
 

Gemeindebrief 
 
Februar /  
März 2018  
 
 
 

 
Liebe St. Servatiusgemeinde! 
 
Das erste große Ereignis in diesem Jahr steht für unsere Gemeinde – und für alle 
Gemeinden der Landeskirche Hannovers an: Die Wahl eines neuen Kirchenvorstands. 
 

Kirchenvorstandswahl 
11. März 2018 

9:00 Uhr-18:00 Uhr im Pfarrhaus, Marktstraße 6 
 

Für eine Amtsperiode von sechs Jahren wird das Leitungsgremium der Gemeinde 
gewählt. Der Kirchenvorstand ist Impulsgeber und entscheidet über die 
Schwerpunkte in der Gemeindearbeit. Zugleich ist er verantwortlich für die 
Verwaltung der Finanzen und der kirchlichen Gebäude. Er wirkt mit bei der Besetzung 
der Pfarrstellen, trägt die Personalverantwortung für die lokalen kirchlichen 
Arbeitsplätze, verantwortet die Gestaltung des Gottesdienstes und weiterer 
Gemeindeaktivitäten, berät die Konzeption der Konfirmandenarbeit, fördert die 
sozialen und ökumenischen Beziehungen der Kirchengemeinde vor Ort. 
 
Wir möchten Sie bitten: gehen Sie am Sonntag, den 11. März zur Wahl. In der Zeit von 
9:00-18:00 Uhr hat das Wahlbüro in unserem Pfarrhaus, Marktstraße 6 für Sie 
geöffnet. Sollten Sie verhindert sein, so können Sie auch im Vorfeld Briefwahl 
beantragen. 
Die Wahlberechtigungsscheine werden Ihnen rechtzeitig zugestellt. 
 
Im Inneren des Gemeindebriefs stellen wir Ihnen in einem Faltblatt die Kandidaten 
einmal genauer vor. 
 
Ihre 
 
 

 
 



Ökumenischer Valentins-Gottesdienst in der Basilika St. Cyriakus 
 
„Lieben zu dürfen und geliebt zu werden ist wohl das Kostbarste unseres Lebens“, 
darin sind sich Pastorin Claudia Edelmann und Propst Bernd Galluschke einig. 
Deshalb laden die evangelische St. Servatiuskirchengemeinde und die katholische St. 
Cyriakus-Pfarrgemeinde zum ökumenischen Valentinsgottesdienst am Sonntag, dem 
18. Februar, um 17:00 Uhr in der Basilika St. Cyriakus ein.  
Der Wortgottesdienst ist für alle Menschen gedacht, für die das Thema "Liebe" eine 
Rolle spielt: Ob sie jung verliebt sind oder bereits die Goldene Hochzeit gefeiert 
haben.  
Im Gottesdienst besteht für alle Teilnehmenden die Möglichkeit zur Segnung und 
auch im Anschluss ist noch Zeit, um im gemeinsamen Gespräch in der Kirche zu 
verweilen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. 
Seien Sie herzlich willkommen! 
 
Kapelle Westerode  
 
Nachdem wir die Kapelle Westerode im letzten Jahr im Februar in einem feierlichen 
Gottesdienst gemeinsam mit Superintendent Volkmar Keil entwidmet haben, wurde 
sie nun im Einvernehmen mit der Landeskirche Hannovers an das Ehepaar Schmutzer 
aus Duderstadt verkauft.  
Das Nutzungskonzept sieht vor, dass die Kapelle auch weiterhin der Öffentlichkeit 
zugänglich bleibt im Rahmen von kleinen kulturellen Veranstaltungen oder 
standesamtlichen Trauungen.  
Wir sind dankbar, dass wir den Erhalt der denkmalgeschützten Kapelle in die 
Verantwortung von Architekt Michael Schmutzer legen konnten.  
 
Jubelkonfirmationen 2018  
 
Am 19. August wollen wir in diesem Jahr die Jubelkonfirmationen feiern: Goldene, 
Diamantene und Eiserne Konfirmation. Wir bitten herzlich darum, dass sich die 
Konfirmanden des Jahres 1968, 1958 bzw. 1953 schon bald bei uns im Pfarrbüro 
melden. Dringend suchen wir jemanden aus dem Konfirmandenjahrgang 1968, der 
anhand der Konfirmandenliste die Adressen recherchiert.  
Gemeindeglieder, die an einem anderen Ort konfirmiert wurden, die 
Jubelkonfirmation aber hier in Duderstadt begehen wollen, sind selbstverständlich 
auch herzlich eingeladen. Der Gottesdienst mit Abendmahl wird um 9:30 Uhr 
beginnen. Nachmittags laden wir ein zum gemeinsamen Kaffeetrinken im 
Gemeindehaus. 
 



Weltgebetstag der Frauen am 2. März 2018 
 
„Gottes Schöpfung ist sehr gut!“ 
 
Für dieses Jahr wurde der Weltgebetstag von Surinam aus ausgearbeitet, dem 
kleinsten Land des Subkontinents Südamerika, dem Land der bunten Vielfalt. 
 
Um diese Vielfalt geht es auch beim Weltgebetstag. Gott hat alles gut geschaffen (Gen 
1,31): Eine bewundernswerte Natur und auch uns Menschen in all unserer 
Unterschiedlichkeit. Die SurinamerInnen bezeichnen sich selbst als moski, als einen 
„Mischmasch“ aus vielen verschiedenen Ethnien, die aus vier Kontinenten 
zusammengewürfelt wurden. Moski heißt aber auch „Gemeinsam“, denn mit der 
Vielfalt haben sie ein buntes Miteinander gestaltet! 
 
Auf der ganzen Welt wird ihre Liturgie am Freitag, den 2. März 2018 gefeiert. 
In Duderstadt beginnt der Gottesdienst in St. Servatius um 19:00 Uhr und wird vom 
Singkreis begleitet. 
 
Wer mehr über Surinam erfahren und sich im Vorfeld schon etwas einstimmen 
möchte auf das Thema des Weltgebetstags ist herzlich eingeladen zum 
Informationsabend am Mittwoch, den 21. Februar im ev. Gemeindehaus in der 
Haberstr. 7. Wir beginnen um 19:30 Uhr mit dem Abendsegen, im Anschluss (ca. 
20:15 Uhr) steht Surinam und der diesjährige Weltgebetstag im Mittelpunkt. 
 
 
 
Ostergottesdienste 2018 
 
Gleich Ende März/ Anfang April findet in diesem Jahr Ostern statt. Wie in jedem Jahr 
möchten wir Sie herzlich zu den verschiedenen Gottesdiensten einladen: 
 

• Gründonnerstag, 29.03.2018 um 19:30 Uhr mit Abendmahl 
• Karfreitag, 30.03.2018 um 09:30 Uhr mit Abendmahl 
• Ostersonntag, 01.04.2018 um 09:30 Uhr mit Abendmahl 

 
Am Ostermontag, 02.04.2018 feiern wir um 11:00 Uhr Familiengottesdienst mit 
anschließendem Ostereiersuchen in der Kirche. Wie in den vergangenen Jahren 
bereitet das Kindergottesdienstteam diesen Familiengottesdienst vor. 
 
 



Die Duderstädter Tafel 
 
Die Lebensmittelausgabestelle im Gemeindehaus in der Haberstraße 7 gibt es jetzt 
seit fünfeinhalb Jahren. Viele Ehrenamtliche aus unserer evangelischen Gemeinde 
und aus verschiedenen katholischen Gemeinden arbeiten dort. Immer montags und 
donnerstags in der Zeit von 13 - 14 Uhr werden dort die Lebensmittelkisten verteilt. 
Waren es vor 2 Jahren 25 – 30 Familien, so sind es jetzt um die 50 Familien, die jede 
Woche zu uns kommen. 
 
Im vergangenen Jahr haben wir 2390 Lebensmittelkisten ausgegeben. Das sind ca. 8,3 
Tonnen Lebensmittel, die vor dem Wegwerfen gerettet und zum Verbrauch 
weitergegeben werden konnten. 
 
Unsere Weihnachtsaktion Geschenke für unsere „Tafel-Kinder“ hat wieder viele 
Kinder glücklich gemacht. So haben wir unsere 42 „Tafel-Kinder“ mit Gutscheinen 
beschenkt. Dazu haben wir am 2. Advents-Samstag auf der Marktstraße Geldspenden 
gesammelt. Das hat allen beteiligten Helfern von der „Tafel“ viel Freude bereitet. 
Vielen Menschen war gar nicht bekannt, dass es in Duderstadt eine „Tafel“ gibt.  
Auf diesem Wege möchte ich mich herzlich bei allen Geberinnen und Gebern für die 
Geldspenden bedanken. 
 
Wir brauchen Verstärkung. 
Wenn Sie sich angesprochen 
fühlen und einmal bei uns 
vorbei schauen möchten um 
zu schnuppern, sind Sie 
herzlich willkommen. 
Voranmeldung bitte bei 
Dagmar Klie Tel. 05527 / 
71607. 
 
Herzliche Grüße 
 
Dagmar Klie 
 
  



Ungewöhnliche Wünsche für neue Wege 
 

Dreh dich um und sieh die Kehrseite 
Entkleide dich des Besserwissens 

Munkel von Geheimnissen 
Verspinne den Zank 

Herze die Güte 
Umlächle den Eifer 

Lockere die Eigentumsrechte 
Knistere mit Gefühl 

Umschwärme die Stille 
Lass dich besonnen 
Entzweie den Streit 

Unterbiete dich nicht 
Rauche den Zorn 

Schmecke Kühnheit 
Verlängere die Zeit mit Geraume 

Genieße das Wohnrecht im Heiligen 
Lass dich verwirren 
Necke das Rosarot 

Wickel dich selbst um den Finger 
Löffel aus, was du nicht eingebrockt hast 

Umgarne die Einsamkeit 
Ummantel das Verlorene 

Taue vor dem brennenden Dornbusch 
Bleib vernarrt in die Liebe 

Entsteine das Ich 
Entfache den Funkenflug 
Bleib stehen und fließe 

Erwäge die Morgenstunden 
Schmücke die Erinnerungen 

Betöre das Missfallen 
Zieh an den Schwächen Segel auf 

Entsafte den Ärger 
Rieche nach Hingabe 
Klare auf wie ein Tag 

Fliehe nichts 
Dreh dich um und sieh die Kehrseite 

 
aus: „Der Andere Advent“ 
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