Dankgebet Vielen Dank für die Wolken.

Zertifikatübergabe
Schlussgebet
Segen | Entlassung

Vielen Dank für das Wohltemperierte Klavier
und, warum nicht, für die warmen Winterstiefel.
Vielen Dank für mein sonderbares Gehirn
Und für allerhand andre verborgene Organe,
für die Luft, und natürlich auch den Bordeaux.
Herzlichen Dank dafür, daß mir das Feuerzeug nicht ausgeht,
und die Begierde, und das Bedauern, das inständige Bedauern.
Vielen Dank für die vier Jahreszeiten,
für die Zahl e und für das Koffein,
und natürlich für die Erdbeeren auf dem Teller,
gemalt von Chardin, sowie für den Schlaf,
für den Schlaf ganz besonders,
und, damit ich es nicht vergesse,
für den Anfang und das Ende
und die paar Minuten dazwischen
inständigen Dank,
meinetwegen für die Wühlmäuse draußen im Garten.
Hans Magnus Enzensberger

Abschlussgottesdienst
des 21. Grundkurses
für Pfarrsekretärinnen
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Eröffnung
Begrüßung
Einleitung Wir haben in unserem Pfarrsekretärinnen-Grundkurs viel Zeit
zusammen verbracht. Wir haben zusammen gelernt, gemeinsam
gegessen, viel gelacht und auch viel geredet. Wir haben zusammen
geschwiegen, sind spazieren gegangen, haben berufliche und
private Erfahrungen ausgetauscht. Wir haben uns über dieselben
Dinge gewundert, haben über Gott und die Welt diskutiert. In kurzer
Zeit durften wir einander kennenlernen und waren immer wieder
erstaunt darüber, wie viele Gemeinsamkeiten wir durch den
gemeinsamen Glauben und den gleichen Beruf entdeckt haben.

Evangelium
Predigt

Credo | 792
Fürbitten Wir beten für uns, die wir mit unserem Beruf
einen neuen Weg begonnen haben.
Gib uns die Kraft für diesen Beginn.
Wir bitten Dich, erhöre uns.
Wir beten für unsere Familien und Freunde,
dass sie achtsam und wertschätzend
miteinander umgehen.
Wir bitten Dich, erhöre uns.

Und nun dürfen wir zusammen Gottesdienst feiern. Ein wunderbarer
Abschluss für unsere gemeinsame Zeit.

Kyrie

Gloria | 400 1, 2

Wir beten für die Katholische Kirche.
Lass sie nicht ihren Auftrag vergessen und
führe sie durch den Wechsel der Zeiten.
Wir bitten Dich, erhöre uns.

Lesung Ein in Meditation erfahrener Mann wurde gefragt, warum er trotz
seiner vielen Beschäftigungen immer so gesammelt sein könnte.
Er sagte: „Wenn ich stehe, dann stehe ich, wenn ich gehe, dann gehe
ich, wenn ich sitze, dann sitze ich, wenn ich esse, dann esse ich,
wenn ich spreche, dann spreche ich ...”

Wir beten für unsere Verstorbenen,
die in dieser Stunde nicht bei uns sein können.
Gib ihnen das ewige Leben.
Wir bitten Dich, erhöre uns

Da fielen ihm die Fragesteller ins Wort uns sagten: „Das tun wir auch,
aber was machst Du noch darüber hinaus?”
Er sagte wiederum: „Wenn ich stehe, dann stehe ich, wenn ich gehe,
dann gehe ich, wenn ich sitze, dann sitze ich, wenn ich esse,
dann esse ich, wenn ich spreche, dann spreche ich ...”
Wieder sagten die Leute: „Das tun wir doch auch!“
Er aber sagte zu ihnen: „Nein – wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon,
wenn ihr steht, dann lauft ihr schon, wenn ihr lauft, dann seid ihr
schon am Ziel ...“
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