„Jeder Tag schenkt uns einen Neuanfang“
Diesen wagt das Pfarrersehepaar Göpfert im Dekanat Wunsiedel – Gestern war Abschiedsgottesdienst
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Mit coronabedingtem Abstand wurden die Gäste bei der Abschiedsfeier in der Kirche „Zum Guten
Hirten“ platziert. Für den musikalischen Rahmen sorgte Gisela Kratzer an der Orgel. − Fotos: Schwarz

zeitig beneide er die Göpferts,
weil sie etwas Neues anfangen.
Alexander Schmidt sagte Klüter
Unterstützung zu.
Für die Kirchengemeinde
schließlich sprach Vertrauensfrau Claudia Lewien. Sie appellierte mittels eines Gleichnisses,
Verzweiflung, Krieg und Angst
zu überwinden und statt dessen
auf Liebe, Hoffnung und Frieden zu setzen. Als Zeichen dafür
lässt die Kirchengemeinde für
Gertrud und Klaus Göpfert zum
Abschied in Israel, im „Wald der
deutschen Länder“, vier Bäume
pflanzen.
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Dekan Peter Bertram verabschiedete Gertrud und Klaus Göpfert
und erbat Gottes Segen für deren weiteren Berufs- und Lebensweg.

