
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 16. Januar 2022 

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 unsern Mittagstisch. Der 

nächste Gottesdienst am 23.01. findet in Bückeburg um 10 Uhr in der Schlosskirche und in 

Stadthagen um 11.15 in der Klosterkirche statt. 

 

Lied: Du meine Seele singe (EG 302,1.3.5.8) 

1. Du meine Seele, singe, / wohlauf und singe schön / dem, welchem alle Dinge / zu 

Dienst und Willen stehn. / Ich will den Herren droben / hier preisen auf der Erd; / 

ich will ihn herzlich loben, / solang ich leben werd. 

3. Hier sind die starken Kräfte, / die unerschöpfte Macht; / das weisen die Geschäfte, 

/ die seine Hand gemacht: / der Himmel und die Erde / mit ihrem ganzen Heer, / 

der Fisch unzähl’ge Herde / im großen wilden Meer. 

5. Er weiß viel tausend Weisen, / zu retten aus dem Tod, / ernährt und gibet Speisen 

/ zur Zeit der Hungersnot, / macht schöne rote Wangen / oft bei geringem Mahl; / 

und die da sind gefangen, / die reißt er aus der Qual. 

8. Ach ich bin viel zu wenig, / zu rühmen seinen Ruhm; / der Herr allein ist König, / 

ich eine welke Blum. / Jedoch weil ich gehöre / gen Zion in sein Zelt, / ist’s billig, 

dass ich mehre / sein Lob vor aller Welt. 

 

Lesungen aus dem Heidelberger Katechismus: Frage 26 

 

Schriftlesung: Evangelium nach Johannes 2,1-11 

 

Gebet 

 

 

 

 

 

 



 

Lied: Du Morgenstern, du Licht vom Licht (EG 74,1-4) 

2. Du Lebensquell, wir danken dir, / auf dich, Lebend’ger, hoffen wir; / denn du 

durchdrangst des Todes Nacht, / hast Sieg und Leben uns gebracht. 

3. Du ewge Wahrheit, Gottes Bild, / der du den Vater uns enthüllt, / du kamst herab 

ins Erdental / mit deiner Gotterkenntnis Strahl. 

4. Bleib bei uns, Herr, verlass uns nicht, / führ uns durch Finsternis zum Licht, / bleib 

auch am Abend dieser Welt / als Hilf und Hort uns zugesellt. 

 
Predigt zum Evangelium nach Johannes 2,10b 

Jedermann gibt zuerst den guten Wein und, wenn sie trunken sind, den geringeren; du aber 
hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten.  

Orgelmeditation 

Fürbittengebet (mit persönlicher Stille) 

Gemeinsam gesprochenes „Unser Vater“ 

 

Lied: In dir ist Freude (EG 398,1-2) 

1. In dir ist Freude in allem Leide, / o du süßer Jesu Christ! / Durch dich wir haben / 

himmlische Gaben, / du der wahre Heiland bist; / hilfest von Schanden, rettest von 

Banden. / Wer dir vertrauet, hat wohl gebauet, / wird ewig bleiben. Halleluja. / Zu 

deiner Güte steht unser G’müte, / an dir wir kleben im Tod und Leben; / nichts 

kann uns scheiden. Halleluja. 

2. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden / Teufel, Welt, Sünd oder Tod; / du 

hast’s in Händen, kannst alles wenden, / wie nur heißen mag die Not. / Drum wir 

dich ehren, dein Lob vermehren / mit hellem Schalle, freuen uns alle / zu dieser 

Stunde. Halleluja. / Wir jubilieren und triumphieren, / lieben und loben dein Macht 

dort droben / mit Herz und Munde. Halleluja. 

 

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. 


