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werden.

Ausgabe Nr. 36
Dezember 2013
bis Februar 2014

Kirche im Gemeindehaus – 
Winterkirche beginnt am

1. Januar, S. 7

Konfis im Schloss – 
Konfirmanden erstmals

auf dem Camp, S. 18

Konzert im Gottesdienst – 
Bläser-Ensemble musiziert

am 1. Advent, S. 22

Gott
beschenkt uns!
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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?“

Liebe Leser,
haben Sie schon Ihre Geschenke für 
Weihnachten besorgt? Viele denken beim 
Schenken zunächst an ihre Familie und 
an Freunde. Es gibt aber jedes Jahr über 
hunderttausend Menschen, die einen 
Schuhkarton mit Spielzeug, Süßigkeiten 
und Kleidung füllen und an Menschen 
verschenken, die sie gar nicht kennen. Die 
christliche Geschenkaktion „Weihnachten 
im Schuhkarton“ will die weihnachtli-
che Botschaft der Liebe Gottes in die 
armen Gegenden Europas bringen. Mirela 
Enea (25) hat vor 14 Jahren ein solches 
Päckchen bekommen. Seitdem hat sich 
das Leben der Rumänin komplett verän-
dert.

Mirela ist in einem sehr armen Elternhaus 
aufgewachsen. Die Familie konnte sich 
manchmal keine Zahnpasta oder ein 
Pausenbrot leisten. Ein Lichtblick in 
ihrem Alltag waren die Gottesdienste, die 
sie mit ihrer Mutter besuchte. Dort hat 
sie gehört: „Kinder gehören zu Gottes 
Plan, sie sind ihm wichtig. Und auch wir 
Armen sind nicht vergessen.“ In einem 
Weihnachtsgottesdienst erlebte die 14-jäh-
rige Mirela etwas ganz Unerwartetes. 
„Plötzlich wurde eine große Kiste mit 
dem Emblem der Aktion ‚Weihnachten 
im Schuhkarton‘ hereingetragen. Ich 
konnte es kaum fassen: Es gab tatsächlich 
Geschenke!“, erzählte Mirela. 

Seit Jahren bekam sie keine Geschenke. 
Sie hatte längst aufgehört, von einer 
Puppe zu träumen. Dieses Geschenk 
zeigte dem Mädchen, dass Gott sie kennt 
und im richtigen Augenblick Menschen 
einsetzt, um unausgesprochene Wünsche 
zu erfüllen. Damals ahnte sie noch nicht, 
dass dieses Geschenk einer der vielen 
Samen war, die Gott in sie hineinpflanzte, 
wie sie heute sagt.

Viele Jahre später lernte sie Menschen 
kennen, die ihr in Köln ermöglichten, in 
einem Kinderheim zu arbeiten. Inzwischen 
ist sie dort verheiratet und studiert 
Erziehungswissenschaften. Durch die-
ses Geschenk damals hat sie entdeckt, 
dass Gott seinen Sohn Jesus als unver-
dientes Geschenk den Menschen an 
Weihnachten gegeben hat. Sie sagt: „Es 
ist unsere Pflicht, diese Nachricht seiner 
unverdienten, rettenden Liebe weiterzu-
geben – verpackt in einem prall gefüllten 
Schuhkarton.“ Diese Liebe von Gott 
soll auch uns motivieren, Menschen an 
Weihnachten zu beschenken. 

Herzlich grüßt Sie

Ihr Gemeindepfarrer Johannes Hruby

Wie ein 
Geschenk 
     ein Leben 
  veränderte

miteinander nachdenken

Pfarrer Johannes Hruby
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Weihnachten ohne Geschenke? Das ist 
in unserer Gesellschaft nicht vorstellbar. 
Aber was heißt denn sich beschenken? 
Ist es eine Art, seine Freude über das 
Dasein des anderen auszudrücken – oder 
ist es oft nicht eher eine Last, der Druck 
den Ansprüchen gerecht zu werden, die 
richtige Auswahl zu treffen, und dann dies 
alles auch noch rechtzeitig zu besorgen? 
Und das in der doch eh schon hektischen 
Weihnachtszeit.

Hektisch – ist denn Weihnachten nicht 
etwas Besinnliches, Ruhiges, eine Zeit, die 
man endlich entspannt mit der Familie ver-
bringt? Hoffentlich ist dies für die meisten 
Familien heute noch so, doch diese Zeit 
beginnt erst nach Ladenschluss. Hiervon 
kann man sich leicht überzeugen, versucht 
man die letzten Tage und Stunden vor 
Heiligabend – wie viele tausende auch – 
noch schnell ein passendes Geschenk zu 
ergattern.

Geben ohne Gegenleistung
Aber was macht das Schenken aus? 
Wieso ist es so anspruchsvoll? Soll 
es doch eigentlich beide – Schenker 
und Beschenkten – glücklich machen. 
Schenken bedeutet etwas geben, ohne 
eine Gegenleistung zu verlangen. Hier 
wird die christliche Bedeutung des 
Geschenk Gottes klar. Gott schenkt uns 
seinen Sohn – ohne dass wir Menschen 
uns dies verdienen mussten. Er gibt aus 
Liebe. Er opfert sein Liebstes, um der Welt 
zu helfen, denn er kennt die Menschen 
und weiß um die Notwendigkeit dieser 
Heilserrettung.

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
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Brigitte Waidelich

einander schenken

Warum beschenken
wir uns an Weihnachten

Der Schenker muss den Beschenkten 
gut kennen
Schenken heißt Kennen! Und genau 
dies ist die große Schwierigkeit, ist der 
Anspruch, der uns alle jedes Weihnachten 
wieder einholt. Denn um ein „gutes 
Geschenk“ zu machen, muss ich mich 
mit meinem Gegenüber beschäftigen: 
Wer ist das überhaupt, was mag, braucht, 
wünscht sich diese Person. Womit kann 
man sie glücklich machen! Man muss 
sich also zuerst einmal Zeit füreinander 
nehmen. Enttäuschende Geschenke sind 
meiner Erfahrung nach nicht solche, die 
vielleicht nicht viel Geld gekostet haben, 
sondern jene, bei denen man sich still 
und heimlich fragt: „Kennt diese Person 
mich überhaupt? Hat sie eine Ahnung von 
meinem Leben und meinen Wünschen?“ 
So ist es manchmal vielleicht besser 
auf jemanden zuzugehen und zu fragen, 
womit man ihn denn dieses Jahr glück-
lich machen könnte, welchen geheimen 
Wunsch jemand hat, den er sich vielleicht 
selbst nicht zu erfüllen traut. Lieber ein 
ehrliches: „Du bist mir wichtig, hilf mir es 
zu zeigen“, als ein unter Zeitdruck ausge-
suchtes Verlegenheitsgeschenk. 
 

Gedanken über den Sinn des Schenkens

Ist das das passende Geschenk?
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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 schenken

Zeit schenken
Wertvoll wird ein Geschenk also nicht 
durch seinen materiellen, sondern durch 
seinen ideellen Wert. Oft würde es wohl 
helfen, die Zeit, die man aufwendet, um 
etwas Passendes zu finden, einfach zu 
verschenken. Das kann ein Zoobesuch 
mit dem Enkelkind sein, eine Fahrt in 
den Erlebnispark, ein schönes gemein-
sames Frühstück in einem ausgesuchten 
Café oder auch Zeit alleine! So manch 
einer freut sich sicher auch über zwei 
Stunden Ruhe, in denen ihm alle sonstigen 
Aufgaben abgenommen werden. 

Geschenke wertschätzen
Mein persönlicher Wunsch: Versuchen 
wir am Heiligabend keinen Warentausch 
zu veranstalten! Nehmen wir uns Zeit, die 
einzelnen Geschenke zu überreichen, zu 
betrachten, darüber zu sprechen und uns 
zu bedanken. Zu oft habe ich erlebt, dass 
Kinder schon am gleichen Abend gar nicht 
mehr wussten, welches von den vielen 
Geschenken ihnen von wem gebracht 
wurde. Ein Geschenk ist nur etwas wert, 
wenn man es auch wertschätzt! Und diese 
Wertschätzung ist es doch auch, die das 
Gegenüber glücklich macht, man bedankt 
sich dann nämlich auch für die Zeit und 
die Mühe, die es kostet, eine schöne Gabe 
zu machen. 

Bei mir zu Hause legen „wir Kinder“ gro-
ßen Wert darauf, dass keine Geschenke 
gleichzeitig ausgepackt werden. Stets 
bekommt nur einer etwas überreicht und 
packt es in Ruhe vor den Augen aller aus! 
Dazwischen werden Weihnachtslieder 
gesungen und die Weihnachtsgeschichte 
vorgelesen. So vergisst man neben 
der persönlichen Freude über seine 
Geschenke auch die große Freude über 
das Gottesgeschenk an diesem Abend 
nicht. 

Sophie Müller

Noch ein paar persönliche 
Geschenktipps:

Für die Kleinen:

Der kleine Gorilla stibitzt dem Zoowärter 
den Schlüssel! Und nun folgen die Zootiere 
ihrem Wärter bis ins Schlafzimmer. Dieser 
Bilderbuchriesenerfolg aus den USA 
erscheint als Pappbilderbuch jetzt auch 
bei uns.

Für die Großen:

Klassikfan? New York ist etwas zu weit? 
Jedes Jahr überträgt die Metropolitan 
Opera aus New York live ihre erfolgreichs-
ten Aufführungen in die Kinosäle weltweit. 
Auch der Kapitol Filmpalast in Albstadt 
macht hier mit. Die ganz großen Stars  
direkt bei uns zu Hause! 
foto@metropolitan opera



6

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
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Brigitte Waidelich

miteinander wählen

Winterkirche
In den Monaten Januar und Februar 
2014 finden die Gottesdienste wieder im 
Gemeindehaus statt. Die Kirche bleibt 
für Gottesdienste geschlossen, um die 
Kosten für die Heizung zu reduzieren. Die 
Gottesdienste im Gemeindehaus stärken 
die Gemeinschaft untereinander, weil die 
Besucher näher beieinander sitzen. Ein 
Kaffee nach dem Gottesdienst lässt sich 
im Gemeindehaus leichter durchführen als 
in der Kirche.

Anschaffungen
Die beiden Ansteckmikrofone in der Kirche 
und im Gemeindezentrum sind defekt. 
Auch der Beamer hat seinen Geist aufge-
geben. Der Kirchengemeinderat hat die 
Anschaffung neuer Geräte beschlossen. 

Visitation
Nach über zwei Jahren nach der Visitation 
hat nach vielen Bitten Dekan Martin 
Seitz den sog. Visitationsbescheid der 
Gemeinde zukommen lassen. Er lobte die 
lebendige Gemeindearbeit und stellte „eine 
wesentliche Verbesserung zur Situation 
vor sieben Jahren“ und eine „sehr gute 
Entwicklung“ fest. Er formulierte einige 
Ziele, an denen die Kirchengemeinde noch 
weiter arbeiten sollte. 

Hagelschaden
Durch den Hagel im August wurden viele 
Dachziegel auf den Dächern der Kirche, 

des Kindergartens, des Gemeinde- und 
Pfarrhauses zerstört. Der Schaden beläuft 
sich auf über 50.000 €. Die Kirchen-
gemeinde muss pro Gebäude (außer Pfarr-
haus) 2.000 € selbst finanzieren. Der Rest 
übernimmt die Versicherung. Auch das 
Dach der Kirchturmspitze muss repariert 
werden. 

Bauschau          

Einmal jährlich nimmt der Bauausschuss 
unter der Leitung von Martin Stahl die 
kirchlichen Gebäude gründlich unter  
die Lupe. Der Bericht wurde dem Kirchen-
gemeinderat vorgelegt. Es fehlen beispiels-
weise Panikschlösser im Gemeindehaus 
als Brandschutzmaßnahme. Im Kin der -
garten wurden Mängel bei der Außen-
anlage festgestellt (hintere Terrasse ist 
morsch) und im Gemeindezentrum soll das 
Gerätehaus gerichtet werden.

Neues aus dem 
Kirchengemeinderat
In den letzten Sitzungen des Kirchengemeinderats 
wurden u. a. folgende Themen besprochen und 
Beschlüsse gefasst:

Morsche Terrasse im Kindergarten
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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 beraten

Am 1. Dezember werden in der 
Evangelischen Landeskirche in 
Württemberg die Mitglieder der 
Kirchengemeinderäte und der 
Landessynode gewählt. Für die 
Synode treten im Balinger Bezirk 
drei Gesprächskreise an: „Lebendige 
Gemeinde“, „Evangelium und Kirche“, und 
„Offene Kirche“ . 

Die Landessynode ist das höchste 
demokratisch entscheidende Gremium 
der Landeskirche. Ihre Mitglieder – aus 
unserem Wahlkreis Balingen/Tuttlingen 
zwei Theologen und drei Nichttheologen 
– werden durch Urwahl gewählt. Dazu 
erhalten alle Wahlberechtigten einen ersten 
Stimmzettel. 

Zwei Stimmzettel
Gleichzeitig erhalten alle Wahlberechtigten 
einen zweiten Stimmzettel, mit dem die 
Sitze im Kirchengemeinderat besetzt wer-
den. Unser Kirchengemeinderat besteht 
aus sieben gewählten Mitgliedern, von 
denen drei Vertreter aus Geislingen dabei 
sind. 

Am Wahlsonntag öffnet das Wahllokal 
nach dem Ende des Gottesdienstes. 

In Geislingen um 10 Uhr im evang. 
Gemeinde zentrum und in Ostdorf im 
Gemeindehaus um 11 Uhr. Die Stimm-
abgabe und die Abgabe von Stimmzetteln 
durch Briefwahl sind bis 18 Uhr möglich. 
Danach schließt das Wahllokal und die 
Auszählung beginnt. Zuerst wird die Wahl 
zur Landessynode ausgezählt, danach die 
Wahl zum Kirchengemeinderat.

Wahlalter auf 14 Jahre gesenkt
Gemeindeglieder mit mehreren Wohnsitzen 
innerhalb unserer Landeskirche können 
wählen, in welcher Kirchengemeinde 
sie wählen wollen. Wer in der Kirchen-
gemeinde des Nebenwohnsitzes wählen 
will, muss dies rechtzeitig vor der Wahl 
dem Pfarramt mitteilen. Neu bei dieser 
Wahl ist, dass schon 14-Jährige wählen 
dürfen. Auch die 14-jährigen Konfirmanden 
dürfen diesmal wählen!

Wir bitten Sie herzlich: Nutzen Sie Ihr
Wahlrecht und gehen Sie am 1. Advent
            zur Wahl oder geben Sie Ihre
              Stimme durch die Briefwahl ab.

Sie haben –
die Wahl!

Kirchenwahl am 1. Advent



8

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 wählen

 Suse Fuoss
 Bankfach, Text. Kunsthandwerk, 
 Familienarbeit
 69 Jahre alt
 verheiratet, drei erwachsene Kinder
 Balingen, Achalmstr. 6

Kurzbiographie 

Geprägt durch gute evangelische Jugendarbeit habe auch ich über drei 
Jahrzehnte Kinderkirch-, Jungschar-, Jugendkreis- und Teestubenarbeit 
gemacht. Dazu kam die Mitarbeit in den entsprechenden Gremien wie AEJ 
Berlin, BAK und BAK-Vorstand des Jugendwerks Balingen. In den letzten 
Jahren gab es neue Schwerpunkte: ab 2001 sechs Jahre Kirchengemeinderätin 
in Balingen, anschließend sieben Jahre im Team „Essen und mehr“ der 
evang. Gesamtkirchengemeinde. Gleichzeitig leitete ich überkonfessionelle 
Frauenkreise mit Schwerpunkt Textiles Werken (Sticken in div. Techniken, u. a. 
für Paramente.) Unser Familienhobby ist seit über 30 Jahren die Kantorei. 
Drei unserer Enkel wurden in Ostdorf getauft, und so wurde ich vor eineinhalb 
Jahren nun Mitglied der Kirchengemeinde Ostdorf-Geislingen.

Warum habe ich mich für das Amt des Kirchengemeinderats
aufstellen lassen? 

Die Freundlichkeit, mit der ich in der Ostdorfer Gemeinde aufgenommen wurde, 
würde ich gerne durch meine Mitarbeit zurückgeben. Ich hoffe dabei, dass 
meine oben genannten Erfahrungen nützlich sein werden. 
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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 wählen

 Christiane Haug
 Verwaltungsfachangestellte
 34 Jahre alt
 verheiratet, ein Kind
 Ostdorf, Martin-Göhring-Str. 13

Kurzbiographie 

Seit meiner Kindheit bin ich in der Kirchengemeinde Ostdorf verwurzelt.
Schon fast 25 Jahre spiele ich im Posaunenchor. Nach der Konfirmation sang 
ich ein paar Jahre im Kirchenchor, war Mitarbeiterin in der Kinderkirche und 
leitete die Gemeindebücherei. Seit Frühjahr bin ich für die Gestaltung der 
Homepage unserer Kirchengemeinde verantwortlich.
Ich bin verheiratet und habe einen einjährigen Sohn. Nach dem Abitur machte 
ich eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten und arbeitete bis zur 
Elternzeit auf dem Jugendamt im Landratsamt Balingen. In meiner Freizeit spiele 
ich Handball im VfL Ostdorf. 

Warum habe ich mich für das Amt des Kirchengemeinderats
aufstellen lassen? 

Für das Amt des Kirchengemeinderats habe ich mich aufstellen lassen, weil ich 
es wichtig finde, dass auch Frauen und Mütter im Kirchengemeinderat vertreten 
sind. So ist es mir ein Anliegen, mich vor allem für die Interessen der Kinder und 
Familien einzusetzen, dass vorhandene Angebote bestehen bleiben und neue 
Ideen umgesetzt werden.
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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 wählen

 Walter Holike
 Entwicklungsingenieur/Konstrukteur
 53 Jahre
 verheiratet, vier erwachsene Kinder
 Geislingen, Pfarrer-Münch-Str. 23

Kurzbiographie

Ich bin verheiratet und habe vier erwachsene Kinder zusammen mit einer 
genialen Frau.
Seit fast drei Jahrzehnte sind wir gemeinsam mit Jesus unterwegs.
Im Hauskreis, für den ich mich verantwortlich fühle, treffen wir uns fast regel-
mäßig einmal die Woche, um gemeinsam zu singen, zu beten und in der Bibel zu 
lesen. Gottes Wort sorgt dafür, dass es uns nie langweilig wird.
Meine Frau hat vor sechs Jahren den Mesnerdienst in unserem Gemeinde-
zentrum übernommen. Als Hausmeister darf ich sie dabei tatkräftig unterstützen.

Warum habe ich mich für das Amt des Kirchengemeinderats
aufstellen lassen? 

Die evangelische Kirchengemeinde Geislingen liegt mir am Herzen.
Da die Bereitschaft unserer Kirchenmitglieder, sich für dieses Amt bereit zu 
stellen sehr verhalten war, habe ich mich entschieden, trotz eigener vielfältiger 
Aufgaben in Familie, Beruf und Gemeinde, für den Kirchengemeinderat zu kan-
didieren.
Mein Ziel ist es Voraussetzungen zu schaffen, dass Menschen gerne in unsere 
Gemeinde kommen und hier Jesus Christus finden, das Zentrum unseres 
Glaubens.
Mit Jesus und für Jesus unterwegs zu sein, die Welt mit SEINEN Augen sehen – 
was gibt es Schöneres. Dazu möchte ich Euch einladen.
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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 wählen

 Doris Jenter
 Kauffrau im Einzelhandel und Hausfrau
 55 Jahre
 verheiratet, fünf erwachsene Kinder
 Ostdorf, Käppele 19

Kurzbiographie

Ich bin 1958 in Ostdorf geboren und aufgewachsen. Nach meiner 
Berufsausbildung zur Drogistin heiratete ich. Mein Mann und ich haben fünf 
Kinder im Alter zwischen 35 und 19 Jahren. Neben meiner beruflichen Tätigkeit 
verbringe ich viel Zeit in meinem Garten. Viel Freude bereitet mir unser kleines 
Enkelkind, das regelmäßig zu mir kommt.
In meiner Freizeit singe ich im Chor „Freunde der Quelle des Lebens“ und 
bin in der Fitgymnastik. Seit ein paar Jahren engagiere ich mich in der 
Kirchengemeinde mit Opferzähldienst, Mesnervertretung, Koordination des 
Kuvertierdienstes und Mitarbeit bei verschiedenen Festen.

Warum habe ich mich für das Amt des Kirchengemeinderats
aufstellen lassen? 

Als ich vor einiger Zeit angesprochen wurde, mich zur Wahl aufzustellen, konnte 
ich mir das zuerst nicht so recht vorstellen. Doch der Gedanke, mich einer 
neuen Aufgabe zu stellen, ließ mich nicht mehr los. Verschiedene Gespräche, 
ein Impuls von Steffen Kern beim Mitarbeiterabend und Dankbarkeit haben 
mich letztendlich zu dieser Entscheidung ermuntert. Mit meinen Fähigkeiten und 
Gaben möchte ich mich im Vertrauen auf Gottes Hilfe im Kirchengemeinderat 
einbringen. In diesem Gremium möchte ich über neue Strukturen in der Kirche 
nachdenken, die hilfreich sind, um alle Generationen anzusprechen.
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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 wählen

 Gottfried Lohrmann 
 Müller
 54 Jahre
 verheiratet, vier erwachsene Kinder
 Rosenfeld-Heiligenzimmern, 
 Platzstraße 10

Kurzbiographie
Bevor ich nach Geislingen kam, war ich in Haigerloch viele Jahre in der 
Kinderkirche und Jugendarbeit tätig.
Sehr gerne singe ich in dem Kirchenchor bez. Projektchor in Ostdorf mit.
Wo es mir möglich ist, bringe ich mich gerne als Mitarbeiter in der Gemeinde  
ein.

Warum habe ich mich für das Amt des Kirchengemeinderats
aufstellen lassen? 

Mit dem was ich kann, möchte ich mich gerne in der Gemeinde verbindlich ein-
bringen und mitarbeiten – in der Verantwortung vor Gott und der Gemeinde.
Es ist mir wichtig, dass der Glaube und die Gemeinschaft in der Gemeinde 
gelebt wird und die Gemeinde nach außen offen bzw. einladend ist.
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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 wählen

  Karl-Heinz Müller
 Rentner
 64 Jahre
 Ostdorf, Hegengasse 3

Kurzbiographie
Ich bin vor fünf Jahren nach Ostdorf gezogen. Durch persönliche Kontakte 
zunächst zur heutigen Pfarrersfrau und später zum Pfarrer selbst habe ich den 
Weg zur Kirchengemeinde gefunden. Seit Jahren übernehme ich ab und zu die 
Aufgabe der Mesnerin, wenn sie verhindert ist. Bei Veranstaltungen helfe ich 
regelmäßig mit. Ansonsten arbeite ich lieber im Hintergrund. So betreue ich bei-
spielsweise die Kirche in der Urlaubszeit und wurde – wie Pfarrer Hruby einst 
sagte – zum „Chef der Glocken“. Das soll heißen: Ich beherrsche den Computer 
der Läuteanlage der Medarduskirche und programmiere die Glocken für den 
Gottesdienst und Beerdigungen. 

Warum habe ich mich für das Amt des Kirchengemeinderats
aufstellen lassen? 

Ursprünglich wollte ich in meinem Alter kein Amt mehr übernehmen. Aber 
mit über 30 Jahren Funktionärserfahrung (davon 16 Jahre als Vorsitzender 
eines Vereins) weiß ich nur allzu gut, wie schwer es manchmal ist, geeignete 
Kandidaten für ein Ehrenamt zu finden. 
Mein Ziel ist, im Kirchengemeinderat so mitzuwirken, dass für die Gemeinde 
möglichst viel Gutes erreicht wird. Auch lege ich Wert auf Harmonie. Das heißt 
aber nicht, dass ich eigene Vorstellungen nicht vertreten werde.
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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 wählen

 Robert Rössler
 Kälteanlagenbauermeister
 39 Jahre
 verheiratet, zwei Kinder
 Ostdorf, Frühlingstr. 4

Kurzbiographie

Aufgewachsen bin ich auf einem Bauernhof in Owingen. Seit 1998 wohne ich in 
Ostdorf und bin verheiratet mit Ilse Rössler. Zusammen haben wir zwei Kinder, 
12 und 14 Jahre alt. In meiner Jugendzeit war ich in der Kirchengemeinde in 
Haigerloch in verschiedenen Kreisen. Dort sang ich im Jugendchor und spielte 
im Posaunenchor. Seit 2004 spiele ich im Ostdorfer Posaunenchor und besetze 
dort seit einigen Jahren das Amt des 2. Vorstands.

Warum habe ich mich für das Amt des Kirchengemeinderats
aufstellen lassen? 

Für alle Altersgruppen sollen Angeboten geschaffen werden, so dass unsere 
Gemeinde einen stetigen Zuwachs erfährt, und so unsere Gemeinde weiter 
zusammenwächst und viele sich mit ihren Gaben und Fähigkeiten einbringen 
können. 
Ein weiteres Ziel für mich ist es, die Interessen des Posaunenchors zu vertreten 
und das Miteinander in der Kirchengemeinde zu stärken. 
Ich möchte mich den verschiedenen Aufgaben sachlich und kritisch stellen und 
so gemeinsam im Gremium gute Ergebnisse erzielen. 
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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 wählen

 Wolfgang Stiller
 Installations- und Heizungsbaumeister, 
 Kälteanlagenbauer
 44 Jahre
 verheiratet, zwei Kinder 
 Geislingen, Beinleshalde 8

Kurzbiographie

Ab und zu schon konnte ich mein handwerkliches Geschick in unserem 
Gemeindezentrum in Geislingen einbringen. Auch bei anderen Aktivitäten war 
ich dabei.
Aus beruflichen Gründen war es mir unvorstellbar, für das Amt des 
Kirchengemeinderates zu kandidieren. Nachdem ich mehrfach darauf angespro-
chen wurde und sich nicht genügend Kandidaten fanden, entschied ich mich für 
eine Kandidatur, weil mir die Kirchengemeinde viel bedeutet.

Warum habe ich mich für das Amt des Kirchengemeinderats
aufstellen lassen? 
 
Ich wünsche mir, dass wir eine einladende und lebendige Gemeinde sind und 
bleiben. Wichtig finde ich auch, dass Familien und Jugendliche wieder den Weg 
zur Kirchengemeinde finden.
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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

einander unterstützen

Die schöne Medarduskirche prägt das Gesicht von 
Ostdorf

Liebes Mitglied unserer Kirchengemeinde,

auch in diesem Jahr läuft wieder unsere 
Aktion „Freiwilliger Gemeindebeitrag“, bei 
der wir um die Unterstützung besonde-
rer Projekte in unserer Gemeinde bitten. 
Im letzten Jahr haben Sie über 7.000 € 
gespendet. Dafür danken wir Ihnen im 
Namen des Kirchengemeinderates und 
unserer Gemeinde ganz herzlich! 

Ihr Beitrag kommt in voller Höhe der 
kirchlichen Arbeit vor Ort zugute. 
Ohne ihn könnten viele Aufgaben der 
Kirchengemeinde nicht im notwendigen 
Ausmaß erfüllt werden. 

Für folgende Projekte bittet die 
Kirchengemeinde um eine Spende:

Allgemeine Gemeindearbeit
In unserer Gemeinde ist viel los. Es gibt 
viele Gruppen, Kreise und Veranstaltungen. 
Diese Gruppen und Aktionen sollten finan-
ziell unterstützt werden. Außerdem werden 
immer wieder technische Einrichtungen 
benötigt, wie z. B. Mikrofone. 

Medarduskirche
Der Zahn der Zeit geht an unserer Kirche 
nicht spurlos vorüber. In den nächsten 
Jahren muss das Dach saniert werden. 
Zusätzliche Ausgaben entstanden durch 
den Hagelschaden im August. Nicht alles 
deckt die Versicherung. Da sind wir auf 
Ihre Unterstützung angewiesen. 

Projekte des freiwilligen Gemeindebeitrags vorgestellt

„Meine Kirche ist mir  
             etwas wert“     

Geislinger Gemeindezentrum
Die neue Heizung wurde inzwischen einge-
baut. Es fehlt noch eine neue Eingangstüre 
und die Neugestaltung der Außenanlagen. 
Die Wände innen müssen noch gestri-
chen werden. Die Heizung ist noch nicht 
ganz bezahlt. Deshalb sind wir noch auf 
Geldspenden angewiesen.

Für den Kirchengemeinderat: 
Pfarrer Johannes Hruby, der 2. Vorsitzende Georg 

Fuchs und Kirchenpflegerin Jasmin Tsakos



175

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 arbeiten

Die Gemeinde
als Heimat

„Wie kann die Kirchengemeinde zur 
Heimat für ihre Mitglieder werden?“ Zu 
diesem Thema wurde Steffen Kern, der 
Vorsitzende des Gemeinschaftsverbands 
„Die Apis“, zum Mitarbeiterabend einge-
laden. Kern verglich die Heimat mit einem 
Wohnwagen. Mit ihm sind die Reisenden 
unterwegs und trotzdem zu Hause. Das 
Ziel ist die Ewigkeit bei Gott. Sieben 
Merkmale lassen nach Steffen Kern die 
Gemeinde zur Heimat werden.

1. Jesus Christus ist die Mitte, die uns 
verbindet. Christen gehen nicht in eine 
Gemeinde, weil sie sich so gut verste-
hen, sondern weil der Glaube an Jesus 
Christus sie verbindet. Deshalb muss 
die Verkündigung die Person Jesus in 
den Mittelpunkt stellen.

2. Die Gemeinde soll zu einer 
Beteiligungsgemeinde werden. 
Jeder soll sich mit seinen Gaben und 
Fähigkeiten einbringen können in das 
Gemeindeleben. 

3. Der Gottesdienst ist das lebendige 
Zentrum, das viele beheimatet. Im 
Gottesdienst geht es zentral um die 
Verkündigung von Jesus Christus. 
Deshalb ist der Gottesdienst die 
Mitte der Gemeinde. Erleben die 
Gottesdienstbesucher, dass sie will-
kommen sind?

4. Kleine, überschaubare Kreise sind 
nötig, um Gemeinschaft untereinander 
zu erleben. So kann in den Hauskreisen 
der Glaube vertieft werden. Kleinkreise 
sind ein Vertrauensraum, in denen die 
Teilnehmer sich auf Augenhöhe einan-
der begegnen, sich austauschen und 
miteinander beten können. 

5. Eine Kultur der Wertschätzung 
lässt die Gemeinde zur Heimat wer-
den. Sie soll Raum bieten für offene 
Worte, für Rückmeldungen (Kultur des 
Feedbacks) und für Dankbarkeit. Eine 
„Bruddelkultur“ verhindert, dass wir das 
Gute in der Gemeinde sehen.

6. Gemeinsame Arbeit verbindet 
die Christen in der Gemeinde. Die 
Gemeinde ist ein Ort zum Schaffen, 
nicht allein zum Konsumieren. So 
können beispielsweise Bauprojekte 
Positives für das Miteinander bewirken.

7. Wer arbeitet, soll auch feiern und fes-
ten. Wenn eine Gemeinde träge ist, 
fehlt es am Arbeiten und am Feiern. Das 
Feiern reißt heraus aus der Monotonie. 
Wöchentlich soll der Sonntag als 
Feiertag begangen werden.

Steffen Kern besucht 
die Mitarbeiter   

Steffen Kern,
Vorsitzender der Apis
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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

Anfang Oktober besuchten 26 
Konfirmanden mit ihrem Pfarrer und 
drei Mitarbeitern das Konfi-Camp am 
Starnberger See. Das Programm wurde 
vom Jugendmissionswerk Wort des 
Lebens vorbereitet und durchgeführt. Die 
Konfirmandin Ilona Rössler berichtet:

Mit der Vertiefung des Themas YOLO (You 
only live once = Du lebst nur einmal) und 
viel Sport, Spiel und Freude ging die Zeit 
schnell vorbei. 

Am Donnerstag (3. Oktober) fuhren wir 
am Gemeindehaus ab. Trotz einer Pause 
kamen wir schnell voran und konnten 
schon am frühen Abend unsere Zimmer 
beziehen und zum Abendessen laufen. 
Unser Wohnschloss war einen zehnmi-
nütigen Marsch von der Burg entfernt, 
in der wir unsere Mahlzeiten zu uns nah-
men. Doch das war halb so schlimm, 
denn der Weg verlief am Starnberger See 
entlang, und wir konnten das Abendrot 
genießen. Abends gab es dann ein 
Kennenlernprogramm. 

„Krasses“ Tagesprogramm
Am nächsten Morgen begann unser 
Tag mit einem „krassen“ Frühstück, wie 
unsere Herbergseltern sagen würden. 
Außerdem sangen wir Lukas Schilling ein 
Geburtstagsständchen. Weiter ging es 
dann mit der Morgenandacht. Wir hatten 
alle viel Spaß daran, neue Lieder kennen 
zu lernen und verschiedenen Seiten des 
YOLO-Lebens zu begegnen. An die-
sem Tag lernten wir die biblische Figur 
Simson kennen, der YOLO ohne Gott 
gelebt hat. Das ganze wurde mit kleinen 
Filmen und einer Powerpoint-Präsentation 

unterlegt. Anschließend kamen wir in 
unseren Kleingruppen zusammen und 
tauschten unsere eigene Meinung aus. 
Mit Sport ging es dann weiter. Wir lern-
ten die andere Gruppe aus Freudental 
besser kennen. Durch Spiele wie Hockey 
oder Spinnenfußball bekamen wir wieder 
Hunger. 

Nachmittags hatten wir freie Zeit. Danach 
spielten wir Chasebook. Ein sehr unterhalt-
sames Spiel, bei dem man sich Freunde 
fängt und Likes (positive Bewertung in 

„Du lebst nur einmal“
Konfisfreizeit am Starnberger See

„Schlossfräulein“ Ilona vor dem Freizeitschloss

Wer hält die Wasserkanne am längsten? 
Max Riegraf ging als Sieger hervor.
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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 erleben

Facebook, hier Glassteine) sammelt und 
für das Ganze Punkte bekommt. In der 
darauffolgenden freien Zeit genossen 
einige die wohlige Wärme der Sauna, 
um danach in das erschreckend kalte 
Seewasser zu springen und ein bisschen 
zu baden. Nachdem wir unseren Hunger 
wieder gestillt hatten, fand ein Spieleabend 
statt. Um 23 Uhr war Bettruhe angesagt, 
die aber –nach einem so erlebnisreichen 
Tag – kaum einer einhalten konnte.

Zweites Geburtstagsständchen
Nach dem Frühstück ging es dann wie 
jeden Morgen mit der Andacht weiter. 
Dieses Mal wurde das YOLO-Leben mit 
Gott vorgestellt, so wie es Salomo gelebt 
hatte. Wieder mit modernen Liedern und 
Filmen jugendlich gestaltet. Und auch 
heute gab es ein Ständchen zu singen, 
diesmal für Lisa Link. Später spielten wir 
draußen im Regen Frisbee, Volleyball und 
Basketball. Wenn man mal von den dre-
ckigen Klamotten absieht, hat es echt viel 
Spaß gemacht, auch wenn man mal einen 
Po-Platscher in ein Schlammloch hingelegt 
hat. 

Das Mittagessen war wieder lecker. 
Nachmittags gab es einen Stationenlauf 
in den kleineren Gruppen, der den 
Zusammenhang stärken sollte. 
Anschließend ließ man einen Film laufen, 
die Sauna war wieder offen oder man 
nutzte seine Freizeit für ein bisschen Ruhe. 
Wir genossen das Abendessen und ver-
brachten noch einen letzten Abend mit 
den Freudentalern, denn diese fuhren am 
nächsten Morgen wieder nach Hause. Mit 
einer Andacht und dem Vergleich YOLO-
Leben mit oder ohne Gott endete auch 
dieser Tag. Zwar hatten wir noch bis um 23 
Uhr Zeit, die sehr ausgenützt wurde, doch 
dann war Schicht im Schacht, zumindest 
für ein paar wenige. Wer will schon schla-

fen, wenn man doch noch so viel reden 
oder machen kann?

Am nächsten Morgen gab es noch eine 
kleine Andacht. Exklusiv für uns, denn 
die anderen waren schon früh morgens 
abgefahren. Die Zeit bis zum Mittagessen 
wurde genützt, alles wieder im Koffer zu 
verstauen, das Bistro leer zu kaufen und 
einfach nur zu chillen. Nach unserer letzten 
Mahlzeit stiegen wir in den Bus und verab-
schiedeten uns von Starnberg. 

Augen wurden neu geöffnet
Im Ganzen waren dass vier unvergessliche 
Tage, die man in Ehre in seiner Erinnerung 
halten sollte. Wir hatten alle unglaublich 
viel Spaß und lernten uns viel besser ken-
nen. Gerade die lebensnahe und altersge-
rechte Begegnung mit Gott und der Bibel, 
hat uns die Augen neu geöffnet.

Ich ganz persönlich würde sofort zurück, 
wenn ich die Chance dazu hätte, aber 
man soll nach vorne sehen. Garantiert 
war das nicht mein einziges unglaubliches 
Erlebnis. Ich meine, das Leben hat so viele 
Überraschungen mit einem vor.

Ilona Rössler

Nele hat eine Freundin aus Freudental gefunden.
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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

Gleich im neuen Jahr geht´s los! Kinder 
ab acht Jahren lernen bei uns im 
Posaunenchor ein Blechblasinstrument. 
Trompete, Posaune oder Euphonium: Die 
Kinder wählen ein Instrument und fangen 
mit dem Mundstück an zu spielen!

Jede/r Jungbläser/in hat einen Paten/in (in 
der Regel ein/e Bläser/in aus dem Chor), 
der im Einzelunterricht ausbildet. In der 

Gruppe spielen die Jungbläser/innen dann 
recht schnell mehrstimmige Stücke aus 
der Jungbläserschule.

Wir freuen uns auf Kinder oder auch 
Erwachsene, die in die Ausbildung 
einsteigen. Melden Sie sich bei Sarah 
Zimmermann (0 74 33) 30 81 11 oder 
Hans-Martin Schühle (0 74 33) 27 46 64.

miteinander musizieren

Die „alten“ Bläser warten mit großer Freude auf 
Nachwuchs.

Neue Jungbläsergruppe
startet im Januar 2014!
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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 arbeiten

Alte Christbäume
werden entsorgt

Auch wenn Ihr Christbaum noch gar 
nicht steht – möchten wir Sie über unsere 
Christbaumsammlung informieren! Am 
Samstag, den 11. Januar 2014, holen wir 
gerne Ihren Christbaum ab. Sie haben ihn 
„ los“ und wir finanzieren damit einen Teil 
unsere Arbeit im Posaunenchor. Legen Sie 
den Baum sichtbar an den Straßenrand. 
Bitte kein Geld an den Baum hängen, wir 
melden uns bei Ihnen!
Falls Sie es vergessen sollten - wir haben 
inzwischen schon gute Erfahrungen im 
Abschmücken von Bäumen und sind 
gerne behilflich!

Altpapiersammlung
Dreimal im Jahr sammeln wir auch 
Altpapier – die Termine sind im 
Abfallkalender der Stadt Balingen eingetra-
gen. Einfach Zeitungen und Broschüren im 
Keller oder Garage stapeln. Wir fahren von 
Haus zu Haus und holen es ab. Lassen Sie 
uns entsorgen! 

Weihnachtsblasen 
auf Schmiden
Auch in diesem Jahr werden wir 
an Heilig Abend mit Advents- und 
Weihnachtsliedern in Schmiden zu hören 
sein und an Weihnachten in der Kirche 
zum Gottesdienst.

Wir wünschen Ihnen Ruhe im Advent 
und gesegnete Weihnachten

Ihr Posaunenchor Ostdorf

Von guten Mächten

wunderbar geborgen,

erwarten wir getrost 

was kommen mag.

Gott ist mit uns 

am Abend und am Morgen

und ganz gewiss an

jedem neuen Tag.

Dietrich Bonhoeffer

❄
❄
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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

Das neue Kirchenjahr wird am 1. Advent 
mit einem Gottesdienst um 10 Uhr 
in Ostdorf mit dem Wort des Lebens 
Bläserensemble und dem Pianisten 
Gregor Breier vom Starnberger See 
eröffnet. Sie gestalten einen festlichen 
Musikgottesdienst, den die Zuhörer noch 
lange in Erinnerung haben werden. Das 
Bläserensemble gestaltete schon vor fünf 
Jahren den Gottesdienst am 1. Advent.

Das Ensemble besteht aus 16 Bläsern 
und dem Pianisten Gregor Breier, der 
das Ensemble dirigiert und auf seinen 
Tasten begleitet. Wort des Lebens ist 
eine jugendmissionarische Arbeit mit Sitz 
am Starnberger See in Oberbayern. In 
zwei Schlössern werden Freizeiten, dar-
unter auch Konfirmandenfreizeiten, und 
Seminare durchgeführt. Konzerttourneen 
und spezielle Veranstaltungen ergänzen 

das Programm, bei dem Musik immer eine 
große Rolle spielt.

Neue Produktion wird vorgestellt
Auf ihrer diesjährigen Konzerttournee stel-
len die Musiker ihre neue Produktion „Zu 
Bethlehem geboren“ vor. Sowohl bei der 
erwähnten Produktion als auch im Live-
Programm setzt das Bläserensemble mit 
den flotten Arrangements den Schwer-
punkt. Gregor Breier bereichert das 
Programm mit solistischen Einlagen am 
Piano. Ziel der Konzerte ist es, die wich-
tigste Nachricht von Weihnachten über die 
Musik ansprechend und einladend weiter-
zusagen. Denn …
„Wär´ Christus tausendmal zu Bethlehem 
geboren,
doch nicht in dir: du bliebst noch ewiglich 
verloren.“

(Angelus Silesius)

Der Eintritt ist frei. Im Gottesdienst wird 
um eine 
Spende für 
Wort des 
Lebens e.V. 
gebeten.

Konzertanter 
Adventsgottesdienst
WDL-Bläserensemble 
gestaltet Gottesdienst 
am 1. Advent

Bläser aus Württemberg und Bayern gestalten den 
Gottesdienst

Cover-Foto 
der neuen CD
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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

Ein außergewöhnliches Konzert findet am 
Sonntag , 2. Februar 2014, um 19 Uhr  
in der Medarduskirche statt. Blues und 
Boogie Woogie, Klassiker und eigene 
Kompositionen, ein Programm für Klavier-
solo präsentiert der Pianist und Komponist 
Thomas Scheytt aus Freiburg. Vor fast 
drei Jahren beeindruckte Scheytt viele 
Besucher bei einem Konzert in der Medar -
dus kirche. Scheytt gehört zu den meistbe-
schäftigten Musikern der europäischen  
Blues- und Boggie-Szene und gilt als 
„einer der besten zeitgenössischen 
Boogie- und Blues-Pianisten. Er verbin-
det in seinem Spiel hohes pianistisches 
Können mit einer unglaublichen, tiefemp-
fundenen Ausdrucksvielfalt“. Der Pianist 
Thomas Scheytt, der auch in Duo- und 
Trio-Formation in Jazzclubs und auf 

Festi vals im In- und Ausland auftritt, hat 
mehrere Musikpreise gewonnen.  Die 
Wertschätzung, die er sich durch seine 
Konzerttätigkeit, seine Kompositionen und 
seine CD-Einspielungen erworben hat, fin-
det ihren Ausdruck in Auszeichnungen wie 
dem Audience Award 2000 des SWR oder 
dem Freiburger Musikpreis 2003. Mehr 
Infos unter: www.thomas-scheytt.de.

Boogie Woogie-Pianist 
Thomas Scheytt gastiert in Ostdorf 

Zum zweiten Mal tritt 
Pianist Scheytt in 

Ostdorf auf. 
Foto: Felix Groteloh

Frauenfrühstück mit Monika Bugala  
Beim Frauen früh-
stück am Samstag, 
15. Februar 2014, 
um 9 Uhr wird die 
Vöhringer Musik-
lehrerin über das 
Thema „Träume 
dein Leben – lebe 
deinen Traum“ spre-
chen. Das Referat 

nach dem ausgiebigen Frühstück ist mit 
kleinen Theaterszenen gespickt. Monika 
Bugala greift die Fragen auf: Von was 
habe ich schon geträumt? Träume ich 
überhaupt noch, oder sind meine Träume 
im Alltagstrott zwischen Familie und 
Beruf verloren gegangen? Erlaube ich mir 
überhaupt noch zu träumen, oder ist alles 
andere viel wichtiger?

Kurzbiographie
Monika Bugala (60) ist von Beruf 
Musiklehrerin, zurzeit nicht voll berufstätig. 
Vielfältig ist ihr Engagement: Prädikantin 
der Landeskirche, Vortragstätigkeit in der 
Frauenarbeit, Konfirmandenunterricht, 13 
Jahre Mitarbeit im Marburger Kreis. Sie 
spielt auch Theater am Zimmertheater 
Rottweil und bei Bärschs Kleiner Bühne 
Rottweil. Sie hat an verschiedenen 
Theaterkursen teilgenommen, z. B. 
mit Eva-Maria Admiral, und wirkte an 
Theaterproduktionen mit.

Anmeldungen zum Frauenfrühstück an 
Heidrun Fuchs Tel.: 77 60 oder Margret 
Fritz Tel.: 1 64 33
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Die Seite für 
    die ganze Familie

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 raten

HUMOR
Ein Papa resümiert: „Ich weiß jetzt, warum Weihnachten in meiner Kindheit so schön war. 
Ich musste die Geschenke nicht bezahlen!“

Wenn´s im Haus nach Ärger riecht, 
die Mutter auf  dem Zahnfleisch kriecht, 
der Papa wie von Sinnen flucht, 
das  Schwesterchen das Weite sucht, 
die Gans im Ofen längst verschmort, 
die  ganze Sippe denkt an Mord. 
Die Tanne wie aus Zunder brennt, 
dann  wissen wir - es ist Advent!

RÄTSEL
 

BASTELIDEE FÜR DEN ADVENT:
Tannenbaum-Adventskalender
Leere Toilettenpapierrollen werden angemalt und mit 

doppelseitigem Klebeband zu einem Tannenbaum 
zusammengeklebt. In die einzelnen Röhren kann man 

etwas Süßes oder einen schönen Spruch legen und 
an den entsprechenden Tagen entnehmen. 

Tipp: Für die ganze Familie: Jeder füllt für jeden ein paar Rollen. 
Material: Farbe, Pinsel, Toilettenpapierrollen, doppelseitiges Klebeband

Die Seite für 
    die ganze Familie
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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

Lukas Eberhardt gehört im Moment zu  
den wenigen drei Prozent männlicher  
Mitarbeiter in der frühkindlichen Be treu-
ung. Es ist eine außergewöhnliche Wahl für 
einen jungen Mann, sein freiwilliges sozi-
ales Jahr (FSJ) in einem Kindergarten zu 
absolvieren. Wie kommt man dazu?

Lukas, 16 Jahre alt und direkt aus Ostdorf 
erzählt, dass ihm diese Entscheidung 
gar nicht schwergefallen ist. Nach dem 
Abschluss der Realschule wolle er, bevor 
er wieder auf die Schule sein Abitur able-
gen geht, einmal in die reale Arbeitswelt 
hineinschnuppern. „Da habe ich die 
Anzeige des Kindergartens gesehen und 
mich einfach gemeldet“, erklärt Lukas, 
während er von kleinen Kindern umringt 
wird. Seit Mitte August tritt er nun jeden 
Tag den Dienst an und verbringt bis zu 
acht Stunden vor allem mit den drei- bis 
sechsjährigen Kindern. Der Arbeitgeber 
des selbst aktiven Christen ist dabei die 
Diakonie Württemberg. 

Von Kindern offen aufgenommen
Männer sind im Alltag insbesondere 
von kleinen Kindern doch noch oft 
Mangelware. Da wundert es nicht, dass 
Lukas erzählt, er sei von den Kleinen ganz 
offen aufgenommen worden. Dabei gebe 
es jedoch kaum einen Unterschied zwi-
schen Jungen und Mädchen. Beide freuen 
sich über die neue Kraft zum Toben und 
Raufen. „Im Toberaum bin meistens ich mit 
den Kindern“, erklärt Lukas auf die Frage, 
ob es männerspezifische Aktivitäten gibt. 

Nicht nur zu den Kindern pflegt er dabei 
einen engen Kontakt, auch an den regel-
mäßigen Teamsitzungen nimmt er selbst-
verständlich teil.

Er selbst empfindet die neue Erfahrung mit 
kleinen Kindern als spannend, vor allem 
wie unterschiedlich sie reagieren und wie 
sensibel manche Kleinen doch noch sind. 
„Manche fangen sofort an zu weinen – 
andere fallen hin und stehen lachend wie-
der auf!“ So lernt er, auf die spezifischen 
Bedürfnisse jedes Kindes individuell ein-
zugehen. Die Erfahrungen, die Lukas aus 
dem Umgang mit so kleinen Kindern und 
aus der Arbeit mit seinem Team heraus 
schöpft, kann ihm keiner mehr nehmen. 
Und vielleicht kann er seine Erfahrung ja 
später einmal bei eigenen Kindern zum 
Einsatz bringen!

Sophie Müller

Der neue Mann  
im Kindergarten
Lukas Eberhardt macht sein FSJ im Kindergarten  

Lukas erwartet die Kinder zum Frühstück
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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

Kirchenwahl
Sonntag, 1. Dezember, 
10.00 – 18.00 Uhr
Gemeindezentrum 
Geislingen, 
Gemeindehaus Ostdorf

Musikalischer Gottesdienst
Sonntag, 1. Dezember, 10.00 Uhr
Medarduskirche Ostdorf
WDL Bläserensemble

Suppentöpfle
Mittwoch, 11. Dezember 
12.00 Uhr im Gemeindehaus

Seniorenmittag
Donnerstag, 19. Dezember, 14.00 Uhr
Abendmahl, adventliche Geschichten

Suppentöpfle
Mittwoch, 15. Januar, 
12.00 Uhr im Gemeindehaus

Seniorenmittag
Donnerstag, 23. Januar, 14.00 Uhr
Karin und Kurt Witzemann singen Lieder 
und spielen Zither

Offener Bibelgesprächskreis
Dienstag, 28. Januar, 20.00 Uhr
im Gemeindehaus

Medarduskonzert
Sonntag, 2. Februar, 
19.00 Uhr
Pianist Thomas Scheytt 
spielt Boogie Woogie

Frauenfrühstück
Dienstag, 4. Februar, 9.00 Uhr
Gemeindezentrum Geislingen

Suppentöpfle
Mittwoch, 12. Februar, 
12.00 Uhr im Gemeindehaus

Frauenfrühstück
Samstag, 15. Februar, 
9.00 Uhr 
im Gemeindehaus 
mit Monika Bugala. 
Thema: „Träume dein Leben – lebe deinen 
Traum“

Offener Bibelgesprächskreis
Dienstag, 25. Februar, 20.00 Uhr 
im Gemeindehaus

Seniorenmittag
Donnerstag, 27. Februar, 14.00 Uhr
Rechtsanwältin Jutta Rager spricht über 
„Erben und Vererben“
 
 

Veranstaltungen
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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

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
Freitag 18.45 Uhr 

Posaunenchor-Probe
Freitag, 20.00 Uhr

Frauenfrühstück
zweimal im Jahr
Samstag, 9.00 Uhr

Offener Bibel-
gesprächskreis
(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

Atempause
dreimal im Jahr
Sonntag, 17.00 Uhr

Gemeinde-Gruppen
Geislingen
(im Gemeindezentrum: 
GZ)

Kindergottesdienst
Sonntag, parallel zum 
Erwachsenengottesdienst  
um 10 Uhr

Konfirmandenunterricht
Mittwoch, 16.30 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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miteinander Gottesdienst feiern

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

Ostdorf
Sonntag, 1. Dezember
10.00 Uhr (!) Musikalischer  Gottes-
 dienst mit dem WDL-
 Bläserensemble

Sonntag, 8. Dezember
10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit
 dem Posaunenchor

Sonntag, 15. Dezember
08.45 Uhr Gottesdienst mit dem
 Kirchenchor

Sonntag, 22. Dezember
10.00 Uhr Gottesdienst mit der Hula-
 Gruppe aus Balingen; 
 Pfr. i. R. Alfons Günder

Dienstag, 24. Dezember
17.30 Uhr Familiengottesdienst mit der
 Kinderkirche
22.00 Uhr Christnacht

Mittwoch, 25. Dezember
10.00 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit 
 dem Posaunenchor

Donnerstag, 26. Dezember
10.00 Uhr Gottesdienst mit Pfr. i. R. 
 Ulrich Schury

Sonntag, 29. Dezember
10.00 Uhr Gottesdienst

Dienstag, 31. Dezember
18.00 Uhr Gottesdienst mit dem
 Gesangverein

Ab 1. Januar finden die Gottesdienste 
im Gemeindehaus statt!
Mittwoch, 1. Januar 2014
19.00 Uhr Gottesdienst mit dem
 Kirchenchor

Sonntag, 5. Januar
08.45 Uhr Gottesdienst mit Prädikantin
 Margret Häßler

Sonntag, 12. Januar
10.00 Uhr Gottesdienst mit Dekan i. R.
 Ulrich Bernecker

Sonntag, 19. Januar
08.45 Uhr Gottesdienst mit Einsetzung
 des neuen Kirchengemeinde-
 rats, Mitarbeitersegnung

Sonntag, 26. Januar
10.00 Uhr Gottesdienst

Sonntag, 2. Februar
08.45 Uhr Gottesdienst

Sonntag, 9. Februar
10.00 Uhr Gottesdienst mit Prädikantin
 Ursel Schmidt-Dannert

Sonntag, 16. Februar
08.45 Uhr Gottesdienst

Sonntag, 23. Februar
10.00 Uhr Familiengottesdienst mit dem
 Kindergarten und dem
 Kirchenchor
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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
Sonntag, 1. Dezember
10.00 Uhr Gottesdienst mit einem
 Prädikanten

Sonntag, 8. Dezember
08.45 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit
 dem Posaunenchor

Sonntag, 15. Dezember
10.00 Uhr Gottesdienst 

Sonntag, 22. Dezember
08.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. i. R. 
 Alfons Günder

Dienstag, 24. Dezember
16.00 Uhr Gottesdienst
22.00 Uhr Christnacht in Ostdorf

Mittwoch, 25. Dezember
08.45 Uhr Abendmahlsgottesdienst 

Donnerstag, 26. Dezember
10.00 Uhr Gottesdienst in Ostdorf

Sonntag, 29. Dezember
08.45 Uhr Gottesdienst

Dienstag, 31. Dezember
16.45 Uhr Abendmahlsgottesdienst 

Mittwoch, 1. Januar 2014
19.00 Uhr Gottesdienst in Ostdorf

Sonntag, 5. Januar
10.00 Uhr Gottesdienst mit Prädikantin
 Margret Häßler

Montag, 6. Januar
10.00 Uhr Gottesdienst mit dem
 Posaunenchor, Prädikant 
 Hermann Schick

Sonntag, 12. Januar
08.45 Uhr Gottesdienst mit Dekan i. R. 
 Ulrich Bernecker

Sonntag, 19. Januar
10.00 Uhr Gottesdienst mit 
 Mitarbeitersegnung

Sonntag, 26. Januar
08.45 Uhr Gottesdienst

Sonntag, 2. Februar
10.00 Uhr Gottesdienst

Sonntag, 9. Februar
08.45 Uhr Gottesdienst mit Prädikantin
 Ursel Schmidt-Dannert

Sonntag, 16. Februar
10.00 Uhr Gottesdienst

Sonntag, 23. 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 
 wurden:

30.06.2013 Emma Charlotta Lang
 aus Geislingen
21.07.2013 Sienna Bauer
 aus Geislingen
22.09.2013 Anton Heidelberg
 aus Ostdorf
27.10.2013 Benjamin Franke
 aus Ostdorf
27.10.2013 Tim Arjen Weigel
 aus Ostdorf
03.11.2013 Moritz Kambeitz
 aus Geislingen

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

 Kirchlich 
 bestattet 
 wurden:
 (Todestag)

Geislingen:
27.08.2013 Waltraud Eberth geb. Link,
 im Alter von 74 Jahren 
23.11.2013 Lydia Schäfer, 
 im Alter von 86 Jahren

Ostdorf:
03.09.2013 Katharina Maier 
 geb. Eberwein, 
 im Alter von 80 Jahren
05.09.2013 Käthe Mayer geb. Bodmer, 
 im Alter von 85 Jahren 
 (beerdigt in Heselwangen)

„Dienet einander, ein jeder mit der 
Gabe, die er empfangen hat“ 
                                       (1. Petr. 4, 10)

                  Kirchlich 
                  getraut wurden:

Ostdorf:

14.09.2013 Martin Christian Raff 
 und Anika Maria 
 geb. Schuler
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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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miteinander er-werben
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Unsere Erfahrung für Ihre Gesundheit

Praxis für Ergotherapie, Rehabilitation und Entwicklungsförderung

Schwanenstraße 6
72336 Balingen

Telefon 07433 15804

www.ergotherapie-david.de

seit 

 Entwicklungsstörungen

 Verhaltensauffälligkeiten

 Handtherapie

 Konzentrations- und 
Gedächtnistraining

 Hausbesuch

 Beratung

 neurologische Therapie

 Demenzbehandlung

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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miteinander er-werben
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Ihr leistungsfähiger 
Partner 

zu allen Anlässen

72351 GEISLINGEN
AUENSTRASSE 19
TEL. 07433 8638
FAX  07433 10012

l Neueste Heiztechnologie
l Badgestaltung– und Sanierung
l Sonnenenergie für Wärme und Strom

preiswert · solide · zuverlässig
25

heima-welte Haustechnik GmbH & Co. KG
Jurastraße 15 • 72336 Balingen

Notdienst-Hotline: 07433-260080 / 07428-8483

• Heizungsanlagen aller Art
• Das neue Bad und Badsanierung
• Sonnenenergie für Wärme und Strom

preiswert  •  solide  •  zuverlässig

Jurastraße 15 · 72336 Balingen
Tel. 07433 26008-0 · Fax 07433 26008-26
www.heima-welte.de

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

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

 

rudolf.deutschle@t-online.de
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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

 

rudolf.deutschle@t-online.de
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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



35

miteinander er-werben
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Ihr leistungsfähiger 
Partner 

zu allen Anlässen

72351 GEISLINGEN
AUENSTRASSE 19
TEL. 07433 8638
FAX  07433 10012

miteinander er-werben
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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



Medarduskirche Ostdorf
1. Advent | 01. Dez. 2013 | 10 Uhr   

Evang. Kirchengemeinde Ostdorf-Geislingen
Info: 07433 / 21272


