Mein Dank!
Segen ist von Menschen umgeben sein, die es gut meinen, die mit Wertschätzung und Achtsamkeit einander begegnen.
Segen ist, wenn Mitgefühl und Interesse, Trost und Zuversicht, Aufrichtung und Stärkung in
der Begegnung erfahren werden können.
Segen ist, wenn Ideen und Kreativität und Austausch und Bereitschaft zu neuem Handeln geweckt werden.
Segen ist, dass Kräfte entstehen, die Menschen Lebensmut machen und sehr oft sogar ein
über sich Hinauswachsen und Dazulernen passiert.
Segen ist, an einem Ort und mit Menschen das Leben teilen zu dürfen … in guten aber auch
in schweren Zeiten.
Segen ist, in all diesem Guten, Gott, dem Ich-bin-da, auf die Spur zu kommen, mit anderen
darüber sprechen zu können und die Weite des Herzens zu erfahren. Ich nenne das: gemeinsam zu glauben.
All das habe ich hier in St. Joseph und in St. Christophorus. in Hl. Ewalde, in St. Hedwig und in
den evangelischen Geschwistergemeinden in Ronsdorf erfahren. Gerne denke ich an Euch,
die vielen unterschiedlichen Menschen in den unterschiedlichsten Gaben, Aufgaben und Begegnungen, Konferenzen und Projekten, Gesprächen und Gottesdiensten, Festen, Gebeten
und Vorbereitungen aller Art. Euch/ Ihnen bin ich sehr verbunden. Ich habe mit Ihnen und
Euch allen erlebt, dass Gott wirkmächtig ist unter uns, dass wir handlungsstark sind aus seinem Geist. Aller Segen hat mit ihm zu tun.
Ihr alle seid mir sein Segen in 22 Jahren Berufstätigkeit als Gemeindereferentin bei Ihnen
und Euch und darüber hinaus. Danke dafür.
Mit einem wunderbaren Fest, mit liebevollsten Worten, Musik und Gesang vom Feinsten,
Grüßen, Blumen, einer Cordula-Kerze, unzähligen Geschenken, einem quicklebendigen Ratespiel und … und …und, bin ich bedacht worden. Mein Ruhestand wird ganz sicher ein Unruhestand werden.
Ich danke Ihnen und Euch für alles. Auch wenn ich ab Mittwoch nicht mehr als Gemeindereferentin berufstätig bin, so bin ich doch Gemeindemitglied hier auf den Südhöhen. Ich freue
mich auf das, was jetzt kommen wird. Danke Euch und Ihnen allen.

