LIEBE GEMEINDE,
der 01. September 2021, ist für mich ein wichtiges
Datum. Dann werde ich im Ruhestand sein und nach
41
Jahren
meinen
Lieblingsberuf
als
Gemeindereferentin beenden. Etwas Neues wird
beginnen und ich bin schon gespannt zu entdecken,
was es sein wird. Der Abschied fällt schon schwer,
denn ich arbeite nach wie vor gerne in den
vielfältigen Aufgaben. Aber ich freue mich auch
darauf, die Verantwortung nicht mehr tragen zu
müssen.
13 Jahre darf ich hier in unserer Pfarrei arbeiten, in
der bunten Vielfalt der verschiedenen Kirchorte.
Dabei sind alle Farben vorgekommen, die hellen mit
all den schönen Gefühlen und Erfahrungen. Aber
auch die dunkeln mit Sorgen, Frust und Trauer. Im
Rückblick sind mir jetzt alle Farben wichtig, auch
wenn nicht alle in der jeweiligen Situation einfach zu
ertragen waren.
Mein begleitender Bibelspruch für mein Berufsleben
steht in Joh 10,10 b „Ich bin gekommen, damit sie
das Leben haben und es in Fülle haben.“
Ja, mein Beruf hat mein Leben erfüllt. Und es ist für
mich immer noch ein Wunder, dass ich
Gemeindereferentin werden durfte.
Ein herzliches DANKE für die Zusammenarbeit, für
alles Vertrauen, für Kritik und Lob, für das Ringen
um die Zukunft, für Trauer und Aufbruch, für Sorge
und Hoffnung.
Danke auch für Freundschaft zu Rita (Evensen) die
nicht nur etwas mit dem Beruf zu tun hat. Ich hoffe
sehr, etwas bleibt auch nach meiner aktiven Zeit. Ich
plane hier in Lilienthal wohnen zu bleiben.
Der Pfarrei und den Kirchorten wünsche ich Gottes
Segen und den Heiligen Geist für die weitere
Entwicklung und Zukunft.
Viele Grüße
Rita Evensen
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Am Sonntag, den 12. September 2021 um 14:00 Uhr,
wird Frau Rita Evensen, Gemeindereferentin unserer
Pfarrei „Heilige Familie“, in den Ruhestand
verabschiedet.
Zur Heiligen Messe auf dem Schulhof der
Schröterschule in Lilienthal (Konventshof 3), laden
wir Sie herzlich ein.
Im Anschluss gibt es einen kleinen Umtrunk – falls
die aktuellen Coronaregeln es erlauben – und
sicherlich das eine oder andere Gespräch.
Melden Sie sich bitte bis Donnerstag, den 02.09.
2021,
im
Pfarrbüro
Lilienthal
per
Mail
pfarrbuero.guter-hirt@heilige-familie-ohz.de oder
Telefon 04289/ 8512 an, wenn Sie mit uns diese
Heilige Messe feiern wollen.
Bitte schauen Sie am 11.09.2021 auf die Homepage
der Pfarrei, da bei schlechtem Wetter der
Gottesdienst in der Kirche „Heilige Familie“ in
Osterholz-Scharmbeck, Waldweg 1, gefeiert wird.
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