
 

Gemeindebrief 
 
Februar / März 2019  
 
 
 

 
 
 
 
 
„Gerempel in St. Servatius“ 
Kindermusical am 31. März 2019 in St. Servatius 
 
 
 
Liebe St. Servatiusgemeinde! 
 
In unserer Kirche wird es turbulent. Die Proben für das Kindermusical „Gerempel im 
Tempel“ haben begonnen. Das Stück erzählt von Händlern, Kindern, umgeworfenen 
Tischen und Jesus.  
 
Derzeit studiert eine Gruppe von Kindern unter der Leitung von Kerstin Nowakowski, 
einer erfahrenen Musikpädagogin, und Pastorin Christina Abel am Klavier die Lieder 
und Szenen ein. Unterstützt wird der Kinderchor vom Singkreis, der auch zwei 
intensive Probenmonate hat. 
 
Freuen wir uns gemeinsam auf die Aufführung des Musicals am Sonntag, den 31. März 
in einem Familiengottesdienst um 11:00 Uhr. 
 
Ihre 
 
 
 
 

 
Aktuelle Informationen finden Sie im Internet 

auf unserer Homepage: www.servatius-duderstadt.de 
  



Jubelkonfirmationen 2019  
 
Am 22. September wollen wir in diesem Jahr die Jubelkonfirmationen feiern: 
Goldene, Diamantene und Eiserne Konfirmation. Wir bitten herzlich darum, dass sich 
die Konfirmanden der Jahre 1969, 1959 bzw. 1954 schon bald bei uns im Pfarrbüro 
melden. Dringend suchen wir jemanden aus dem Konfirmandenjahrgang 1969, 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. 
 
 
Gesprächsrunde zur Zukunft der Seniorenarbeit  
 
In den vergangenen Monaten hat der Kirchenvorstand vermehrt Stimmen 
wahrgenommen, die ein Angebot, das sich speziell an Senioren richtet, vermissen.  
 
Dies möchten wir zum Anlass nehmen, um uns einmal mit Ihnen, den Senioren der 
Gemeinde, zusammenzusetzen. Wir möchten bei einer Kaffeerunde am Sonntag, den 
3. März 2019 nach dem Gottesdienst gegen 10:45 Uhr Ihre Wünsche und auch 
Erwartungen an die Gemeinde aufnehmen.  
 
Im Nachgang schaut der Kirchenvorstand, was und in welcher Form – vielleicht auch 
mit Ihrer Hilfe – innerhalb der St. Servatiusgemeinde oder auch in Kooperation mit 
anderen Trägern realisierbar ist. 
 
Somit gilt die herzliche Einladung zur Gesprächsrunde am Sonntag, 3.3.19 um  
10:45 Uhr in das Pfarrhaus. 
 
Ihr Kirchenvorstand  
 
 
Datenschutz für Veröffentlichungen 
Der Kirchenvorstand veröffentlicht regelmäßig kirchliche Amtshandlungen (z.B. 
Taufen, Konfirmationen, Trauungen und Bestattungen) sowie Ehejubiläen von 
Gemeindegliedern im Gemeindebrief. Kirchenmitglieder, die dieses nicht wünschen, 
können das dem Kirchenvorstand oder dem Pfarramt mitteilen. Die Mitteilung muss 
bis spätestens zwei Wochen vor Erscheinen der betreffenden Ausgabe vorliegen. 



Weltgebetstag der Frauen am 1. März 2019 aus Slowenien 
 
„Kommt, alles ist bereit!“ 
 
Mit der Bibelstelle des Festmahls aus Lukas 14 laden die slowenischen Frauen zum 
Weltgebetstag am 1. März 2019 ein. Ihr Gottesdienst entführt uns in das 
Naturparadies zwischen Alpen und Adria. Slowenien ist eines der jüngsten und 
kleinsten Länder der Europäischen Union mit gerade mal zwei Millionen Einwohnern, 
von denen knapp 60% katholisch sind. Obwohl das Land tiefe christliche Wurzeln hat, 
praktiziert nur gut ein Fünftel der Bevölkerung seinen Glauben. Bis 1991 war 
Slowenien nie ein unabhängiger Staat, aber immer schon ein Knotenpunkt für Handel 
und Menschen aus aller Welt. Sie brachten vielfältige kulturelle und religiöse Einflüsse 
mit. Bereits zu den Zeiten Jugoslawiens galt der damalige Teilstaat Sloweniens als das 
Aushängeschild für wirtschaftlichen Fortschritt. Heute liegt es auf der „berüchtigten“ 
Balkanroute, auf der im Jahr 2015 tausende vor Krieg und Verfolgung geflüchtete 
Menschen nach Europa kamen. 
 
„Kommt, alles ist bereit!“ unter diesem Motto geht es im Jahr 2019 besonders um 
Unterstützung dafür, dass Frauen weltweit „mit am Tisch sitzen können“. Es ist ein 
Zeichen für Gastfreundschaft und Miteinander: Kommt, alles ist bereit! Es ist noch 
Platz. 
 
Auf der ganzen Welt wird ihre Liturgie am Freitag, den 1. März 2019 gefeiert. 
In Duderstadt beginnt der Gottesdienst in St. Servatius um 19.00 Uhr mit 
anschließendem gemeinsamem Essen vom Mitbringbüffet im Gemeindehaus. 
 
Wer mehr über Slowenien erfahren und sich im Vorfeld schon etwas einstimmen 
möchte auf das Thema des Weltgebetstages ist herzlich eingeladen zum 
Informationsabend am Mittwoch, den 20. Februar im ev. Gemeindehaus, 
Haberstraße 7. Wir beginnen um 19:30 Uhr mit dem Abendsegen, im Anschluss (ca. 
20:15 Uhr) steht Slowenien und der diesjährige Weltgebetstag im Mittelpunkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ökumenischer Segnungsgottesdienst  
 
Nach der überaus guten Resonanz im vergangen Jahr soll es auch in diesem Jahr nah 
am Valentinstag einen Segnungsgottesdienst für Paare geben. Deshalb laden die 
katholische Kirchengemeinde St. Cyriakus und die evangelische St. Servatiusgemeinde 
am Sonntag, den 17. Februar, um 17:00 Uhr in die Basilika St. Cyriakus ein.  
 
Der Wortgottesdienst ist für alle Paare 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! 
 
 
 
 

Ein englischer Segensspruch für Paare: 
 

Ich möchte dich lieben, ohne dich einzuengen, 

dich wertschätzen, ohne dich zu bewerten, 

dich ernst nehmen, ohne dich auf etwas festzulegen, 

zu dir kommen, ohne mich dir aufzudrängen, 

dich einladen, ohne Forderungen an dich zu stellen, 

dir etwas schenken, ohne Erwartungen daran zu knüpfen, 

mich von dir verabschieden, ohne Wesentliches versäumt zu haben, 

dir meine Gefühle mitteilen, ohne dich dafür verantwortlich zu machen, 

dir helfen, ohne dich zu beleidigen, 

mich um dich kümmern, ohne dich verändern zu wollen, 

mich an dir freuen – so wie du bist! 

  



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

 
 
 

Steffi Ballhausen 
Gesundheits- und Krankenpflegerin 
(Krankenschwester), 49 Jahre alt 
 

Was hat dich bewegt, für den KV zu kandidieren? 
Die Arbeit in der Gemeinde, dort mit anderen 
Menschen zusammen Ideen einzubringen und sich 
darüber auszutauschen.  
 

Welche Aufgaben übernimmst du   
innerhalb des KV/ der Gemeinde? 

Vorbereitung und Durchführung des Abendsegens. 
Und mal schauen was es noch für Aufgaben gibt.  
 

Was gibt es sonst noch Wissenswertes über dich? 
Ich habe zwei erwachsene Töchter und beschäftige mich außerdem mit 
verschiedenen Entspannungsmethoden und deren Wirksamkeit (PMR, Yoga, 
Achtsamkeit, usw.). Dabei versuche ich, diese zu vermitteln, beruflich in meiner 
Arbeit mit psychisch kranken Jugendlichen, aber auch privat und im Freundeskreis.  
 

Was ist dein Lieblingsplatz in Duderstadt? 
Eine Bank am Sulberg, wo ich nach Feierabend sehr gern sitze und spazieren gehe. 
Ich genieße dort die Ruhe und die Natur.  
 

Mein Lieblingsbuch/-film: 
Lieblingsbuch: „Als ich ein kleiner Junge war“ (von Erich Kästner) und „Spuren im 
Sand“ (das Buch zum Gedicht von Margret Fishback Powers) 
Lieblingsfilm: „Nirgendwo in Afrika“  
 

Worte, die dir viel bedeuten: 
Du kannst die Wellen nicht aufhalten, aber du kannst lernen zu surfen.  
 

Was ist für dich das wichtigste am Glauben?  
Dass er mir ein treuer Wegbegleiter ist und ich auch in schwierigen Zeiten immer 
Kraft aus meinem Glauben schöpfen kann. Die Gemeinde, Gottesdienste, der 
Abendsegen und natürlich der Austausch mit netten Menschen sind mir ebenfalls 
sehr wichtig. 
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