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Link zum Livestream 

 

 

„Herr bleibe bei uns.“ (Lk 24, 29) 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ökumenischer Abschlussgottesdienst 
anlässlich der Verabschiedung der Abiturientinnen und  

Abiturienten des beruflichen Gymnasiums der 
Richard-Müller-Schule 

 
 
 
 
 
 

Freitag, 5. Juni 2020, Beginn 15:00 Uhr 
 

Katholische Pfarrkirche Sankt Paulus  
Goerdelerstraße 20 

36037 Fulda 
  

https://www.google.de/imgres?imgurl=http://www.hermann-gmeiner-schule-daaden.de/hp/wp-content/uploads/2012/07/Gottesdienst-Custom.jpg&imgrefurl=http://www.hermann-gmeiner-schule-daaden.de/hp/2013/08/11/entlassfeier-2012/&docid=f3mGB9kFSOppkM&tbnid=NKkdoV3Y7HOZoM:&vet=10ahUKEwiy26Wmy63UAhWJJlAKHbMzDB84ZBAzCC4oKzAr..i&w=288&h=400&safe=active&bih=798&biw=1164&q=herr%20bleibe%20bei%20uns&ved=0ahUKEwiy26Wmy63UAhWJJlAKHbMzDB84ZBAzCC4oKzAr&iact=mrc&uact=8
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Von guten Mächten wunderbar geborgen (Dietrich Bonhoeffer) 

(Schülerband) 
 

1. Von guten Mächten treu und still umgeben, 
behütet und getröstet wunderbar, 
so will ich diese Tage mit euch leben 
und mit euch gehen in ein neues Jahr. 

 

Refrain: 
Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Morgen 
und ganz gewiss an jedem neuen Tag. 

 

2. Noch will das alte unsre Herzen quälen, 
noch drückt uns böser Tage schwere Last. 
Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen 
das Heil, für das du uns geschaffen hast. 

 

3. Und reichst du uns den schweren Kelch, den bittern 
des Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand, 
so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern 
aus deiner guten und geliebten Hand. 

 
 
 

Begrüßung durch die Pfarrer 

 
❖ Marvin Lange 

Evangelische Bonhoeffer Kirchengemeinde, Fulda   

 
und 

 
❖ Alexander Best 

Diözesanjugendpfarrer des Bistums Fulda 
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Impulse zur Einstimmung auf das Thema  

„Herr bleibe bei uns.“  
(Abiturientinnen und Abiturienten) 

 
Eines Nachts hatte ich einen Traum: 
Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn. 
Vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten, 
Streiflichtern gleich, Bilder aus meinem Leben. 
 
Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand, 
meine eigene und die meines Herrn.  
 
Als das letzte Bild an meinen Augen vorübergezogen war,  
blickte ich zurück. Ich erschrak, als ich entdeckte, 
dass an vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war.  
Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. 
 
Besorgt fragte ich den Herrn: 
Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, da hast du 
mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. 
 
Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten 
meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. 
Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am 
meisten brauchte? 
 
Da antwortete er: 
„Mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie 
allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. 
Dort wo du nur eine Spur gesehen hast, 
da habe ich dich getragen." 
 
 

Tagesgebet 
 

Lesung (LK 24,13–29) 

 

Möge die Straße uns zusammenführen (Irisches Segenslied) 

(Schülerband) 
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Evangelium (Mt 25,14-30) 

 

Predigt 

 

Glaubensbekenntnis (Gemeinde) 

 

Gott, Ursprung des Lebens, 
Grund allen Seins, 
unsere Hoffnung. 

Dich loben wir. 

Jesus Christus, Gottes Sohn, 
aus dem Tod Erstandener, 

unser Leben. 

Dir danken wir. 

Geist des Lebens, 
heilender Atem Gottes, 

unsere Kraft zur Versöhnung. 

Dich beten wir an. 

Du Gott, schaffst neu die Erde. 
Dich Gott, bekennen wir 

vor aller Welt. 

Dir Gott, vertrauen wir uns an 
in Zeit und Ewigkeit. 

  

 Evangelisches Gesangbuch  

 Ausgabe für die evangelische 
 Kirche von Kurhessen – Waldeck 

 
 
 

 „Die Reise“ (Max Giesinger) 

(Schülerband) 
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Fürbitten 
Abiturientinnen und Abiturienten 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Lieber Gott, 

für uns beginnt nach dem Abitur ein neuer Lebensabschnitt. Egal, ob  

wir uns nun für eine Ausbildung oder für ein Studium entscheiden,  

gib uns für den neuen Lebensweg Kraft, Mut und Vertrauen, dass du  

uns begleiten wirst. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

  

Lieber Gott,  

wir danken dir für die guten Freunde, die wir in den letzten Jahren auf  

dem Wirtschaftsgymnasium gefunden haben. Wir wollen Dich darum bitten, 

dass diese lieb gewonnen Kontakte auch über räumliche und zeitliche Distanz 

hinweg bestehen können. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Lieber Gott,  

wir wollen uns bei unseren Familien und Freunden bedanken, die uns auf 

unserem teilweise auch harten und steinigen Weg zum Abitur  unterstützt 

haben. – Stehe auch ihnen in schweren Zeiten bei! 

Wir bitten dich, erhöre uns. 
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Lieber Gott,   

richte alle Mitschülerinnen und Mitschüler wieder auf, die ihre gemeinsame  

Oberstufenzeit mit uns noch nicht bis zum Abschluss beenden konnten. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Lieber Gott,   

Behüte uns, unsere Familien und Freunde vor Krankheit, Leid und Unglück,  

insbesondere in der gegenwärtigen Corona-Pandemie. 

Bleibe während unseres weiteren Lebensweges bei uns - gerade auch bei 

wichtigen und derzeit schwieriger gewordenen Entscheidungen für die Zukunft  

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

Lieber Gott,  

Wir bitten dich, behüte die Menschen vor Rassismus und Diskriminierung 

jeglicher Art, wie aufgrund von Herkunft/Hautfarbe, sexueller Orientierung  

und ihrer Religion. 

Ganz aktuell gedenken wir der Angehörigen des zu Tode gekommenen  

George Floyd. Lass sie und die afroamerikanische Community Gerechtigkeit  

und Frieden finden. 

Wir bitten dich, erhöre uns. 

 

 
 
Vater Unser   
(Gemeinde) 
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Meditationstext „Herr, bleibe bei uns“  
 

Herr, bleibe bei uns und allen Menschen. 
Bleib bei uns, wenn es Abend wird,  
wenn Trauer und enttäuschte Hoffnungen 
unser Herz verdunkeln.  
 
Herr, bleibe bei uns und bei allen Menschen. 
Bleib bei uns, wenn Fragen uns bedrängen, 
wenn wir dich nicht mehr finden 
im Gewirr unserer Zeit und unseres Lebens. 
 
Herr, bleibe bei uns und bei allen Menschen. 
Bleib bei uns, wenn wir unsere Schwachheit spüren, 
wenn Alter, Krankheit oder Sucht 
die Möglichkeiten des Lebens begrenzen. 
 
Herr, bleibe bei uns und bei allen Menschen. 
Bleib bei uns, wenn wir unsere Schwachheit und Kleingläubigkeit spüren, 
wenn Krankheit, Sucht oder falsche Propheten 
die Möglichkeiten unseres Zusammenlebens begrenzen wollen. 
 
Herr, bleib bei allen Menschen, 
die leiden müssen, benachteiligt und unterdrückt werden,  
denen man die Chancengleichheit und Menschenwürde raubt,  
die von Willkür und Diskriminierung betroffen sind. 
 
Sende ihnen und uns allen  
Den Anfang neuen Lebens mit Dir. 
 
 

Segen 
 
 

 
 

„80 Millionen“ (Max Giesinger)  
(Schülerband) 

//Wonderwall - Oasis   // Ein Geschenk - Ewig 
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Herzlichen Dank  
 

sagen wir allen, die den Gottesdienst mit uns gefeiert und vorbereitet haben.  
 
Unser besonderer Dank gilt Pfarrer Marvin Lange von der Bonhoeffer Kirchengemeinde und 
Diözesanjugendpfarrer Alexander Best für die würdige Gestaltung des Gottesdienstes und die 
ansprechende Predigt. Ebenso danken wir der Schüler/-innen-Band der Richard-Müller-Schule  
„39 minutes to Fulda“ unter Leitung von Oberstudienrat Thomas Caspar für die musikalische 
Gestaltung des Gottesdienstes. 
 
 
Ihr Abiturjahrgang 2020  
des beruflichen Gymnasiums  
der Richard-Müller-Schule 
 
 

 
 
Schülerband der Richard-Müller-Schule „39 minutes to Fulda“ 
Leitung: OStR Thomas Caspar 
Gesang: Vanessa Elm, Kauffrau für Büromanagement, 10 BM3 
Keyboard: René Helmer, Berufliches Gymnasium, WG 11b 
Gitarre/Cajon: Yyaeheslav Yerokhin, Gitarre, Integration und Abschluss (InteA), Ink 1 


