
. Acht Jahre Seelsorger in Pflugfelden 

Abschied von Pfarrer Majer 
Neue Aufgabe im Dekanat Weikersheim übernommen 

Seit acht Jahren wirkte Martin Majer als Seelsorger der ständig wachsenden 
Gemeinde rund um die Ulrichskirche in Pflugfelden. Nun ist er zum l. Angust in die 
Pfarrstelle Freudenbach-Frauental im Dekamit Weikersheim gewählt worden. So 
galt es, am Sonntag Abschied zu nehmen von einer Pfarrerspersönlichkeit, die mit 
ihren besonderen Begabungen und Interessen deutliche Spuren hinterlassen hat. 

In der Ulrichskirche war kein freier Platz 
mehr zu finden, als Rüdiger Röder an der 
Orgel den Gottesdienst einleitete. Unter sei
ner Leitung gab dann auch der Kirchenchor 
mit Werken von Hans Leo Hassler, Johann 
Sebastian Bach' und Felix Mendelssohn
Bartholdy dem Abschiedsgottesdienst mu
sikalisch-festlichen Glanz. 

In seiner Predigt über das Wort aus Psalm 
36 - "Herr, Deine Güte reicht soweit der 
Himmel ist." - hielt der scheidende Pfarrer 
noch einmal dankbaren Rückblick auf seine 
und seiner Frau Zeit in Pflugfelden. Freilich 
sei Gottes Wort nicht an ein:z·=lne Menschen 
gebunden, so habe ein Wer':1sel immer wie
der seine besonderen Char '1: 

In herzlichen Worten dal .te Dekan Gün
ter Eiding im Namen des Kirchenbezirks 
dem scheidenden Kollegen. "Ihr Weggang 

hinterläßt eine Lücke", sagte er und verwies 
insbesondere darauf, daß Martin Majer im
mer wieder seine besonderen Interessen in 
den Dienst der Gemeinde, der Kollegen
schaft und des Kirchenbezirks gestellt habe. 

Die in drei Israeljahren gewonnene Liebe 
zum Gottesvolk des alten Bundes hat Martin 
Majer immer wieder in Predigten und Semi
naren seiner Gemeinde nahegebracht. Erst 
im Januar dieses Jahres hat er im Rahmen 
einer Fortbildung eine Gruppe Ludwigsbur
ger Pfarrer nach Jerusalem begleitet .. 

In seinen Dankesworten würdigte der 
Vorsitzende des Kirchengemeinderats, 
Adolf Pflugfelder, den besonderen Einsatz 
der Familie Majer für die Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen. Der ökumenische Fa
milientreff werde hoffentlich noch lang an 
seine Gründer erinnern. Ein richtiges Ge
meindefest entwickelte sich beim Ab
schiedsempfang nach dem Gottesdienst im 
Gemeindehaus: Jugendchor und Kinderkir
che, dazu verschiedene Gruppen der Ge
meinde wetteifern mit Liedern, Versen und 
Tänzen darum, den Abschied nicht zu weh
mütig werden zu lassen. 

Für die Nachbargemeinden sprachPfar
rer Wilfried Gallus von der Erlöserkirche. 
Man habe immer gutnachbarschaftlich zu
sammengearbeitet, so daß der Weggang der 
Familie Majer sehr bedauert werde. 

FÜr den CVJM grüßte dessen Jugendre
ferentin Margit Rösslein. Auch sie dankte 
für' den Einsatz des Pfarrerehepaars für die 
Jugend. Schließlich war die Pfarrfrau bis 
zuletzt geschätzte Katechetin an der Grund
schule in der Friedensstraße. 

Ein Höhepunkt des Programms war ganz 
bestimmt der Beitrag des Kirchengemein
derats. Dieses sonst eher mit nüchtern-ern
sten Themen befaßte Gremium übertraf 
sich selber: Man hatte eine regelrechte Mul
ti-Media-Show gestaltet, um die "Ära Majer" 
würdig-humorig zu beschreiben. Neben all 
den guten Wünschen für die scheidende 
Pfarrfamilie stand natürlich auch an diesem 
Tag die Hoffnung, daß die Stelle des Seel

Pfarrer Martin Majer (rechts), hier mit seiner Frau und dem Vorsitzenden des Kirchenge- sorgers der großen Gemeinde möglichst 
meinderats, AdolfPflugfelder, verläßt Pflugfelden. Bild: Dollenhacher bald wieder besetzt werden kann. v. A. 
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