
Abschied von Pfarrfamilie Volz 
Gottesdienst und Empfang in der Auferstehungskirche 

Neun neunjährigem Dienst als erster Pfarrer der Auferstehungskirche ist Hans 
Martin Volz zum Pfarrer an der Martinskil'che in PfuUingen berufen worden. Er 
wird am 1. August dort seinen Dienst antreten. Am Sonntag wurde ihm beim 
Abschied v(Jr einer großen Gemeinde und vielen Gästen viel Dank und Aner
kennung zuteil für ein Engagement, an dem in all den Jahren die ganze Pfarrfa
milie heteiligt war. 
Orgelwerke von Siegfried Reda und tungen vom Mutter-und-Kind-Kreis und 

lVlax Reger, dargeboten von Kantorin i. R. von Ruth Lidle für den Frauenkreis. 
Inge Keppler, und eine Aufführung von In humorige Reime hatte Kirchenge
Dietrich Buxtehudes Kant.ate "Alles, was meinderätin Jannik ihren Rückblick ge
Ihr tut" durch den Chor und das Orche- faßt: "Vergeßt uns nicht so schnell!" hieß 
ster der Gemeinde unter Leitung von es da am Schluß. Daß man auch in der 
Kantorin Andr,ea Schneller bildeten den Nachbarschaft froh war übel' gute Zusam
musikalisch-festlichen Rahmen für den menarbeit mit Pfarrer Volz, davon legten 
Gottesdienst, in dem Pfarrer Volz seine Grußworte von Pfarrer Martin Hermann 
I\bschiedspredigt hielt. ' von der Kreuzkirchengemeinde, Profes
" Der Predigttext des Tages, der Mis- sor und Pfarrgemeinderat Schwarz von 
sionsbefehl Jesu an seine Jünger, wurde der katholischen Gemeinde von St. Pau
vom scheidenden Prediger so gedeutet, lus und Stadtpfarrer Ephraim Gaus von 
daß Christen nie beim Rückblick stehen- der Dreieinigkeitsgemeinde Zeugnis ab. 
bleHJ"ch,,'sdTidern sieh an ,den VerheißW1-AusJungjähriger Verbun,d!"!1heit grüßte 
gen ,und dem Auftrflg ihres Herl'l1 arien- für den CVJM dessen leitender Sekretär 
tieren. "Jetzt blicken wir schon etvias,Eberhard Daferner. Er bescheinigte dem 
wehmütig und doch dankbar zurück'\,-s(?heidenden Pfarrer, er habe für die Ju
merkte dazu beim sich an den Gottes~ gendlrluner ein of'f'enesOhr gehabt. Ganz 
dienst anschließenden Empfang Dekan persönliche Worte fand für den Kollegen 
Günter Eiding an, als er die Pförrfamilie Pfarrer Dr. Udo Hofmann: "Dieser Ab
Volz im Namen der Gesamtkirchenge- schied geht uns unter die Haut", meinte 
meinde und des Kirchenbezirks verab- er und verwies auf gute, obwohl oder ge
schiedete. EI' erinnerte an wichtige Im- rade weil nicht immer spannungslose Zu
pulse, die Pfarrer Volz der Gesamtkir- sammenaI·beit. 
chengemeinde als Vorsitzender des Kin- Nach einem Beitrag des Flötenkreises, 
dcrgal'tenausschusses und Initiators der in dem die Pfarrfrau Volz in Zukunft ver
"Gottesdienste im Grünen" gegeben mißt werden wird, sprach Hans Martin ' 
habe. Volz das Schlußwort. Wie beim Kirsch-

!<'ür die Auferstehungskirche würdigte baum vor dem Pfarrhaus neben der Auf
der Vorsitzende des Kirchengemeinde- erstehungskirche sei es auch mit der Ge
rats, Hermann Kocher, die Verdienste des meindearbeit; auch wenn nicht alle Blü
bisherigen geschäftsführenden Pfarrers: tenträume reiften, dürfe man doch dank
"Sie werden Spuren hinterlassen", mein- bar sein für die Ernte. Im übrigen bat er 
t(~ er im Hinblick auf veI'schiedene Inltia- alle Gruppen der Gemeinde, dem verblei
liven, die Hans Martin Volz zu yerdanken ben den Kollegen in der Zeit der Vakanz 
'eien. Herzlichen Dank erfuhr auch An- 'beizustehen. v. A. 
neliese Volz, die unter anderem den Flö
tenkreis, die Mutter-und-K,ind-Gruppen 
lmd die Betreuung von Nichtseßhaften 
initiiert lind vielen Festen mit ihrer be
sondel'en Begabung Glanz gegeben hat. 
1111' galten auch Grußworte und Darbie-

Viel Lob gab's beim Abschied für Haus Martin und Anueliese 
Volz, hier mit Dekan Günter Eidiug und dem Vorsitzenden des Kirchengemeinde
rats, Hermann Kocher (rechts). Bild: Schmidt 
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