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Liebe St. Servatiusgemeinde! 
 
„Früher war mehr Lametta.“   
Bestimmt kennen Sie diesen Spruch von Opa Hoppenstedt auch. Loriots 
Weihnachtsklassiker von 1978 macht uns deutlich, dass bei diesem Fest doch bitte 
alles so bleiben soll wie in früheren Zeiten. Immer wiederkehrende feste Rituale, 
gerade zu Weihnachten, die wünschen wir uns doch auch, oder? 
 
„Und es begab sich aber zu der Zeit…“, diese ersten Worte der Weihnachtsgeschichte 
aus dem Lukasevangelium sowie das gemeinsam gesungene Schlusslied „O du 
fröhliche“ bewirken, dass diese festen Rituale während der Christvesper unsere 
Seelen berühren. 
 
Traditionen und Bräuche offenbaren in uns eine Sehnsucht, dass die Welt hoffentlich 
besser wird. Jesu Geburt zu feiern bedeutet, auf ein friedliches Miteinander zu hoffen.  
 
Gerne laden wir Sie, liebe Gemeindeglieder, zu unseren Weihnachtsgottesdiensten in 
unserer festlich geschmückten St. Servatiuskirche ein. Die Weihnachtsgirlande 
Lametta werden Sie allerdings vergeblich suchen. 
 
Wir wünschen Ihnen besinnliche Adventstage, ein frohes Weihnachtsfest und ein 
gesegnetes Jahr 2023. 
 
Ihre 
 

 
 

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

  



Rückblick auf die Briefmarkenausstellung in St. Servatius 
 
Vom 16.-31. Oktober bekam ich die Möglichkeit meine Ausstellung 
„Martin Luther und die Reformation“ in der St. Servatiuskirche 
auszustellen. Durch tatkräftige Unterstützung der Mitglieder aus 
dem Briefmarkensammlerverein Duderstadt und vereinzelter 
Gemeindeglieder war die Aufsicht gewährleistet. Anhand meiner 
Ausstellungsblätter mit vor allem philatelistischem Material, das 
dem Lebenslauf des großen Reformators folgt, sowie Exkursen zu 
Luthers Freunden und Gegnern als auch über Orte, in denen Luther 
weilte, konnten die Besucher sehr gründlich – wenn Sie ausreichend Zeit mitgebracht hatten 
– das Leben und Wirken Luthers nachvollziehen. Aus dem Gästebuch geht hervor, dass es 
für viele eine sehr bereichernde Ausstellung gewesen war: 
 

„Toll, was man bei dieser Ausstellung alles sehen, 
lesen und lernen kann!“ 
 
„Ich bin begeistert von dieser Ausstellung. Die stellt 
jedes Geschichtsbuch in den Schatten. Ich habe als 
Lehrer auch in diesem Bereich unterrichtet und ich 
habe kein Fachbuch, kein Sachbuch angetroffen, dass 
so umfassend, so bildlich, so plastisch die ganze 
Thematik darstellt. Das ist sogar eine Grundlage einer 
Doktorarbeit.“ 
„Sensationelle, wunderbare Ausstellung! Herzliche 
Gratulation.“ 

 
Durch den Sonderstempel der Deutschen Post mit dem Lutherfenster von 1917 wurde und 
wird nun auch in philatelistischen Kreisen etwas mehr von Duderstadt mit seinem 
protestantischen Anteil wahrgenommen. Es kann noch eine kurze Zeit Belege und die 
individuellen Briefmarken beordert und gestempelt werden. Wer noch Interesse hat, 
wendet sich bitte zeitnah per E-Mail an: lutherausstellung@web.de. 
 
Besonders gefreut hat mich der Reformationstag mit dem sehr gut besuchten 
Festgottesdienst mit den vielen Begegnungen und Gesprächen im Anschluss. Da war eine 
lebendige Kirche zu spüren, wie ich sie gerne häufiger antreffen wollen würde. Ich hoffe, der 
Gemeinde und den Duderstädtern mit meinem Engagement eine Freude und einen Impuls 
gegeben zu haben. An dieser Stelle möchte ich mich für allen Mut, alle Unterstützung, 
Beteiligung und Besuche bedanken. Gerne stelle ich auch erneut oder an anderen Orten 
diesen Teil sowie weitere Ausstellungsteile aus. 
 
DIAKON DAVID SCHERGER 
.  



Gottesdienste an Heiligabend und Weihnachten  
 
Wir laden Sie sehr herzlich zu unseren Gottesdiensten am 24. und 25. Dezember ein. 
Nach zwei Jahren kehren wir dabei zum „gewohnten“ Rhythmus zurück: 
 

24. Dezember | Heiligabend 

16:00 Uhr Kinderchristvesper mit Krippenspiel 
18:00 Uhr Christvesper 

 
25. Dezember | 1. Weihnachtstag 

09:30 Uhr Gottesdienst  
 
Für die Gottesdienste ist (Stand heute) keine Anmeldung notwendig und es gibt auch 
keine Teilnehmerbeschränkungen. 
 
Wir legen Ihnen ans Herz, zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz anderer, in den 
Gottesdiensten am Heiligen Abend und auch beim Adventskonzert eine FFP2-Maske 
zu tragen.  
 
Sollten sich die Bestimmungen ändern, informieren wir Sie rechtzeitig. 
 
 
Geänderter Gottesdienstrhythmus ab Januar 2023 
 
Wie wir bereits im letzten Gemeindebrief veröffentlicht haben, werden wir in allen 
Gemeinden im Eichsfeld zeitlich versetzt nur noch 14-tägig Gottesdienst feiern.  
 
In Duderstadt feiern wir am ersten und dritten Sonntag eines jeden Monats wie 
gewohnt Gottesdienst um 9:30 Uhr. Zusätzlich bieten wir jeweils am zweiten Sonntag 
im Monat einen Abendgottesdienst oder Abendsegen an um 18:30 Uhr. Am vierten 
Sonntag im Monat wird in St. Servatius kein Gottesdienst gefeiert und stattdessen in 
eine der Nachbargemeinden im Eichsfeld eingeladen.  
 
Darüber hinaus gibt es Sonntage, die auf den 5. Sonntag eines Monats fallen, an 
denen wir wechselseitig mal in Duderstadt mal in Hilkerode gemeinsam Gottesdienst 
feiern. Gottesdienste zu den Festtagen wie Weihnachten, Ostern und Pfingsten 
werden wir vorerst weiterhin in allen Ortsgemeinden anbieten. Zum Reformationstag 
und zu Himmelfahrt laden wir uns reihum gegenseitig zum gemeinsam 
Regionalgottesdienst ein.  
 
  



Die Tauftermine für 2023 wurden festgelegt 
 
Wir haben die Tauf-Termine bis einschließlich August 2023 bereits 
festgelegt. Unter www.servatius-duderstadt.de können Sie sie 
einsehen. 
 
Wir bieten pro Monat ein bis zwei feste Tauf-Termine an, zu denen 
sich die Familien im Pfarrbüro anmelden können. Weiterhin wird es möglich sein, 
die Taufe samstags nachmittags nach dem großen Stadtgeläut um 14.10 Uhr zu 
feiern. Wir bieten aber auch die Möglichkeit an, die Kinder sonntags im 
Hauptgottesdienst um 9:30 Uhr taufen zu lassen, denn schließlich geht es bei der 
Taufe um die Aufnahme in die Gemeinschaft der Christen, repräsentiert durch die 
Gemeinde vor Ort.  
 
Sollten sich mehrere Familien für einen Termin anmelden, feiern wir mit allen 
gemeinsam die Taufe. 
 
 
Einladung zum Heiligabendkreis 
 
Wer gern mit anderen zusammen den Heiligen Abend 
verbringen möchte, hat auch in diesem Jahr wieder dazu 
Gelegenheit. Wir treffen uns um 15:00 Uhr im katholischen 
Pfarrheim St. Cyriakus, An der Oberkirche 2, in Duderstadt. 
 
Alle, die sich rechtzeitig bei der Caritas Duderstadt, Tel.: 
981314, anmelden, können mit dem Auto abgeholt und 
wieder nach Hause gebracht werden. 
 

Beim gemütlichen Kaffeetrinken stimmen wir uns mit Liedern, 
Geschichten, Gedichten und musikalischen Vorträgen auf den Heiligen 
Abend ein. Weihnachtliche Stimmung sollte jeder mitbringen, alles 
andere ist vorhanden.  

Auf viele neue Gesichter und gute alte Bekannte aus den letzten 
Jahren freuen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Heiligabendkreises. 
 

Bitte beachten Sie, dass der Saal nicht über 19 Grad geheizt 
wird und ziehen sich bitte entsprechend warm genug an. 

 
 
 



„Hosianna dem Sohne Davids“  
Adventsmusikgottesdienst am 3. Advent 2022, 16.00 Uhr 
 
Endlich kann die die schon zur guten Tradition gewordene „Adventsmusik“, die am 
diesjährigen 3. Adventssonntag am 11.12. auch gleichzeitig der Gottesdienst ist, 
wieder im gewohnten Rahmen stattfinden. Eine kleine Motette von G.Ph. Telemann 
birgt die diesjährige Überschrift: „Hosianna dem Sohne Davids – gelobet sei der da 
kommt im Namen des Herren“!  
 

Der Posaunenchor St. Servatius (Leitung: Hartwig Depenbrock), der Singkreis St. 
Servatius (Leitung: Dorothea Peppler) und Tobias Ackerschewski als Trompetensolist 
(begleitet auf der Orgel) bereiten wieder stimmungsvolle (vor-)weihnachtliche Werke 
aus verschiedenen Musikstilen und Jahrhunderten (von „traditionell bis Rumba“…) 
vor. 
 

Die Gemeinde kann kräftig miteinstimmen bei bekannten, aber auch neueren 
Advents- und Weihnachtsliedern. 
 

Mit Lesungen biblischer Texte und Meditationen werden wir gemeinsam eine 
besinnliche und stärkende Stunde miteinander erleben.  
 

Herzlich willkommen am Sonntag, 11.12.2022 um 16.00 Uhr in der St. Servatiuskirche!    
 

Die am Ausgang erbetene Kollekte dient zur Unterstützung der kirchenmusikalischen 
Arbeit an St. Servatius. 
 

Wir legen Ihnen ans Herz, zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz anderer, in den 
Gottesdiensten am Heiligen Abend und auch beim Adventskonzert eine FFP2-Maske 
zu tragen.  
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