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Liebe St. Servatiusgemeinde! 
 
Es wird Sommer – wir freuen uns schon darauf und wir hoffen alle, dass er nicht zu 
warm, aber auch nicht zu kalt, nicht zu nass, aber auch nicht zu trocken wird. 
Jeder hat dort seine eigenen Vorstellungen und Wünsche – aber wir haben leider – 
oder auch zum Glück keinen Einfluss darauf. 
 
In der Kirche freuen wir uns bereits darauf, ein bekanntes Sommerlied aus dem 
Gesangbuch wieder singen zu dürfen: „Geh aus mein Herz und suche Freud“, das Paul 
Gerhardt im Jahr 1653 gedichtet hat.  
 
Mit den Zeilen der ersten Strophe wünschen wir Ihnen und auch uns eine schöne 
Sommerzeit: 
 

Geh aus, mein Herz, und suche Freud 
in dieser lieben Sommerzeit 
an deines Gottes Gaben; 
Schau an der schönen Gärten Zier, 
und siehe, wie sie mir und dir 
sich ausgeschmücket haben. 

 
Ihre 
 
 

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



Einführung neuer Kirchenvorstand 
 
Am 17. Juni 2018 wird der neue Kirchenvorstand der St. Servatiusgemeinde in 
sein Amt eingeführt. Beginn des Gottesdienstes ist wie gewohnt um 9:30 Uhr. 
 
Neben den beiden Pastorinnen Christina Abel und Claudia Edelmann gehören 
folgende Personen dem neuen Kirchenvorstand an: 
 

Steffi Ballhausen 
Lars Bednorz 

Silvia Depenbrock 
Ilse-Marie Hinrichs 

Dagmar Klie 
Ekkehard Loest 

Jürgen Sczuplinski 
Anja Werner 

 
Michael Janssen und Heiko Winter werden den Kirchenvorstand zukünftig als 
Beisitzer, wenn auch bei Abstimmungen ohne Stimmrecht, tatkräftig 
unterstützen. Vielen Dank dafür. 
 
Jedem Neuanfang wohnt aber gleichzeitig ein Abschied inne:  
Ulrich Möller hat nach 12 Jahren im Amt als Kirchenvorsteher nicht noch einmal 
bei der Wahl kandidiert und scheidet somit am 17. Juni aus dem Kirchenvorstand 
aus. Wir danken ihm sehr herzlich für sein großes Engagement und seine 
Unterstützung in den vergangenen Jahren. Vor allem die regen Bau- und 
Sanierungsmaßnahmen der Kirche und unseres Kindergartens hat er mit Rat und 
Tat begleitet und unterstützt. Vielen Dank, lieber Uli! 
 
 
Schützengottesdienst 2018 
 
Am zweiten Sonntag im Juli findet traditionell das Schützenfest in Duderstadt 
statt. So auch das 716. Schützenfest vom 6.-10. Juli 2018. 
 
In diesem Jahr laden wir am Schützenfestsonntag, 8. Juli um 9:30 Uhr sehr 
herzlich ein zum ökumenischen Schützengottesdienst in die St. Servatiuskirche. 
 
Wir freuen uns auf einen stimmungsvollen Gottesdienst. 
 



 
Der Glaube spielt immer mit  
 
Generationentreff & Austausch zum Thema „Fußball und Kirche“  
 
am 12. Juni um 19:00 Uhr 
 
Wir möchten Sie, liebe Gemeindemitglieder, am 12. Juni zu einem WM-
Generationentreff herzlich einladen. Es soll das gegenseitige Kennenlernen sowie 
eine lebhafte Kommunikation zwischen allen Beteiligten ermöglichen. 
 
Vom 14. Juni bis zum 15. Juli findet in Russland die Fußball-WM statt.  
 
Fußball bedeutet vielen sehr viel. Eine gewonnene Weltmeisterschaft versetzt 
eine ganze Nation in einen Freudentaumel. 
 
Die Rituale im Stadion ähneln einer Gottesdienstliturgie. Fußballstars werden zu 
„Heiligen“ und „Erlösern“ erhöht. Ein illegales Handspiel lässt – zumindest für 
einen kleinen Augenblick – die „Hand Gottes“ werden. 
 
Das Verhältnis von Fußball und Religion sowie die ganz persönlichen WM- 
Erfahrungen jedes Einzelnen sollen Thema in unserem Gemeindehaus sein. 
Das Buch der Theologin Maria Jepsen – ehemalige Bischöfin der Nordelbischen 
Kirche: „Aus den Kirchen in die Stadien?“, wird auch Thema dieser Veranstaltung 
sein. 
 
Wir würden uns über eine zahlreiche Gemeindemannschaft sehr freuen!  
 
Anpfiff ist um 19:00 Uhr im  
Gemeindehaus der St. Servatiuskirche  
in der Haberstraße 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 



Goldene, Diamantene und Eiserne Konfirmation 
 
Am 19. August laden wir alle, die hier oder an einem anderen Ort konfirmiert wurden, 
herzlich ein zur Goldenen, Diamantenen oder Eisernen Konfirmation. Der 
Festgottesdienst, bei dem die Albani-Kantorei aus Göttingen mitwirken wird unter der 
Leitung von Dorothea Peppler, beginnt um 9:30 Uhr. Am Nachmittag lädt die 
Kirchengemeinde die „Jubel-Konfirmanden“ um 15 Uhr zu einem gemeinsamen 
Kaffeetrinken in das Gemeindehaus, Haberstraße 7, ein.  
 
 
Gottesdienst zum Abschluss der Kindergartenzeit  
 
Zum Abschluss der Kindergartenzeit werden die 18 Vorschulkinder unseres 
evangelischen Kindergartens gemeinsam mit den Erzieherinnen einen Gottesdienst 
gestalten zum Thema „Was ich schon alles kann“. Die Tradition eines solchen 
gemeinsamen Abschiedsgottesdienstes jährt sich mittlerweile zum vierten Mal. Zu 
diesem fröhlichen Familiengottesdienst laden wir alle Interessierten herzlich ein am 
Freitag, den 15. Juni um 16 Uhr in der St. Servatiuskirche.  
 
 
Konzert für zwei Trompeten und Orgel  
 
Am Sonntag, 22. Juli 2018, um 17:00 Uhr in der St. Servatiuskirche treffen sich im 
Konzert für zwei Trompeten und Orgel das Barock und die klassische Moderne: 
 
Auf dem Programm stehen Werke von Franceso Manfredini (Concerto D-Dur) und 
Antonio Vivaldi (Concerto B-Dur), sowie zwei der insgesamt vier "Okna" von Petr 
Eben. Der tschechische Komponist schrieb im Jahr 1976 "Okna podle Marca Chagalla" 
(Fenster nach Marc Chagall), vier Sätze für Trompete und Orgel, denen er das blaue, 
das grüne, das rote und das goldene Fenster (von insgesamt 12) der Synagoge des 
Hadassah-Hebrew-University-Hospital in Jerusalem zugrunde legt. Außerdem schrieb 
Eben 1987 als Auftragskomposition zum 350. Geburtstag D. Buxtehudes eine 
"Hommage à Dietrich Buxtehude". Diese und das thematisch verwandte Präludium 
von D. Buxtehude sollen ebenfalls in diesem Konzert erklingen. 
Die Ausführenden sind: Tobias Ackerschewski und Wenzel Kriese, Trompete; 
Dorothea Peppler, Orgel.  
Der Eintritt ist frei, eine Kollekte für die Kirchenmusik an St. Servatius wird herzlich 
erbeten.  
 
 



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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