
Newsletter vom 16.06.2021 

An(ge)dacht zur Wochenmitte: 10 Gebote / Termine der kommenden Tage 

Liebe Gemeinde, 

die 10 Gebote gehören nicht nur zu den Grundthemen des Konfirmandenunterrichts, sondern sind in 

einigen reformierten Gemeinden auch fester Bestandteil des Sonntagsgottesdienstes in Form von 

Lesungen. Gestern sprachen wir in der WhatsApp-Andacht ganz allgemein über die 10 Gebote und 

was Sie uns bis heute zu sagen haben. 

Auch wenn es bezüglich einzelner Gebote große Übereinstimmung gab, so stellten wir auch 

Unterschiede in unseren Gewichtungen der einzelnen Gebote fest: Während dem ein oder anderen 

die ersten Gebote über die Beziehung zwischen Gott und Mensch wichtig waren, sahen andere einen 

Schwerpunkt auf den Geboten, die das menschliche Miteinander regeln. Selbst bei oberflächlicher 

Betrachtung klare Gebote wie „Du sollst nicht töten“ kamen dabei auf den Prüfstand: Was bedeutet 

das z. B. für unseren Umgang mit tierischem Leben, wenn wir also nicht nur an die Menschen 

denken, sondern die ganze Schöpfung? Oder auch: Wie soll man Vater und Mutter ehren, wenn man 

Missbrauch und Gewalt von elterlicher Seite erlitten hat? 

Letztlich hielten wir fest: Es ist und bleibt schwer, alle Gebote zu halten – eine Erkenntnis, die schon 

Martin Luther zu der Erkenntnis getrieben hat, dass wir an den Geboten erkennen können, wie sehr 

wir auf Gottes Hilfe und Beistand angewiesen sind und allein immer wieder an ihren Ansprüchen 

scheitern würden und werden. Zuletzt stellten wir den 10 Geboten die Worte an die Seite, die Jesus 

selbst gesprochen hatte, als er gefragt wurde, welches denn das wichtigste Gebot sei: Du sollst Gott 

lieben von ganzen Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und: Liebe deinen Nächsten wie 

dich selbst. 

Amen. 

Letzte Woche hatten wir das erste Mal nach dem Gottesdienst in der Klosterkirche Stadthagen das 

Kirchcafé in Zusammenarbeit mit dem Café Illustre veranstaltet. Zukünftig wird dies regelmäßig dort 

nach den Gottesdiensten stattfinden, sodass man noch Gelegenheit hat, sich nach dem Gottesdienst 

auszutauschen oder über die Predigt zu sprechen! 

Ab diesem Wochenende wird die Außengastronomie des Café Illustre bei uns im Bibelgarten im 

Klostergarten stattfinden. Freitags bis sonntags können Sie also im Garten sitzen und leckeren Kaffee 

und frisches Gebäck unter den biblischen Bäumen genießen! 

Wir wollen zukünftig zu den Öffnungszeiten der Außengastronomie des Café Illustre auch unsere 

Klosterkirche für Besucher zur stillen Andacht öffnen. Dazu suchen wir noch Ehrenamtliche, die 

während der Öffnungszeit des Cafés auf die Kirche achten und diese anschließend wieder 

verschließen. Falls Sie daran Interesse haben, selbst wenn es nur für 1 – 2 Stündchen wäre, melden 

Sie sich bitte bei mir – für die Ehrenamtlichen ist dann auch gewiss der ein oder andere leckere 

Kaffee frei Haus – und ein eigenes Buch zum Lesen kann man sich auch mitnehmen, wenn man nicht 

so gesprächig ist! ;-) 

Zum Schluss möchte ich Sie noch auf folgende Termine in den kommenden sieben Tagen 

aufmerksam machen: 

Morgen, am Donnerstag, dem 17.06. um 18.30 Uhr: Treffen der Foto-AG vor dem Gemeindehaus in 

Bückeburg. Auch Neuzugänge, egal ob Amateure mit Handykamera oder Profis mit vollem 

Equipment, sind herzlich willkommen zum Fotos Knipsen! 



Am Sonntag, dem 20.06. um 10 Uhr: Gottesdienst mit Pastorin Beate Rethemeier (aus Dankersen, 

Westfalen) und Gertin Johnson an der Orgel in der Schlosskirche Bückeburg. 

Ebenfalls am Sonntag, um 17 Uhr (!) trifft sich wieder der Jugendkreis in Bückeburg am 

Gemeindehaus. 

Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen, 

Ihr Pastor Bergermann 


