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Liebe St. Servatiusgemeinde! 
 
In diesem Jahr feiern wir spät im April Ostern. Wie wird es eigentlich bestimmt? 
Ostersonntag ist immer der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling. Da 
der Frühling am 21. März beginnt, kann der Ostersonntag frühestens am 22. März und 
spätestens am 25. April sein. Somit ist in diesem Jahr mit dem Vollmond am 19. April 
die 4-Wochen-Spanne sehr weit nach hinten ausgereizt. 
 
Wir feiern Ostern in diesem Jahr mit folgenden Gottesdiensten in der St. 
Servatiuskirche: 
 

• Gründonnerstag, 18.04.2019 um 19:30 Uhr mit Hl. Abendmahl 
• Karfreitag, 19.04.2019 um 09:30 Uhr mit Hl. Abendmahl 
• Ostersonntag, 21.04.2019 um 09:30 Uhr mit Hl. Abendmahl 
• Ostermontag, 22.04.2019 um 11:00 Uhr, Familiengottesdienst mit   

anschließendem Ostereiersuchen in der Kirche 
 
Wir möchten an dieser Stelle auf den Auferstehungsgottesdienst am Ostersonntag 
um 06:00 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche in Hilkerode hinweisen, bei dem das 
erwachende Leben am Ostermorgen gefeiert wird. Im Anschluss findet im 
Gemeinderaum ein gemeinsames Mitbring-Frühstück statt. 
 
Wir wünschen allen eine schöne Oster- und Frühlingzeit! 
 
Ihre 
 
 
 
 

 
Aktuelle Informationen finden Sie im Internet 

auf unserer Homepage: www.servatius-duderstadt.de 
  



Geistliche Chormusik 
 
Seit nunmehr 15 Jahren finden sich Sängerinnen und Sänger aus allen Teilen 
Deutschlands zu einem dreitägigen ökumenischen Chorworkshop zusammen unter 
der Leitung von Prof. Dr. Bodo Bischoff (Berlin), um miteinander zu singen und das 
erarbeitete Programm am Samstagabend in einem kleinen Konzert zu präsentieren. 
Bereichert werden die Chortitel durch Orgelmusik und Kompositionen für 
Mezzosopran, Chor und Orgel von Felix Mendelssohn Bartholdy. Wir freuen uns sehr, 
dass sich der Organist Michael Free aus Göttingen bereit erklärt hat, gemeinsam mit 
uns diese „Geistliche Abendmusik“ zu gestalten. 
 
Unser diesjähriges Programm mit Motetten, Chorälen und geistlichen Liedern aus vier 
Jahrhunderten, mit dem wir unsere Zuhörer und auch uns selbst auf den Sonntag 
einstimmen wollen, steht unter dem Motto aus Johannes 3, 16: 
„Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, 
die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben!“ 
Wir laden die Gemeindemitglieder der St. Servatius Kirche und alle, die sich ein paar 
Momente der Kontemplation und Besinnlichkeit gönnen wollen, sehr herzlich ein: 

Geistliche Abendmusik 
am Samstag, den 4. Mai 2019, um 19:00 Uhr 

St. Servatius Kirche in Duderstadt 
 
 
Zum 5. Mal gemeinsamer ev. Gottesdienst zu Christi Himmelfahrt  
 
Die evangelischen Kirchengemeinden Gieboldehausen, Wollershausen, Bilshausen, 
Lindau, Hilkerode und Duderstadt haben sich zusammengeschlossen und werden 
bereits zum fünften Mal an Christi Himmelfahrt einen gemeinsamen evangelischen 
Gottesdienst im Untereichsfeld anbieten. Dieser wird alternierend in den 
verschiedenen Gemeinden gefeiert und die Mitglieder der anderen Gemeinden sind 
herzlich dazu eingeladen. 
 
In diesem Jahr lädt Pastor Jens-Arne Edelmann und der Kirchenvorstand aus 
Gieboldehausen am 30. Mai 2019 um 10:00 Uhr zum „Untereichsfeld-Gottesdienst“ 
in den Kirchgarten der ev.-luth. Gustav-Adolf-Kirche in Gieboldehausen ein. Bei 
schlechtem Wetter wird der Gottesdienst in der Kirche gefeiert. Anschließend können 
alle Kirchgänger beim Imbiss, gemütlichen Beisammensein und Klönen weiter 
verweilen. 
Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht, meldet sich bitte im Pfarrbüro unter der Nummer 
05527/2581. 



Wie geht es weiter? – Gesprächsrunde zur Seniorenarbeit  
 
Am 3. März trafen sich einige Senioren der Gemeinde und einige Mitglieder aus dem 
Kirchenvorstand nach dem Gottesdienst zu einer kleinen Gesprächsrunde zur Zukunft 
der Seniorenarbeit. Es fand ein sehr gutes, offenes und konstruktives Gespräch statt. 
Vielen Dank dafür an alle Beteiligten. 
 
Die Wünsche und Anregungen aus dem Termin haben wir aufgenommen und werden 
zukünftig in unregelmäßigen Abständen themenbezogene Gesprächsrunden 
anbieten. Jährlich wird ein kleinerer Ausflug in die Umgebung stattfinden. Auch 
werden wir Synergien nutzen und unsere Gemeindeglieder über Veranstaltungen 
anderer Gruppen, wie z.B. dem Hospizverein informieren und dazu einladen. 
 
Wichtig ist dabei auch: Diese Veranstaltungen und Termine richten sich nicht allein 
an Senioren, sondern sie sind offen für alle Interessierten. Genaueres über die 
Termine erfahren Sie hier im Gemeindebrief. 
 
Viele Grüße aus dem Kirchenvorstand 
 
 
Konzert: Frauen-Gesangs-Ensemble VOCademia 
 
Am Pfingstsonntag, 9. Juni, um 17:00 Uhr findet in der St. Servatiuskirche ein 
besonderes Vokalkonzert statt. Die Gesangspädagogin und Sängerin Heidrun Heinke 
kommt mit ihrem Frauen-Gesangs-Ensemble VOCademia im Rahmen einer kleinen 
Konzertreise nach Duderstadt. 
 
Das Programm spannt mit geistlichen und weltlichen Werken für Frauenchor einen 
weiten Bogen von der Frühklassik (Martini) über die Romantik (Schubert: Psalm 23, 
Brahms: Ave Maria, Reger), das 20. Jahrhundert (Hugo Distler) bis hin zu 
Volksliedvertonungen aus Schweden, Japan, Russland und Deutschland. Diese 
werden sowohl a capella als auch am Klavier begleitet von der Einbecker Pianistin 
Alina Reinholz dargeboten.  
 
Der Eintritt zu dem gut einstündigen Konzert ist frei. Es wird um eine Spende gebeten 
für die Finanzierung der Konzertreihe in St. Servatius.   
 
 
 
 



Wir stellen vor! 
Die Mitglieder des Kirchenvorstands (KV) und Beisitzer 

 
 

Jürgen Sczuplinski 
Bundespolizist, 60 Jahre alt 
 

Was hat dich bewegt, für den KV zu kandidieren? 
Kirchengemeinde ist für mich ein Ort der Gemeinschaft 
und ein Raum für Begegnungen. Deshalb möchte ich 
mich mit Weitblick und Besonnenheit in die 
unterschiedlichen Aufgaben unserer Gemeindearbeit 
einbringen und dazu beitragen, dass sich Jung und Alt 
gleichermaßen in unserer Gemeinschaft zu Hause fühlen 
und ihren christlichen Glauben leben können. 
 

Welche Aufgaben übernimmst du innerhalb des KV/ der Gemeinde? 
Ich wirke in unserem Küsterdienst-Team mit. Meine Stimme unterstützt (hoffe ich 
jedenfalls) unseren Singkreis. 
 

Was gibt es sonst noch Wissenswertes über dich? 
Trotz meines komplizierten Nachnamens, ich bin ein echter „Anreischke“. 
Als Gästeführer der Stadt Duderstadt erläutere ich Besuchern und Einheimischen 
u.a. Wissenswertes über diesen uralten Zeitzeugen Andreas. 
Auch wenn ich kein aktiver Fußballer mehr bin, mit dem VfL 08 Duderstadt, speziell 
mit der Alt-Herren Mannschaft, bin ich sehr verbunden. 
 

Was ist dein Lieblingsplatz in Duderstadt? 
Die Seulinger Warte, von dort hat man einen herrlichen Panoramablick bis hin zum 
Brockengipfel. 
 

Mein Lieblingsbuch/-film: 
Buch: „Reise um die Welt“: Mark Twains Reisebeobachtungen und 
Weltanschauungen, herrlich! 
Film: „Ausgerechnet Sibirien“ Klamauk und Gefühlsseligkeit mit Joachim Król 
 

Worte, die dir viel bedeuten: 
„Alles wirkliche Leben ist Begegnung“ (Martin Buber, Philosoph) 
 

Was ist für dich das wichtigste am Glauben?  
Lutherische Merkmale, wie Offenheit und Nähe, das schätze ich am evangelischen 
Glauben. Jeder von uns kann sich einbringen; niemand muss Stärke zeigen. 
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