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Zum Abschied von Plarrer W. Pfendsack

Am näclsten Sonntagmorgen wird Hen Pfär-
Itr Werner Pfendsack zum lätzten Mal als pfar-
T1 von Riehen in unserer Dorfkirche predigen.
Abschiednehmen ist wohl in den wenigitet, fat-
len ein frohes Ereignis. Man schiebi die Ge-
danken daran immer wieder hinaus und man
P*tiht sic\ die Tatsache des Auseinard"rg"-
hens nicht allzu ernst zu nehmen. Doch plötzliäh
ist.der Tag da,, gegen den mah sich so sehr g"-
sträubt hat und es wird einem bewußt. was riird
wi.viel man hergeben muß. Und schon wiil uns
Wehmut und Äbschiedsschmerz beschleichen.
- Sollten wir am nächsten Sonntag nicht viel

dher von einer frohen Dankbarkeit-erfüllt sein
für all das, was llerr Pfarrer W. Pfendsack und
seine liebe Frau unserer Gemeinde eeben durf-
ten? Wieviel Arbeit und Mühe, wie'viel Kraft
und Zeit haben sie die vielen-.fahre hindurch
Riehen geschenkt! Und wie viel Liebe und Hin-
gabg wie.viel Trost und Hilfe durfte mänches
Gemeindeglied erfahren.
^ Aber letztlich gehört unser Dank vor allem
Gott, der. unseren scheidenden Pfarrersleuten
immer wieder die nötige Kraft und F.reude ge-
schenkt hat und sie ih seiner Barmherziskäit
durch all die Zeit hindurch führte.: Wir wünschen Herrn und Frau Pfarrer Pfend-
sack zu ihrem Dienst an der Mühstergemeinde in
Basel Gottes reichen Segen und begläten sie mit
unseren Gedanken und unserer Füibitte.

Ein Brief :

Lieber Herr Pfarrer Pfendsack.

^. 
Sind das wirklich schoh über 12 .fahre, seit wir

Sie in unserer Gemeinde haben äürfetit Uictr
dünkt, es s-ei noch gar nicht so lange her, als man
den damals so fiemd und .sspdssid 

-klinpen-

den Narnen bei uns entmals äoite. Ein n"*iir".
Werner Pfendsack aus dei St. Galler$meinde
Grabs soll nach Riehen kommen. . .

. Dann kamen und gingen die.Iahre durch das
Land. Sie wareh uns recht bald nicht mehr der
$qn mit dem ungewohnt klingenden Namen.
Wir saßen Sonntags'unter lhrer Kanzel und hör-
!e1 dls Wort, und wenn es uns je und je ange-
faßt hat, dieies Wort, wenn es urrs rrrff"ri"htet
oder aufgerüttelt hat, so spürten wir, daß Sie
uns nu! das weitergaben, was Ihnen selbst aue
Gottes Wort grbß'ünd wichtig geworden war.
lmmer wieder spürten wir auch aus fhrer Pre-
digt das Ringen'um Klarheit und Wahrheit und
das_Ringeh um ein nzues Wachwenden, um einen
Aufbruch in unserer Gemeinde. - Wir durften
nit Ihnen zusarnmen Feste feiern. Nicht nur die
F€ste unserer Kirche. sondern auch Feste im
Vh-* der Familie, des Dorfes, des Staates und
wie freuten rylr uns, uns€rn lieben Dorfpfarrer
mit seiner fröhlichen'Art unter uns zu ha6en. -

etwa in
ener der ählreictren

rtrt
oder Seewis mit dabei zu
reude an iene Zetten n-

schaft und die Verbu'ndenheit in unserem Herr
Ch^ristus,,die uns gegenseitig geschenkt war.

So wollen wir denn jetzt,'dä es gilt. von Ihnen
als unserem Gemeindepfairer Abithied zu neh-
men, nicht auJ das sehen, was uns mit Ihnen ge-
norrunen wird, sondern dankbar seeenseide äLf
das hinblickefi, was uns gemeiniää eescfreht t
war_und geschenkt bleibt, auf ,]esus 

"Christus,

'den Herrn. Er ruft Sie nun in einen neuen Dienst,
in neue Verantwortung, zu neuen Aufeaben: mö-
ge Gott Sie auch dort ä einem gesegnäten Werk-
zeug machen.

Wir aber wollen nicht wehmütis zurück. son-
dern getrost vorwärts blicken unä'ak einä wa-
chende Gemeinde auf den Henn warten.
__<Im. übrigen, ihr Brüder, freuet'euch in demHerrn!> - 

Ein Gemeindeglied.


