
Newsletter 
Evangelisch-Reformierte Kirchen zu Bückeburg und zu Stadthagen 

04.05.2022 

An(ge)dacht zur Wochenmitte: Hoffnungsgeber / Hinweise zur Konfirmation / Termine der Woche 

Liebe Gemeinde! 

„Christus spricht: Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.“ (Evangelium nach Matthäus 
28,20) 

Das ist der Vers, mit dem das Evangelium nach Matthäus endet – und der zugleich einer Dame unserer 
Gemeinde immer wieder neue Hoffnung gibt, wenn es ihr nicht gut geht oder die Zeiten finster sind. 
Gestern sprachen wir in der WhatsApp-Andacht wieder über das, was uns im Alltag wie in der Krise 
Hoffnung gibt, und ein im wahrsten Sinne bunter Blumenstrauß kam dabei herum: Jetzt gerade ist vielen 
freilich der Frühling, das Aufblühen der Natur, der Vogelgesang und endlich Sonne eine große Hilfe dabei, 
aus manchem Loch zu steigen – oder gar die eigenen Hühner im Garten bei der Pflege des Nachwuchses 
zu beobachten. Das mag anderen wiederum zu einfach, zu trivial sein – aber zeigt zugleich, wie vielfältig 
doch Hoffnungsgeber sein können. Mir persönlich bereitet die Natur in dieser Zeit auch große Freude und 
Hoffnung, aber sie allein vermag für mich oft nicht über den Schmerz und das Leid, das sich auch in ihr 
massig findet, hinwegzutäuschen. Gerade daher ist mir über die Natur als Hoffnungsgaranten, mit ihrer 
kreisförmigen Wiederkehr des Lebens allgemein, die Zusage der Offenbarung, des Evangeliums so wichtig 
für das ganz individuelle, einzelne Leben: „Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende!“ Oder eben 
auch schon das vom Propheten Jesaja verheißene messianische Friedensreich am Ende dieser Zeit, in 
dem nicht nur Igel und Hase einander gute Nacht sagen, sondern gar Wolf und Lamm friedlich beieinander 
liegen. 

 

Es gibt einiges diese Woche mitzuteilen aus der Gemeinde, allem voran ein wichtiger Änderungshinweis 
zur diesjährigen Konfirmation: 

Anders als im nun frisch erschienenen Gemeindebrief angekündigt, werden am 22. Mai in Stadthagen und 
am 29. Mai in Bückeburg reguläre Gottesdienste stattfinden. Die Konfirmation unseres einzigen 
Konfirmanden Cassian Langhorst (siehe Vorstellung im Gemeindebrief!) findet stattdessen mit seinen 
westfälischen Mitkonfirmanden in der ev.-reformierten Petrikirche Minden am 15. Mai um 10 Uhr statt. 
Cassian nahm mit den dortigen Konfirmanden am Unterricht unter Leitung von Pastor Bernhard Speller und 
mir teil und wuchs einfach wunderbar mit der Gruppe zusammen. Ihn nun allein auf einen Stuhl zu setzen 
und durch Vorstellungs- und Konfirmationsgottesdienst zu treiben, erschien uns als Presbyterium wie auch 
der Familie unangebracht. Trotzdem geht auch die Gemeinde nicht leer aus: Wir begrüßen Cassian in 
unserer Gemeinde in Bückeburg am 29. Mai um 10 Uhr im Schloss mit einem Gottesdienst, zu dem 
auch die Konfirmanden aus Minden eingeladen sind! 

 

Weitere Termine dieser Woche: 

Heute, Mittwoch: 

15.30 Uhr (Bückeburg): Seniorentreff im Gemeindehaus. 

17.00 bis 19.00 Uhr (Bückeburg): Persönliche Annahme von Büchergaben am Pfarrhaus. Bitte nur gut 
erhaltene Bücher der letzten Jahre und keine Bildbände. Der Büchermarkt findet am 13. und 14. Mai 
(kommende Woche schon!) jeweils von 14 bis 18 Uhr statt. 

19.00 Uhr (Stadthagen): „Gemeinsam“, offener Gemeindetreff: Qi Gong Schnupperabend im 
Klostergarten bzw. im Gartenhaus. Für alle, die in diese besondere Form der Entspannung einmal 
hereinschnuppern und sich kundig informieren wollen. Ggf. warme Kleidung anziehen, es kann noch frisch 
werden zu dieser Zeit. 

19.00 Uhr (Bückeburg): Ökumenische Friedensandacht in der Stadtkirche. 

 



Donnerstag: 

16.30 Uhr (Bückeburg): Kreativkreis im Pfarrhaus. Unter anderem werden schöne Vogeltränken für 
Garten und Balkon gestaltet! Jeder ist willkommen, auch mit zwei linken Händen! 

19.00 Uhr (Bückeburg): Abendliche Friedensandacht mit musikalischer Ausgestaltung in der Kapelle am 
Schossbach (Friedhof Friedrich-Bach-Straße). 

Samstag: 

11.00 Uhr (Bückeburg): Kinderkirche (KiKi) im Gemeindehaus: Es wird etwas Schönes gebastelt und 
gespielt mit unseren kreativen ehrenamtlichen Mithelfern! 

Sonntag: 

10.00 Uhr (Bückeburg): Gottesdienst in der Schlosskirche mit Pastor Bergermann. 

17.00 Uhr (Bückeburg): Jugendkreis im Jugendkeller. 

 

Hier finden Sie zudem die Lesepredigt vom letzten Sonntag und hier die entsprechende Hörpredigt (ersetzt 
die vollständige Wiedergabe des Gottesdienstes). 

 

Mit herzlichen Segenswünschen 

Pastor Bergermann 

https://www.reformierte-bueckeburg-stadthagen.de/wp-content/uploads/Lesepredigt_2022-05-01.pdf
https://youtu.be/SUF_g3Gfnnw

