
Newsletter vom 22.09.2021 

An(ge)dacht zur Wochenmitte: Ein Gebet, einige Veranstaltungen und eine Lesepredigt! 

Liebe Gemeinde, 

manchmal begegnen mir auch kleine Texte, die mir aus der Seele sprechen. Gestern brachte Frau van 

Wieren zur Sitzung des Diakoniekreises Stadthagen ein schönes Gebet mit, das sehr dazu passt, wenn 

Dinge anders laufen als erhofft, wenn manches langsamer geht, als erwünscht – oder die Zeit zu 

schnell zerfließt. Verfasst hat es niemand geringeres als Antoine de Saint-Exupéry, bekannt für sein 

Werk „Der kleine Prinz“: 

Ich bitte nicht um Wunder und Visionen, Herr, sondern um die Kraft für den Alltag. Lehre mich die 

Kunst der kleinen Schritte. Mach mich findig und erfinderisch, um im täglichen Vielerlei und Allerlei 

rechtzeitig meine Erkenntnisse und Erfahrungen zu notieren, von denen ich betroffen bin. 

Mach mich griffsicher in der richtigen Zeiteinteilung. Schenke mir das Fingerspitzengefühl, um 

herauszufinden, was erstrangig und was zweitrangig ist. 

Lass mich erkennen, dass Träume nicht weiterhelfen, weder über die Vergangenheit noch über die 

Zukunft. Hilf mir, das Nächste so gut wie möglich zu tun und die jetzige Stunde als die wichtigste zu 

erkennen. 

Bewahre mich vor dem naiven Glauben, es müsste im Leben alles glatt gehen. Schenke mir die 

nüchterne Erkenntnis, dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge, Rückschläge eine 

selbstverständliche Zugabe zum Leben sind, durch die wir wachsen und reifen. 

Erinnere mich daran, dass das Herz oft gegen den Verstand streikt. Schick mir im rechten Augenblick 

jemand, der den Mut hat, mir die Wahrheit in Liebe zu sagen. 

Du weißt, wie sehr wir der Freundschaft bedürfen. Gib, dass ich diesem schönsten, schwierigsten, 

riskantesten und zartesten Geschenk des Lebens gewachsen bin. 

Verleihe mir die nötige Phantasie, im rechten Augenblick ein Päckchen Güte, mit oder ohne Worte, an 

der richtigen Stelle abzugeben. 

Mach aus mir einen Menschen, der einem Schiff mit Tiefgang gleicht, um auch die zu erreichen, die 

„unten“ sind. 

Bewahre mich vor der Angst, ich könnte das Leben versäumen. Gib mir nicht, was ich mir wünsche, 

sondern was ich brauche. Lehre mich die Kunst der kleinen Schritte! 

Amen. 

 

Folgende Veranstaltungen finden bei uns in den kommenden Tagen wieder statt: 

Morgen, am Donnerstag, trifft sich im Pfarrhaus Bückeburg um 16.30 Uhr unser neuer Kreativkreis! 

Auch ohne große Kenntnisse in Sachen Basteln ist jeder herzlich willkommen. Unsere Ehrenamtlichen 

haben sich wirklich Schönes ausgedacht und freuen sich auf Ihr und Euer Kommen und Ideen! 

Am Freitag ist wieder Reformierter Stammtisch um 19 Uhr in der Hofapotheke Bückeburg! Bitte 

melden Sie sich kurz vorher bei mir per E-Mail oder Anruf im Büro an. 

Am Sonntag ist Gottesdienst mit zwei Taufen im Schloss Bückeburg um 10 Uhr. 



 

Auch am Sonntag, um 12 Uhr, findet wieder der Jugendkreis im Bückeburger Gemeindehaus statt: 

Wir streichen den Keller weiter, bauen Möbel auf und essen etwas Leckeres! 

 

*** Und noch einmal 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. *** 

 

Unter https://www.reformierte-bueckeburg-stadthagen.de/archiv/gottesdienste/ finden Sie das 

Liedblatt und die Lesepredigt vom vergangenen Sonntag – unserer Konfirmation 2021! Ein 

Hörgottesdienst liegt diesmal nicht vor – im Trubel ist das ganz untergegangen. Aber es war schön 

mit den Familien und unseren Konfis, auf die ich wirklich stolz bin – sie sind die Zukunft der Kirche, 

wie auch immer diese der Zukunft aussehen mag! 

 

Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen und Euch 

Pastor Bergermann 
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