
 
 

Gemeindebrief 
 
Oktober /  
November 2019  
 
 
 

Liebe St. Servatiusgemeinde! 
 
Kaum zu glauben: mit dem Ewigkeitssonntag am 24. November, an dem wir in 
unserem Gottesdienst um 9:30 Uhr der Verstorbenen des vergangenen Kirchenjahres 
gedenken, geht dieses schon wieder zu Ende. 
 
Bevor es aber soweit ist, steht ein Herbst mit vielen Ereignissen und Gottesdiensten 
an. Auf einige Termine möchten wir hier gesondert hinweisen. Alle auf einen Blick 
finden Sie wie gewohnt im Inneren des Gemeindebriefes in der Terminübersicht. 
 
Seit einigen Jahren ist es schöne Tradition, dass wir gemeinsam mit der Heilig-Geist-
Gemeinde aus Hilkerode den Reformationstag am 31. Oktober begehen. Dieser ist ja 
nunmehr auch offizieller Feiertag in Niedersachsen. Somit haben wir den 
Gottesdienst aus den Abendstunden in diesem Jahr auf 10:00 Uhr verlegt. Im 
Anschluss an den Gottesdienst, der in diesem Jahr in der St. Servatiuskirche 
stattfindet, laden wir herzlich ein zum gemütlichen Plausch beim Kirchen-Café. 
 
Die ökumenische Andacht zum Volkstrauertag am 17. November findet um 17:00 
Uhr in der Basilika St. Cyriakus statt. Im Anschluss erfolgt die Kranzniederlegung am 
Ehrenmal am Obertorteich. 
 
Das Abendsegen-Team lädt herzlich ein zum Abendmahlsgottesdienst zum Buß- und 
Bettag am 20. November um 19:30 Uhr in den Altarraum der St. Servatiuskirche, in 
diesem Jahr mit Gemshorn-Musik. 
 
Wir wünschen Ihnen einen schönen, hoffentlich goldenen Herbst. 
Ihre 
 
 

 
Aktuelle Informationen finden Sie im Internet 

auf unserer Homepage: www.servatius-duderstadt.de  



Viele Angebote für Kinder 
 
Kinder-Perlen-Nacht 
 
Am Freitag, den 1. November 2019, laden wir alle Kinder im 
Grundschulalter ein zur Kinder-Perlen-Nacht in der St. 
Servatiusgemeinde. Beginn: 17:30 Uhr im Gemeindehaus in der 
Haberstraße 7. Wir wollen die Perlen des Glaubens, die uns schon 
das ganze Jahr begleiten, vervollständigen, dabei auch die Kirche 
erkunden, gemeinsam Geschichten hören, singen, spielen und träumen.  
 
Im Anschluss übernachten wir gemeinsam im Gemeindehaus. Matratze und 
Schlafsack bringen die Kinder bitte selbst mit. Für Essen und Getränke ist gesorgt. Mit 
einem Frühstück schließen wir die Kinder-Kerzen-Nacht am Samstagmorgen ab. Um 
10:00 Uhr können die Kinder im Gemeindehaus abgeholt werden. 
 
Bitte melden Sie Ihr Kind bis zum 21. Oktober schriftlich im Pfarrbüro an, wo auch 
Anmeldebögen bereitliegen. Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt. 
Ca. 20 Kinder können an der Kinder-Perlen-Nacht teilnehmen.  
 
 
Krippenspiel 
 
Die ersten Vorbereitungen für den Heiligen Abend starten im November: Die 
Kindergottesdienstkinder werden ein Krippenspiel einstudieren, das dann im 16-Uhr-
Gottesdienst zu sehen sein wird. Die Verteilung der Rollen erfolgt im 
Kindergottesdienst am 17. November. Geprobt wird an den vier Adventssonntagen 
jeweils um 11:00 Uhr. Wir freuen uns auf eine rege Beteiligung. 
 

 
St. Martins-Andacht und Laternenumzug 
 
Leuchtend strahlen die Kinder mit ihren Laternen gegen die dunkler 
werdenden Tage des Novembers an. Am Montag, 11. November 
findet der Martinsumzug in Duderstadt statt. Beginn ist mit einer 
ökumenischen Andacht in der Basilika St. Cyriakus um 17:00 Uhr.  

 
 
 
 



Filmabend des Hospizvereins Eichsfeld e. V.  
 
Der Hospizverein Eichsfeld, der seine Geschäftsstelle in der Bahnhofstraße 38 in 
Duderstadt hat, begleitet mit seinen ausgebildeten Hospizler*innen ehrenamtlich auf 
Anfrage Schwerstkranke und Sterbende und deren Familien. Ein weiterer 
Schwerpunkt ist die Begleitung der Trauernden im regelmäßigen Trauercafé, in 
Einzelgesprächen und liegt in der Einladung zu öffentlichen Veranstaltungen. Auf eine 
solche möchten wir gern hinweisen und dazu herzlich einladen.  
Am Donnerstag, 7. November, ab 20:00 Uhr, wird es im Movietown Eichsfeld, 
unserem Kino in der Feilenfabrik, einen Filmabend geben, der auch vom Land 
Niedersachsen und der LSHPN (Landesstützpunkt Hospizarbeit und 
Palliativversorgung Nds. e.V.) gefördert wird.  
Im Zentrum steht der Film "COCO – Lebendiger als das Leben". Hierbei handelt es sich 
um einen Oscar-ausgezeichneten Computeranimationsfilm (2017), der aber nicht nur 
Kinder anspricht. Er thematisiert auf wunderbare Weise einen ganz besonderen 
Umgang mit den Themen Tod und Trauer: nämlich den mexikanischen Tag der Toten, 
der in Mexiko immer im November gefeiert wird. Im Film erlebt der Zuschauer eine 
Auseinandersetzung des Todes und der weitgreifenden Trauer in der Film-Familie 
insbesondere im Brauchtum Mexikos, aber auch in den Herzen der 
Familienangehörigen verschiedenen Alters.  
 
Unser Kirchenvorsteher Dr. Lars Bednorz, der auch im Beirat des Hospizvereins 
Eichsfeld ist, hat über dieses Thema promoviert und den Tag der Toten in Mexiko 
erlebt. Er wird zunächst in die Wurzeln und Hintergründe des mexikanischen 
Totenkults einführen. Auf dieser Grundlage folgt der Film. Der Abend schließt mit 
einem offenen Gesprächsangebot ab.  
 
Wenn Sie gern an der Veranstaltung teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte im 
Pfarrbüro. Gerne bietet die Gemeinde dazu auch bei Bedarf einen Fahrdienst an. Bitte 
teilen Sie uns dieses bei der Anmeldung mit. 
 
Ökumenischer Dankgottesdienst: 30 Jahre Grenzöffnung  
 
Wissen Sie noch, wo Sie waren, als vor 30 Jahren die Grenze geöffnet wurde? Viele 
Eichsfelder haben es hautnah mitbekommen. In einem ökumenischen 
Dankgottesdienst wollen wir dieses Jubiläum der Grenzöffnung feiern am Samstag, 
den 9. November um 16:00 Uhr mit einem Open Air Gottesdienst im Innenhof der 
Burganlage Teistungen oberhalb des Grenzlandmuseums. Im Anschluss an den 
Gottesdienst ist Gelegenheit, eine besondere Illumination der ehemaligen Grenze zu 
erleben und an verschiedenen Stationen mit Zeitzeugen ins Gespräch zu kommen.  
Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht, meldet sich bitte im Pfarrbüro: 05527 - 2581  



Neues aus unserem Kindergarten 
 
Das Kindergartenjahr hat für 21 neue Kinder in den Kindergartengruppen und für acht 
neue, kleine Kinder in der Krippengruppe angefangen. Manche Kinder haben die 
Ablösung und die Trennung von den Eltern schnell geschafft und gehen in unserem 
Haus schon auf Entdeckungsreise. Andere Kinder brauchen mehr Zeit, um sich auf die 
neue, ungewohnte Situation im Kindergarten einzustellen. Wir geben jedem Kind die 
Zeit, die es braucht, um einen guten Start im Kindergarten zu haben. 
Für die Eltern findet im September der erste Elternabend zum Austausch und zum 
gegenseitigen Kennenlernen statt.  
Am Freitag, den 25. Oktober ab 15:30 Uhr feiern wir, wie in jedem Jahr, unseren 
traditionellen Herbstnachmittag im Kindergarten. Dazu laden wir auch alle aus 
unserer Gemeinde recht herzlich ein. Mit Spiel und Spaß wollen wir gemeinsam in 
unserem schönen Gartenbereich einen gemütlichen Nachmittag verbringen. Für das 
leibliche Wohl wird natürlich auch gesorgt. 
Ihre Heike Seerig-Stahl 
 
Konfirmanden aus Rheda - Wiedenbrück wieder zu Gast  
 
Seit mehreren Jahren führen fünf Kirchengemeinden aus Rheda-Wiedenbrück 
(Westfalen) im Jugendgästehaus eine große Konfirmandenfreizeit durch. Über die 
Jahre ist ein herzlicher Kontakt gewachsen. Im letzten Jahr waren unsere 
Konfirmanden bei einem Konfi-Tag das erste Mal mit dabei. Auch in diesem Jahr sind 
unsere Hauptkonfirmanden eingeladen, am 24. Oktober an der großen Jesus-Rallye 
kreuz und quer durch unsere Innenstadt teilzunehmen.  
Am Sonntag, den 27. Oktober laden wir alle Gemeindeglieder herzlich ein zum 
Abschlussgottesdienst dieser Freizeit um 10:00 Uhr in unserer St. Servatiuskirche. 
Dieser Gottesdienst wird musikalisch und inhaltlich von den Jugendlichen aus  
Rheda-Wiedenbrück gestaltet.  
 
Einstimmung in den Advent  
 
Noch beglückt uns der Herbst mit seinen malerischen Fähigkeiten. Danach beginnt die 
Adventszeit, wie jedes Jahr viel zu schnell. Um sich einzustimmen auf den Advent, 
laden Christina Abel und Steffi Ballhausen am Donnerstag, den 28. November um 
15:30 Uhr ins Gemeindehaus in der Haberstraße 7 ein. 
Wir wollen gemeinsam die Adventszeit mit Liedern, Texten und Gedichten bei Kaffee 
und Plätzchen in gemütlicher Runde einläuten. Neben dem Rückblick auf unsere 
Veranstaltungen in diesem Jahr wollen wir Anregungen und Vorschläge für das 
kommende Jahr 2020 sammeln. Wir freuen uns auf Sie! 
 



Wir stellen vor! 
Mitarbeiter der Kirchengemeinde 

 
 
 
Heike Seerig-Stahl 

Erzieherin, 55 Jahre alt 
Leiterin des Evangelischen Kindergartens St. Servatius 
 

Seit wann arbeitest du im Evangelischen Kindergarten?  
Ich bin seit 35 Jahren im Kindergarten beschäftigt. 
Zuerst habe ich als Praktikantin angefangen und dann 
als Erzieherin in einer Ganztagsgruppe gearbeitet. 
Später konnte ich als stellvertretende Leiterin Einblick 
in die Leitungsarbeit bekommen. Als die 
Leitungsstelle im Kindergarten frei wurde, habe ich 
mich auf diese beworben und bin nun schon seit 16 
Jahren Leiterin des Evangelischen Kindergartens. 
Unser Kindergartenteam besteht derzeit aus 15 pädagogischen und drei 
hauswirtschaftlichen Mitarbeiterinnen. Wir betreuen 90 Kinder im Alter von ein bis 
sechs Jahren und begleiten sie in ihrer Entwicklung. 
 

Was ist dir wichtig an deiner Arbeit? 
Ein gutes Miteinander zwischen Träger, Leitung, Team und Eltern zum Wohl der 
Kinder. Jedes Kind ist einzigartig und steht im Mittelpunkt unserer Arbeit. 
 

Was gibt es sonst noch Wissenswertes über dich? 
Ich wohne mit meiner Familie in Duderstadt. Ich habe eine Tochter und einen Sohn 
und seit neun Monaten bin ich stolze Oma von meiner Enkeltochter Ella. 
 

Wo ist dein Lieblingsplatz? 
Immer da, wo ich mit lieben und vertrauten Menschen zusammen bin und wir 
gemeinsame Zeit verbringen können. 
 

Worte, die dir viel bedeuten: 
Das Lächeln eines Kindes verzaubert die Welt für einen kostbaren Augenblick! 
 

 
 
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. 
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