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Newsletter 
Evangelisch-Reformierte Kirchen zu Bückeburg und zu Stadthagen 

23.11.2022 

Zwischen den Kirchenjahren 

Liebe Gemeindemitglieder, 

in diesem Newsletter „zwischen den Kirchenjahren“ erhalten Sie die 10 Fragen, die Pastor Fiebig am 
Ewigkeitssonntag in unserem Gottesdienst gestellt hat. Fragen, die wir uns nicht nur im Rückblick auf das 
vergangene Kirchenjahr stellen, sondern die uns besonders für das neue Kirchenjahr Kraft geben: 

 

Totensonntag – Ewigkeitssonntag 

Heute am Totensonntag/Ewigkeitssonntag denken wir mit dem Apostel Paulus und der Gemeinde in 
Thessalonich (1. Thessalonicher 4,13-18) an die Verstorbenen und an unser eigenes Sterben 
(wann, wo und wie es wohl sein wird – weiß keiner). Wir fragen uns, wie wir weiterleben möchten, 
solange wir in dieser irdischen Welt zu Gast sein dürfen und Gott uns heimruft. 

1. Freue ich mich über die wunderbare Tatsache, dass Jesus bei mir ist in dieser und der 
zukünftigen Welt, und über die herrliche Aussicht: Wir werden bei dem Herrn sein allezeit 
(1. Thessalonicher 4,17c)? 

2. Gebe ich Gottes Liebe weiter, denn Jesus hat gesagt: Liebe Gott, deinen Nächsten wie dich 
selbst? 

3. Bin ich an jedem Tag dankbar, beginne ich ihn und beschließe ich ihn im Gebet, als ob es mein 
letzter Tag wird oder war, denn jeder Tag ist der erste Tag vom Rest meines Lebens? 

4. Setze ich Prioritäten – und welche? Wie sieht die Rangordnung meines Lebens aus: 
Gesundheit, Familie, Geld, Besitz, Hobby oder …? Wer oder was ist die Nummer Eins in 
meinem Leben? 

5. Ordne ich rechtzeitig meine sogenannten letzten Dinge: Testament, Erbvertrag, 
Pflegevollmacht, Beerdigung? 

6. Bin ich überheblich oder bleibe ich demütig und bescheiden? 

Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen, ein Ozean (Isaac Newton). Ich weiß, dass 
ich nichts weiß, da werde ich bescheiden. 

7. Bitte ich um Gelassenheit, Mut und Weisheit? Habe ich Gelassenheit? Kann ich Dinge 
hinnehmen, die ich nicht ändern kann, habe ich Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann; 
habe ich genug Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden? 

8. Verwechsle ich die vergänglichen mit den unvergänglichen Dingen? Was hat Bestand in der 
Ewigkeit? Welche Rolle spielt der Schöpfer meines Lebens? 

9. Lebe ich aus Gottes Vergebung und vergebe ich darum auch meinen Mitmenschen, solange ich 
noch Zeit dazu habe? 

10. Wem vertraue ich mich an in dieser Zeit und für die Ewigkeit? Bedenke ich: Jesus ist der 
Einzige, der mit mir über die Schwelle des Todes geht? Er verwandelt die Todesnähe, vor der 
ich Angst haben könnte, in die Gottesnähe, die ich brauche. 

 

Haben Sie schon Ihren Adventskranz vorbereitet? Wussten Sie schon, dass der erste Adventskranz 1839 
in Hamburg aufgestellt wurde? Johann Heinrich Wichern gilt als Erfinder des Adventskranzes: Er hat ihn im 
Rauhen Haus in Hamburg aufgestellt, um den Kindern, die in diesem Haus eine Zuflucht gefunden hatten, 
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die Adventszeit und die Vorbereitung auf Weihnachten näher zu bringen. Damals hatte der Kranz nicht nur 
vier Lichter, sondern vom ersten Advent an eine große für jeden Sonntag und eine kleine für jeden 
Wochentag bis zum Heiligen Abend. So wird das heute noch gemacht im Rauhen Haus: 

https://www.rauheshaus.de/wir-fuer-sie/adventskranz/. 

 

Wichern gilt als Gründer der Diakonie, wie wir sie heute kennen. Seinen beeindruckenden Lebenslauf 
finden Sie zum Beispiel auch auf der Seite des Deutschen Historischen Museums: 

https://www.dhm.de/lemo/biografie/johann-wichern.html. 

 

Haben Sie einen guten Start in eine schöne und besinnliche Adventszeit! 

 

In unserer Gemeinde warten in dieser Woche folgende Veranstaltungen auf Sie: 

Am Donnerstag, 24.11. ist in Bückeburg Mittagstisch im Gemeindehaus der ev.-ref. Kirche an der 
Bahnhofstr. 11a von 11.30 bis 13.30 Uhr. 

Am Freitag, 25.11. trifft sich in Bückeburg der Reformierte Stammtisch im Braukeller um 19 Uhr. 

Am Sonntag, 27.11. (1. Advent) feiern wir Gottesdienst mit Abendmahl in Stadthagen in der Klosterkirche 
um 11.15 Uhr mit Pastor i.R. Paul Lipinski. 

 

Herzliche Grüße, Caroline Lagemann 

https://www.rauheshaus.de/wir-fuer-sie/adventskranz/
https://www.dhm.de/lemo/biografie/johann-wichern.html

