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Liebe St. Servatiusgemeinde! 
 
Haben Sie auch einen Herrnhuter Stern oder einen anderen Stern, den Sie in der 
Adventszeit aufhängen? Der Ihrer Wohnung und Ihnen selbst einen 
vorweihnachtlichen Glanz bringt? 
 
Und kennen Sie die Entstehungsgeschichte der Herrnhuter Sterne? 
 
Kirchenvorsteherin Anja Werner hat sich in der Dezemberausgabe unserer Reihe 
„Impulse“ über die leuchtenden Sterne Gedanken gemacht.  
 
Unsere Impuls-Texte zu den unterschiedlichsten Themen, verfasst von 
Kirchenvorsteherinnen und -vorstehern, Pastorinnen und Pastoren und unserer 
Vikarin, sind genauso bunt, vielfältig und lebendig, wie wir es sind. 
 
Zu finden sind sie im Schaukasten am Pfarrbüro oder auch auf unserer Internet-Seite 
– schauen Sie doch einfach mal vorbei.  
 
Wir wünschen Ihnen eine friedvolle Adventszeit   
und ein gesegnetes Weihnachtsfest. 
 
Ihre 
 
 

 
 
 

Aktuelle Informationen finden Sie im Internet 
auf unserer Homepage: www.servatius-duderstadt.de  



 

Gottesdienste  
am Heilig Abend 

 
 
 
 
 
 
 
In diesem Jahr feiern wir am Heiligen Abend drei Gottesdienste, zu denen wir Sie sehr 
herzlich einladen. 
 
Die Gottesdienste können Sie nach vorheriger Anmeldung besuchen – im Internet 
steht Ihnen dafür ab dem 1.12.2021 eine Anmeldemaske zur Verfügung. Sollte Ihnen 
die digitale Variante nicht möglich sein, so liegen Kärtchen in der Kirche aus, die sie 
im Pfarrbüro abgeben können. Für Fragen melden Sie sich im Pfarrbüro. Der 
Anmeldeschluss für die Weihnachtsgottesdienste ist Montag, der 20.12.2021. 
 
Die Anzahl aller Gottesdienstbesucher ist pro Gottesdienst auf max. 150 Personen 
begrenzt. Auch Kinder müssen in der Personenanzahlabfrage mitgezählt werden. 
 
Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt. 
 

Zur Kinderchristvesper mit einem kleinen Krippenspiel  
laden wir ein um 14:30 Uhr und 16:00 Uhr. 

 
Eine Christvesper feiern wir um 18:00 Uhr. 

 
Bitte erscheinen Sie trotz vorheriger Anmeldung rechtzeitig zum Gottesdienst. Es 
gelten die allgemeinen Abstandregelungen. Wir bitten um das Tragen eines Mund-
Nasenschutzes – möglichst einer FFP2-Maske. 
 
Wir bitten bei allen Maßnahmen um Ihr Verständnis   
und wünschen Ihnen gesegnete Festtage. 
 
 
 
 



Abendgottesdienste gehen 2022 weiter! 
 
Nach nun zwei Jahren hat sich der Kirchenvorstand dafür ausgesprochen, auch 
weiterhin alle zwei Monate Abendgottesdienste zu feiern. Gestaltet werden sie durch 
das Vorbereitungsteam. Unser Ziel, andere Gottesdienstbesucher anzusprechen, wird 
weiterhin aktiv in Anspruch genommen. 
 
Besuchen Sie den Abendgottesdienst, feiern Sie mit und animieren Sie andere 
Interessierte zu kommen. 
 
Die Termine finden Sie auf dem Flyer, der in der Kirche ausliegt, auf der Homepage 
oder in unserem Gemeindebrief. 
 
Vielleicht haben Sie auch Lust und Zeit das Team zu unterstützen und sich aktiv mit 
Ideen und Gedanken einzubringen? Dann melden Sie sich bei uns. 
 
„Hosianna dem Sohne Davids“ 
Musikalischer Adventsgottesdienst am 4. Advent, 16:00 Uhr 
 
Wir wollen die schöne Tradition der jährlichen Adventsmusik-Gottesdienste nicht 
abreißen und (zumindest stellvertretend) vom derzeit schon fleißig mit 2G probenden 
Singkreis noch bewusster singen lassen: „Hosianna dem Sohne Davids - gelobet sei 
der da kommt im Namen des Herren“!   
 
Der Posaunenchor St. Servatius, der Singkreis St. Servatius und zwei 
Gesangssolistinnen bereiten wieder stimmungsvolle (vor-)weihnachtliche Werke aus 
verschiedenen Musikstilen und Jahrhunderten (von traditionell bis Rumba…) vor. Mit 
Lesungen biblischer Texte und Meditationen werden wir hoffentlich eine besinnliche 
und stärkende Stunde miteinander erleben.   
 
Herzlich willkommen am Sonntag, 19.12.2021 um 16:00 Uhr in der  
St. Servatiuskirche!    
Den Adventgottesdienst können Sie nach vorheriger Anmeldung besuchen – auf 
unserer Homepage steht Ihnen dafür ab dem 1.12.2021 eine Anmeldemaske zur 
Verfügung. Sollte Ihnen die digitale Variante nicht möglich sein, so liegen Kärtchen in 
der Kirche aus, die sie im Pfarrbüro abgeben können. Für Fragen melden Sie sich im 
Pfarrbüro. Der Anmeldeschluss ist Mittwoch, der 15.12.2021, 18:00 Uhr. 
 
Die am Ausgang erbetene Kollekte dient zur Unterstützung der kirchenmusikalischen 
Arbeit an St. Servatius.  
 



Der Heiligabendkreis informiert 
 
Liebe Gäste und Freunde vom Heiligabendkreis, 
 
und wieder wird es Weihnachten in Pandemiezeiten. Im Sommer waren wir noch 
voller Hoffnung, dieses Jahr gemeinsam mit Ihnen am Heiligabend zu feiern. 
 
In der jetzigen Lage ist das leider nicht möglich. 
 
In der Vorfreude, Ihnen im nächsten Jahr zu begegnen, wünschen wir ein gesegnetes 
Weihnachtsfest. 
 
Die Mitarbeiter vom Heiligabendkreis 
 
 
 

Jahreslosung 2022 
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