
EVANGELISCH-REFORMIERTE KIRCHEN zu BÜCKEBURG und STADTHAGEN 
Gemeindebüro: Bahnhofstraße 11a, 31675 Bückeburg, Tel.: 05722 - 33 72; Fax 91 45 54 

Sprechzeiten Büro: Mo, Mi, Do, Fr 10-12 Uhr, 1. und 3. Di 14-16 Uhr; Pastor Bergermann: Tel.: 01601221844 

Gottesdienst am 19. Juli 2020 (6. Sonntag nach Trinitatis)  

in der reformierten Schlosskirche in Bückeburg  
                                                                                             
Orgelvorspiel (Kaiko Lietz) 

Votum und Begrüßung  

Ansagen:  
Wir danken für die Kollekte der vergangenen Woche. Heute bitten wir für die Israelisch-Christliche 
Siedlung Nes Ammim. Die nächsten Gottesdienste finden am 26. Juli um 10:00 Uhr in der 
Schlosskirche in Bückeburg bzw. gegen 11:00 Uhr in der Klosterkirche in Stadthagen statt. Aktuelle 
Informationen aus der Gemeinde entnehmen Sie bitte den Aushängen, Zeitungsmeldungen und 
unserer Website www.reformierte-bueckeburg-stadthagen.de. 
 

Lied: Du hast uns, Herr, gerufen (EG 168,1-3) 

1. Du hast uns, Herr, gerufen, und darum sind wir hier. Du hast uns, Herr, gerufen, 

und darum sind wir hier. Wir sind jetzt deine Gäste und danken dir. Wir sind jetzt 

deine Gäste und danken dir. 

2. Du legst uns deine Worte und deine Taten vor. Du legst uns deine Worte und 

deine Taten vor. Herr, öffne unsre Herzen und unser Ohr. Herr, öffne unsre Herzen 

und unser Ohr. 

3. Herr, sammle die Gedanken und schick uns deinen Geist. Herr, sammle die 

Gedanken und schick uns deinen Geist, der uns das Hören lehrt und dir folgen heißt, 

der uns das Hören lehrt und dir folgen heißt. 

Lesungen aus dem Heidelberger Katechismus: Frage 95 

Schriftlesung: Evangelium nach Matthäus 28,16-20 

Gebet 

Predigt zu 5. Mose 7,6–12 (nach der Zürcher Bibelübersetzung) 

Denn du bist ein Volk, das dem HERRN, deinem Gott, geweiht ist. Dich hat der HERR, dein Gott, aus 

allen Völkern auf der Erde für sich erwählt als sein eigenes Volk. Nicht weil ihr zahlreicher wäret als 

alle anderen Völker, hat sich der HERR euch zugewandt und euch erwählt - denn ihr seid das kleinste 

von allen Völkern -, sondern weil der HERR euch liebte und weil er den Eid hielt, den er euren 

Vorfahren geschworen hatte, darum führte euch der HERR heraus mit starker Hand und befreite dich 

aus dem Sklavenhaus, aus der Hand des Pharao, des Königs von Ägypten. So sollst du erkennen, 

dass der HERR, dein Gott, Gott ist, der treue Gott, der den Bund hält und die Gnade bewahrt denen, 

die ihn lieben und seine Gebote halten, bis zur tausendsten Generation. Denen aber, die ihn hassen, 

vergilt er ins Angesicht, und er vernichtet jeden; und er zögert nicht bei dem, der ihn hasst, ins 

Angesicht vergilt er ihm. Darum halte das Gesetz, die Satzungen und Rechte, die ich dir heute gebe, 

und handle danach. Und dafür, dass ihr auf diese Rechte hört, sie haltet und danach handelt, wird der 

HERR, dein Gott, den Bund halten und die Gnade bewahren, wie er es deinen Vorfahren geschworen 

hat. 



 

 

Orgelmeditation 

Fürbittengebet (mit persönlicher Stille) 

 

Lied: Ich bin getauft auf deinen Namen (EG 200,1-2.4) 

1. Ich bin getauft auf deinen Namen, Gott Vater, Sohn und Heilger Geist; 

ich bin gezählt zu deinem Samen, zum Volk, das dir geheiligt heißt. Ich bin in 

Christus eingesenkt, ich bin mit seinem Geist beschenkt. 

2. Du hast zu deinem Kind und Erben, mein lieber Vater, mich erklärt; 

du hast die Frucht von deinem Sterben, mein treuer Heiland, mir gewährt; du willst in 

aller Not und Pein, o guter Geist, mein Tröster sein. 

4. Mein treuer Gott, auf deiner Seite bleibt dieser Bund wohl feste stehn; wenn aber 

ich ihn überschreite, so lass mich nicht verlorengehn; nimm mich, dein Kind, zu 

Gnaden an, wenn ich hab einen Fall getan. 

 

Gemeinsam gesprochenes „Unser Vater“ 

 

Lied: Herr, wir bitten, komm und segne uns (EG 607,1.3) 

Kehrvers: Herr, wir bitten: Komm und segne uns; lege auf uns deinen Frieden. 

Segnend halte Hände über uns. Rühr uns an mit deiner Kraft. 

1. In die Nacht der Welt hast du uns gestellt, deine Freude auszubreiten. In 

der Traurigkeit, mitten in dem Leid lass uns deine Boten sein. 

Kehrvers: Herr, wir bitten… 

3. In den Streit der Welt hast du uns gestellt, deinen Frieden zu verkünden, der nur 

dort beginnt, wo man, wie ein Kind, deinem Wort Vertrauen schenkt. 

Kehrvers: Herr, wir bitten… 

 

Aaronitischer Segen (stehend)        

Orgelnachspiel 

 
 
 
 
Die Predigt kann ab Sonntagnachmittag unter www.reformierte-bueckeburg-stadthagen.de oder direkt 

auf www.Youtube.de unter „Reformiert in Bückeburg und Stadthagen“ nachgehört werden.  
Wir wünschen Ihnen und Euch einen gesegneten Sonntag. 

http://www.reformierte-bueckeburg-stadthagen.de/
http://www.youtube.de/

