Festwoche zur 190 jährigen Kirchweihe der Rastenberger Stadtkirche,
genannt „Coudray-Kirche“
Es dauert nicht mehr lang. Bald sind die 200 Jahre „voll“. In diesem Jahr beginnt die
letzte Dekade vor dem großen Jubiläum der Rastenberger Kirche.
Mit den Restaurierungsmaßnahmen und den Veranstaltungen der vergangenen
Jahre zog die Rastenberger evangelische Stadtkirche große Aufmerksamkeit auf sich.
Dem 190 jährigen Jubiläum wollen die Kirchengemeinde Rastenberg und der
„Orgelförderverein Coudray-Kirche Rastenberg e.V.“ eine Festwoche widmen.
Eröﬀnet wird diese durch einen FestgoSesdienst am Tag der historischen Weihe der
Kirche am 14. Dezember um 18.00 Uhr im Kunsthaus Josefskirche Rastenberg.
Die gegenwärYgen Baumaßnahmen lassen diesen Höhepunkt der Kirchengeschichte
in der Stadtkirche selbst nicht zu.
Nach dem FestgoSesdienst wird es einen Empfang geben, bei dem eine LaudaYo auf
Coudrays Kirche und Grußworte zu hören sein werden. So hat sich dazu auch der
Schirmherr des Orgelfördervereins, Landtagspräsident ChrisYan Carius, angekündigt.
An vier aufeinanderfolgenden Abenden ist die Öﬀentlichkeit eingeladen, in und um
die Kirche herum vieles zu erleben.
Einen interessanten Themenabend um 18.00 Uhr am Donnerstag in der
Heimatstube, über den Bau der Kirche und kleine Geschichten aus Stadt und
Kirchengemeinde seit 1824, sind dazu vorbereitet. Wie ein Bälgetreter um ein paar
neue Sohlen für seine Schuhe beSeln muss oder warum der SiSenverfall nicht erst
eine Erscheinung der Gegenwart ist. Sie dürfen gespannt sein.
So öﬀnen sich, anders wie den Rastenbergern vertraut, schon um 16.00 am Freitag
und um 16.00 Uhr am Samstag gleich zwei Adventstürchen hintereinander am
Pfarrhaus.
Während es am Freitag adventlich im Pfarrhof und im Gemeinderaum zugeht
- verbunden mit vorweihnachtlicher Chor- und Instrumentalmusik - wird es am
Samstag um 16.00 Uhr nach dem Öﬀnen des Adventstürchens miSen in der
Kirchenbaustelle ein kleines Orgelspiel unserer „Alten Dame“ geben, die auch zum
Jubiläum gehört werden möchte.
Danach geht es weiter im Gemeinderaum mit adventlichen Kaﬀeetrinken.
Mit der „ FaszinaYon Schulze- Orgel“ werden wir dann dort einen klingenden Vortrag
zu diesem besonderen Instrument und ihrem Erbauer hören. EinsYmmung auf den
weiteren Weg zur Orgelrestaurierung und ein schöner Abschluss der Festwoche.
Herzliche Einladung zu allen Veranstaltungen. Bringen Sie Ihre Angehörigen und
Freunde mit.
Pfarrer Andreas Simon

