
Newsletter vom 15.09.2021 

An(ge)dacht zur Wochenmitte: Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang / Veranstaltungen 

an den kommenden Tagen 

Liebe Gemeinde, 

manchmal hat man das Gefühl, dass sich an einem Tag das ganze Spektrum, die ganze Fülle des 

Lebens abbildet. Gestern war für mich so ein Tag. Lebensfreude und Lebensmüdigkeit, Krankheit und 

Kraft, Geburt und Tod, Stillstand und Fortschritt wechselten sich ab. Am Morgen ein Krankenbesuch 

bei einem lieben Menschen: dort nicht allein Traurigkeit, sondern Dankbarkeit und Nähe, ein 

wunderschönes Gespräch, wie ich es liebe. Dazwischen Lebhaftigkeit: Fleißige Ehrenamtliche bauten 

den am Freitag stattfindenden Büchermarkt im Gemeindehaus auf, schoben, zogen, verteilten 

Bücher und stellten Tische auf. Auf meinem Schreibtisch hingegen, nicht weit davon: Stillstand, hier 

muss erst einmal alles ruhen, zu viel anderes (und Angenehmeres) stand bevor. Tatsächlich zog mich 

ein Trauergespräch hinaus. Doch auch dort nicht nur Trauer, sondern bunte Vögel, die die 

Verstorbene hinterlassen hat und die nun ein schönes neues zu Hause bei der Tochter haben und ins 

Trauergespräch lebhaft hineinpiepsten, während wir über die Vorliebe der Verstorbenen zu Elvis 

Presley sprachen, den sie als junges Mädchen in der Pfalz noch persönlich erlebt hatte. Weiter ging 

es nach Stadthagen, zur Sprechstunde, auch dort waren Ehrenamtliche fleißig, mähten den Rasen, 

putzten das Gartenhaus für die heutige Presbyteriumssitzung, während nebenan im Bibelgarten bei 

schönstem Sonnenschein die Qigong-Gruppe bei fließenden Bewegungen Atemübungen im Grün 

vollzog. Abends wurde es dann zuerst besinnlich bei der WhatsApp-Andacht mit Gedanken zum 

Abendmahl und dessen verbindender Kraft – danach wurde mit jungen Menschen noch ausgelassen 

bei Bier und Pommes und lauem Sommerwetter vor dem Brauhaus ein kleiner Geburtstag gefeiert – 

und einfach das Leben genossen. Später hörte ich noch von alten Freunden, die den Aufbruch wagen 

und sich einen neuen Job in einer neuen Stadt gesucht haben, sowie von der Geburt zweier Kinder in 

unserem Bekanntenkreis. 

Alles an einem Tag, Freude und Trauer, Ausgelassenheit und Schmerz, Geburt und Tod. Manchmal 

gar in den einzelnen Momenten ineinander verschlungen, so widersprüchlich es auch erscheinen 

mag. Es gibt sie, diese Tage, an denen die ganze Fülle des Lebens zusammenkommt, vom Aufgang 

der Sonne bis zu ihrem Niedergang. All das gehört dazu, unweigerlich. Daher empfinde ich es als so 

wichtig, das miteinander auch zu teilen. Kennen Sie auch solche Tage, an denen Sie so erfüllt das 

ganze Leben erleben und spüren? 

Ich möchte dann Gott danken – so wie ich es jeden Abend mache, wenn ich mich zu Bett lege und 

„Danke, dass ich diesen Tag erleben durfte“ bete. Oder wie es in Psalm 113 so schön heißt: „Vom 

Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn!“ 

 

Auch in den kommenden Tagen ist bei uns einiges zu erleben. Daher nun einige Hinweise auf 

bevorstehende Veranstaltungen: 

Am Freitag (17.09.) findet zwischen 13 und 18 Uhr der Büchermarkt im Gemeindehaus Bückeburg 

(Bahnhofstr. 11a) statt. Für kleines Geld können Sie sich dort mit Lesestoff für den kommenden 

Herbst und Winter eindecken – von Klassikern bis hin zu aktuellen gebrauchten Titeln – und gewiss 

ist für jeden etwas dabei, egal ob das Herz für die heile Welt von Rosamunde Pilcher schlägt oder 

doch eher für den ein oder anderen nervenaufreibenden Krimi! Bitte haben Sie Verständnis dafür, 

dass im Gemeindehaus Masken- und Abstandspflicht gelten. Und an dieser Stelle schon einmal 

herzlicher Dank an unsere Ehrenamtlichen, die all das wieder möglich machen! 



Am Samstag (18.09.) ist zwischen 11 und 12.30 Uhr wieder KinderKirche im Gemeindehaus 

Bückeburg. Alle Kinder zwischen 4 und 10 Jahren sind herzlich willkommen zum Spielen, zum Spaß 

haben, und um Geschichten aus der Bibel zu hören und zu erleben! 

Am Sonntag (19.09.) findet um 10 Uhr unser diesjähriger Konfirmationsgottesdienst in der 

Schlosskirche Bückeburg statt. Wir bitten Sie sich zuvor bis Freitag, 12 Uhr im Büro anzumelden, falls 

Sie am Gottesdienst teilnehmen möchten aber nicht zu einer der Konfirmandenfamilien gehören. Da 

wir vorerst noch auf eine 3G-Regelung verzichten, müssen wir gut darauf achten, dass es nicht zu voll 

wird und die Abstände eingehalten werden können. 

*** Und noch ein musikalische Veranstaltung zum Vormerken: Am 3. Oktober findet um 18 Uhr in 

der Klosterkirche ein Konzert des Gitarren-Mandolinen-Duos Iris Hammer und Heiko Holzknecht 

statt – mit wunderbarer Musik von spanischem Barock bis zum Tango Nuevo im Gepäck! Absolut 

hörenswert. Der Ticketpreis beträgt 15 Euro, Tickets sind erhältlich über das Café illustre unter der 

Nummer 0173-7784513, der E-Mail-Adresse buchmeier@teleos-web.de oder an der Abendkasse. *** 

Mit herzlichen Segenswünschen, 

Ihr Pastor Marc Bergermann 

 

PS: Einen Hör- oder Lesegottesdienst gibt es in dieser Woche nicht, da ich letzten Sonntag „frei“ 

hatte. Aber nächste Woche können Sie wieder in unseren Konfirmationsgottesdienst hereinhören! 


