
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 Ewigkeitssonntag 2021  

in der Kapelle am Schlossbach 
                                                                                             

 
Orgelvorspiel (Edgar Räuschel) 

Votum und Begrüßung  

Ansagen:  
Wir danken für die Kollekte der letzten Woche. Heute bitten wir für unseren Friedhof. Der Gottesdienst 

zum 1. Advent findet am 28.11. ausschließlich in Stadthagen statt. Der Gottesdienst zum 2. 

Advent findet am 5. Dezember um 10:00 Uhr in der Schlosskirche Bückeburg mit Pastorin 

Rethemeier statt.  

 

Lied: Morgenglanz der Ewigkeit (EG 450,1.2.5) 

1. Morgenglanz der Ewigkeit, / Licht vom unerschaffnen Lichte, / schick uns diese 

Morgenzeit / deine Strahlen zu Gesichte / und vertreib durch deine Macht 

unsre Nacht. 

2. Deiner Güte Morgentau / fall auf unser matt Gewissen; / lass die dürre Lebens-Au 

/ lauter süßen Trost genießen / und erquick uns, deine Schar, 

immerdar. 

5. Leucht uns selbst in jener Welt, / du verklärte Gnadensonne; / führ uns durch das 

Tränenfeld / in das Land der süßen Wonne, / da die Lust, die uns erhöht, nie vergeht. 

 

Lesungen aus dem Heidelberger Katechismus: Frage 1 

Schriftlesung: Offenbarung des Johannes 21,1-7 

 

Lied: Befiehl Du deine Wege (EG 361,1.6-7.12) 

1. Befiehl du deine Wege / und was dein Herze kränkt / der allertreusten Pflege / des, 

der den Himmel lenkt. / Der Wolken, Luft und Winden / gibt Wege, Lauf und Bahn, / 

der wird auch Wege finden, / da dein Fuß gehen kann. 

6. Hoff, o du arme Seele, / hoff und sei unverzagt! / Gott wird dich aus der Höhle, / da 

dich der Kummer plagt, / mit großen Gnaden rücken, / erwarte nur die Zeit, / so wirst 

du schon erblicken / die Sonn der schönsten Freud. 

7. Auf, auf, gib deinem Schmerze / und Sorgen gute Nacht, / lass fahren, was das 

Herze / betrübt und traurig macht; / bist du doch nicht Regente, / der alles führen soll, 

/ Gott sitzt im Regimente / und führet alles wohl.  

12. Mach End, o Herr, mach Ende / mit aller unsrer Not; / stärk unsre Füß und Hände 

/ und lass bis in den Tod / uns allzeit deiner Pflege / und Treu empfohlen sein, / so 

gehen unsre Wege / gewiss zum Himmel ein. 



 

Totengedenken mit Gebet 

Orgelmeditation 

 
Predigt zu Psalm 73,23-26 

Dennoch bleibe ich stets an dir; denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich 

nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage 

ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du 

doch, Gott, allezeit meines Herzens Trost und mein Teil. 

Orgelmeditation 

 

Fürbittengebet (mit persönlicher Stille) 

Gemeinsam gesprochenes „Unser Vater“ 

 

Lied: Von guten Mächten (EG 652,1-2.5-6)  

1. Von guten Mächten treu und still umgeben, behütet und getröstet wunderbar, so 

will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. 

Kehrvers: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was 

kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem 

neuen Tag. 

2. Noch will das alte unsre Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere 

Last. Ach Herr, gib unsern aufgeschreckten Seelen, das Heil, für das du uns 

geschaffen hast. 

5. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsre Dunkelheit 

gebracht, führ, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht 

scheint in der Nacht. 

6. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jenen vollen Klang 

der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet, all deiner Kinder hohen Lobgesang. 

 

Aaronitischer Segen (stehend)        

Orgelnachspiel 

 
Der Gottesdienst 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 allen Angehörigen und Familien Trost und Zuversicht! 


