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Liebe St. Servatiusgemeinde! 
 
 
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 feiern wir am Samstag, 17. August um 8:30 Uhr in einem fröhlichen 
ökumenischen Gottesdienst in der St. Servatiuskirche.  
 
Auch zur 5. Klasse findet ein Schulwechsel statt, der mit Gottesdiensten eingeläutet 
wird. Der Gottesdienst für die Schülerinnen und Schüler der Heinz-Sielmann 
Realschule findet am 16. August um 10:00 Uhr in der Basilika St. Cyriakus, der für das 
Eichsfeld-Gymnasium um 8:30 Uhr in der St. Servatiuskirche statt. 
 
Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften für das neue 
Schuljahr einen guten Start! 
 
Allen Gemeindegliedern wünschen wir mit diesen Zeilen eine schöne Sommerzeit: 
 
Der Sommer spannt die Segel und schmückt sich dem zu Lob,  
der Lilienfeld und Vögel zu Gleichnissen erhob.  
Der Botschaft hingegeben stimmt fröhlich mit uns ein:  
Wie schön ist es , zu leben und Gottes Kind zu sein. EG 641 
 
Ihre 
 
 

 
Aktuelle Informationen finden Sie im Internet 

auf unserer Homepage: www.servatius-duderstadt.de  



Kinder-Perlen-Nacht 
 
Am Freitag, den 1. November 2019, laden wir alle 
Kinder im Grundschulalter ein zur Kinder-Perlen-Nacht 
in der St. Servatiusgemeinde. Beginn: 17:30 Uhr im 
Gemeindehaus in der Haberstraße 7. Wir wollen die 
Perlen des Glaubens, die uns schon das ganze Jahr 
begleiten, vervollständigen, dabei auch die Kirche 
erkunden, gemeinsam Geschichten hören, singen, 
spielen und träumen.  
 
Im Anschluss übernachten wir gemeinsam im Gemeindehaus. 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 21. Oktober schriftlich im Pfarrbüro an, wo auch 
Anmeldebögen bereitliegen. Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt. 
Ca. 20 Kinder können an der Kinder-Perlen-Nacht teilnehmen.  
 
 
 
Kammerkonzert am 1. September um 17:00 Uhr  
mit Bach’schen Triosonaten und Telemann’schen Solofantasien  
 
Da der Barockviolinist Henning Vater das geplante Konzert mit Solosonaten von Bach 
und Pisendel für dieses Jahr leider absagen musste, konnte kurzfristig aber doch eine 
sehr gute Alternative gefunden werden: nun werden sogar Bach’sche Triosonaten in 
einer Besetzung für Traversflöte, Barockvioline und Cembalo zu hören sein! 
Die Ausführenden sind Britta Hauenschild (Bad Gandersheim), Christiane Gagelmann 
(Chemnitz) und Dorothea Peppler (Bad Lauterberg).   
 
Auf dem Programm stehen drei Triosonaten in G-Dur und D-Dur von Johann Sebastian 
Bach (BWV 1028, 1038 und 1039) und zwei Solo-Fantasien von Georg Philip 
Telemann.    
 
Zu dem ca. einstündigen Konzert wird statt eines festen Eintrittsgeldes am Ausgang 
eine Spende für die Kirchenmusik in St. Servatius erbeten.  
 



Ökumene-Pokal 2019 
 
 
Bereits zum vierten Mal wurde beim Duderstädter 
Schützenfest ein Ökumene-Pokal ausgeschossen. 
Die Proklamation des Gewinners fand während des 
Schützengottesdienstes in der St. Cyriakuskirche statt. Gewonnen hat Mario Schröter. 
Er nahm den Pokal aus den Händen von Schützenhauptmann Hans-Georg Kracht, 
Propst Bernd Galluschke und Pastorin Claudia Edelmann entgegen.  
 
Fast 50 Teilnehmer haben sich auf dem Schießstand an dem Wettbewerb beteiligt – 
darunter auch etliche Personen, die zum allerersten Mal an einem Schießwettbewerb 
teilgenommen haben. 
 
 
Goldene, Diamantene und Eiserne Konfirmation 2019 
 
Am 22. September feiern wir in diesem Jahr die Jubelkonfirmationen. Wir bitten 
herzlich darum, dass sich die Konfirmanden der Jahre 1969, 1959 bzw. 1954 bei uns 
im Pfarrbüro melden. Dringend suchen wir jemanden aus dem Konfirmandenjahrgang 
1969, der anhand der Konfirmandenliste die Adressen recherchiert.  
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. 
 
 
Märchen malerisch erfahren! 
 
Märchen berichten symbolhaft über uralt gemachte Erfahrungen der Menschen und 
ihre Entwicklung. So entstehen innere Bilder zu eigenen Lebenssituationen. Durch 
malerische Gestaltung bestimmter Märchenmomente ergeben sich 
Anknüpfungspunkte für eigene Veränderungen.  
So möchte ich mit Ihnen gemeinsam in einer Malwerkstatt am 25.09.2019 um 14:30 
Uhr im Gemeindehaus, Haberstraße 7 Märchen malerisch erfahren. 
Malerisches Können ist dafür keine Voraussetzung, hier darf man wieder Kind sein. 
Die verschiedenen Malmaterialien werden gestellt, über eine Anmeldung zur 
besseren Planung bis zum 16.09.2019 im Pfarrbüro würde ich mich freuen.  
 
Ihre Heidemarie Apsel 



Abendgottesdienste in St. Servatius  
 
Ab Januar 2020 möchten wir in unserer Kirche Abendgottesdienste feiern, und zwar 
immer am zweiten Sonntag in jedem ungeraden Monat (Januar, März, Mai usw.) um 
18.30 Uhr.   
Damit möchten wir allen Menschen die Möglichkeit geben, auszuschlafen und 
trotzdem Gottesdienst zu feiern. Man kann das Wochenende ruhig ausklingen lassen 
und gestärkt in die neue Woche gehen. Wir möchten mit wenigen Änderungen 
beginnen, vertraute und neue Lieder singen. Für ein Jahr erproben wir zunächst, ob 
diese Alternative angenommen wird.  
Diese Gottesdienste sollen von einem Team vorbereitet und gestaltet werden. Dafür 
suchen wir noch Interessierte.  
Vielleicht haben Sie Lust und Zeit mitzumachen? Sie können Ideen und Gedanken 
oder sich ganz praktisch z.B. mit einer Lesung einbringen. Haben Sie Fragen oder 
Interesse? Dann melden Sie sich gerne bei  
Pastorin Claudia Edelmann: 0151 68135141 oder Dagmar Klie: 05527-71607 
Wir freuen uns auf Sie!  
 
 
Ökumenischer Gottesdienst der Lebenshilfe  
 
Im Rahmen des Eichsfeld Festivals laden wir herzlich ein zum ökumenischen 
Gottesdienst der Lebenshilfe am 8. September um 10:30 Uhr auf der Bühne vor der 
Basilika St. Cyriakus. Das Team der Lebenshilfe gestaltet zusammen mit Propst 
Galluschke und Pastorin Abel einen fröhlichen Familiengottesdienst zum Thema 
„Aufeinander zugehen“. Die Theatergruppe der Lebenshilfe wird ein Anspiel 
präsentieren. In herzlicher ökumenischer Verbundenheit werden wir zusammen das 
Agape-Mahl feiern. Die Kollekte dieses Gottesdienstes wollen wir für die Lebenshilfe 
in Duderstadt sammeln, u.a. für einen neuen Brennofen.  
 
Viele Eichsfelder engagieren sich tatkräftig für die Lebenshilfe mit ihren vielfältigen 
Angeboten und ermöglichen Menschen mit und ohne Behinderung Raum für 
Begegnung, Gemeinschaft und Solidarität. „Es ist normal verschieden zu sein!“ Dieses 
Motto wird in der Lebenshilfe Duderstadt alltäglich gelebt mit Herz und Hand. Dass 
wir uns gegenseitig ein Stück Himmel sein können, gehört zu den Erfahrungen, die 
uns innerlich reich machen können. Grund genug, das in einem Gottesdienst unter 
freiem Himmel dankbar zu feiern! Wir laden alle herzlich ein dabei zu sein!  
 
 
 



Anmeldung der Vorkonfirmanden 
 
Wir laden alle Eltern und Vorkonfirmanden ein zu einem Informationsabend am 
Donnerstag, den 22. 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 1.7.2006 und dem 1. Oktober 2007 geboren 
sind und / oder nach den Sommerferien die 7. Klasse besuchen. 
Der Unterricht wird donnerstagnachmittags 14-tägig stattfinden von 15:30 – 17 Uhr. 
Start ist am 5. 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 



Wir stellen vor! 
Mitarbeiter der Kirchengemeinde 

 
 
Beate Conrady 

Pfarramtssekretärin, 57 Jahre alt 
 

Was hat dich bewegt, in einem Pfarramt zu arbeiten? 
Seit 1996 bin ich im evangelischen Pfarramt Hilkerode 
beschäftigt. So hatte ich einen kleinen Einblick in die 
Arbeit einer Pfarrsekretärin. Die vielfältigen und sehr 
unterschiedlichen Aufgaben in einem Pfarramt finde 
ich dabei sehr spannend. 2011 habe ich zudem das 
Sekretariat im Pfarramt der St. Servatiusgemeinde 
übernommen und bin dort erste Ansprechpartnerin 
sowohl für die Mitarbeiter als auch die Gemeindeglieder. 
 

Was ist dir wichtig an deiner Arbeit? 
Die gute und freundliche Zusammenarbeit mit den Pastorinnen, dem 
Kirchenvorstand und den vielen weiteren Ehrenamtlichen und Mitarbeitern ist mir, 
als erster Anlaufstelle in der Kirchengemeinde, wichtig. 
Außerdem trage ich dazu bei, dass alle Mitarbeitenden in der Gemeinde gern 
miteinander umgehen und ich ihnen als Zentralstelle dabei helfen kann. 
 

Was gibt es sonst noch Wissenswertes über dich? 
Ich wohne mit meinem Mann in Hilkerode in meinem Elternhaus. Wir haben zwei 
erwachsene Kinder und seit 1½ Jahren bin ich begeisterte „Omi“ einer kleinen 
Enkelin. 
 

Was ist dein Lieblingsplatz? 
Mit einem guten Buch in unserem Garten in Hilkerode, der Strand und die Radwege 
auf der Insel Usedom und in Duderstadt mit einem leckeren Cappuccino auf der 
Marktstraße. 
 

Worte, die dir viel bedeuten: 
Vor allem Ehrlichkeit und Verlässlichkeit. 
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