Gemeindebrief
Februar /
März 2022
Liebe St. Servatiusgemeinde!
Frisch und unberührt – so kommt das Neue Jahr daher. Der Humorist und Erzähler
Joachim Ringelnatz (1883-1934) reimte einmal zum Jahreswechsel ein kleines nettes
Gedicht:
Ein Rauch verweht,
ein Wasser verrinnt,
eine Zeit vergeht, eine neue beginnt.
In diesen Zeilen verbirgt sich eine gewisse Melancholie. Dieser Reim bekräftigt aber
auch die vielen neuen Möglichkeiten, die uns ein Jahreswechsel bescheren kann.
Bald sehen wir die zurückkehrenden Kraniche am Himmel. Sie werden auch „Vögel
des Glücks“ genannt. Sind nun diese Vögel glücklich, weil sie ihren Brutplätzen
entgegenfliegen oder sind wir glücklich, weil wir diese majestätischen Frühlingsboten
sehen und lautstark hören können? Bestimmt letzteres. Die Sehnsucht und Vorfreude
auf die Einkehr des nahenden Frühlings mit viel Wärme und Licht beschert uns
hoffentlich eine gewisse Leichtigkeit in einer momentan schwierigen Zeit.
Für das Jahr 2022 möge Ihnen diese Leichtigkeit sowie eine große Portion
Gottvertrauen ein stetiger Begleiter sein.
Ihre

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

Jubelkonfirmationen 2022
Für dieses Jahr sind zwei Termine geplant für die Jubelkonfirmationen 2022. Dies
umfasst sowohl die Goldene, Diamantene und Eiserne Konfirmation.
Zum einen ein Nachholtermin für die ausgefallenen Jubelkonfirmationen 2020 und
2021 am 19. Juni 2022. Wir bitten herzlich darum, dass sich die Konfirmanden der
Jahre 1970/71, 1960/61 bzw. 1950/51 schon bald bei uns im Pfarrbüro melden.
Dringend suchen wir jemanden aus dem Konfirmandenjahrgang 1970, der mithilft
anhand der Konfirmandenliste die Adressen zu recherchieren.
Die reguläre Jubelkonfirmation 2022 planen wir für den 18. September 2022. Auch
hier bitten wir darum, dass sich die Konfirmanden der Jahre 1972, 1962 bzw. 1952
schon bald bei uns im Pfarrbüro melden.
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. Alles natürlich in der derzeitigen Situation „unter Vorbehalt“ der
dann geltenden Bestimmungen.

„Weltgebetstag: Zukunftsplan Hoffnung
Was wird aus uns werden? Wie wird es weitergehen – im alltäglichen Leben aber auch
mit unserer Welt im Ganzen? Frauen aus England, Wales und Nordirland laden mit
dem diesjährigen Weltgebetstag ein, den Spuren der Hoffnung nachzugehen.
Wir feiern in Duderstadt gemeinsam eine ökumenische Andacht zum Weltgebetstag
am Freitag, den 4. März 2022 um 19 Uhr in der St. Cyriakuskirche und laden dazu
herzlich ein.
Bitte kommen Sie rechtzeitig, damit wir vor
der Andacht die Kontaktdaten erfassen
können. Das gemeinsame Buffet muss in
diesem Jahr leider wieder ausfallen, aber
immerhin:
wir
feiern
gemeinsam
Gottesdienst. Bitte tragen Sie während der
Andacht eine FFP2-Maske.

Konfirmand*innen
Seit letztem Jahr haben wir das
Konfirmand*innen-Modell auf ein
einjähriges Konzept umgestellt. Die
Jugendlichen melden sich wie
gewohnt mit 12 Jahren, in der Regel
mit Beginn der 7. Klasse, zum
Unterricht an. Dieser beginnt aber erst
kurz vor den Sommerferien und
Übergang in die 8. Klasse und erstreckt
sich dann über 12 Monate.
Im Mittelpunkt steht eine 5-tägige Freizeit in der letzten Woche der Sommerferien
gemeinsam mit allen Konfirmand*innen der evangelischen Gemeinden im Eichsfeld.
Im letzten Jahr waren wir im Landschulheim in Torfhaus und haben uns mit den Perlen
des Glaubens beschäftigt. Ein Highlight war die Müllsammelaktion mit den Rangern
des Nationalsparks Harz. Darüber hinaus treffen sich die Jugendlichen aus Duderstadt
und Hilkerode einmal im Monat Freitag nachmittags zum Unterricht, den in diesem
Jahr Vikarin Juliane Borth, Yasmin Bode (angehende Religionspädagogin aus
Gieboldehausen) und Pastorin Christina Abel gestaltet haben. Zusätzlich gibt es zwei
regionale Konfi-Tage gemeinsam mit den Nachbargemeinden im Eichsfeld.
Diese kompaktere Form des Unterrichts und die Zusammenarbeit mit den anderen
Kirchengemeinden im Eichsfeld hat sich nach ersten Erfahrungen gut bewährt.
Am 19. Februar wird der zweite regionale Konfi-Tag stattfinden. Die Jugendlichen
bereiten während dieses Treffens den Vorstellungsgottesdienst vor, den wir am 27.
Februar um 9:30 Uhr in St. Servatius feiern werden.
Die Anmeldung für den nächsten Jahrgang, der 2023 konfirmiert wird, ist bereits im
Herbst vergangenen Jahres erfolgt. Nachmeldungen sind noch möglich.
Die Freizeit wird uns in diesem Sommer ins Schloss Mansfeld bei Eisleben führen.
Die Anmeldungen für den Jahrgang, der 2024 konfirmiert wird, erfolgt im Rahmen
eines Elternabends am 29. Sept. 2022. Die Jugendlichen werden, sofern sie bei uns
gemeldet sind, dazu persönlich eingeladen.

Tauftermine für 2022
in St. Servatius
Ab diesem Jahr werden wir die Taufpraxis in
unserer Gemeinde etwas verändern. Wir
bieten pro Monat ein bis zwei feste 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. Der Charakter der jeweiligen Hauptgottesdienste wird sich
dadurch etwas verändern. Vielleicht geht es mit
mehreren Täuflingen manchmal auch etwas lebhafter
zu. Damit sich alle darauf einstellen können, kündigen
wir im Vorfeld an, welche Gottesdienste als
Tauftermine
vorgeschlagen
sind.
In
den
Abkündigungen geben wir dann zeitnah bekannt, ob
sich tatsächlich Tauffamilien für den jeweiligen Termin
gemeldet haben.
Die Tauftermine für das gesamte Jahr werden auf
unserer Homepage veröffentlicht.
Die Anmeldung erfolgt wie gewohnt über unser
Pfarrbüro.
Freud und Leid in St. Servatius im Jahr 2021 in Zahlen
14 Taufen

49 Beerdigungen

1 Trauung
5 Kircheneintritte

32 Kirchenaustritte

