
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 9. Januar 2022 

in der reformierten Schlosskirche zu Bückeburg  

und der reformierten Klosterkirche Stadthagen 
                                                                                             

Orgelvorspiel (Edgar Räuschel) 

Votum und Begrüßung  

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

Kindernothilfe (Bückeburg) bzw. unsere Kirchenheizung (Stadthagen). Der nächste Gottesdienst in 

Bückeburg findet am 16.01. um 10 Uhr in der Schlosskirche mit Pastor Marc Bergermann statt. Der 

nächste Gottesdienst in Stadthagen findet am 23.01 um 11.15 in der Klosterkirche statt. 

 

Lied: Singt, singt dem Herren neue Lieder (EG 286,1-3) 

2. Der Herr gedenkt an sein Erbarmen, / und seine Wahrheit stehet fest; / er trägt 

sein Volk auf seinen Armen / und hilft, wenn alles uns verlässt. / Bald schaut der 

ganze Kreis der Erde, / wie unsers Gottes Huld erfreut. / Gott will, dass sie ein Eden 

werde; / rühm, Erde, Gottes Herrlichkeit! 

3. Frohlocket, jauchzet, rühmet alle, / erhebet ihn mit Lobgesang! / Sein Lob tön im 

Posaunenschalle, / in Psalter- und in Harfenklang! / Auf, alle Völker, jauchzt 

zusammen, / Gott macht, dass jeder jauchzen kann; / sein Ruhm, sein Lob muss 

euch entflammen, / kommt, betet euren König an! 

 

Lesungen aus dem Heidelberger Katechismus: Frage 18 und 19 

Schriftlesung: Evangelium nach Matthäus 3,13–17 

Gebet 

 



Lied: Meinem Gott gehört die Welt (EG 408,1-4) 

2. Und sein Eigen bin auch ich. / Gottes Hände halten mich / gleich dem Sternlein in 

der Bahn; / keins fällt je aus Gottes Plan. 

3. Wo ich bin, hält Gott die Wacht, / führt und schirmt mich Tag und Nacht; / über 

Bitten und Verstehn / muss sein Wille mir geschehn. 

4. Täglich gibt er mir das Brot, / täglich hilft er in der Not, / täglich schenkt er seine 

Huld / und vergibt mir meine Schuld. 

 
Predigt zu Jesaja 42,1-3: 

Siehe, das ist mein Knecht, den ich halte, und mein Auserwählter, an dem meine Seele 

Wohlgefallen hat. Ich habe ihm meinen Geist gegeben; er wird das Recht unter die Heiden 

bringen. Er wird nicht schreien noch rufen, und seine Stimme wird man nicht hören auf den 

Gassen.  Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er 

nicht auslöschen. 

 Orgelmeditation 

Fürbittengebet (mit persönlicher Stille) 

Gemeinsam gesprochenes „Unser Vater“ 

 

Lied: Ach bleib mit deiner Gnade (EG 347,1-4) 

1. Ach bleib mit deiner Gnade / bei uns, Herr Jesu Christ, / dass uns hinfort nicht 

schade / des bösen Feindes List. 

2. Ach bleib mit deinem Worte / bei uns, Erlöser wert, / dass uns sei hier und dorte / 

dein Güt und Heil beschert. 

3. Ach bleib mit deinem Glanze / bei uns, du wertes Licht; / dein Wahrheit uns 

umschanze, / damit wir irren nicht. 

4. Ach bleib mit deinem Segen / bei uns, du reicher Herr; / dein Gnad und alls 

Vermögen / in uns reichlich vermehr. 

 

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. 


