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Begegnungen im Klostergarten Stadthagen / Veranstaltungen und Predigt
Liebe Gemeinde,
gestern habe ich den Nachmittag im Klostergarten Stadthagen verbracht – eigentlich „nur“ zu meiner
regulären Sprechstunde am Dienstag und für ein verabredetes Gespräch. Aber schnell passierte das, was
wir uns in den vergangenen Monaten mit der Öffnung des Klostergartens erhofft haben: Er wurde zum Ort
der Begegnung! Kaum habe ich das Tor geöffnet, sind die ersten zwei da, die sich einmal umschauen
wollen – „Wir sind so oft vorbeigelaufen, aber nie hier gewesen, war ja immer zu!“ Insbesondere der
Kräutergarten und die Kunstausstellung, die derzeit an der Südseite der Kirche die Wiese bereichert, reizen
die zwei Besucher. Parallel dazu steht die Kirche offen, dort findet ein Qigong-Kurs statt und wir winken
uns herzlich zu. Auf der Wiese des Bibelgartens, auf der am Wochenende immer das Café illustre seine
Außengastronomie betreibt, sitzen zwei junge Damen und spielen Karten, dazu gibt es Snacks. Eine ältere
Dame kommt auf ihrem Elektroroller hereingefahren, sie will sich nach den nächsten Klosterführungen
durch Pastor Krage erkundigen (und erhält Auskunft und Gemeindebrief!). Wir kommen über die Pflanzen
im Bibelgarten und das Leben selbst ins Gespräch – dann schaut einer unserer Presbyter vorbei, die zwei
unterhalten sich miteinander und tauschen sich über ihre Jugend und frühere Geschäfte und Unternehmen
in Stadthagen aus. Neugierige aus Hannover stehen schon hinter uns und wollen sich auch einmal
umschauen, die Kirche von innen sehen – kein Problem, die Qigong-Truppe freut sich. Anschließend
stehen wir in großer Runde vor der Kirche – und sprechen über die Zukunft der Kirchen in Deutschland.
Die nächste Begegnung, das verabredete Gespräch, wartet schon – aber davon erzähle ich Ihnen ein
anderes Mal!
Es war jedenfalls ein wunderbarer Nachmittag mit vielen bereichernden Begegnungen in diesem
wunderbaren Klostergarten.

Das ist die passende Überleitung zu unseren Veranstaltungen in dieser Woche:
Mittwoch (heute!):
19 Uhr im Klostergarten Stadthagen: „Gemeinsam“, der offene Gemeindetreff: Wir grillen im Garten. Ich
bringe einen Grill, Kohle, alkoholfreie Getränke und etwas Salat und Vegetarisches mit – und wenn Sie
oder Ihr den Tag mit uns ausklingen lassen wollt, einfach vorbeikommen (und eigenes „Grillgut“ mitbringen,
was man halt mag!). Jeder kann kommen, gegessen wird, was da ist (und wenn‘s aus ist, müssen wir
wenigstens nichts wegwerfen!)
Donnerstag:
19 Uhr: Abendandacht in der Kapelle am Schlossbach in Bückeburg (Reformierter Friedhof). Mit
Simon Rethemeier an der Orgel.
Sonntag:
10 Uhr: Gottesdienst in der Schlosskirche Bückeburg mit Ingo Röder
11.15 Uhr: Gottesdienst in der Klosterkirche Stadthagen mit Ingo Röder

Hier finden Sie noch die Lesepredigt vom letzten Sonntag und hier die entsprechende Hörpredigt.

Mit herzlichen Grüßen
Pastor Bergermannn

