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Nun steht in Laub und Blüte, Gott Schöpfer, deine Welt.  
Hab Dank für alle Güte, die uns die Treue hält.  
Tief unten und hoch oben ist Sommer weit und breit. 
Wir freuen uns und loben die schöne Jahreszeit. (EGB 641) 
 
Liebe St. Servatiusgemeinde! 
 
Nun ist bald schon wieder Halbzeit des Jahres 2017. Das große Jubiläumsjahr „500 
Jahre Reformation“ hat bereits einige Höhepunkte erlebt. Es werden aber im Herbst 
noch weitere Veranstaltungen folgen. 
 
Aber es gibt auch Themen und Veranstaltungen, die uns jedes Jahr begleiten. So laden 
wir auch in diesem Jahr wieder ein zu einem ökumenischen Gottesdienst am 
Pfingstmontag, 5. Juni 2017 um 10:30 Uhr. Stattfinden wird er in diesem Jahr in der 
St. Cyriakuskirche.  
 
Ebenfalls in der Oberkirche wird der diesjährige Schützengottesdienst am 
Schützenfestsonntag, 9. Juli um 9:30 Uhr gefeiert. Dort findet dann auch die 
Proklamation des Gewinners des Ökumene-Pokals 2017 statt. Details dazu finden Sie 
im Inneren des Gemeindebriefs. 
 
Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit.  
Ihre 
 
 

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

  

Wir stellen vor! 
 

Die Mitglieder des 
Kirchenvorstands. 



 
 
 
 



5-jähriges Bestehen der „Osteroder Tafel“ in Duderstadt 
 
Am 10. Juni 2012 hat die erste 
Lebensmittelausgabe der „Tafel“ 
im Gemeindehaus in der 
Haberstr. 7 stattgefunden. Und 
seitdem werden immer montags 
und donnerstags Lebensmittel-
kisten an Bedürftige ausgegeben. 
 
Pro Woche sind das zwischen 50 
und 60 Kisten, jährlich kommen 
bis zu 2 800 Kisten zusammen.  
 
Das „Tafel-Team“ ist in seiner personellen Besetzung so gut wie konstant geblieben. 
Wir sind 25 Leute und arbeiten in 6 Teams. Alle sind mit viel Liebe und Herzblut dabei. 
Das wird uns auch von unseren Kunden bestätigt. Sie sind alle freundlich und dankbar 
für die Zuwendung und Ansprache, die sie bei uns erfahren. Ab und zu wird auch mal 
ein Hausbesuch gemacht, wenn jemand erkrankt ist oder seine Kiste nicht selber 
abholen kann. 
 
Das „Tafel-Team“ trifft sich einmal im Monat zu Besprechungen. Wir feiern unseren 
Geburtstag jedes Jahr mit einem Grillnachmittag im Schulgarten. Für die Tafel-Kunden 
schenken wir Kaffee mit Kuchen aus, was immer großen Anklang findet. Der 
Austausch mit unseren Kunden ist uns sehr wichtig. 
 
Regelmäßig bekommen wir Spenden von den Drogeriemärkten. Die Kosmetik- und 
Pflegeartikel sind sehr willkommen. Ebenso die Wurst- und Eierspenden von 
Borchardt´s Hofladen und auch die frisch gepflückten Äpfel, die uns von Bürgern der 
Stadt gebracht werden. 
 
Herzliche Grüße 
 

Dagmar Klie 
 
 
 
 
 
 
 



„Die Lutherin“ Katharina von Bora- von der Kloster- zur Pfarrfrau 
 
Die Heilig Geist Gemeinde Hilkerode lädt sehr herzlich am Samstag, den 10. Juni um 
17:00 Uhr zu einem Vortrag über Katharina von Bora in ihr Gemeindehaus neben der 
Kirche, Im Ellertal 24, in Hilkerode ein. 
 
Pastor Dr. Friedrich Seven stellt eine Frau vor, die oft im Schatten des Reformators 
Martin Luther gestanden hat. Ein geflügeltes Wort lautet: „Hinter jedem starken 
Mann steht eine starke Frau“. So war es auch beim Ehepaar Luther.  
 
Was brachte ihre neue Rolle in der Zeit großer Umwälzungen mit sich? Wie wurde sie, 
die kein Vorbild hatte, selbst zum Vorbild zukünftiger Pfarrfrauen? An diesem Abend 
erhalten die Teilnehmer Einblicke, die ihnen eine kluge und interessante Frau 
näherbringen.  
 
Im Anschluss an den Vortrag wird zudem zu einem Imbiss mit „historischer Note“ 
eingeladen, der geschmacklich zur Zeit der Reformation passt. 
 
 
Projekt-Chor Reformationsgottesdienst 
 
Für den im Reformationsjubiläumsjahr geplanten Zentral-Gottesdienst für das 
Untereichsfeld am 31. Oktober um 10:00 Uhr in St. Servatius soll es auch einen richtig 
schönen und stattlichen einmaligen Projektchor (Leitung: Dorothea Peppler) geben.  
Hierzu sind alle Chorsänger/innen aus der ganzen Region, die gern in geselliger Runde 
singen und ein gemeinsames konkretes Ziel (hier wären das ca. 4 -5 Chorsätze zu 
Liedern oder Texten aus der Reformationszeit von Komponisten verschiedener 
Jahrhunderte, also „alt und neu“…) haben, ganz herzlich eingeladen! Kommen Sie 
einfach zur ersten Probe zum „Schnuppern“ am 18. August ins Gemeindehaus der ev.-
luth. St. Servatius-Kirchengemeinde, Haberstr. 7, in Duderstadt. Die weiteren 
Probenorte können wir dann ab Sept. aufgrund der Teilnehmerverteilung 
verabreden.  
Probentermine:  
Freitags: 18. und 25. August 2017, 19:30 Uhr, Gemeindehaus St. Servatius  
Freitags: 15. und 29. September, 20. Oktober, 19:30 Uhr, Ort nach Absprache 
Samstag: 28. Oktober, 15:00 – 17:00 Uhr, Generalprobe in der St. Servatius-Kirche 
Dienstag: 31. Oktober, 9:00 Uhr Ansingen und 10:00 Uhr der Zentral-Gottesdienst 
 
Herzlich willkommen! 
 
 
 



 
Goldene und Diamantene Konfirmation  
 
Am 20. August wird in diesem Jahr in einem Festgottesdienst mit Abendmahl die 
Goldene, Diamantene und Gnaden-Konfirmation gefeiert. Am Nachmittag lädt die 
Kirchengemeinde die „Jubel-Konfirmanden“ zu einem gemeinsamen Kaffeetrinken in 
das Gemeindehaus in die Haberstr. 7 ein. Für Adressen von Goldkonfirmanden, die 
nicht mehr in Duderstadt leben, wären wir dankbar. Die schriftlichen Einladungen 
erfolgen dann im Juni. 
 
 
Datenschutz für Veröffentlichungen 
Der Kirchenvorstand veröffentlicht regelmäßig kirchliche Amtshandlungen (z.B. 
Taufen, Konfirmationen, Trauungen und Bestattungen) sowie Ehejubiläen von 
Gemeindegliedern im Gemeindebrief. Kirchenmitglieder, die dieses nicht wünschen, 
können das dem Kirchenvorstand oder dem Pfarramt mitteilen. Die Mitteilung muss 
bis spätestens zwei Wochen vor Erscheinen der betreffenden Ausgabe vorliegen. 
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