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Lobt Gott in allen Landen und lasst uns fröhlich sein: 
Der Sommer ist vorhanden, die Sonn gibt hellen Schein,…. 
 
Liebe St. Servatiusgemeinde! 
 
Bisher sind wir in diesem Sommer reichlich von der Sonne verwöhnt worden, auch 
wenn mancherorts für die Ernte, die Wälder und die Gärten der Regen ausblieb. 
 
Im August beginnt nun für viele kleine Menschen die Schule bzw. der Start in eine 
weiterführende Schule. Die Einschulungsfeier der Erstklässler der Janusz-Korczak-
Schule (und der Pestalozzi Förderschule) feiern wir am 11. August um 8:30 Uhr in 
einem fröhlichen ökumenischen Gottesdienst in der St. Servatiuskirche. 
 
Am 10. August erleben die Fünftklässler der Heinz-Sielmann Realschule in St. 
Servatius und die des EGD in St. Cyriakus einen ökumenischen Gottesdienst. 
 
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern aber auch den Lehrkräften für das 
neue Schuljahr einen guten Start! 
 
Für die folgenden Monate darf es für alle weiterhin sommerlich bleiben, um die Natur 
in seiner Erntezeit zu genießen, wenn auch der Regen seinen Teil dazu beiträgt. 

 
Ihre 
 
 

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



 
Ökumene-Pokal 2018 
 
Bereits zum dritten Mal wurde beim 
Duderstädter Schützenfest ein Ökumene-Pokal 
ausgeschossen. Die Proklamation des 
Gewinners fand während des Schützengottesdienstes in der St. Servatiuskirche statt. 
Gewonnen hat Dieter Storck mit einer Zehn. Er nahm den Pokal aus den Händen von 
Schützenhauptmann Hans-Georg Kracht, Propst Bernd Galluschke und Pastorin 
Christina Abel entgegen.  
 
Fast 60 Teilnehmer haben sich auf dem Schießstand an dem Wettbewerb beteiligt – 
darunter auch etliche Personen, die zum allerersten Mal an einem Schießwettbewerb 
teilgenommen haben. 
 
 
 
Neuer Kirchenvorstand ist im Amt 
 
Am Sonntag, den 17. Juni wurde der neue Kirchenvorstand in sein Amt eingeführt und 
hat auch gleich im Anschluss mit einer kurzen konstituierenden Sitzung seine Arbeit 
aufgenommen. In dieser Sitzung wurde Pastorin Christina Abel zur Vorsitzenden des 
Kirchenvorstands gewählt, Anja Werner zu ihrer Stellvertreterin. 
 
Zugleich wurde beschlossen, dass Heiko Winter und Michael Janssen als Beisitzer an 
den Kirchenvorstandssitzungen teilnehmen. 
 
Da sich der Kirchenvorstand aus „bisherigen“ Mitgliedern und „neuen“ Gesichtern 
zusammensetzt, haben wir uns dazu entschlossen, Ihnen die „Neuen“ einmal 
vorzustellen. Dazu haben wir den Fragebogen reaktiviert, mit dem wir bereits vor 
einiger Zeit die damaligen Mitglieder des Kirchenvorstands zu ihrer Person befragt 
hatten. 
 
In dieser Ausgabe beginnen wir mit Heiko Winter. 
  



 
 
Kinderkerzennacht 
 
Am Freitag, den 21. September 2018, laden wir alle Kinder im Grundschulalter ein zur 
ersten Kinder-Kerzen-Nacht in der St. Servatiuskirche. Beginn: 17:30 Uhr im 
Gemeindehaus. Wir wollen im Kerzenlicht die Kirche erkunden, gemeinsam 
Geschichten hören, singen, spielen und träumen.  
 
Im Anschluss übernachten wir gemeinsam im Gemeindehaus in der Haberstraße 7. 
Matratze und Schlafsack bringen die Kinder bitte selbst mit. Für Essen und Getränke 
ist gesorgt. Mit einem Frühstück schließen wir die Kinder-Kerzen-Nacht am 
Samstagmorgen ab. Um 10 Uhr können die Kinder im Gemeindehaus abgeholt 
werden. 
 
Bitte melden Sie Ihr Kind bis zum 7. September schriftlich im Pfarrbüro an. Dort liegen 
Anmeldebögen bereit.  
 
 
 
Anmeldung der Vorkonfirmanden 
 
Wir laden alle Eltern und Vorkonfirmanden ein zu einem Informationsabend am 
Donnerstag, den 23. August um 19:30 Uhr im Gemeindehaus, Haberstraße 7. Dort 
besteht die Möglichkeit, sich zum Vorkonfirmandenunterricht anzumelden. 
Gleichzeitig ist Gelegenheit zum Kennenlernen und zum Gespräch. Der Unterricht ist 
gedacht für Kinder, die zwischen dem 1.7.2005 und dem 01. Oktober 2006 geboren 
sind und / oder nach den Sommerferien die 7. Klasse besuchen. 
 
Der Unterricht wird dienstags nachmittags 14-tägig stattfinden von 15:30 – 17 Uhr. 
Start ist am 4. September. 
 
Für die Anmeldung bringen Sie bitte eine Taufbestätigung Ihres Kindes mit (meist im 
Familienstammbuch). Falls Ihr Kind noch nicht getauft ist, holen wir die Taufe im Laufe 
der Konfirmandenzeit nach.  
 
  



 

Wir stellen vor! 
Die Mitglieder des Kirchenvorstands (KV) und Beisitzer 

 
 
 
 

Heiko Winter  
Verkaufsfahrer, 51 Jahre 
 

Was hat dich bewegt, für den KV zu kandidieren? 
Das Dasein für andere Menschen und helfen. 
 

Welche Aufgaben übernimmst du innerhalb des KV/ 
der Gemeinde? 

Ich bin Beisitzer im Kirchenvorstand und 
übernehme Küsterdienste in der Gemeinde. 
 

Was gibt es sonst noch Wissenswertes über dich? 
Ich habe drei liebenswerte Kinder und wohne und 
lebe mit ihnen in Duderstadt. Wir genießen die 
Stadtnähe, um alles mit dem Fahrrad zu erledigen, 
was auch mein Hobby ist. Darüber hinaus engagiere ich mich im Hospizverein. 
 

Was ist dein Lieblingsplatz in Duderstadt? 
Die Sulbergwarte. Dort habe ich einen Rundumblick ;-) 
 

Dein Lieblingsbuch/-film: 
Das Schicksal ist ein mieser Verräter (ein Roman des US-amerikanischen 
Schriftstellers John Green) und die Hütte (ein Roman des kanadischen Autors 
William P. Young). 
 

Worte, die dir viel bedeuten: 
Achtsamkeit und Liebe 
 

Was ist für dich das wichtigste an der Gemeinde  
Mich mit der Hilfe aller um die Belange der Gemeinde kümmern. 
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