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Schlusslied | Möge die Straße
1.	Möge die Straße uns zusammenführen
und der Wind in deinem Rücken sein;
sanft falle Regen auf deine Felder
und warm auf dein Gesicht der Sonnenschein.
	Refrain: Und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand;
und bis wir uns wiedersehen,
halte Gott dich fest in seiner Hand.
2.	Führe die Straße, die du gehst
immer nur zu deinem Ziel bergab;
hab wenn es kühl wird, warme Gedanken
und den vollen Mond in dunkler Nacht.
3.	Hab unterm Kopf ein weiches Kissen,
habe Kleidung und das täglich Brot;
sei über vierzig Jahre im Himmel,
bevor der Teufel merkt du bist schon tot.
4.	Bis wir uns mal wiedersehen,
hoffe ich, dass Gott dich nicht verlässt;
er halte dich in seinen Händen,
doch drücke seine Faust dich nicht zu fest.

IM GLAUBEN VERBUNDEN
Abschlussgottesdienst
des 24. Grundkurses
für Pfarrsekretärinnen

Kreuz-Kapelle, Haus Ohrbeck
18. Juni 2021, 08:00 Uhr

Eingangslied | 706 1 + 4
Eröffnung
Begrüßung
Einleitung Wir sind im März 2020 hier in Haus Ohrbeck angekommen,

Fürbitten Zu Gott, der uns alle berufen hat, die Kirche unserer Zeit

zu bereichern, beten wir voll Vertrauen:
Vater, gib uns immer offene Augen und Ohren, wann
der richtige Zeitpunkt da ist, unsere Gaben einzubringen.		
Wir bitten dich, erhöre uns.
Vater, lass in uns die Gewissheit stark bleiben, dass wir uns
mit unseren Wünschen und Vorstellungen immer im Gebet
an dich wenden können.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Vater, schenke deiner Kirche Wachheit für wichtige
Veränderungen, so dass es immer besser gelingen kann,
dass viele weiterhin ihre Kraft in deinen Dienst stellen wollen.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Vater, schenke uns die Kraft, miteinander in Kontakt zu bleiben
und lass uns alle wieder gesund nach Hause kommen.
Wir bitten dich, erhöre uns.
Vater, wir bitten für unsere Verstorbenen. Schenke ihnen allen,
die du zu dir gerufen hast, die Erfüllung ihres Lebens. Lass sie bei
dir und in unserem Herzen in Frieden weiterleben, auf dass sie
uns in der Erinnerung begleiten.
Wir bitten dich, erhöre uns.

jede für sich, aus drei verschiedenen Bistümern, aus allen
Himmelsrichtungen, aber dann:
Haben wir 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.
Und nun dürfen wir zusammen Gottesdienst feiern.
Ein wunderbarer Abschluss für unsere gemeinsame Zeit.

Kyrie Herr Jesus Christus,

Lesung

2 Kor 9,6-10

Evangelium

du bist zu uns Menschen gekommen,
um uns den Weg zum Vater zu zeigen.
Herr, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.
Du hast uns das Tor zum Himmel ein für allemal geöffnet.
Christus, erbarme dich.
Christus, erbarme dich.
Du machst uns Mut und schenkst uns Kraft,
uns für dein Reich einzusetzen.
Herr, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.

Antwortgesang | 448 1–2
Halleluja | 483

Mt 6,5-15

Predigt
Credo | gesprochen

Gabenbereitung | instrumental
Sanctus | gesprochen
Friedensgruß | 873 1
Kommunion
Dankgebet Herr, Gott des Himmels und der Erde, den wir Vater

nennen dürfen:
Wir sind dankbar, dass wir in dieser fordernden Zeit
diese Gruppe haben durften.
Wir sind dankbar, dass wir uns fortbilden und austauschen
konnten.
Wir sind dankbar, dass wir so viele facettenreiche Menschen
kennenlernen durften.
Wir sind dankbar, dass wir kompetente und motivierte
Referentinnen und Referenten hatten.
Wir sind dankbar, dass wir einen reichen Schatz mitnehmen.
Danke, dass du uns hier in Haus Ohrbeck zusammengeführt hast.
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