
Fürbitten 

   Vater Unser 

   Segen  

Bewahre uns Gott, behüte uns Gott  

sei mit uns auf unsern Wegen. Sei Quelle und Brot in 

Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. 
 

Auszug auf den Kirchplatz – draußen singen: 
 

Bewahre uns Gott, behüte uns Gott  

sei mit uns durch deinen Segen. Dein Heiliger Geist,  

der Leben verheißt, sei um uns auf unsern Wegen. 

 
Die KOLLEKTE AM AUSGANG: Das Diakonische Werk der EKD. Für Projekte, 

die „Zusammenhalt und Gemeinsinn stärken – für mehr Gleichberechtigung in 

einer vielfältigen Gesellschaft“ 
 

ORGELSPENDE 

Werden Sie Pfeifenputz-Pate/in einer Orgelpfeife!! Durch Ihre Hilfe klingt die Orgel 

bald noch schöner. Infos unter www.stmarkushoheluft.de 
 

Dank an die Mitwirkenden im/am Gottesdienst 

Einlass: Maren Stehn; Technik: Harald Barthel; Musik: Elisabeth Lehmann und 

Anne Ubbelohde; Liturgie/Predigt: Pastor Volker Simon; Liturgie: Pastorin Anja 

Blös; Lektor: Otto Stehn; Fürbitten: Diakonin Sabine Simon und Almut Wolter 

(KGR); Gemeinde und natürlich Barbara Eimers :0) 

 

HINWEIS 

Nach dem Gottesdienst gibt es die Gelegenheit,  

Barbara Eimers kurz persönlich zu verabschieden.  

Bitte achten Sie weiterhin auf die Corona-Regeln – 

Abstand und Maske.  

Verbinden sie sich von Herzen :0) 

Verabschiedungsgottesdienst 

Gemeindesekretärin Barbara Eimers 
6. Juni 2021 in der St. Markus Kirche 

 

 

„Wir wissen 

aber, dass denen, 

die Gott lieben,  

alle Dinge zum 

Besten dienen.“ 

Röm 8,28 

 

Musik 

Begrüßung  

Lied „Er weckt mich alle Morgen“ 

Er weckt mich alle Morgen, Er weckt mir selbst das Ohr. 
Gott hält sich nicht verborgen, führt mir den Tag empor, 
dass ich mit Seinem Worte begrüß das neue Licht. 
Schon an der Dämmrung Pforte ist Er mir nah und spricht. 
 

Er spricht wie an dem Tage, da Er die Welt erschuf. 
Da schweigen Angst und Klage; nichts gilt mehr als Sein Ruf. 
Das Wort der ewgen Treue, die Gott uns Menschen schwört, 
erfahre ich aufs neue so, wie ein Jünger hört. 
 

Er will mich früh umhüllen mit Seinem Wort und Licht, 
verheißen und erfüllen, damit mir nichts gebricht; 
will vollen Lohn mir zahlen, fragt nicht, ob ich versag. 
Sein Wort will helle strahlen, wie dunkel auch der Tag. 

 

http://www.stmarkushoheluft.de/


Kyriewort nach Psalm 34 
Kyrie eleison 

Kyriewort nach Psalm 34 

Kyrie eleison 

Gloriawort aus Psalm 34 

Gloria „Gott in der Höh sei Preis und Ehr, den Menschen Fried‘ auf 

Erden. Allmächtiger Vater, höchster Herr, du sollst verherrlicht werden. 
Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, wir rühmen deinen Namen, du wohnst 
mit Gott dem Heilgen Geist im Licht des Vaters. Amen“ 

 

   Lesung Jona 1,1-2,1 

   Glaubensbekenntnis (Gemeinde spricht leise) 
Ich glaube an Gott den Vater, den Allmächtigen, 
den Schöpfer des Himmels und der Erde. 
 

Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn,  
unsern Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist,  
geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus,  
gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des 
Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den 
Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort 
wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. 
 

Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige, christliche Kirche,  
Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der 
Toten und das ewige Leben. Amen 
 

Lied „Gott ist gegenwärtig“  

Gott ist gegenwärtig, lasset uns anbeten / und in Ehrfurcht vor 
ihn treten. / Gott ist in der Mitten. Alles in uns schweige 
und sich innigst vor ihm beuge. / Wer ihn kennt, wer ihn nennt, / 
schlag die Augen nieder; /kommt, ergebt euch wieder. 
 
Gott ist gegenwärtig, dem die Cherubinen / Tag und Nacht 
gebücket dienen. / Heilig, heilig, heilig! singen ihm zu Ehre 
aller Engel hohe Chöre. / Herr, vernimm unsre Stimm, /  
da auch wir Geringen / unsre Opfer bringen. 

Herr, komm in mir wohnen, lass mein' Geist auf Erden / dir 
ein Heiligtum noch werden; / komm, du nahes Wesen, dich 
in mir verkläre, / dass ich dich stets lieb und ehre. / Wo ich 
geh, sitz und steh, / lass mich dich erblicken und vor dir 
mich bücken. 
 

Predigt 
 

Lied „Wach auf mein Herz“  
 

Wach auf, mein Herz, und singe dem Schöpfer aller Dinge, 
dem Geber aller Güter, dem frommen Menschenhüter. 

So wollst du nun vollenden dein Werk an mir und senden, 
der mich an diesem Tage auf seinen Händen trage. 

Sprich Ja zu meinen Taten, hilf selbst das Beste raten; 
den Anfang, Mitt und Ende, ach Herr, zum Besten wende. 

Mich segne, mich behüte, mein Herz sei deine Hütte, 
dein Wort sei meine Speise, bis ich gen Himmel reise. 
 
 
Verabschiedungsliturgie für Barbara Eimers 
 

Gebet 

Frage an Gemeinde  

Entpflichtung 

Segen 


