
… „Lukas erzählt“ – das war das Thema unserer Rüstzeiten im Sommer 2015. 

 

Rüstzeit Duderstadt 10.-18. Juli 2015 

Unsere erste Rüstzeit führte uns nach Duderstadt in Niedersachsen. 

Duderstadt ist eine schöne Kleinstadt mit ca. 20 000 Einwohnern und wird uns allen gut in Erinnerung 
bleiben durch die schöne Altstadt mit vielen Fachwerkhäusern und dem Rathaus. 

Am 10.07.2015 begann unsere Reise; wir waren 23 Personen. 

Das erste Wochenende war geprägt vom Schützenfest im Ort und dem Landesausscheid der 
Jugendfeuerwehren Niedersachsens mit über 900 Teilnehmern auf dem Gelände des 
Rüstzeitheimes. 

Der Gottesdienst am Sonntag in der St. Servatiuskirche war etwas Besonderes – es war ein 
Schützengottesdienst. Am Nachmittag gab es einen Schützenumzug durch die Innenstadt zum 
Schützenplatz, wo wir trotz Regen zuschauten. Später besuchten einige von uns noch das 
Schützenfest. 

Am Dienstag fuhren wir ins Grenzlandmuseum Teistungen, wo wir an einer Führung teilnahmen. 
Dabei erfuhren wir viel über die Geschichte der Teilung Deutschlands und die Unüberwindbarkeit der 
Grenzanlagen. Vor der Wiedervereinigung war dort auch ein kleiner Grenzverkehr zwischen DDR 
und BRD möglich. 

Am Donnerstag besuchten wir die Handweberei „Rosenwinkel“ in 
Friedland, wo wir auch eine Führung hatten. Die nette Frau 
kannte unsere Heimat Annaberg-Buchholz und auch Schneeberg, 
da sie dort studiert hatte. Stolz war sie, dass in dieser Weberei 
einmal ein Läufer für den Papst angefertigt wurde. 

Was gibt es noch zu berichten? 

Gleichzeitig mit uns war eine 
Gruppe behinderter Menschen 
und Helfer aus Dresden im 

Europadorf zu Gast, mit denen wir guten Kontakt hatten.  

Musikalisch gab es Unterhaltung von Gert und Mario sowie Solvig. 
Es wurde gebastelt, gesungen und gespielt. Ein kleiner bunter 
Abend wurde gestaltet. 

Es war eine sehr schöne Rüstzeit – vielen Dank an Mario und 
Solvig für die Vorbereitung und Durchführung. 

Einen Dank auch den Fahrern und den vielen Helfern, ohne die wäre so eine Rüstzeit nicht möglich.   

Und natürlich auch danke allen Teilnehmern, die betreut wurden und mit kleinen Beiträgen wie 
Vorträgen am geselligen Abend oder schönen Gesprächen beigetragen haben. 

Carmen Martin 

 

„Der Herr wird seine Engel mit dir senden und Gnade zu 
deiner Reise geben. 

Gott spricht: Und siehe, ich bin mit dir und will dich behüten, 
wo du hinziehst und will dich wieder herbringen in dies Land. 
Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich alles vollbracht habe, 
was ich dir zugesagt habe.“ 
 Mose 24; 40, 28, 15 


