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Liebe St. Servatiusgemeinde! 
 
Wir haben auf ein Stück Normalität gehofft, die mit dem Frühjahr verbunden war. 
Und uns so sehr darauf gefreut. 
 
Stattdessen erleben wir nun einen Krieg, der sich in Europa abspielt. Hoffen wir, dass 
sich die Situation zum Besseren wendet. Von einer Krise in die nächste schlittern 
wollte keiner von uns. Beten wir für den Frieden und zeigen wir unsere Solidarität. 
 
Unter diesen Eindrücken werden mit Sicherheit auch die Ostergottesdienste stehen, 
zu denen wir Sie ganz herzlich einladen. 
 
Den Gottesdienst am Gründonnerstag feiern wir in Hilkerode gemeinsam mit der 
Heilig-Geist-Gemeinde um 18:00 Uhr. Wer eine Mitfahrgelegenheit sucht, meldet sich 
bitte im Pfarrbüro, Tel: 05527/2581. Karfreitag und Ostersonntag feiern wir wie 
gewohnt um 9:30 Uhr. 
 
Am Ostermontag laden wir um 11 Uhr zu einem Familiengottesdienst ein – ob mit 
oder ohne anschließender Ostereiersuche – das müssen wir kurzfristig entscheiden. 
 
 
Ihre 
 
 

 
 
 

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

 
 

http://www.servatius-duderstadt.de/


Konfirmationen  
 
Am 15. und am 22. Mai feiern wir in zwei getrennten Gruppen die Konfirmation von 
insgesamt 20 Jugendlichen. Wir bitten herzlich um Verständnis, dass zu diesen 
Gottesdiensten vornehmlich die Gäste der Konfirmand*innen eingeladen sind. Nur 
die Konfirmand*innen werden das Abendmahl feiern mit Einzelkelchen. Einige 
wenige Plätze können wir noch an Gemeindeglieder vergeben. Hierfür wird eine 
Anmeldung erbeten im Pfarrbüro unter Tel. 05527 – 2581. 
Der diesjährige Konfirmandenjahrgang hat erstmals das einjährige 
Konfirmandenunterrichtsmodell durchlaufen. Nach Eindruck der Eltern, der 
Jugendlichen und der Unterrichtenden hat sich dieses Modell bewährt. Die 
Jugendlichen beginnen im Juni mit dem monatlichen Block-Unterricht Freitag 
nachmittags. In der letzten Sommerferienwoche findet eine gemeinsame Freizeit mit 
allen Konfirmand*innen des Eichsfeldes statt. Zwei regionale Konfi-Tage runden das 
Programm ab. Nach dem Vorstellungsgottesdienst im Frühjahr bereiten sich die 
Konfirmand*innen dann auf das Fest der Konfirmation vor. Der neue Jahrgang ist 
schon am Start: Derzeit laufen die Anmeldungen für die diesjährige 
Konfirmandenfreizeit nach Mansfeld bei Eisleben. 
Wir danken allen Teamer*innen, die sich auf dem KonfiCamp engagiert haben, 
insbesondere Yasmin Bode und Vikarin Juliane Borth, die den Unterricht das ganze 
Jahr über mitgestaltet haben.  
 
Goldene, Diamantene und Eiserne Konfirmationen  
 
Am 19. Juni laden wir alle, die eigentlich in den Jahren 2020 und 2021 eine 
Jubelkonfirmation gefeiert hätten, ein zu einem Festgottesdienst anlässlich ihres 
Konfirmationsjubiläums. Bitte melden Sie sich im Pfarrbüro, wenn Sie an diesem Fest 
teilnehmen möchten. Wenn es die Corona-Pandemie zulässt, werden wir nachmittags 
zu einer gemeinsamen Kaffeetafel ins Gemeindehaus einladen. 
Alle, die im Jahr 2022 ein Konfirmationsjubiläum feiern, laden wir am 18. September 
2022 zu einem Festgottesdienst ein. Bitte melden Sie sich auch hier rechtzeitig im 
Pfarrbüro.  
 
Heiz- und Energiekosten 
 
Die deutlich gestiegenen Energiekosten machen leider auch vor der Kirchengemeinde 
nicht halt. Aus dem Grund haben wir uns entschieden, die Temperatur in der Kirche 
zu reduzieren. Die Heizungsanlage wird auf eine geringere Gradzahl eingestellt und 
entsprechend der Außentemperaturen ggf. frühzeitiger als sonst ausgestellt.  
Bitte sorgen Sie ggf. vor und ziehen sich etwas Wärmeres für Ihren 
Gottesdienstbesuch an. Wir bitten um Verständnis für diese Maßnahme.  



Auf Schusters Rappen die Obstblüte genießen 
 
Am Samstag, den 30. April, laden wir zu einem Spaziergang entlang des 
Streuobstwanderweges zwischen dem Duderstädter Sulberg und der Ortschaft 
Mingerode ein. Wir werden in dieser wunderschönen und blühenden Naturlandschaft 
die geschichtliche Entwicklung von Streuobstwiesen sowie ihre ökologische 
Bedeutung kennenlernen. Sie erfahren etwas über die Apfelsorte „Geflammter 
Kardinal“ und über die Herzkirsche „Fromms“ im Kirchtal. Entlang des ca. 8 km langen 
Rundwanderweges befinden sich Sitzbänke und Tische für ein gemütliches Picknick 
im Grünen. Mitgebrachte Getränke, Kuchen oder Stullen können dort dann verköstigt 
werden.  
 
Herr Hans-Georg Schwedhelm, einer der Mitinitiatoren des Streuobstwanderweges, 
wird uns die besondere Historie dieses neu entstandenen Naturprojektes dabei 
erläutern. Während der Wanderung werden Foto-Infotafeln und QR-Codes zudem 
ergänzend informieren.  
 
Vielleicht nimmt sich sogar Herr Bernhard Köhler als Knickmeister „Borchard 
Borchades“ etwas Zeit für uns. Der war von 1539 bis 1542 für den ordnungsgemäßen 
Zustand der Sulbergwarte und für die Knicks rund um Duderstadt verantwortlich. Da 
gibt es bestimmt viel Interessantes und Spannendes zu berichten. 
 
Wir würden uns freuen, wenn wir mit Ihnen und Ihren Familienangehörigen diesen 
Frühlingsausflug in großer Gemeinschaft genießen könnten. 
 
Treffpunkt: 14:00 Uhr Am Sulberg, Parkplatz Kunsthalle HGN 
 
Anmeldungen nimmt bis zum 21. April unser Pfarrbüro (05527 2581) entgegen. 
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