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Liebe Gemeinde,
die Zeit bis Pfingsten hat es in sich, gemeindlich wie privat für mich. Daher werden in den kommenden
Wochen die E-Mails kürzer sein und nur auf bevorstehende Veranstaltungen der Gemeinde verweisen und
die Hör- und Lesepredigt bieten. Ich danke allen, die sich vor allem auf die Kurzen Andachten immer
wieder mit Fragen, Anmerkungen, aber vor allem weiterführenden Gedanken melden – es spielt sich so im
Verborgenen ein sehr vielfältiger Dialog in der Gemeinde ab, der sich dann auch wieder oft auf die
Gottesdienste in unseren Kirchen auswirkt. Das ist lebendige Kirche und gemeinsames Betreiben von
Theologie!
Ebendiese Theologie als Wissenschaft ist es übrigens auch, die mich diesen Monat neben den vielen
Veranstaltungen und Festen bindet: Wie Sie alle wissen, ist die Kirchengeschichte mein Steckenpferd.
Nach Veröffentlichung meiner Doktorarbeit hat sich recht zügig im letzten Jahr die Universität Oxford bei
mir gemeldet, die über ihren hauseigenen Verlag ein Handbuch genau zu meinem Schwerpunktthema
herausgeben will (dem sogenannten Pelagianischen Streit über die Freiheit des menschlichen Willens,
Gottes Gnade und Vorherbestimmung und wie das alles zusammenpassen soll!). Nun soll ich dort einen
umfänglichen Beitrag auf Englisch verfassen, der das späte 16. bis 18. Jahrhundert zu diesen Fragen
überblickt – und dafür bleibt mir nur noch bis Anfang Juli – und bislang ist keine Zeile geschrieben, da sich
die Zeit nicht fand, nun aber der große Druck.
Zwischen vielen Büchern werde ich also in den kommenden Wochen eingepfercht sein und es ansonsten
etwas herunterfahren – so weit das eben möglich ist. Ich bitte um Ihr Verständnis für dieses Eremitenleben.
Vielen mag es unverständlich sein, wie die Kirchengeschichte eine Leidenschaft und Hobby sein kann –
aber stellen Sie es sich in etwa so vor wie einen großen, schönen Garten: Das ist viel Arbeit, viel Schweiß
und Mühe – und trotzdem bereitet es Freude, daran zu arbeiten und das Werk seiner Hände zu erblicken;
genau so geht es mir mit der Kirchengeschichte! Sie ist für mich wichtiger Ausgleich zum Gemeindealltag
und -ausnahmezustand!

Ich möchte auf folgende Termine und Änderungen in den kommenden Tagen verweisen:

Sprechstunde Donnerstag: Diese muss leider entfallen, da ich als Organisator bei der Eröffnung der
Hauptversammlung des Reformierten Bundes in Halle sein werde (siehe Gemeindebrief).
Büchermarkt: An diesem Freitag und Samstag findet wieder unser Büchermarkt im Gemeindehaus
Bückeburg statt. Von jeweils 14 bis 18 Uhr können Sie ihren Bestand an Urlaubslektüre auffüllen und
fleißig stöbern! Der Aufbau findet am morgigen Mittwoch ab 9 Uhr statt – wer Zeit hat und gut anpacken
kann, ist herzlich willkommen, um unsere fleißigen Ehrenamtlichen etwas zu entlasten und Gemeinschaft
zu erleben!
Gottesdienste: Am Sonntag findet Gottesdienst um 10 Uhr im Schloss Bückeburg und um 11.15 Uhr in
der Klosterkirche Stadthagen (mit anschließendem Kirchcafé im Grün des Gartens!) statt.
Dankbarerweise wird mein Amtsvorgänger Thomas Krage diese Gottesdienste übernehmen. Ich werde
parallel der Konfirmation in der ev.-reformierten Petrikirche Minden beiwohnen, in der in diesem Jahr auch
unser einziger Bückeburger Konfirmand konfirmiert wird – in der Gruppe ist es doch schöner als so allein!

Termine zum Vormerken:
Am 22.05. findet wie im Gemeindebrief vermerkt nur in Stadthagen Gottesdienst (11.15 Uhr) statt.
Anstatt eines Vorstellungsgottesdienstes wird es ein regulärer, schöner Gottesdienst mit anschließendem
Kirchcafé im Klostergarten.

Am 26.05. ist Christi Himmelfahrt. Wir feiern bei und mit der reformierten Gemeinde in Hameln und ich
werde am Gottesdienst mitwirken. Um 10 Uhr findet eine kleine Hugenottenführung statt, um 12 Uhr
beginnt der Gottesdienst. Wer im Gemeindetransporter mitfahren möchte, möge sich bei mir anmelden und
um 9 Uhr am Pfarrhaus zur Abfahrt eintreffen.
Am 29.05. findet in Bückeburg nicht die Konfirmation statt (siehe oben), sondern ein regulärer
Gottesdienst, in dem wir unseren Konfirmanden Cassian unaufdringlich, aber freundlich willkommen
heißen wollen! Beginn ist um 10 Uhr.
Pfingstsonntag feiern wir in Bückeburg den Gottesdienst ab 9.45 Uhr mit einer Taufe, in Stadthagen um
11.15 Uhr ohne Taufe.
Pfingstmontag findet vor dem Mausoleum in Bückeburg um 11 Uhr ein Ökumenischer Open-AirGottesdienst statt.

Hier finden Sie noch die Lesepredigt vom letzten Sonntag (die diesmal wieder stärker von meiner
derzeitigen wissenschaftlichen Lektüre geprägt ist), und hier die entsprechende Hörpredigt.

Mit herzlichen Grüßen und Segenswünschen
Pastor Bergermann

