
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 zum Erntedankfest 
am 4. Oktober 2020  

in der reformierten Schlosskirche zu Bückeburg  

und in der Klosterkirche zu Stadthagen                                                                                      
 
 

Orgelvorspiel (Edgar Räuschel) 

Votum und Begrüßung  

Ansagen:  
Wir danken für die Kollekte der vergangenen Woche. Heute bitten wir für Brot für die Welt (Bückeburg 

und Stadthagen). Die nächsten Gottesdienste finden am 11. Oktober (Bückeburg) mit Pastor 

Bergermann bzw. am 18. Oktober mit Pastor Röder (Bückeburg/Stadthagen) statt.  

Vom 12.-30. Oktober wird Pastor Bergermann im Urlaub und daher nicht in Bückeburg sein. Für die 

seelsorgliche Vertretung im Notfall ist gesorgt. Wir bitten um Ihr Verständnis. 

 

Lied: Gott des Himmels und der Erden (EG 445,1–2.5) 

1. Gott des Himmels und der Erden, Vater, Sohn und Heilger Geist, der es Tag und 

Nacht lässt werden, Sonn und Mond uns scheinen heißt, dessen starke Hand die 

Welt, und was drinnen ist erhält: 

2. Gott, ich danke dir von Herzen, dass du mich in dieser Nacht vor Gefahr, Angst, 

Not und Schmerzen hast behütet und bewacht, dass des bösen Feindes List mein 

nicht mächtig worden ist. 

5. Führe mich, o Herr, und leite meinen Gang nach deinem Wort; sei und bleibe du 

auch heute mein Beschützer und mein Hort. Nirgends als von dir allein kann ich recht 

bewahret sein. 

 

Lesungen aus dem Heidelberger Katechismus: Frage 26 

Schriftlesung: Matthäus 6,26–34 

Gebet 

Predigt: 1. Buch Mose (Genesis) 9,8–13 

Dann sprach Gott zu Noah und zu seinen Söhnen, die bei ihm waren: Ich aber, ich richte meinen 

Bund auf mit euch und mit euren Nachkommen und mit allen Lebewesen, die bei euch sind, mit den 

Vögeln, dem Vieh und allen Wildtieren bei euch, mit allem, was aus der Arche gekommen ist, mit allen 

Tieren der Erde. Ich will meinen Bund mit euch aufrichten: Nie wieder soll alles Fleisch vom Wasser 

der Sintflut ausgerottet werden, und nie wieder soll eine Sintflut kommen, um die Erde zu verderben. 

Und Gott sprach: Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und allen 

Lebewesen, die bei euch sind, für alle kommenden Generationen: Meinen Bogen stelle ich in die 

Wolken. Der soll ein Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde sein. 



Orgelmeditation 

Fürbittengebet (mit persönlicher Stille) 

 

Lied: Wir pflügen, und wir streuen (EG 508,1-3)   

1. Wir pflügen, und wir streuen den Samen auf das Land, doch Wachstum und 

Gedeihen steht in des Himmels Hand: der tut mit leisem Wehen sich mild und 

heimlich auf und träuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen drauf. 

Kehrvers Alle gute Gabe kommt her von Gott dem Herrn, 

drum dankt ihm, dankt, drum dankt ihm, dankt und hofft auf ihn! 

2. Er sendet Tau und Regen und Sonn- und Mondenschein, er wickelt seinen Segen 

gar zart und künstlich ein und bringt ihn dann behände in unser Feld und Brot: es 

geht durch unsre Hände, kommt aber her von Gott. 

Kehrvers Alle gute Gabe… 

3. Was nah ist und was ferne, von Gott kommt alles her, der Strohhalm und die 

Sterne, der Sperling und das Meer. Von ihm sind Büsch und Blätter und Korn und 

Obst von ihm, das schöne Frühlingswetter und Schnee und Ungestüm. 

Kehrvers Alle gute Gabe… 

 

Gemeinsam gesprochenes „Unser Vater“ 

 

Lied: Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut (EG 326,1–3) (die letzte Strophe im Stehen 

gesungen) 

1. Sei Lob und Ehr dem höchsten Gut, dem Vater aller Güte, dem Gott, der alle 

Wunder tut, dem Gott, der mein Gemüte mit seinem reichen Trost erfüllt, dem Gott, 

der allen Jammer stillt. Gebt unserm Gott die Ehre! 

2. Es danken dir die Himmelsheer, o Herrscher aller Thronen; und die auf Erden, Luft 

und Meer in deinem Schatten wohnen, die preisen deine Schöpfermacht, die alles 

also wohl bedacht. Gebt unserm Gott die Ehre! 

3. Was unser Gott geschaffen hat, das will er auch erhalten, darüber will er früh und 

spat mit seiner Güte walten. In seinem ganzen Königreich ist alles recht, ist alles 

gleich. Gebt unserm Gott die Ehre! 

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 ein gesegnetes Erntedankfest! 


