Gemeindebrief
Mai 2013

Liebe St. Servatiusgemeinde!
Uns erreichte in den letzten Tagen oft die Frage: Findet 2013 keine Konfirmation in
der St. Servatiuskirche statt? Die Lösung: Der eigentliche 2013er Jahrgang wurde
bereits letztes Jahr durch Pastor Dr. Wurm nach einer verkürzten
Vorbereitungsphase konfirmiert, um den Übergang nach seinem Ruhestand zu
erleichtern. Somit findet 2013 tatsächlich keine „grüne Konfirmation“ statt.
Stattdessen begrüßen wir am 26. Mai eine stattliche Anzahl an Gold- und
Diamantkonfirmanden. Wir wünschen den Jubilaren einen schönen Gottesdienst
und einen schönen gemeinsamen Nachmittag, an dem sie auch bei einem
gemeinsamen Kaffeetrinken im Gemeindehaus in Erinnerungen schwelgen können.
Wer mitfeiern möchte, kann sich im Pfarrbüro melden.
Am 7. April fand bereits im Rahmen eines Klassentreffens ein Gedenken an die
Konfirmation vor 60 Jahren statt.
Mit diesem Gemeindebrief starten wir die Rubrik „Schon gewusst?!“.
Wenn Sie Themen haben, über die Sie immer schon einmal mehr erfahren wollten,
dann sprechen Sie uns Kirchenvorsteher gerne an. Anregungen für die nächsten
Ausgaben des Gemeindebriefes sind herzlich willkommen.
Die heutige Lösung finden Sie sowohl auf der letzten Seite des Gemeindebriefes, als
auch auf der Internetseite der St. Servatiusgemeinde: www.servatius-duderstadt.de.
Viele Grüße,
Ihre Anja Werner
Mitglied des Kirchenvorstands

Schon gewusst?!
Zu welchen Gelegenheiten
läutet welche Glocke der
St. Servatiuskirche?

Ökumenische Gottesdienste im Mai und Juni
Eingeladen wird zu einem ökumenischen Gottesdienst am Pfingstmontag,
20. Mai 2013 in der St. Cyriakuskirche. Beginn des Gottesdienstes, den Pastorin
Christina Abel und Propst Bernd Galluschke gemeinsam gestalten, ist um 10:30 Uhr.
Schon seit Jahren ist es Brauch, diesen Gottesdienst am Pfingstmontag alternierend
in den beiden Duderstädter Gotteshäusern zu feiern.
Bereits zwei Wochen später, am 2. Juni 2013, findet ein weiterer ökumenischer
Gottesdienst auf der Bühne im LNS-Gelände um 10:30 Uhr statt. An diesem
Wochenende wird der Duderstädter Kultursommer eröffnet.
Der nächste ökumenische Gottesdienst wird dann bereits der SchützenfestGottesdienst im Juli sein.
Insgesamt eine schöne Tradition, die sich in Duderstadt etabliert hat.

Familiengottesdienst am Ostermontag
– ein rundum gelungener Gottesdienst
Ein Familiengottesdienst am Ostermontag – vorher kam die Frage auf: „Klappt das?
Nehmen genügend Familien teil?!“
Da kann man im Nachgang nur antworten: „Ja, es hat funktioniert!“
Vorbereitet vom Kindergottesdienst fand der Familiengottesdienst mit
anschließendem Ostereiersuchen am Ostermontag um 11 Uhr statt. Über 70
Personen nahmen an diesem Gottesdienst teil.
Zum Thema Ostern erzählte Christina Abel die Ostergeschichte, die anschließend
von den Kindern nachgespielt wurde. Eine Körpermeditation zum Thema
„Samenkorn“ folgte, bei der viele Kinder aktiv mitmachten.
Im Anschluss gab es einen Run auf die vom Vorbereitungsteam in der Kirche
versteckten Ostereier. Die Kinder krochen in alle Winkel der Kirche und trugen
haufenweise Eier zusammen, die dann in die Taufschale gelegt wurden. Am Ausgang
konnten sich die Kinder dann aus der Schale Verpflegung für den Heimweg
mitnehmen.
Aufgrund der regen Beteiligung wird es bestimmt eine Wiederholung dieses
Familiengottesdienstes im kommenden Jahr geben.

Schon gewusst?!
Zu welchen Gelegenheiten läutet welche
Glocke der St. Servatiuskirche?
Durch den Brand verlor die St. Servatiuskirche 1915 alle
ihre Glocken, aber bereits 1928 konnten zwei neue
Glocken beim Wiederaufbau des Turmes in die
Glockenstube gehängt werden. Wenige Jahre später
musste die größere Glocke im Zweiten Weltkrieg wieder
abgegeben werden.
1957 wurden bei der Glockengießerei Schilling in
Heidelberg zunächst vier neue Glocken gegossen, da
aber noch Geld übrig war, konnte noch eine
Uhrschlagglocke finanziert werden. Die noch vorhandene alte Glocke passte aber
nicht mehr in das neu angeschaffte Geläut und wurde verkauft.
Im Jahr 1975 wurde die fünfte Glocke in das Geläut integriert und eine sechste
kleine Glocke kam als neue Uhrschlagglocke hinzu. Sie wurde im Turmfenster in
Richtung Dach des Kirchenschiffes montiert.
Die vier größten Glocken tragen – wie das üblich ist – eine Inschrift:
• Fülle uns frühe mit deiner Gnade (b')
Diese Glocke läutet morgens um 7:00 Uhr für vier Minuten und
sie wird während der Taufe eines Kindes geläutet.
• Verleih uns Frieden gnädiglich (g')
Sie läutet mittags um 12:00 Uhr.
• Meine Seele erhebt den Herrn (f')
Diese Glocke läutet abends um 18:00 Uhr und wenn jemand verstorben ist,
läutet sie um 9:00 Uhr morgens für vier Minuten.
• Herr Gott, dich loben wir / Herr Gott, wir danken dir (d')
Diese Glocke ist die "Vaterunser-Glocke".
Sie erklingt beim "Vaterunser" und nach dem Ausläuten eines Verstorbenen
mit drei mal drei Schlägen.
• Die kleinste Glocke im Turm Glocke c'', trägt keine Inschrift und
läutet nie alleine.

