
Verabschiedung Pfr. Franz Giegold 

Ein kleiner Abschiedsgruß an die Moschendorfer 
 
Die Zeit vergeht oft schneller als gedacht. Vor über 7 
Jahren habe ich das schöne altehrwürdige Pfarrhaus 
in Döhlau bezogen und meinen Dienst auch für die 
Auferstehungskirche angetreten. Ende dieses Jahres 
werde ich es verlassen haben. Ein bisschen Wehmut 
ist natürlich schon dabei. Es war eine interessante 
Zeit, in beiden Kirchengemeinden tätig zu sein. Ehr-
lich, ich hätte es auch noch länger hier ausgehalten, 
aber der Ruhestand naht. Dabei kommt es mir so 
zeitlos nah vor, was alles hinter mir liegt. Ich erinne-
re mich noch genau an meinen beruflichen Anfang 
in München, dann Marktredwitz und die nördliche 
Oberpfalz, ein Schlenker südlich nach Regensburg, und schließlich wieder 
ganz nach oben in Bayern, ins Hofer Land. Eigentlich war für mich dieses 
Ziel schon als erste Stelle geplant, jetzt ist es meine letzte geworden. Wahr-
scheinlich hat das alles seinen Sinn, ganz oben in Bayern, vielleicht von 
höchster, himmlischer Stelle als so etwas wie eine Krönung meiner 
Laufbahn als Pfarrer gemeint.  
 
Ich habe mich bei Euch wohlgefühlt. Und das liegt nicht nur an entdeckten 
Vertrautheiten aus meiner Kinder- und Jugendzeit in Hof. Das wichtigste 
war der gute Umgang, den ich in der Gemeinde erfuhr. Es ist menschlich 
zugegangen, man konnte miteinander reden. Besonders dankbar bin ich für 
die gute Zusammenarbeit mit Pfarrer Dieter Knihs und den Prädikantinnen 
Erika Pöllmann und Sabine Tauscher bei den Gottesdiensten. Wenn man in 
zwei unterschiedlichen Gemeinden tätig ist, ist das ein Segen. Eindrücklich 
bleiben mir vor allem die Osternachtsgottesdienste mit ihrer spirituellen 
Dichte. Gemeindeveranstaltungen, z.B. die von Rita Fischer geleiteten Seni-
orentreffen, die ich oft begleitet habe, haben mir als Pfarrer manchen Im-
puls gegeben. Danke an alle, die mich in der Auferstehungsgemeinde bei 
meinem Dienst unterstützten  und die ich hier nicht namentlich erwähnen 
kann; ich werde weiterhin innerlich ein herzliches Verhältnis zu ihnen ha-
ben. Von meinen Besuchen bei Gemeindegliedern am Otterberg erinnere 
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ich mich an viele nette und  tiefsinnige Gespräche. Gerne habe ich auch 
die liebevoll von Ehrenamtlichen vorbereiteten Speisen bei besonderen 
Treffen genossen, denn Essen und Trinken hält ja bekanntlich Leib und 
Seele zusammen. Apropos Leib: Auch hier haben beide Kirchengemein-
den etwas für meine Gesundheit ermöglicht, wenn ich bei meinem priva-
ten Kirchenlauf zwischen Döhlau und Moschendorf die Auferstehungskir-
che als Wendepunkt benützt habe.  
 
Zum Abschluss möchte ich allen ein Adieu sagen, was ja „Gott befohlen“, 
unter den Segen Gottes stellen heißt. Denn dieser Segen wirkt auch wei-
ter, wenn ein Pfarrer geht! 
 
Ihr Pfarrer Franz Giegold 

   

 


