelich

miteinander freuen und leiden
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„Ich bin getauft auf deinen Namen“ 
                                                        (EG 200)

 Getauft und Glied der 
 evangelischen Kirche 
 wurde:

Ostdorf:
06.09.2014 Wim Julian Welte 
19.10.2014 Tim Luis Schmidt
19.10.2014 Amilia Sofie Vogel (Engstlatt)
23.11.2014 Liana Fleitling
30.11.2014 Jonathan Schlaich

„Selig sind die Toten, die in dem Herrn 
sterben“                                   (Off. 14, 13)

 Kirchlich 
 bestattet 
 wurden:
 (Todestag)

Geislingen:
15.08.2014 Waldemar Mayer 
 im Alter von 75 Jahren
11.09.2014 Hilde Luise Bühler 
 im Alter von  79 Jahren

Ostdorf:
24.08.2014 Bertha Herre 
 im Alter von 91 Jahren 
28.08.2014   Helmut Otto Hauser 
 im Alter von 87 Jahren
06.09.2014   Martha Johanna Sämann 
 im Alter von 91 Jahren
20.10.2014   Anna Barbara Jetter 
 im Alter von 93 Jahren

Kirchlich 
getraut wurden:

Ostdorf:
13.09.2014 Michael und 
 Stefanie Kid, geb. Viehbeck
23.10.2014 Mark Pfeffer und 
 Claudia Kaiser 
 (Heselwangen) 
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In diesem Gemeindebrief haben wir unseren Besuchsdienst vorgestellt. Aber neben unse-
ren ehrenamtlichen Besuchern finden ja täglich Besuche statt: Besuche von Freunden,
Krankenbesuche, unangekündigte und lange geplante Besuche, Pflichtbesuche usw. Ich
habe mich mal umgehört, was manche zum Thema „Besuche“  zu erzählen haben.

Mini-
umfrage

von Nina
Amann

Sophie Müller
Lehrerin, Ostdorf:
„Mein Freund und ich
besuchen seit etwa fünf
Jahren jeden Sonntag
den kranken, verwitweten
Onkel meines Freundes. 

Wir kochen dann dort und essen gemein-
sam, und nach dem Tatort fahren wir wie-
der nach Hause. Wenn wir das jemandem
erzählen, dann ist die Reaktion ganz oft:
wie nett von euch - so, als würden wir
einen Sozialfall besuchen. Und dabei ist
das doch schön und es ist ein Gewinn
auch für uns und ein schöner Abend.
Dieser Ritus wertet außerdem den Sonntag
unheimlich auf. Der Sonntagabend ist der
Familie vorbehalten, da wird nicht gearbei-
tet und keine E-Mails gelesen, sondern wir
nehmen uns Zeit füreinander.“

Benjamin Stahl
Student, Ostdorf:
„Man geht zu Freunden
oder Bekannten. Man
unterhält sich und hat
eine coole Zeit zusam-
men. Ich besuche gerne 

und kriege auch gerne Besuch, ich würde
sagen, es ist ausgewogen.
Wenn jemand krank ist, dann besuche ich
ihn ganz bewusst, dann ist mir das wichtig.
Andere Freunde besuche ich eher spora-
disch, das ergibt sich so.“

Sandra Ulrich
Hausfrau, 
Geislingen-Binsdorf:
„Mach ich gern und hab
ich gern. Besuch kriegen
ist anstrengend, wenn es
zu lange geht. Aber ich 

find’s einfach schön, mit Leuten zusammen
zu sein. Ich leite einen Mutter-Kind-Kreis
und lade auch manchmal zu uns nach
Hause ein, weil es mir wichtig ist, dass
Beziehungen gepflegt werden und es dazu
eben Räume braucht.“

Johannes Bräuchle
Pfarrer, Stuttgart
„A bissle zuhören gehört
zum Besuch dazu. Bei
einem Seelsorge-, Trost-,
Zuwendungs- und
Hilfebesuch gehört eine 

klare Botschaft, ein Ziel, etwas Ermutigen-
des dazu. Nicht: „Du wirst schon wieder
gesund!“, sondern Zuspruch von Gottes
Geleit: Egal, was passiert, wir fallen nicht
aus der Obhut Gottes. Wir werden natür-
lich auch Krisen erleben, aber darauf kön-
nen wir uns vorbereiten, indem wir unsere
Gewissheit pflegen: Wir fallen aus dem
Augen-Blick Gottes nicht heraus. Und das
müssen wir einem anderen Menschen auch
sagen.“

„Was fällt Ihnen zum Thema

Besuche ein?“

miteinander er-werben
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Owinger Str. 2 | 72336 Balingen | www.pflegedienst-andreas-alex.de 

 Körperpflege 
 Wundversorgung 
 Verbände 
 Spritzen 
 

 … und noch viele weitere Leistungen! 

 Betreuungsleistungen (nach §45 SGB XI) 
 Beratungsbesuche (nach §37 SGB XI) 
 24-Stunden-Bereitschaft 365 Tage/Jahr 
 zugelassen bei allen Kassen 

07433 / 9089688 

Haben Sie Fragen oder 
benötigen Hilfe?  

Wir beraten Sie gerne  
und unverbindlich! 

China Restaurant Am Schloss
Öffnungszeiten
Di. - So. von 11:30 - 14:30 Uhr
und von 17:30 - 23:00 Uhr
Montag Ruhetag

Alleenstr. 15
72351 Geislingen
Telefon (07433) 1 01 98

Unsere abwechslungsreichen Speisenbuffets
   Di. - Sa. von 12:00 - 14:00 Uhr
   Fr. und Sa. von 18:00 - 22:00 Uhr

Wir bieten über das ganze Jahr verschiedene
saisonale Gerichte und verschiedene Spezialitäten 
aus der Karte an.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch, ihre Familie Lim und das Team

❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉

❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉ ❉

❉ 
❉ 
❉ 
❉ 
❉ 
❉ 
❉ 
❉ 

❉ 
❉ 
❉ 
❉ 
❉ 
❉ 
❉ 
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Riesige Auswahl an 
schöner Damen-Nachtwäsche, Nachthemden und Schlafanzüge, Pflegehemden

von Gr. 36 – 54

Textilagentur Fleischmann
Auenstraße 40 · 72531 Geislingen

Richtung Isingen (Schützenhaus) · Tel. 07433/384400
Öffnungszeiten: Di., Mi., Do., Fr. 8.30 bis 11.00 Uhr · Di, Mi., Do. 14.00 bis 18.00 Uhr
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zu allen Anlässen

72351 GEISLINGEN
AUENSTRASSE 19
TEL. 07433 8638
FAX  07433 10012
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Hindenburgstraße 28
72336 Balingen

Info und Anmeldung unter
Tel. 0 74 33 /  9 98 57 90

Unsere Leistungen

• Krankengymnastik
• Manuelle Lymph-
  drainage
• Manuelle Therapie
• KG-Bobath
  Erwachsene u. Kinder
• Massage, Fango
• Skoliose
• Elektrotherapie

• Osteopathie
• Kinesiotape
• Dorn-Therapie
• Jap. Heilströmen
• Kiefergelenk-
  behandlung
• Umfangreiches 
  Angebot an 
  Präventionskursen
• Hausbesuche

Praxis für Physiotherapie
Ingrun Erbe
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Wir schenken Ihnen 3 Ausgaben!

Kostenlos und völlig unverbindlich.

Rufen Sie an und nennen Sie das 
Stichwort „Balingen“.

✆  06441 915 -122
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Party Service
Inh. Frank Huber

72351 Geislingen
Auenstraße 19
Tel. 07433 8638
Fax 07433 10012

Ihr Frischepartner und 
leistungsfähiger Partner 

zu allen Anlässen

Anzeige 90x47 mm, s/w

pfarramt.ostdorf-geislingen@elkw.de

5.11.2013
Rudolf Deutschle WA
J Anzeigen-Annahme
J Anzeigengestaltung
Panoramastraße 63
72348 Rosenfeld
( 07428 678
Fax 07428 918235
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• Krankengymnastik
• Manuelle Lymph-
   drainage
• Manuelle Therapie
• KG-Bobath
  Erwachsene u. Kinder
• Massage, Fango
• KG bei Skoliose
• Elektrotherapie
• Dorn-Therapie
• Jap. Heilströmen

• Osteopathie
• Kinesiotape
• Kiefergelenk-
  behandlung
• Wirbelsäulengymnastik
• PMR nach Jacobson
• Autogenes Training
• Hot-Stone-Massage
• Fußreflexzonen-
   Therapie
• Hausbesuche
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Wir hoffen immer, 
und in allen Dingen ist 
besser hoffen als verzweifeln. 
Johann Wolfgang von Goethe

Telefon 07433 / 76 62
Wir sind Tag und Nacht für Sie da

Ölbergstraße 20 · 72336 Balingen
www.wizemann-bestattungen.de

seit 1934 
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                  Erneuerung der 
                  Medarduskirche
4. Advent, 21. Dezember 2014

  9.30 Uhr  Festgottesdienst mit Prälat Dr. Martin Rose
  Musik: Kirchenchor
10.45 Uhr  Kirchenführung  durch Adolf Klek
11.15 Uhr  Ständerling im Kirchsaal

50 Jahre


