
Lieber Pfarrer Markus, 

ich weiß nicht, ob Ihnen das so recht ist, wenn jetzt noch jemand spricht, da sie sich bereits drei 
Redner ausgesucht haben. Die Jugend fiel jedoch nicht unter diese Auswahl, obwohl wir genau 
wissen, dass wir Ihnen sehr am Herzen liegen. Darum stehe ich jetzt auch hier. 
Wir möchten uns für die aufgabenreiche, aber auch schöne und lustige Zeit mit und bei Ihnen 
bedanken.  
Es war eine sehr spannende, lehrreiche und aufschlussreiche Zeit, die durch viele interessante und 
lustige Momente begleitet wurde. 
Diese möchte ich Ihnen und der Gemeinde in Form von Ihren berühmten „Wussten Sie schon, 
dass…“ E-Mails einmal vor Augen halten. 
 
Wussten Sie schon, dass auch das Gewand des Pfarrers nicht immer perfekt sitzt und eventuell auch 
während der Messe plötzlich einen Abgang machen kann? 
Wussten Sie schon, dass der Pfarrer sich beim Geistlichen Abhängen gerne mal an unserer Pizza 
bedient, obwohl er anfangs eigentlich nichts mehr essen wollte? 
Wussten Sie schon, dass unser Motto beim UNO spielen „Alle gegen den Pfarrer“ lautet? 
Wussten Sie schon, dass der Pfarrer vor seinem Achillessehnenriss schneller um die Kirche laufen 
konnte als so mancher Jugendliche? 
Wussten Sie schon, dass der Pfarrer immer die besten Bilder macht, egal mit Kamera oder Handy? 
Die Qualität ist auf jeden Fall immer 1a. 
Wussten Sie schon, dass der Pfarrer uns manchmal das Pfarrhaus allein überlassen hat, weil er 
einfach nicht da war oder spontan zu einer Krankensalbung musste? Dass das Pfarrhaus bei seiner 
Rückkehr noch stand, grenzte teilweise wirklich an ein Wunder. 
Wussten Sie schon, dass der Pfarrer für einen Job bei einer Partnervermittlung ebenfalls gut 
geeignet wäre? 
Wussten Sie schon, dass in den Fotoalben des Pfarrers, trotz seines leichten Perfektionismus, immer 
Rechtschreibfehler zu finden sind? dabei muss man noch nicht mal lange suchen. 
 
Doch egal was wir auch grade für Anliegen hatten, wir wussten immer wer uns ein offenes Ohr 
anbieten würde. Es waren tatsächlich auch nicht nur die lustigen Erlebnisse oder die Pizza, die uns 
Sonntagabend ins Pfarrhaus führten, sondern auch die geistlichen Impulse, die zwar auch präsent, 
aber nicht zu viel waren. Es herrschte immer ein guter Ausgleich… Naja gut, 80-90% der Abende 
haben die Spiele und die Pizza eingenommen. 
Aber das ist eigentlich auch gar nicht so wichtig, was den größeren Prozentteil hat. Viel wichtiger 
ist, dass wir jeden Sonntag einen Ort hatten, an dem wir uns treffen und an dem wir Gemeinschaft 
erleben konnten und durften.  
Um Ihnen diese Gemeinschaft mitgeben zu können, haben wir eine Collage erstellt, die wir Ihnen 
gleich mitgeben wollen.  
Des Weiteren haben wir uns mit folgenden Zeilen in Ihrem Buch verewigt: 
 
Nun sind Sie uns endlich los, 
dabei waren die Zeiten beim Geistlichen Abhängen doch wirklich grandios! 
 
Fürs Verstecken 
nutzten wir hinterm Pfarrheim die besten Ecken. 
 
Beim UNO sollten Sie verlieren,  
dies ging Ihnen ziemlich an die Nieren. 
 



Doch beim Wettlauf, wir ahnten es nicht, 
machten wir ein ganz schön langes Gesicht. 
 
Ihre Faltaktionen waren bei uns „heiß begehrt“, 
darum haben wir uns nie dagegen gewehrt. 
 
Unsere Pizzen aus Ihrem Portemonnaie, 
verkleinerten oft das Bischofsbudget. 
 
Ihre Fotos waren immer von „besonderer“ Qualität 
durch Ihr tolles Steinzeitgerät. 
 
Daher muss dringend etwas aus der Neuzeit her 
von Ihrer „Abhängen-Crew“; bitte sehr! 


