Newsletter vom 24.03.2022, 10.02 Uhr
An(ge)dacht zur Wochenmitte: Sonnenschein / KEIN Mittagstisch heute / Weitere Termine /
Bücherabgabe
Liebe Gemeinde,
endlich gibt es nach vielen trist-eintönigen Tagen Frühlingsluft und Sonnenschein. Das mag trivial
erscheinen. Aber angesichts der vielen Negativschlagzeilen und Bilder, mit denen wir immer wieder
konfrontiert sind, ist das ein kleiner Balsam für die Seelen vieler Menschen.
Balsam für die Seele können aber auch in dunkelsten Zeiten herzliche Worte sein. Das habe ich auch
persönlich wieder in den letzten Tagen erfahren dürfen: in Form von Rückmeldungen auf meinen
letzten Newsletter zum Thema „Freedom“-Day (ich schreibe Ihnen noch persönlich zurück!) – und am
letzten Wochenende, das ich mit Konfirmanden unserer Gemeinde und der ev.-reformierten
Petrikirchengemeinde Minden auf der Insel Langeoog verbringen durfte. Schlaf gab es da nicht
wirklich viel, aber dafür Sonne wie Sand am Meer. Vor allem aber erlebte ich, wie eine Gruppe über
so wenige Tage hinweg plötzlich zusammenwächst. Sich neue Freundschaften bilden, Menschen, die
vorher sich fremd waren, einander anders wahrnehmen. Das kann nach hinten losgehen, dann
fließen die Tränen, dann will man nach Hause, und wenn’s ganz wild wird, fliegen die Fetzen oder
Kissen. Nichts davon ist passiert. Stattdessen sah ich, wie ein vermeintlicher Rabauke sich plötzlich
eines deutlich kleineren und zurückhaltenden Jungen annahm, der es nicht immer leicht in Gruppen
hat. Aber dann von dem großen Starken gesagt bekam: „Du bist schwer in Ordnung!“ Ich glaube, an
diesen Tagen schien mehr als nur eine Sonne.
Noch kurz einige Hinweise für die kommenden Tage:
In der Zeitung stand heute früh, dass heute Mittagstisch in Bückeburg sei; das ist ein Versehen:
Heute ist KEIN Mittagstisch. Der nächste Mittagstisch zum Mitnehmen ist am kommenden
Donnerstag (31.3.) um 11.30 Uhr am Gemeindehaus Bückeburg. Ab April werden wir wieder im
Gemeindehaus miteinander essen können.
Heute (24.03.) findet noch der Kreativkreis im Pfarrhaus statt: ab 16.30 Uhr geht’s los!
Am Freitag (25.03.) ist um 19 Uhr Reformierter Stammtisch in der Hofapotheke Bückeburg.
Am Samstag (26.03.) findet wieder die KiKi im Gemeindehaus statt.
Am Sonntag ist Gottesdienst um 10.00 Uhr im Schloss Bückeburg mit mir, Pastor Bergermann.
PS: Denken Sie bitte an die leidige Zeitumstellung!
Ebenfalls am Sonntag: der Jugendkreis!
Wir fangen nun auch wieder an, Bücher für den Büchermarkt am 13. und 14. Mai zu sammeln. An
den folgenden Terminen können Sie aktuelle Bücher, die nicht älter als 10 Jahre und im guten
Zustand sind, am Pfarrhaus abgeben. Wir haben dort Ehrenamtliche, die die Bücher in Empfang
nehmen. Bildbände werden nicht angenommen. Bitte stellen Sie keine Kisten und Tüten ohne
vorherige Absprache oder Durchsicht am Pfarr- und Gemeindehaus ab. Hier die Termine:
Abgabetermine für Bücher (am Pfarrhaus Bückeburg):
30.03. (Mittwoch), 17 – 19 Uhr;
09.04. (Samstag), 10 – 12 Uhr;
04.05. (Mittwoch), 17 – 19 Uhr.

Mit herzlichen Segenswünschen
Pastor Bergermann

