
Evangelische Markus-Kirchengemeinde 

Festgo�esdienst zur Verabschiedung  

von Pfarrer Winfried Reglitz 

Sonntag, 26.Februar 2017, 11.00 Uhr 

G.Ph.Telemann: Sonate F-Dur, Vivace—Largo 
Gerhard Schütz, Flöte 
Annemete Hein, Orgel 

 
„Du Glanz aus Gottes Herrlichkeiten“ (EG 683, 1-5)  



Psalm 31 

(Psalmenübertragungen   -  nicht nur für Kinder )  

 

 Guter Go$, auf dich vertraue ich. 

 Ich brauche dich, Go$, damit es mir gutgeht. 

 Hilf mir, sei mir nahe. 

 Hör mir doch zu, komm doch schnell und hilf mir 

 Ich brauche dich als Schutz, als Burg. 

 

G.: Guter Go$, auf dich vertraue ich.   

 Denn ich weiß, du bist mein Schutz, meine Burg. 

 Du hast es mir versprochen, 

 du stehst mir treu zur Seite. 

 Du nimmst mich an der Hand. 

 Du führst mich auf deinem Weg. 

 

 Guter Go$, auf dich vertraue ich. 

 In deine schützenden Hände 

 lege ich mein ganzes Leben.   

 In deine schützenden Hände kuschele ich mich. 

 Hier bin ich sicher und befreit von aller Angst, 

 mein treuer Go$.   

 

G.: Guter Go$, auf dich vertraue ich. 

 Ich freue mich, ich bin erleichtert, 

 weil du meine Schwierigkeiten siehst. 

 Du kümmerst dich um mich in meiner Not. 

 Du stehst mir bei, bist mir nahe.       

 Dein Schutz ist meine Freiheit. 

 Du stellst meine Füße auf weiten Raum. 

 

 Guter Go$, auf dich vertraue ich. Amen 

 



Evangelium für den Sonntag Estomihi 

1.Korinther 13 (Das Hohelied der Liebe) 

Lutherbibel 2017 

 

Wenn ich mit Menschen- und mit Engelzungen redete  

und hä$e der Liebe nicht,  

so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle.  

Und wenn ich prophe:sch reden könnte  

und wüsste alle Geheimnisse  

und alle Erkenntnis und hä$e allen Glauben,  

sodass ich Berge versetzen könnte,  

und hä$e der Liebe nicht, so wäre ich nichts.  

 

Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe  

und meinen Leib dahingäbe,  

mich zu rühmen, und hä$e der Liebe nicht,  

so wäre mir's nichts nütze.  

Die Liebe ist langmü:g und freundlich, die Liebe eifert nicht,  

die Liebe treibt nicht Mutwillen, sie bläht sich nicht auf,  

sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das Ihre,  

sie lässt sich nicht erbi$ern, sie rechnet das Böse nicht zu,  

sie freut sich nicht über die Ungerech:gkeit, sie freut sich 

aber an der Wahrheit; sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie 

ho= alles, sie duldet alles. Die Liebe höret nimmer auf, wo 

doch das prophe:sche Reden au>ören wird und das Zun-

genreden au>ören wird und die Erkenntnis au>ören wird.  

Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophe:sches 

Reden ist Stückwerk.  

Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das 

Stückwerk au>ören.  

 

Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind  

und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind;  

als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war.  

Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild;  

dann aber von Angesicht zu Angesicht.  

Jetzt erkenne ich stückweise; dann aber werde ich erkennen,  

gleichwie ich erkannt bin.  

 

Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei;  

aber die Liebe ist die größte unter ihnen. 

Halleluja. 



„Halleluja“ (EG 182) 



Lobe den Herren, meine Seele  (GL 807, nur Kehrvers) 



Meine Zeit steht in deinen Händen  (GL 818, nur Kehrvers) 



Nun danket alle Gott (EG 321, 1-3)  

G.Ph.Telemann: Sonate F-Dur, Allegro 
Gerhard Schütz, Flöte 
Annemete Hein, Orgel 

Irish Blessing Round 
Markus-Mädels 
Ltg.Annemete Hein 



Bleib bei uns, Herr, denn es will Abend werden, 

und der Tag hat sich geneiget. 


