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
in der Schlosskirche zu Bückeburg
und in der Klosterkirche zu Stadthagen
am Silvesterabend 2021

Orgelvorspiel (Gertin Johnson)
Votum und Begrüßung
Ansagen:
Wir danken für die Kollekte im letzten Gottesdienst. Heute bitten wir für Bethel (Stadthagen) / Brot für die
Welt (Bückeburg). Sie sind herzlich eingeladen zum Gottesdienst am 2. Januar 2022 um 10 Uhr in der
Schlosskirche zu Bückeburg und am 6. Januar zum ökumenischen Gottesdienst am Epiphaniastag in der
St. Martinikirche Stadthagen.

Lied: Lobet den Herren
EG 316,1-3.5
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!
5. Lobe den Herren, was in mir ist, lobe den Namen. Lob ihn mit allen, die seine Verheißung
bekamen. Er ist dein Licht, Seele, vergiss es ja nicht. Lob ihn in Ewigkeit. Amen.
Lesungen aus dem Heidelberger Katechismus: Frage 47
Schriftlesung aus dem Römerbrief 8,31b–39
Lied: Ist Gott für mich

EG 351,1.11.13

1. Ist Gott für mich, so trete gleich alles wider mich; sooft ich ruf und bete, weicht alles hinter sich.
Hab ich das Haupt zum Freunde und bin geliebt bei Gott, was kann mir tun der Feinde und
Widersacher Rott?
11. Die Welt, die mag zerbrechen, du stehst mir ewiglich; kein Brennen, Hauen, Stechen soll trennen
mich und dich; kein Hunger und kein Dürsten, kein Armut, keine Pein, kein Zorn der großen
Fürsten soll mir ein Hindrung sein.
13. Mein Herze geht in Sprüngen und kann nicht traurig sein, ist voller Freud und Singen, sieht
lauter Sonnenschein. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ; das, was mich singen
machet, ist, was im Himmel ist.
Psalm 121
Gebet

Lied: Meine Zeit steht in deinen Händen
Peter Strauch
Refr. 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.
Refr. 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.
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.
Refr. 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.
Predigt zum 2. Buch Mose (Exodus) 3,14a (von Pastor Bergermann)
Gott sprach zu Mose: Ich werde sein, der ich sein werde.
Orgelmeditation
Fürbittengebet (mit persönlicher Stille)
Gemeinsam gesprochenes „Unser Vater“
Lied: Von guten Mächten

EG 652,1.5-6

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.
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.
Kehrvers: Von guten Mächten…
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.
Kehrvers: Von guten Mächten…
Irischer Segen (wenn möglich, bitte im Stehen)
Orgelnachspiel

Wir wünschen Ihnen und Euch alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen für 2022!

Die Predigt kann unter www.reformierte-bueckeburg-stadthagen.de oder direkt auf
www.Youtube.de unter „Reformiert in Bückeburg und Stadthagen“ nachgehört werden.

