Zertifikatübergabe
Geschenkübergabe
Schlussgebet
Segen | Entlassung

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.
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Monde und Jahre vergehen
und sind immer vergangen,
aber ein schöner Moment
leuchtet das ganze Leben hindurch!

Eingangslied | 706 1 + 4
Eröffnung
Begrüßung
Einleitung Wir haben in unserem Pfarrsekretärinnen-Grundkurs viel Zeit

Fürbitten Herr, wir bitten Dich um Deinen Segen und die Kraft,

die Herausforderungen der Zukunft beruflich als Pfarrsekretärinnen in der Gemeinde und privat in den Familien
bewältigen zu können.
Wir bitten dich, erhöre uns!
Herr, 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!
Herr, wir bitten für die Menschen, die im Abseits stehen,
dass sie in der Kirche den Raum und die Akzeptanz für
ihre Bedürfnisse finden.
Wir bitten dich, erhöre uns!
Herr, wir bitten um den Frieden in der Welt, dass der Wunsch
danach die Herzen derer ergreift, die andere Menschen und
Völker nicht respektieren und der Meinung sind, über sie und
ihren Lebensweg urteilen zu dürfen.
Wir bitten dich, erhöre uns!
Herr, wir bitten für unsere Verstorbenen, Familienangehörige
und Freunde, dass wir uns heute, an diesem besonderen Tag,
an sie erinnern und dafür danken, was sie uns auf unserem Weg
mitgegeben haben.
Wir bitten dich, erhöre uns!

zusammen verbracht. Wir haben viel gelernt, gemeinsam
gegessen und gelacht. Wir sind spazieren gegangen, haben
berufliche und private Erfahrungen ausgetauscht und 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.
Dafür wollen wir Danke sagen und den Abschlussgottesdienst
für diese wunderbare Zeit feiern.

Kyrie Herr Jesus Christus,

du hast uns in deine Nachfolge gerufen.
Herr, erbarme dich.
Du begleitest uns auf unserem Weg.
Christus, erbarme dich.
Du schenkst uns Vertrauen und Liebe.
Herr, erbarme dich.

Gloria | 169 1

Gabenbereitung | 470 1 + 2
Sanctus | 834
Friedensgruß | 873 1 + 2

Lesung

Phil 4,4-9

Antwortgesang | 456 1
Halleluja | 483 2
Evangelium

Kommunion
Dankgebet Danke, Gott, der du uns Leben in Fülle schenkst,

Mt 5,13-16

Predigt
Credo | gesprochen

für die Tätigkeit im Pfarrbüro.
Vielen Dank, dass wir diese wunderbare und abwechslungsreiche Tätigkeit ausüben dürfen – sei es die Anmeldung zur
Taufe oder Hochzeiten, den Pfarrbrief schreiben, Daten
verarbeiten oder einfach mit Pastor einen Kaffee trinken.
Kein Tag ist wie der andere… Planen können wir Vieles,
aber oft kommt es ganz anders.
Dankeschön für die wunderbaren drei Wochen,
in denen wir viel gelernt und gelacht haben.

