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Wir sagen euch an den lieben Advent. Die erste Kerze brennt.
Wir sagen euch an eine heilige Zeit. Machet dem Herrn die Wege bereit.
Freut euch, ihr Christen, freuet euch sehr! Schon ist nahe der Herr.

Liebe St. Servatiusgemeinde!
Schon ist wieder Advent und das neue Kirchenjahr hat angefangen.
Advent heißt Warten und sich in Ruhe vorbereiten auf die Geburt Jesu. Leider nutzen
wir zu wenig diese Zeit und hetzen von einer besinnlichen Advents- oder
Weihnachtsfeier zur nächsten. Machen Sie es sich bei Kerzenlicht und Gebäck
gemütlich und genießen die Vorweihnachtszeit ohne Stress.
Und dann ist es soweit und der Heilige Abend naht.
Folgende Weihnachtsgottesdienste stimmen Sie ein auf die Geburt Jesu.
Die Kinderchristvesper mit Krippenspiel beginnt um 16.00 Uhr und wird umrahmt
vom Posaunenchor.
Um 18.00 Uhr feiern wir eine Christvesper, die auch musikalisch vom Posaunenchor
unter der Leitung von Hartwig Depenbrock begleitet wird.
Am 1. Weihnachtsfeiertag, 25.12.2016 findet um 9.30 Uhr ein Festgottesdienst mit
Abendmahl statt. Am 2. Weihnachtsfeiertag ist in der St. Servatiuskirche kein
Gottesdienst.
Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit, ein frohes gesegnetes
Weihnachtsfest und alles Gute für das Jahr 2017.
Viele Grüße,
Ihre

Wir stellen vor!
Die Mitglieder des
Kirchenvorstands.

Aktuelle Informationen finden Sie im Internet
auf unserer Homepage: www.servatius-duderstadt.de

Advents- und Weihnachtsmusik am 18. Dezember
„Ihr lieben Hirten freut euch nun“ ...
sei das Motto, unter dem die diesjährige – inzwischen schon zur guten Tradition
gewordene – Advents- und Weihnachtsmusik am Sonntag, den 18. Dezember um
16.00 Uhr in der St. Servatius-Kirche stehen soll.
Die singende Gemeinde, der Singkreis St. Servatius mit zwei Querflötistinnen, zwei
Gesangssolistinnen und der Posaunenchor St. Servatius werden wieder eine fröhliche
und stimmungsvolle vorweihnachtliche Musikstunde miteinander gestalten.
Auf dem Programm stehen alte und neuere Advents- und Weihnachtslieder, Kanons
oder Lied-Rufe, eine kleine Advents-Kantate von Andreas Hammerschmidt, ein BachKantatensatz und zwei Solo-Duette aus der Romantik.
Der Eintritt ist frei, eine Kollekte wird erbeten zur Unterstützung der
kirchenmusikalischen Arbeit an St. Servatius.

Abschied aus dem Kirchenvorstand
Nach 11 Jahren engagierter Mitarbeit verabschiedet sich unsere Kirchenvorsteherin
Irene Gerharz aus persönlichen Gründen vor Ende der Legislaturperiode aus ihrem
Amt. Das bedauern wir sehr, respektieren diese Entscheidung aber aus ganzem
Herzen.
Irene Gerharz war bereits seit 1968 in der Kantorei. 2006 wurde sie zur
Kirchenvorsteherin der St. Servatiusgemeinde gewählt und hat mit ihrer
Lebenserfahrung und Besonnenheit, ihrer Tatkraft und ihrem Einfühlungsvermögen
über viele Jahre Verantwortung im Leitungsgremium unserer Gemeinde
übernommen.
Die große Außensanierung der St. Servatiuskirche hat sie im Bauausschuss mit
begleitet. Vor allem war sie mit ihrer langjährigen pädagogischen Erfahrung eine
wichtige und kluge Beraterin im Kindergartenausschuss.
Wir danken Irene Gerharz für ihre engagierte ehrenamtliche Mitarbeit in unserer
Gemeinde und wünschen ihr Gottes reichen Segen.
Am 2. Advent, dem 4. Dezember, wollen wir Irene Gerharz im Gottesdienst aus ihrem
Amt als Kirchenvorsteherin verabschieden und laden alle dazu herzlich ein.

Jahresabschlussgottesdienst
und das Jahr 2017
In einem Jahresabschlussgottesdienst am
Altjahresabend, 31.12.2016 um 16:00 Uhr in
der St. Servatiuskirche stimmen wir uns auf
das neue Jahr ein.
Die Losung für 2017 steht bei Hesekiel 36,26
Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz
und lege einen neuen Geist in euch.

Der Kirchenvorstand
Der Kirchenvorstand (KV): wer ist das eigentlich, was für Aufgaben hat er, welche
Personen stehen dahinter? In einer in diesem Gemeindebrief beginnenden Serie
werden wir Ihnen einmal die Mitglieder unseres KV vorstellen und sie Ihnen näher
bringen.
Was hat sie bewegt, für den KV zu kandidieren? Was für Interessen haben die
Personen und was für Tätigkeiten haben sie innerhalb des KV übernommen? Dies und
vieles mehr erfahren Sie auf der letzten Seite des Gemeindebriefes. Dadurch wird die
Rubrik „Schon gewusst“ abgelöst oder entsprechend verändert.
Die Amtsperiode des Kirchenvorstands, der sich in Duderstadt aus sieben
Ehrenamtlichen und den beiden Pastorinnen zusammensetzt, dauert sechs Jahre. Im
Jahr 2018 – genauer gesagt am 11. März 2018 – wird ein neuer KV gewählt.
Der Kirchenvorstand leitet gemeinsam mit dem Pfarramt die Kirchengemeinde. Leiten
bedeutet dabei: planen, entwickeln, ordnen, entscheiden. Es geht also um
strategische und konzeptionelle Festlegungen, Grundentscheidungen für die
Entwicklung der Gemeinde. Das betrifft theologische Themen genauso, wie finanzielle
und personelle Entscheidungen und auch die Belange unseres Kindergartens.
Verantwortlich für Inhalt und Gestaltung:
Pn. Abel, M. Awuah, I.-M. Hinrichs, D. Peppler, A. Werner, K. Wurm, B. Conrady

Der Heiligabendkreis
Seit einigen Jahrzehnten treffen sich ehrenamtliche Frauen und Männer, um am
Heiligabend, 24. Dezember, mit Gemeindemitgliedern von St. Servatius, St. Cyriakus
und Gästen aus Duderstadt, Umgebung und aus aller Welt zusammen gemütliche
Nachmittagsstunden im festlichen Rahmen zu verbringen.
Bei weihnachtlichen Geschichten, Kaffee, Kuchen und Keksen, Gesang, Musik und
Gedichten kommt das Gespräch miteinander auch nicht zu kurz. Wir freuen uns auf
jeden Gast, den wir begrüßen dürfen und werden unterstützt durch die
Kirchengemeinde St. Servatius und St. Cyriakus, der Caritas und der Lebenshilfe.
Die Finanzierung geschieht aus Spenden und wir sind dankbar über jede Zuwendung,
ob Klein oder Groß, Sach- oder Geldspenden. Um keinen Gönner zu vergessen
verzichte ich auf eine Aufzählung, aber jede Spende, ob Kekse, Kaffee, Geld usw. sind
nötig, um den christlichen Weihnachtsgedanken weiter zu tragen.
Im Namen des Vorbereitungskreises
Miryam Awuah

Konzert mit Barockvioline und Orgel
Johann Sebastian Bach: Ciaccona und Passacaglia
Annika Yildiz (Hannover) Barockvioline, Karl Wurm Orgel
Am Sonntag, dem 5. Februar 2017, findet in Duderstadt wieder ein Kirchenkonzert
statt. Beginn ist um 17:00 Uhr in der St. Servatiuskirche.
Ein ständig sich wiederholendes Thema, in der Regel in der tiefsten Stimme, und
darüber Variationen: das zeichnet die Form der Ciaccona/Passacaglia aus.
Immer dasselbe und sich Veränderndes: das zeichnet auch unser Leben aus.
Und unseren Glauben: immer wieder Jesus, aber heute anders als früher.
Auch anders, als Luther und Bach ihn sich vorgestellt haben. Bach hat in der
genannten Form zwei ausladende, große Werke komponiert: die Ciaccona d-moll für
Violine solo und die Passacaglia c-moll für Orgel.
Beide Werke in einem Konzert: diesen lang gehegten Wunsch möchte sich Karl Wurm
endlich einmal erfüllen.
Die Ciaccona bildet den Abschluss der insgesamt 5-sätzigen d-moll-Partita für Violine
solo, die insgesamt erklingen soll (in Duderstadt wohl zum ersten Mal). Darauf folgt
dann die Passacaglia c-moll. Das Konzert beginnt mit Dietrich Buxtehudes Passacaglia
d-moll, an die Bach anknüpft.
Zu diesem Konzert mit Musik von bleibender Bedeutung wird herzlich eingeladen. Der
Eintritt ist wie immer frei. Am Ausgang wird um eine Spende gebeten.

Wir stellen vor!

Die Mitglieder des Kirchenvorstands (KV)
Anja Werner

38 Jahre/ Fachkauffrau für Marketing
Was hat dich bewegt, für den KV zu kandidieren?
Irgendwie bin ich da hineingerutscht über das
Kindergottesdienstteam… Ich fand und finde es
spannend, das Gemeindeleben aktiv mit zu gestalten.
Im Vorfeld war mir gar nicht so ganz klar, wie
facettenreich die Arbeit im KV sein kann.
Welche Aufgaben übernimmst du innerhalb des KV/
der Gemeinde?
Oh je, das ist einiges... Allerdings habe ich mit Musik nicht so viel am Hut… Sonst
bin ich im Kindergottesdienstteam, arbeite beim Gemeindebrief mit, pflege den
Internetauftritt, bin im Küsterkreis und bringe meine Fähigkeiten dort ein, wo sie
gebraucht werden…
Was gibt es sonst noch Wissenswertes über dich?
Ich bin Duderstädterin und auch aktives Mitglied der Schützengesellschaft… und
Bayern München-Fan ;-)
Was ist dein Lieblingsplatz in Duderstadt?
Ich denke, Duderstadt an sich ist mein Lieblingsplatz. Die Marktstraße, der Wall –
aber auch mein Garten…
Dein Lieblingsbuch/-film:
Der kleine Lord… gehört einfach zur Weihnachtszeit dazu.
Was ist für dich das wichtigste …. an der Gemeinde?
Derzeit das wichtigste und auch schönste an der Gemeinde ist für mich zum einen
die gute Zusammenarbeit im KV und zum anderen: der Kindergottesdienst! Auch
wenn es manchmal nur ein kleiner Kreis ist, der sich im Altarraum versammelt, so
erlebe ich doch, wie sehr der Gottesdienst Kinder und auch Eltern begeistert. Und
das Vorbereitungsteam passt auch sehr gut zusammen…

