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An(ge)dacht zur Wochenmitte: Auf ein (vorerst) Letztes! / Termine
Liebe Gemeinde und Freunde der Reformierten in Bückeburg und Stadthagen,
mit diesem Newsletter schreibe ich Ihnen und Euch voraussichtlich zum letzten Mal in meiner Funktion als
Pastor der Gemeinden in Bückeburg und Stadthagen. Es wäre einer der möglichen Orte, um zu resümieren
über Erreichtes wie Unerreichtes, über Erledigtes wie Unerledigtes. Man könnte sich auf die Schulter
klopfen oder den Kopf in den Sand stecken. Lob- und Dankreden halten, auf festlich und feierlich machen –
oder schlicht und einfach anerkennen, dass sich hier Wege trennen, von denen viele gehofft hatten, dass
sie länger miteinander verlaufen würden.
Das ist nicht nur die Situation in unserer Gemeinde mit meinem Fortgang, sondern die des Lebens. Allzu
oft hatten wir das auch in den letzten Wochen in unserer Gemeinde erleben müssen, als geliebte und
geschätzte Menschen unerwartet verstorben sind, sich die Wege trennten.
Für mich ist das traurig, aber kein Grund aufzugeben oder zu resignieren. Ich denke an meine Oma, die ein
Plakat an ihrer Tür kleben hatte. Darauf war eine Landstraße abgebildet, daneben rechts und links saftige
grüne Wiesen – passend zu dem darauf abgedruckten Liedtext nach Art eines irischen Segens:
Möge die Straße uns zusammenführen und der Wind in deinem Rücken sein.
Sanft falle Regen auf deine Felder und in dein Gesicht der Sonnenschein.
Und bis wir uns wiedersehen halte Gott dich fest in seiner Hand!
Einfache Worte, einfache Bilder. Bei aller Liebe zur akademischen Theologie macht das meinen Glauben
aus, das, auf dem ich baue und vertraue. Ganz in diesem Sinne halte Gott Sie und Euch fest in seiner
Hand, bis wir uns wiedersehen!

Zum Abschied und Wiedersehen gibt es auch in dieser Woche noch Gelegenheit:

– Am Donnerstag, von 11.30 bis 13.30 Uhr, findet wieder unser Mittagstisch im Gemeindehaus Bückeburg
statt.
– Ebenfalls Donnerstag, um 16.30 Uhr, findet der Kreativkreis im Pfarrhaus statt.
– Am Sonntag ist um 10 Uhr Gottesdienst in der Schlosskirche Bückeburg.
– Am Montag ist zunächst um 11 Uhr in der Stadtkirche Bückeburg ein ökumenischer Gottesdienst mit
Beteiligung der röm.-katholischen, der ev.-lutherischen und ev.-reformierten Gemeinden, und um 17 Uhr in
der Klosterkirche Stadthagen ein reformierter Gottesdienst zum Reformationsfest.

Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen
Pastor Marc Bergermann

