
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 18. Juli 2021  

in der reformierten Schlosskirche zu Bückeburg  
                                                                                             

 
Orgelvorspiel (Gertin Johnson) 

Votum und Begrüßung  

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

Katastrophenhilfe (Bückeburg). Der nächste Gottesdienst in Bückeburg findet am 25.07. um 10 Uhr 

in der Schlosskirche mit Pastor Marc Bergermann statt. 

 

Lied: Nun saget Dank und lobt den Herren (EG 294,1.4) 

1. Nun saget Dank und lobt den Herren, / denn groß ist seine Freundlichkeit, / und 

seine Gnad und Güte währen / von Ewigkeit zu Ewigkeit. / Du, Gottes Volk, sollst es 

verkünden: / Groß ist des Herrn Barmherzigkeit; / er will sich selbst mit uns 

verbünden / und wird uns tragen durch die Zeit. 

4. Er, der da kommt in Gottes Namen, / sei hochgelobt zu jeder Zeit. / Gesegnet seid 

ihr allzusammen, / die ihr von Gottes Hause seid. / Nun saget Dank und lobt den 

Herren, / denn groß ist seine Freundlichkeit, / und seine Gnad und Güte währen / von 

Ewigkeit zu Ewigkeit. 
 

Lesungen aus dem Heidelberger Katechismus: Frage 58 

Schriftlesung: Epheserbrief 5,8-20  

Psalm 71 

Gebet 

Lied: Meine Zeit steht in deinen Händen 
Kehrvers Meine Zeit steht in deinen Händen. / Nun kann ich ruhig sein, ruhig sein in 

dir. / Du gibst Geborgenheit, du kannst alles wenden. / Gib mir ein festes Herz, mach 

es fest in dir. 

 

1. Sorgen quälen und werden mir zu groß. / Mutlos frag ich: Was wird morgen sein? / 

Doch du liebst mich, du lässt mich nicht los. / Vater, du wirst bei mir sein.  

Kehrvers Meine Zeit… 

 

2. Hast und Eile, Zeitnot und Betrieb / nehmen mich gefangen, jagen mich. / Herr, ich 

rufe: komm und mach mich frei! / Führe du mich Schritt für Schritt.  

Kehrvers Meine Zeit… 

 

3. Es gibt Tage, die bleiben ohne Sinn. / Hilflos seh ich, wie die Zeit verrinnt. / 

Stunden, Tage, Jahre gehen hin, / und ich frag, wo sie geblieben sind.  

Kehrvers Meine Zeit… 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Predigt: Kohelet 3,10-11a 

„Ich sah, was Gott den Menschen zu tun überlassen hat.  

Alles hat er so gemacht, dass es schön ist zu seiner Zeit.“ 

Orgelmeditation 

Fürbittengebet (mit persönlicher Stille) 

Gemeinsam gesprochenes „Unser Vater“ 

 

Lied: Fürchte dich nicht (EG 656) 

1. Fürchte dich nicht, / gefangen in deiner Angst, / mit der du lebst. / Fürchte dich 

nicht, / gefangen in deiner Angst. / Mit ihr lebst du. 

2. Fürchte dich nicht, / getragen von seinem Wort, / von dem du lebst. / Fürchte dich 

nicht, / getragen von seinem Wort. / Von ihm lebst du. 

3. Fürchte dich nicht, / gesandt in den neuen Tag, / für den du lebst. / Fürchte dich 

nicht, / gesandt in den neuen Tag. / Für ihn lebst du. 

 

Aaronitischer Segen (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! 


