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Liebe St. Servatiusgemeinde! 
 
Es hat sich einiges in der Gemeinde getan seit dem Erscheinen des letzten 
Gemeindebriefs: 
 
Der erste Abendgottesdienst wurde im Januar gefeiert. Noch weitere fünf werden in 
diesem Jahr folgen. Die Termine finden Sie im Innenteil des Gemeindebriefes. 
 
Die Zeiger der Turmuhr wurden dank einer Spende der Stiftung der VR-Bank Mitte eG 
und unter Bezuschussung der Stadt Duderstadt repariert und zeigen nun die richtige 
Uhrzeit an. Wir hoffen, dass diese Reparatur von langer Dauer ist und danken sehr 
herzlich für diese Unterstützung! 
 
 
Die Tage werden wieder länger – der Frühling naht.   
Aber noch können wir kalte Temperaturen mit Eis und Schnee erwarten.   
 
Wir hoffen, dass Sie gut durch diese Jahreszeit kommen   
und wünschen Ihnen alles Gute und Gottes Segen. 
 
 
Ihre 
 
 

 
Aktuelle Informationen finden Sie im Internet 

auf unserer Homepage: www.servatius-duderstadt.de  



Kerzennacht zur Passionszeit 
„Von der Jugend des Alters und der Reife der Jugend“ 
 
Am Mittwoch, den 18. März laden wir um 19:30 Uhr zu einer meditativen 
Kerzennacht in unsere St. Servatiuskirche ein. Dieser besondere Abendsegen 
orientiert sich thematisch an den verschiedenen Lebensphasen und lädt ein zum 
Singen und Meditieren im stimmungsvollen Licht der Kerzen. 
 
In einer offenen Phase ist die Gelegenheit, unterschiedliche Stationen zum Thema der 
Lebensphasen aufzusuchen, sich dort inspirieren zu lassen, denn das Leben ist nicht 
statisch, sondern eine dynamische Entwicklung. Oder sie genießen einfach die 
Lichteratmosphäre im Kirchenraum. 
 
Musikalisch wird die Kerzennacht mitgestaltet von Gertrud & Bernward Hellbrück mit 
ihren Gemshörnern. 
 
 
Besuch im Kindergarten  
 
Der Gesprächskreis besucht am Donnerstag, den 26. März den evangelischen 
Kindergarten. Wir treffen uns um 15:30 Uhr in der Kolpingstraße 27.  
Frau Heike Seerig-Stahl wird uns durch die Räume der Kindertagesstätte führen und 
in diesem Zusammenhang das offene pädagogische Konzept des Kindergartens 
erläutern.  
In den letzten Jahren wurde der Kindergarten komplett saniert. Vieles hat sich 
verändert. Die Krippe mit separatem Schlafraum ist vor einigen Jahren schon 
hinzugekommen. Bei den letzten Sanierungsarbeiten wurde der Bewegungsraum 
vergrößert, ein neuer Mehrzweckraum angebaut, der kleine Innenhof in den Flur 
integriert.  
Im Anschluss sind alle eingeladen zu Kaffee und Kuchen im Frühstücksraum. Wir 
freuen uns auf einen fröhlichen Nachmittag im Reich der Kleinsten in unserer 
Gemeinde.  
 
 
Vorankündigung Gemeindefest  
 
Am Samstag, den 13. Juni feiern wir nachmittags ein großes Gemeindefest im Garten 
unseres Kindergartens. Alle Gruppen und Kreise unserer St. Servatiusgemeinde sind 
herzlich eingeladen, dieses Fest mitzugestalten! Weitere Details folgen zu einem 
späteren Zeitpunkt. 
  



Weltgebetstag der Frauen am 6. März 2020 aus Simbabwe 
 
„Steh auf und geh!“ 
 
„Ich würde ja gerne, aber…“ Wer kennt diesen oder ähnliche Sätze nicht? Doch damit 
ist es bald vorbei, denn Frauen aus Simbabwe laden ein, über solche Ausreden 
nachzudenken: beim Weltgebetstag am 6. März 2020.  
 
Frauen aus Simbabwe haben den 
Bibeltext aus Johannes 5 zur Heilung 
eines Kranken ausgelegt: „Steh auf! 
Nimm deine Matte und geh!“, sagt 
Jesus darin. Die Simbabwerinnen 
lassen uns erfahren: Diese 
Aufforderung gilt allen. Gott öffnet 
damit Wege zu persönlicher und 
gesellschaftlicher Veränderung.  
Die Frauen wissen, wovon sie schreiben, denn ihre Situation in dem krisengeplagten 
Land im südlichen Afrika ist alles andere als gut. Überteuerte Lebensmittel, 
Benzinpreise in unermesslichen Höhen und steigende Inflation sind für sie Alltag und 
nur einige der Schwierigkeiten, die sie zu bewältigen haben.  
 
Dass Menschen in Simbabwe aufstehen und für ihre Rechte kämpfen, ist nicht neu: 
Viele Jahre kämpfte die Bevölkerung für die Unabhängigkeit von Großbritannien, bis 
sie das Ziel 1980 erreichten. Doch der erste schwarze Präsident, Robert Mugabe, 
regierte das Land 37 Jahre und zunehmend autoritär.  
 
Noch heute sind Frauen benachteiligt. Oft werden sie nach dem Tod ihres Mannes 
von dessen Familie vertrieben, weil sie nach traditionellem Recht keinen Anspruch 
auf das Erbe haben, auch wenn die staatlichen Gesetze das mittlerweile vorsehen.  
Die Frauen aus Simbabwe haben verstanden, dass Jesu Aufforderung allen gilt und 
nehmen jeden Tag ihre Matte und gehen.  
 
Auf der ganzen Welt wird ihre Liturgie am Freitag, den 6. März gefeiert. 
In Duderstadt beginnt der Gottesdienst in St. Cyriakus um 19:00 Uhr. 
 
Wer mehr über Simbabwe erfahren und sich im Vorfeld schon etwas einstimmen 
möchte auf das Thema des Weltgebetstages ist herzlich eingeladen zum 
Informationsabend am Mittwoch, den 19. Februar um 19:30 Uhr im evangelischen 
Gemeindehaus, Haberstr. 7. 
 



Orgelmusik zur Passion  
 
Am Sonntag, dem 16. Februar 2020, spielt Karl Wurm Orgelmusik zur Passion.  
Beginn ist um 17:00 Uhr in St. Servatius. 
 
Als erstes erklingen von Dietrich Buxtehude Praeludium con Fuga e-Moll sowie die 
Choralbearbeitung „Ach Herr, mich armen Sünder“/ „O Haupt voll Blut und Wunden“. 
Dann erfolgt ein Sprung in die Spätromantik, zu einem der Orgelchoräle über  
„O Haupt voll Blut und Wunden“ von Max Reger und zu dessen „Ave Maria“. 
Die gemäßigte Moderne wird repräsentiert durch „O Mensch, bewein dein Sünde 
groß“ von Ernst Pepping, das hauchzarte „Christe, du Lamm Gottes“ von Hugo Distler 
und das österliche „Wir danken dir, Herr Jesu Christ“, unseres ehemaligen 
Kirchenkreiskantors Hans-Ulrich Funk. 
 
Den Abschluss des Programms bilden die Variationen über „Sei gegrüßet, Jesu gütig“ 
von Johann Sebastian Bach. 
 
Das ganze Konzert wird etwa eine Stunde dauern. Der Eintritt ist wie immer frei. Am 
Ausgang wird um eine Kollekte für die Kirchenmusik in St. Servatius gebeten. 
 
 
Jubelkonfirmationen 2020  
 
Am 6. September wollen wir in diesem Jahr die Jubelkonfirmationen feiern: Goldene, 
Diamantene und Eiserne Konfirmation. Wir bitten herzlich darum, dass sich die 
Konfirmanden der Jahre 1970, 1960 bzw. 1950 schon bald bei uns im Pfarrbüro 
melden. Dringend suchen wir jemanden aus dem Konfirmandenjahrgang 1970, der 
mithilft anhand der Konfirmandenliste die Adressen zu recherchieren.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 



Rückblick: Reparatur der Turmuhrzeiger 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vorbereitung der Montage der Uhrzeiger 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scheckübergabe: der Kirchenvorstand nimmt dankbar  
eine Spende der VR-Bank Mitte in Empfang 
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