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Stete Neugier auf den Nächsten
Wolf-Dieter Geißler blickt an diesem Montag auf sechs Jahrzehnte zurück
Bühl (wI). Die Heizung brummte im
richtigen Moment. Familie Geißler war
drauf und dran, in Fleiburg-St. Georgen
ein Haus zu kaufen, als sie ein massives
Geräusch vernahm. So wurde es stattdessen ein Haus im Stadtteil Landwasser. Für Wolf-Dieter Geißler, der an diesem Montag 60 Jahre alt wird, war das
einer jener Momente, ,,in denen ich
spürte, dass Gott in mein Leben eingreift". Denn in Landwasser lernte

Geißler ein intensives Gemeindeleben
kennen. Vor allem war es Pfarrer Wolf-

gang Schmidt, der ihn, den schüchter-

nen Jungen, beeindruckte und auch
prägte; später sollte Schmidt bei Geiß-

lers Primiz die Predigt halten. Geißler

war Gruppenleiter, Oberministrant,

Jungkolpingleiter, 1B-jährig Pfarrgemeinderat. ,,Ich spürte, dass Gemeinde-

arbeit Spaß macht", blickt der Bühler
Pfarrer zurück. Ob der Weg ins Priesteramt vorgezeichnet war? Sicherlich hat
die Entscheidung viel mit der Zeit in
Landwasser zu l'urn, wo GeißIer mit einem jüngeren Bruder in einem christlich
geprägten Elternhaus aufgewachsen ist.
Nach dem Abitur studierte er in FYeiburg und Rom - wieder war es eine prägende Zeit, denn die Ewige Stadt ist für
Geißler eine Liebe fürs Leben geworden,
wie oft er sie schon besucht hat, kann er

kaum sagen; wenn's möglich ist, ist er
einmal im Jahr dort.
In Wertheim war GeißIer für ein Jahr
als Diakon, nach der Priesterweihe 1986
wirkte er als Kaplan in Niederschopf-

heim und dann als Schul- und Internatsseelsorger an der Lender in Sasbach. Er fühlte sich dort sehr wohl, aber
immer wollte er einmal Pfarrer einer
Gemeinde zu sein. Am 1. September
2001 war es soweit, Geißler kam in die
Bühler Pfarrgemeinde St. Peter und

Seit 2001
als Pfarrer in BühI
Paul. Viel hat sich hier seither getan;
manches kam von innen: der Bau der

Ul-

rika-Nisch-Kapelle etwa oder die Kir-

chensanierung, wobei die umstrittene
Innensanierung einer der schwierigsten
Punkte seiner Bühler Zeit gewesen war:
,,Da bin ich an Grenzen gekommen."
Anderes kam von außen: Die strukturellen Veränderungen in der Erzdiözese haben die Einheiten größer werden lassen,
und dieser Weg scheint noch nicht zu
Ende zu sein. Geißler wünscht sich, dass
,,möglichst viel Kirche bei möglichst viel
Menschen bleibt und der Pfarrer Pfarrer

sein kann". Wohl nur halb im Soaß
meint er, als Pfarrer mittlerweile ein
BWl-Studium zu benötigen; andererseits wolle er sich von Verwaltungsaufgaben nicht die Fteude nehmen lassen,
..mit der Gemeinde zu feiern".
Nicht weniger FYeude bereitet ihm sein
Amt als Präses des Kolpingswerks in der
Erzdiözese, und wichtig ist ihm auch die
Arbeit der Sozialstation St. Elisabeth,
,,weil es ein Bereich ist, wo die Kirche
zum Menschen geht". Zum Menschen
gehen: Die Neugier auf den Nächsten,
die damit verbunden ist, das zeichnet
Geißler aus. Der Elfenbeinturm ist nicht
seine Heimat, er will unter die Menschen, nicht nur als Pfarrer; in BühI ist
er seit Jahren VfB-Präsident, er ist regelmäßig bei der Fastnacht zu erleben
(Premiere in der Bütt feierte er l4-jährig
als ,,Hippie Karl" bei der Pfarreifastnacht). und er liebt das Reisen. Wenn er
jetzt auf 60 Jahre zurückblickt, sind es
denn auch vor allem unzählige Begegnungen, die ihm in den Sinn kommen.
Gefeiert wird am Geburtstag um 19
Uhr mit einer Heiligen Messe und anschließend in der Ulrika-Nisch-Kapelle;
eine offizielle Feier für die Pfarrgemeinde findet am Samstag, 16. März, um
18.30 Uhr im Gottesdienst und anschlie-

ßend im Alban-Stolz-Haus statt.
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