Newsletter
Evangelisch-Reformierte Kirchen zu Bückeburg und zu Stadthagen
16.11.2022
Nachricht vom Presbyterium / Basar / Predigt und Gebetsmeditation / Gedanken zum UkraineKrieg
Liebe Gemeindemitglieder,
in dieser Woche vor dem letzten Sonntag des Kirchenjahres wird dies ein Newsletter voller guter
Nachrichten, Gedanken zum Nachdenken und Anregungen:

Zunächst diese Nachricht des Presbyteriums:

Liebe Gemeinde!
Heute möchten wir als Presbyterium zunächst einmal Danke sagen.
Danke an alle Ehrenamtlichen, dass trotz der im Moment schwierigen und unsicheren Situation die
bestehenden Gruppen weiterlaufen.
Am vergangenen Wochenende hat der Diakoniekreis den Basar ausgerichtet. Ihr seid wirklich
unglaublich! Tagelang wurde sortiert, ausgemistet und aufgebaut. Viele weitere Helfer/Helferinnen
haben sich bereit erklärt mitzuhelfen beim Aufbau, in der Küche, beim Verkauf, mit Torten und
Kuchen und am Grill! So war der erste Basar nach der Pandemie ein großer Erfolg und ein Zeichen:
Wir, die Reformierten in Bückeburg, sind noch da!!!
Aber auch die Kinderkirche, Jugendkreis, Kreativkreis, Mittagstisch und Redaktionskreis sind aktiv.
All diese Kreise freuen sich über Mitstreiter… melden Sie sich gerne, auch wenn Sie nicht
regelmäßig dabei sein können. Gerade bei Veranstaltungen werden helfende Hände gebraucht.
Danke auch an unsere wunderbaren Damen im Gemeindebüro, ohne euch zwei wären wir wirklich
aufgeschmissen! Euer Wissen und eure Geduld helfen uns sehr, Dinge zu regeln!

Nach dem Informationsabend warten sicher viele von Ihnen auf weitere Nachrichten vom
Zukunftsausschuss / Presbyterium.
Wir sind weiterhin dabei, eine gute Lösung für den weiteren Weg unserer Gemeinde zu suchen. Es
gab und gibt Gespräche mit der reformierten Landeskirche Leer, den reformierten Gemeinden in
Rinteln/Möllenbeck und auch der lutherischen Landeskirche.
Aber zum einen mahlen die bürokratischen Mühlen nicht so schnell und zum anderen möchten wir
Ihnen natürlich gute und durchdachte Vorschläge machen. Darum bitten wir Sie um Geduld, wir sind
weder Theologen noch Vollzeit-Verwaltungsangestellte und müssen vieles recherchieren, und
gerade jetzt ohne Pastor ist das auch für uns eine schwierige Situation!

Kommen Sie gut behütet durch die Woche!
Ihr Presbyterium Bückeburg/Stadthagen

P.S.: Beim Basar kamen 1832,80 € zusammen, die für Projekte in der Gemeinde verwendet
werden! Vielen Dank nochmal!
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Dies ist auch der Ort, Gedanken und Wünsche zu teilen. Letzte Woche erhielten Sie mit diesem Newsletter
ein Gebet von Jochen Mühlbach. Dirk Stanke, der sich so wunderbar um unsere Website kümmert,
beschäftigt schon länger, wie in den diesjährigen Predigten und Gemeindebriefen mit dem Thema UkraineKrieg umgegangen wurde. Hier finden Sie seine Überlegungen, die direkt auf das Gebet der letzten Woche
Bezug nehmen.

Die Predigt des letzten Sonntags von Jochen Mühlbach finden Sie hier, und hier die dazugehörige
Gebetsmeditation.

Und natürlich haben wir in dieser Woche auch eine Veranstaltung:
Am Ewigkeitssonntag, 20. November feiern wir um 10 Uhr in der Friedhofskapelle am Schlossbach mit
Pastor Fiebig Gottesdienst.

Herzliche Grüße, Caroline Lagemannn
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