
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 

 

2. Sonntag nach Trinitatis 2021 

Gottesdienst in der reformierten Schlosskirche zu Bückeburg und  

in der reformierten Klosterkirche zu Stadthagen am 13. Juni 2021 
 

                                                                                             

Orgelvorspiel (Edgar Räuschel) 

Votum und Begrüßung  

Ansagen:  
Wir danken für die Kollekte des letzten Gottesdienstes. Heute bitten wir für das Kloster Frenswegen 

(Bückeburg) / unsere Klosterkirche (Stadthagen). Die nächsten Gottesdienste finden am 20. Juni 

in der Schlosskirche Bückeburg um 10 Uhr, und am 27. Juni in der Schlosskirche Bückeburg um 10 Uhr 

und um 11.15 Uhr in der Klosterkirche Stadthagen statt.  

Lied: Lobe den Herren (EG 316,1-3) 

1. Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, / lob ihn, o Seele, vereint mit 

den himmlischen Chören. / Kommet zuhauf, / Psalter und Harfe, wacht auf, / lasset 

den Lobgesang hören! 

2. Lobe den Herren, der alles so herrlich regieret, / der dich auf Adelers Fittichen 

sicher geführet, / der dich erhält, / wie es dir selber gefällt; / hast du nicht dieses 

verspüret? 

3. Lobe den Herren, der künstlich und fein dich bereitet, / der dir Gesundheit 

verliehen, dich freundlich geleitet. / In wie viel Not / hat nicht der gnädige Gott / über 

dir Flügel gebreitet! 

 

Lesungen aus dem Heidelberger Katechismus: Frage 111 

Schriftlesungen: Genesis 18,1-8 

Wochenpsalm: Psalm 36,6-10 

Gebet 

Lied: Geh aus, mein Herz (EG 503,1.4.10) 

1. Geh aus, mein Herz, und suche Freud / in dieser lieben Sommerzeit / an deines 

Gottes Gaben; / schau an der schönen Gärten Zier / und siehe, wie sie mir und dir / 

sich ausgeschmücket haben, / sich ausgeschmücket haben. 

4. Die Glucke führt ihr Völklein aus, / der Storch baut und bewohnt sein Haus, / das 

Schwälblein speist die Jungen, / der schnelle Hirsch, das leichte Reh / ist froh und 

kommt aus seiner Höh / ins tiefe Gras gesprungen, / ins tiefe Gras gesprungen. 



10. Welch hohe Lust, welch heller Schein / wird wohl in Christi Garten sein! / Wie 

muss es da wohl klingen, / da so viel tausend Seraphim / mit unverdrossnem Mund 

und Stimm / ihr Halleluja singen, / ihr Halleluja singen. 

 

Predigt zu: Hebräerbrief 13,2 und 1.Petrusbrief 4,9 
 
Vergesst die Gastfreundschaft nicht. Denn auf diese Weise haben manche, ohne es zu wissen, Engel 

als Gäste aufgenommen. 
 

Seid gastfreundlich untereinander, ohne euch zu beklagen. 

Orgelmeditation 

Fürbittengebet (mit persönlicher Stille) 

Gemeinsam gesprochenes „Unser Vater“ 

Lied: Herr, wir bitten, komm und segne uns (EG 607,1-3) 

Refr.: 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. 

Refr.: Herr, wir bitten… 

2. In die Schuld der Welt hast du uns gestellt, / um vergebend zu ertragen, / dass 

man uns verlacht, uns zu Feinden macht, / dich und deine Kraft verneint. 

Refr.: 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. 

Refr.: Herr, wir bitten… 

 

Aaronitischer Segen (wenn möglich stehend)        

Orgelnachspiel 

 
Die Predigt kann ab Nachmittag 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! 


