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An(ge)dacht zur Wochenmitte: Dank und „Doppelwumms“ 

Liebe Gemeinde, liebe Freunde der Gemeinde, 

Ihre und Eure Anteilnahme hat mich persönlich sehr berührt. Leider komme ich gar nicht hinterher zurzeit, 
jede E-Mail zu beantworten – ich bitte daher um Ihr und Euer Nachsehen, dass es zurzeit etwas länger 
dauert – es gibt nun viel zu regeln und organisieren, sodass ich mich auch in diesem Newsletter etwas 
kürzer halten muss und die Zeit für die Zukunftsgestaltung der Gemeinde mit dem Presbyterium nutzen 
möchte. 

Aber ich sage den Dank am besten so, wie ich ihn heute von einem lieben Menschen geschickt bekommen 
habe, ein biblischer Spruch, der mir mitten ins Herz spricht, gerade in solchen Zeiten. Ich will ihn mit Ihnen 
teilen, und hoffentlich ist er auch Ihnen eine Stütze und ein Halt: „Der Herr erfüllt mein Herz mit großer 
Freude, er richtet mich auf und gibt mir neue Kraft.“ (1. Samuel 2,1) 

 

Verzeihen Sie mir ferner die saloppe Wortwahl, aber ich komme auch mit einem „Doppelwumms“ in Form 
der letzten zwei Hör- und Lesepredigten (vom 25.09. / 02.10.) daher, die Sie im hier / hier nachlesen oder 
hier / hier online anhören können. 

 

Ferner weise ich auf folgende Termine in dieser Woche hin: 

– Am Donnerstag um 16.30 Uhr findet der Kreativkreis im Pfarrhaus statt. 

– Am Freitag müssen wir schweren Herzens um 11 Uhr in unserer Kapelle am Schlossbach Abschied 
nehmen von Hans Faudt, der zuletzt in unserem Diakoniekreis aktiv war und den Gemeindesaal auf 
Vordermann gebracht hat. Anschließend gibt es dort auch ein Kaffeetrinken miteinander! 

– Am Sonntag ist um 10 Uhr in Bückeburg und um 11.15 Uhr in Stadthagen Gottesdienst mit Pastor Röder. 

 

Ich selbst werde vom 15. bis 24.Oktober im Familienurlaub sein und daher schwerlich erreichbar sein. Ich 
bitte um Ihr und Euer Verständnis. 

 

Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen 

Pastor Bergermann 

https://www.reformierte-bueckeburg-stadthagen.de/wp-content/uploads/Lesepredigt_2022-09-25.pdf
https://www.reformierte-bueckeburg-stadthagen.de/wp-content/uploads/Lesepredigt_2022-10-02.pdf
https://youtu.be/9IlFCpRFpEc
https://youtu.be/aMhO6gRMT3k

