
Sag‘ beim Abschied leise Servus ... 

Die evang. Gemeinde Berchtesgaden verabschiedet sich von ihrer  
Praktikantin Kathrin Scheibenberger 

13. April 2009, Ostermontag 
 

Ein halbes Jahr war sie jetzt bei uns in der Kirchengemeinde und erst dachten wir, 

dass das eigentlich eine ganz schön lange Zeit ist. Doch jetzt, nachdem die sechs 

Monate hinter uns liegen, können wir kaum fassen, wie schnell die gemeinsame Zeit 

vergangen ist.  

Ja, ich spreche von unserer Praktikantin Kathrin Scheibenberger aus Bieg in Mit-

telfranken, die inzwischen schon ihren zweiten Halbjahreseinsatz in einem Kindergar-

ten in Ansbach angetreten hat. Mit ihrer so angenehmen zurückhaltenden und doch 

zugewandten Art hat sie schnell viele Herzen in unserer Kirchengemeinde erobert - 

und dabei selbst ihr Herz an unsere Gemeinde verloren (was uns natürlich freut).  

In vielen Arbeitsbereichen hat sie mitgewirkt - im Konfirmandenunterricht, im 

Schulunterricht, in der Jugendgruppe, bei den Krankenhausbesuchen, den Geburts-

tagsbesuchen und den vielfältigen Gottesdiensten. Außerdem hat sie eine ganze 

Reihe von schönen Artikeln über unser Gemeindeleben für den Berchtesgadener 

Anzeiger und unsere Homepage verfasst. Wir werden sie vermissen - nicht nur we-

gen der vielen Arbeit, die sie uns abgenommen hat, sondern auch als sympathische 

Kollegin!!!  

Zum Abschied haben ihr die beiden Pfarrer und der Diakon einen gemeinsamen 

Ausflug an den Chiemsee und nach Rosenheim geschenkt, wo die „Viererbande" 

noch einmal das schöne Miteinander genossen hat. Die drei zurückbleibenden 

„Hauptamtlichen" hoffen nun darauf, dass es Frau Scheibenberger bald einmal wie-

der in unser Tal zurückziehen wird - sie ist hier jedenfalls immer herzlich willkommen! 

Lieselotte Lindner 

 
11. April 2009 
Gemeinsamer 
Ausflug zum 
Chiemsee  
(v. L. Pfarrerin 
Lieselotte Lindner, 
Diakon Markus 
Sellner, Praktikan-
tin Kathrin Schei-
benberger, Pfarrer 
Christian Gerstner 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. April 2009 
Kathrin Scheibenberger hält die 
Predigt in ihrem ersten eigenen 
Gottesdienst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24. Oktober 2008 
Kathrin Scheibenberger mit  

Pfarrer Christian Gerstner beim 
ökumenischen Kinderbibeltag  

in der Bischofswieser  
Herz-Jesu-Kirche 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4. Dezember 2008 
Kathrin Scheibenberger beim Advents-
feier-Abend der Gruppe Tee nach 
Sieben (3. von rechts) 


