25 Jahre Gemeindezentrum Geislingen im Jahre 2007
Ein geschichtlicher Rückblick von Hans Eberhardt

Wie war es früher? Da mussten die Geislinger evangelischen Gemeindeglieder
sonntags über Land nach Ostdorf pilgern, um den dortigen Gottesdienst zu besuchen.
Dank der unermüdlichen Arbeit von Pfarrer Gerhard Breuning (1940 - 1952 in Ostdorf)
konnte es dann ermöglicht werden, eine kleine Schar evangelischer Christen
zunächst einmal im Rathaus in Geislingen zum Gottesdienst zu versammeln. Nach
dem Zweiten Weltkrieg war die kirchliche Betreuung der Heimatvertriebenen ein
dringliches Anliegen, das auch die Katholische Kirche und die bürgerliche Gemeinde
Geislingen bewegte. So konnte am Reformationsfest im November 1949 als
Provisorium ein kleines Kirchlein am Schlossplatz eingeweiht werden - ein Raum, den
die bürgerliche Gemeinde Geislingen unserer evangelischen Kirchengemeinde für
eine symbolische Jahresmiete von 50 DM auf 20 Jahre überlassen hatte. Die
Einweihung nahm damals der betagte Alt-Landesbischof D. Theophil Wurm vor, und
so hatte die Gemeinde eine profilierte Persönlichkeit aus der schweren Zeit des
Kirchenkampfes im Dritten Reich zu Gast. Nach diesem tapferen Bischof und
zeugnishaften Vater des Glaubens wurde in Geislingen auch eine kleine Straße
benannt.
Im treuen Dienst der nachfolgenden Pfarrer Wilhelm Herrmann (1952-1960), Bernhard
Reusch (1960-1970), Gerhard Ammann (1971-1979) und Hans-Michael Barfuss (1980
- 2005) wuchs die evangelische Gemeindegliederzahl in Geislingen im Laufe der
Jahre ständig weiter - durch Neuzuzüge begünstigt - von 150 bis zu jetzt rund 760
evangelischen Gemeindegliedern.
Kostenloser Bauplatz fürs Gemeindezentrum
Um unsere evangelischen Gemeindeglieder in Geislingen aus dem gottesdienstlichen
Provisorium herauszubringen, erfolgten schon etwa seit dem Jahr 1960 viele
Bemühungen, für den Bau einer kleinen Kirche bzw. eines Gemeindezentrums ein
geeignetes Grundstück zu finden. Seit dem Jahr 1962 wurde mit Gottesdienstopfern
und Spendensammlungen auf die Aufbringung von Eigenmitteln für das Bauprojekt
hingearbeitet. Manche lange diskutierten Lösungen der Grundstücksfrage wurden im
Laufe der Jahre hinfällig, und auch die im Jahr 1967 angepeilte Wunschvorstellung,
eine Bauplatzfläche sogar für eine Kirche mit bis zu 250 Sitzplätzen zu erhalten,
musste im Laufe der Zeit auf das baulich und finanziell Machbare reduziert werden.
Im Jahr 1976 ergab sich dann die Möglichkeit, hier, im Baugebiet "Hausers Brühl",
einen Bauplatz mit rund 12 ar - von der Gemeinde Geislingen kostenlos zur Verfügung
gestellt - zu erhalten. Intensiv wurde dann die Erstellung des Gemeindezentrums
vorbereitet. Der Baubeginn war am 10. Juni 1981, die Rohbauabnahme am 9.
November 1981, und die feierliche Einweihung dann am 16. Mai 1982 - also vor jetzt
25 Jahren! Ein lang gehegter Wunsch unserer Kirchengemeinde ging in Erfüllung!
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Schlichtes Holzkreuz im Zentrum des heimeligen Gottesdienstraumes
Eingeweiht wurde das Gemeindezentrum durch den damaligen, kürzlich verstorbenen
Regionalbischof, Prälat Heinrich Leube aus Reutlingen. Mit ansprechender moderner
Architektur und zeigemäßer Konzeption hat der unvergessene, am 13. August 1996
verstorbene, auf Kirchenbauten spezialisierte und immer engagierte Architekt Karl
Schön aus Dotternhausen im Zusammenwirken mit dem Kirchengemeinderat und der
Bauberatung des Oberkirchenrats diese Kirche geschaffen: ein Gemeindezentrum
mit viel Holz im Innenraum, das eine gemütliche, familiäre Atmosphäre und Wärme
ausstrahlt, etwas Bergendes, Heimeliges an sich hat und mit ansprechendem
Gottesdienstraum, zwei Gemeinderäumen und einer kleinen Küche den
Gemeindekreisen Herberge sein kann. Seit der Einweihung des Gemeindezentrums
wird an jedem Sonntag in Geislingen zum evangelischen Gottesdienst und auch
Kindergottesdienst eingeladen.
Im Gottesdienstraum fällt uns auf, dass alle Linien den Blick des Betrachters auf das
bewusst schlichte Kreuz lenken, das direkt hinter dem Altar den beherrschenden
Mittelpunkt bildet. Nach der dokumentierten Darstellung des Architekten Karl Schön
ließ er sich dabei von folgendem Gedanken leiten: Weil Christus von den Toten
auferstanden ist und als lebendiger erhöhter Herr unsichtbar unter uns wirkt, ist er hier
am Kreuz nicht mehr zu sehen. Aber die Schlichtheit der Kreuzesbalken erinnert die
Gemeinde daran, dass Jesus Christus als der Erniedrigte, aus Liebe arm geworden
am Kreuz, in die Abgründe der Schuld und des Leides stieg, um dort uns Menschen
aufzulesen, zu retten und sein ewiges Leben mit uns zu teilen.
Gemeinderat unterstützt Bauprojekt
Beim Bau des Gemeindezentrums waren wir sehr dankbar für die großzügigen
Unterstützungen durch unsere Landeskirche und den Kirchenbezirk, ohne die der Bau
nicht möglich gewesen wäre. Eine weitere großartige Unterstützung durften wir durch
den Gemeinderat der Stadt Geislingen dadurch erfahren, dass uns der Bauplatz
kostenlos zur Verfügung gestellt wurde. Beispielhaft! Ein schönes Zeichen der
Verbundenheit war auch die Unterstützung durch ein Gottesdienstopfer sämtlicher
Kirchengemeinden des Kirchenbezirks und eine Unterstützung durch das GustavAdolf-Werk unserer Landeskirche. Zusammen mit diesen Unterstützungen haben wir
mit vielen Spenden unserer Gemeindeglieder und mit weiteren Eigenmitteln unserer
Kirchengemeinde den Bau geschafft und das notwendig gewesene Darlehen tilgen
können. Durch einige Sonderspenden ermöglicht, konnte nachträglich noch ein
prägender Glockenträger errichtet und am 29. Juli 1984 eingeweiht werden. Vom
alten Schlosskirchlein wurde das Kreuz übernommen, ebenso das Glöcklein mit der
Aufschrift "Einer trage des anderen Last!" Die damaligen Baukosten, allerdings ohne
Architektenkosten, haben einschließlich Grundstücks-Spendenverrechnung rund
735.000 DM betragen. Die Architektenkosten wurden als Bestandteil der
Unterstützung des Oberkirchenrats direkt mit diesem abgerechnet. Somit dürften die
gesamten damaligen Baukosten auf rund 800.000 DM, also umgerechnet rund
400.000 EURO, zu beziffern sein.
Musikinstrumente bereichern Gottesdienstraum
Im Jahr 1984 konnten wir - besonders motiviert und unterstützt durch eine hohe
Sonderspende - eine elektronische Johannus-Orgel aufstellen, die - so meinen wir einen sehr guten Klang hat. Der Einweihungsgottesdienst fand am 3. Juni 1984 statt.
Ein Gerätehäuschen erwies sich auch noch als notwendig; dieses konnte dann im
2

Jahr 1987 aufgestellt werden. Weil eine Lautverstärkeranlage auch im relativ kleinen
Gottesdienstraum immer wieder gefordert wurde, machten wir es durch manche
Aktivitäten möglich, eine solche im Jahr 1991 anzuschaffen. Durch weitere intensive
und vielfältige Bemühungen um Aufbringung von Eigenmitteln konnten wir im Jahr
1992 das Gemeindezentrum mit einem wertvollen Bechstein-Klavier bereichern. In
den Jahren 2001/2002 erfolgte im Zusammenhang mit einer
Sturmschadensbeseitigung eine Gebäuderenovierung. So dürfen wir uns über ein
schmuckes Gemeindezentrum freuen und sind sehr dankbar für die Möglichkeiten, die
wir damit für eine aktive, weiter ausbaufähige Gemeindearbeit haben.
13. Juli 2007
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