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Liebe Kirchengemeinde, 
 
zunächst darf ich Ihnen die Grüße von Pater Neudecker übermitteln. Er fühlt sich Geislingen 
noch immer sehr verbunden und bedauert es deshalb umso mehr, dass er Weihnachten nicht in 
seiner Heimat, bei seiner Familie und Freunden verbringen kann. Es wäre das 40-ste mal 
gewesen, dass er als Priester in Geislingen die Weihnachtsgottesdienste feiert. Pater Neudecker 
hat mich beauftragt, Ihnen in seinem Namen zu danken, für die vielen Spenden, die ihm im 
letzten Jahr erreicht haben und für die vielen Briefe und Emails in den letzten Wochen. Er bittet 
um Nachsicht, dass er nicht alle beantwortet hat, aber sein Gesundheitszustand ließ dies nicht 
mehr zu. Er wird dies, sobald es ihm möglich ist, nachholen. 
 
Dankbar blicken wir auf ein aktives, spannendes, und arbeitsreiches Jahr zurück. Unser 
Rückblick-Blättle verschafft uns einen sehr schönen Überblick, wie aktiv unsere Gemeinde das 
ganze Jahr hindurch ist und für die Erstellung schulden wir Christine Gulde, Susanne Schenk, 
Georg Schuster und Elke Lang unseren Dank. 
 
Da es so viel war, was sich im vergangen Jahr ereignet hat, das wichtigste in aller Kürze: 
 
Die Ergebnisse der Gemeindeumfrage, für dessen Teilnahme wir uns bei allen bedanken, 
werden wir am Dienstag, den 23. Januar im Gemeindehaus, zusammen mit unserem 
Dekanatsreferenten Achim Wicker veröffentlichen. Zu dieser Veranstaltung möchte ich Sie 
bereits heute herzlich einladen. 
Viele Teilnehmer der Umfrage meldeten ihr Interesse an einem Ehrenamt an, die mittlerweile 
alle kontaktiert wurden. Auch an den Berufen der Kirche, sei es in den Pastoralen Berufen oder 
als Organist wurde Interesse bekundet. 
 
Viele haben allerdings ihren Namen nicht auf den Ehrenamtsbogen geschrieben, so dass wir 
die Interessenten nicht kontaktieren können. Deshalb möchte ich Sie um folgendes bitten: Wenn 
Sie Interesse haben in der Kirchengemeinde mitzuwirken und bislang nicht kontaktiert wurden: 
Bitte melden Sie sich bei uns, scheuen Sie sich nicht uns anzusprechen. Wir sind dankbar für 
jede Hilfe. 
 
St. Ulrich wurde vom Landesamt für Denkmalpflege als „Kulturdenkmal von besonderer 
Bedeutung“ eingestuft und alle erforderlichen Genehmigungen für die Renovierung wurden 
vom Ordinariat und vom Landesdenkmalamt erteilt. Die besondere Bedeutung von St. Ulrich 
in Baden-Württembergs Kirchenlandschaft hat sich bereits herumgesprochen, und wir dürfen 
in wenigen Tagen eine Ausflugsgruppe aus Rottenburg hier bei uns begrüßen, die sich für 
unsere Kirche interessiert. Die Arbeiten an den Musterachsen werden voraussichtlich im 
Frühjahr kommenden Jahres beginnen. 
 
Wir erstellten einen neuen Kirchenführer „Betrachtung einer besonderen Kirche“ der vom 
zuständigen Bauamt in Rottenburg besonders gelobt wurde.  
 
Wir gründeten den „Förderverein St. Ulrich e.V.“, Vorstand ist Willy Sauter. Der Förderverein 
wird die Kirchengemeinde in finanzieller Weise, aber auch die Idee dieses Hauses und die 
Christliche Kultur in unserer Gemeinde fördern und unterstützen.  
 



Unser Kindergarten hat mehrere Preise gewonnen, darunter den 2. Platz im Landeswettbewerb 
für nachhaltige Bildung und hat außerdem einen neuen Namen bekommen. Er heißt jetzt 
„Katholischer Familien-Kindergarten St. Michael“. Außerdem konnte die Sanierung des 
Kindergartens mit der Genehmigung der Kosten von 1,44 Mio € abgeschlossen werden.  
  
Des Weiteren wurden Planungen für ein „Katholisches Familienzentrum“ aufgenommen, in 
dem alle Gemeindemitglieder, vom Kleinkind über die Familie bis hin zu unseren Senioren, 
Ansprache und Hilfe suchen und finden können. Dazu wurden Kooperationsvereinbarungen 
mit der Caritas und der Katholischen Erwachsenen Bildung getroffen um hier professionelle 
Hilfe und interessante Angebote anbieten zu können. Die bisherigen und bereits vorhandenen 
Aktivitäten sollen miteinander vernetzt und sinnvoll rund um die Schwerpunkte Vorsorge, 
Bildung, Beratung, Hilfe für Familien und Bedürftige und Pastoraler Betreuung ergänzt 
werden.  
 
Am 23. Dezember erhielten wir Post vom Ordinariat und unser Projekt „Katholisches 
Familienzentrum Geislingen“ wird mit 60.000 € in den kommenden drei Jahren gefördert.  
 
Die Hauptaufgabe der Kirche ist die Spendung der Sakramente: 
 
2017 spendete Pater Augusty 21 Mal die Taufe. 
27 Kinder empfingen am 30. April zum ersten Mal die Kommunion. 
 
Am 05. Juli spendete Domkapitular Dr. Stäps 26 Jugendlichen aus Geislingen das Sakrament 
der Firmung. 
Im kommenden Jahr wird am 24. Juni Raimund Schreier, Abt des Prämontratenser-Stift 
Wilten und Großprior des Ritterordens vom Heiligen Grab zu Jerusalem die Firmung 
spenden. 
 
4 Paare spendeten sich das Sakrament der Trauung. 
Von 27 Gemeindemitglieder mussten wir Abschied nehmen. 
 
Wir hatten einen Kircheneintritt, und 14 Austritte. 
Insgesamt leben 2745 Katholiken in Geislingen. 
 
Am Schluss möchte ich mich bedanken. 
 
Bei meinen Kolleginnen und Kollegen im Kirchengemeinderat für die schöne und fruchtbare 
Zusammenarbeit. 
 
Allen Ehrenamtlichen, egal ob sie sichtbar, hörbar oder im Verborgenen wirken, ein Vergelt‘s 
Gott für ihre Zeit und ihr Engagement für unsere Kirchengemeinde und bei allen, die in 
irgendeiner Weise ihren Dienst in der Kirchengemeinde übers ganze Jahr, egal in welcher 
Form auch immer, verrichten. 
Bei allen Hauptamtlichen und nebenberuflichen Mitarbeitern für ihre Arbeit und 
Unterstützung der Ehrenamtlichen. 
 
Im Namen der Kirchengemeinde wünsche ich Ihnen allen für 2018 Glück, Gesundheit und 
Gottes Segen. 
 
Heinrich Kirmeier 
Zweiter Vorsitzender des Kirchengemeinderats St. Ulrich, Geislingen 


