
herzl ichen Glückwunsch!  Du hast  es  geschafft !  
Mit  dem Abschluss  in  der  Hand wirst  du in e inen neuen Lebensabschnitt  hinein
entlassen.  Vie les  l iegt  schon hinter  dir  und v ie les  hast  du schon er lebt !  Und so
vieles  l iegt  noch vor  dir !  
Du stehst  gerade an einem Wegpunkt deines Lebens.  
Wir  fe iern ,  was du schon al les  geschafft  hast ;  wir  schauen mit  dir  auf  das ,  was vor
dir  l iegt .  "Nie ohne mein Team" so lautet  das Motto Eures Abschlusses .  Zu Eurem
Team gehören Freunde und Freundinnen,  Famil ie ,  Lehrer innen und Lehrer  und
Gott ,  habt  ihr  geschrieben.  S ie  haben euch auf  eurem Weg hierher  begleitet  und
unterstützt .  S ie  a l le  f reuen s ich mit  dir ,  dass  du mutig und entschlossen in die
Zukunft  bl icken kannst  und immer ein Team an deiner  Seite  hast .
Solche Wegpunkte wie heute s ind besondere Kraftpunkte .  Davon erzählt  auch die
Geschichte mit  Gott  immer wieder .  An einer  Stel le  heißt  es :  
" Ich sage dir  noch einmal :  Sei  mutig und entschlossen!  Hab keine Angst  und lass
dich durch nichts  erschrecken;  denn ich,  der  Herr ,  dein Gott ,  b in bei  dir ,  wohin du
auch gehst ! "  (Jos  1 ,9)  
Das ist  Gottes  Versprechen und Geschenk an jedem deiner  Wegpunkte.  Gott  wird
in deinem Team sein und dich bei  a l lem unterstützen,  was nun vor  dir  l iegt .  Und
das kann und sol l  vol ler  Freude auch bejubelt  werden:

Wer etwas erreichen möchte,  muss dafür  hart  arbeiten.  Das hast  du getan.  Du hast
deinen Abschluss  erreicht .  Best immt war es  nicht  immer einfach,  aber  du hast
gekämpft  und jetzt  gewonnen.  Du hältst  dein Abschlusszeugnis  in  deinen Händen.
 

"Ein Hoch auf  das ,  was vor  Dir  l iegt ,  dass es  das Beste für  dich gibt"
Nun gehst  du einen Schritt  weiter  Richtung Zukunft .  Du machst  dich auf  den Weg,
auf  deinen Weg.  Vie les ,  was noch ungewiss  ist ,  wartet  auf  dich.  Al le in brauchst  du
deinen Weg nicht  beschreiten.  Du hast  immer Begleiter* innen,  Famil ie ,  Freunde,
Kol legen und Gott  an deiner  Seite .  Dein Team.
 

"Ein Hoch auf  das was Euch vereint ,  auf  diese Zeit"
Während der  gesamten letzten Jahre war  dein Team, deine Klasse ,  immer an
deiner  Seite .  Gemeinsam habt ihr  v ie l  er lebt ,  gelacht ,  geweint  und seid zusammen
durch "dick und dünn“ gegangen.  Ihr  habt  Er innerungen geschaffen.
Er innerungen,  die  Euch auf  ewig miteinander verbinden werden.  
Du und dein Team.
 

L I E B E R  A B S C H L U S S A B S O L V E N T ,  
L I E B E  A B S C H L U S S A B S O L V E N T I N ,

„EIN HOCH AUF DAS, WAS VOR UNS LIEGT
DASS ES DAS BESTE FÜR UNS GIBT

EIN HOCH AUF DAS WAS UNS VEREINT
AUF DIESE ZEIT (AUF DIESE ZEIT)“

Auf uns von Andreas Bourani

E INEN  GUTEN  START  IN  DE INEN  NEUEN  LEBENSABSCHNITT  WÜNSCHEN  DIR

Gemeindeassistentin Alina Krüßel & Pastorin Michaela Jannasch 
"ICH SAGE DIR NOCH EINMAL: SEI MUTIG UND ENTSCHLOSSEN! 

HAB KEINE ANGST 
UND LASS DICH DURCH NICHTS ERSCHRECKEN; 

DENN ICH, DER HERR, DEIN GOTT, BIN BEI DIR, WOHIN DU AUCH GEHST!"

Jos 1,9


