
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 2021  

in der reformierten Schlosskirche zu Bückeburg  
                                                                                             

Orgelvorspiel (Edgar Räuschel) 

Votum und Begrüßung  

Ansagen:  
Wir danken für die Kollekte des letzten Gottesdienstes. Heute bitten wir für Brot für die Welt. - Der 

nächste Gottesdienst in Bückeburg findet am 10.10. um 10 Uhr in der Schlosskirche mit Pastor i.R. 

Fiebig statt. 

 

Lied: Danke (EG 334,1.3-4) 

1. Danke für diesen guten Morgen, / danke für jeden neuen Tag. / Danke, dass ich all 

meine Sorgen / auf dich werfen mag. 

3. Danke für meine Arbeitsstelle, / danke für jedes kleine Glück. / Danke für alles 

Frohe, Helle / und für die Musik. 

4. Danke für manche Traurigkeiten, / danke für jedes gute Wort. / Danke, dass deine 

Hand mich leiten / will an jedem Ort. 

 

Lesungen aus dem Heidelberger Katechismus: Frage 78 

Schriftlesung: Psalm 145,13a-19 

Gebet 

Lied: Wir pflügen, und wir streuen (EG 508,1-2) 

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 … 

 

Predigt zu Evangelium nach Johannes 15,4: 

Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, 

so auch ihr nicht, wenn ihr nicht an mir bleibt. 

Orgelmeditation (mit Austeilung des Abendmahls in Gestalt von Brot und 

Weintrauben) 



 

Abendmahl mit gemeinsamen „Unser Vater“ 

Abendmahlslied: Komm, sag es allen weiter (EG 225,1-2) 

Kehrvers: Komm, sag es allen weiter… 

2. Wir haben sein Versprechen: / Er nimmt sich für uns Zeit, / wird selbst das Brot 

uns brechen, / kommt, alles ist bereit. 

Kehrvers: Komm, sag es allen weiter… 

 

Verabschiedung von Helen Schulte aus dem Presbyterium 

Dank- und Fürbittengebet (mit persönlicher Stille) 

 

Lied: Vertraut den neuen Wegen (EG 395) 

1. Vertraut den neuen Wegen, / auf die der Herr uns weist, / weil Leben heißt: sich 

regen, / weil Leben wandern heißt. / Seit leuchtend Gottes Bogen / am hohen 

Himmel stand, / sind Menschen ausgezogen / in das gelobte Land. 

2. Vertraut den neuen Wegen / und wandert in die Zeit! / Gott will, dass ihr ein Segen 

/ für seine Erde seid. / Der uns in frühen Zeiten / das Leben eingehaucht, / der wird 

uns dahin leiten, / wo er uns will und braucht. 

3. Vertraut den neuen Wegen, / auf die uns Gott gesandt! / Er selbst kommt uns 

entgegen. / Die Zukunft ist sein Land. / Wer aufbricht, der kann hoffen / in Zeit und 

Ewigkeit. / Die Tore stehen offen. / Das Land ist hell und weit. 

Aaronitischer Segen (stehend)        

Orgelnachspiel 

 

Die Predigt kann unter www.reformierte-bueckeburg-stadthagen.de oder direkt auf www.Youtube.de 

unter „Reformiert in Bückeburg und Stadthagen“ nachgehört werden. 


