
Liebe Gemeinde,  

immer noch bin ich ganz überwältigt von dem schönen Fest zu meiner Verabschiedung. Ich möchte ein ganz 

herzliches Danke sagen allen, die dieses Fest mitgefeiert haben. 

Danke – allen, die dieses Fest vorbereitet und organisiert habe. Alle meine persönlichen Vorlieben und Macken 

sind berücksichtigt worden und da das nicht wenige sind, hat das Vorbereitungsteam ganze Arbeit geleistet. 

Danke – an alle, die den Gottesdienst mitgestaltet haben. Für die selbstgeschriebenen Fürbitten, die 

liturgischen Dienste und die Kirchenband.  

Danke – für alle guten Worte, ob öffentlich ausgesprochen oder persönlich gesagt. Davon werde ich noch lange 

leben können. 

Danke – für das Buch mit den vielen persönlichen Worten. Ich werde darauf noch persönlich antworten, aber 

bitte lasst mir noch etwas Zeit dafür. 

Danke – für die großzügige Spende in Höhe von 1077,51€ für die „Helpers of Mary in Vapi“ in Indien. Vor Jahren 

durfte ich die Schwestern dort besuchen und weiß das Geld wird gut angelegt. 

Danke – für alle Geschenke, so liebevoll und sorgfältig ausgesucht. „Keine Schokolade und keine Blumen“, war 

ein Wunsch von mir. Viel Fantasie und Kreativität, individuell für mich sehe ich jetzt. Das tut gut. 

Danke -für alle Briefe, Karten und Mail.  

Danke – für das Lied nach dem Song von Reinhard Mey. Ich hatte es mir gewünscht, aber Ihr habt den Wunsch 

übertroffen mit dem selbst gemachten Text. Diese Zeilen beschreiben mich sehr gut. 

Danke – für all die Jahre, die ich in der Gemeinde arbeiten durfte. Auch wenn nicht jeder Tag einfach war, so 

sehe ich gerne auf diese Zeit zurück. 

Danke – für alle Herausforderungen und Zumutungen, auch wenn sie im Moment ärgerlich waren, haben sie 

mich auch gestärkt. 

Danke – für Vertrauen und Zutrauen, das hat meinen Alltag gut und bunt gemacht. 

Bitte – für die Zukunft: Für die Gemeinde und für mich, um den Heiligen Geist, der uns neue Perspektiven für 

die Zukunft aufzeigt. 

Ich habe eine neue Telefonnummer, die im Pfarrbüro zu bekommen ist. 

Liebe Grüße  

Rita Evensen 


