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Liebe St. Servatiusgemeinde! 
 
Wir laden Sie herzlich ein zu den Pfingstgottesdiensten am Pfingstsonntag mit 
Heiligem Abendmahl um 9:30 Uhr in der St. Servatiuskirche und am Pfingstmontag in 
langjähriger Tradition zum ökumenischen Gottesdienst um 10:30 Uhr in die St. 
Cyriakuskirche. 
 
 
(EG 504) 
Himmel, Erde, Luft und Meer  
zeugen von des Schöpfers Ehr;  
meine Seele, singe du,  
bring auch jetzt dein Lob herzu. 

 
Seht das große Sonnenlicht, 
wie es durch die Wolken bricht; 
auch der Mond, der Sterne Pracht;  
jauchzen Gott bei stiller Nacht. 

 
Was dieser Sommer uns bringen mag? Wir wissen es nicht, wünschen uns aber wie 
immer die ideale Mischung aus Sonnenschein und Feuchtigkeit, Wärme am Tag und 
Abkühlung in den Nächten, so dass jeder auf seine Kosten kommt. 
 
Die Faszination der Schöpfung bringen die ersten beiden und dann auch die weiteren 
Strophen des Liedes von Joachim Neander (1680) zum Ausdruck. 
 
Wir wünschen Ihnen und uns auf jeden Fall, dass wir in diesem Jahr in dieses Loblied 
einstimmen können. 
 
Ihre 
 
 
 
Aktuelle Informationen finden Sie im Internet 
auf unserer Homepage: www.servatius-duderstadt.de 



 
Ausflug zur Sielmann Stiftung 
 
Derzeit laufen noch die letzten Umbaumaßnahmen, um die Sielmann Stiftung auf Gut 
Herbigshagen rechtzeitig zum 25-jährigen Jubiläum fit für die Zukunft zu machen. 
Diese Erneuerung und das Jubiläum nehmen wir zum Anlass, einen Ausflug dorthin 
anzubieten. Am Donnerstag, den 8. August starten wir gemeinsam um 14:00 Uhr am 
Pfarrhaus in Duderstadt. Um 14:30 Uhr erwartet uns vor Ort eine Führung, die ca. 45 
Minuten dauern wird. Im Anschluss ist entweder auf Gut Herbigshagen oder in einer 
Gaststätte in einem der umliegenden Dörfer eine Kaffeetafel für uns reserviert. Noch 
ist leider nicht sicher, ob es schon im August wieder ein gastronomisches Angebot auf 
Gut Herbigshagen geben wird. Rechtzeitig vor der Veranstaltung klären wir dieses. 
Die Rückfahrt wird gegen 17:00 Uhr erwartet. 
 
Die Kosten für die Führung trägt die Gemeinde, die Kaffeetafel jeder selbst. 
 
Wir bitten um eine verbindliche Anmeldung bis zum 25. Juli 2019 im Pfarrbüro. 
Da wir mit Privat-PKWs fahren werden, möchten wir sie bitten, bei der Anmeldung 
anzugeben, ob sie einen Platz zum Mitfahren benötigen oder selbst fahren – gerne 
mit der Angabe, wie viele Personen noch bei Ihnen mitfahren können. 
 
Besuchsdienst zu runden Geburtstagen  
 
Auf Initiative des Kirchenvorstandes hat sich im Frühjahr ein Besuchsdienst für runde 
Geburtstage gegründet. Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher sowie weitere 
Ehrenamtliche wollen ab Juni dieses Jahres Jubilare ab dem 75. Geburtstag zu ihren 
runden Geburtstagen besuchen und ihnen die Glückwünsche unserer Gemeinde 
persönlich überbringen.  
Dem Besuchsdienst gehören an: Jutta Gabel, Helmut Gattermann, Hans-Georg 
Hertwig, Dagmar Klie, Ekkehard Loest, Marcus Rode, Jürgen Sczuplinski, Heiko Winter. 
Die ehrenamtlichen Mitarbeiter melden ihren Besuch wenn möglich vorher 
telefonisch bei den Jubilaren und Jubilarinnen an. Sollten Sie sich als Geburtstagskind 
unsicher sein, wenn Sie den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin nicht persönlich 
kennen, können Sie sich gern bei uns im Pfarrbüro unter der Tel. Nr. 05527 – 2581 
rückversichern.  Die Ehrenamtlichen können sich ggf. auch mit einem Ausweis unserer 
Kirchengemeinde ausweisen. 
Wir freuen uns sehr, dass sich so viele Gemeindeglieder in dem neu gegründeten 
Besuchsdienst engagieren und wünschen ihnen Gottes Segen für ihre neue Aufgabe. 
Sowohl den Ehrenamtlichen als auch den Jubilaren wünschen wir gelingende und 
bereichernde Begegnungen und Gespräche.  
 



 
  



 
Neues aus unserem Kindergarten 
 
Abschied von unseren „Großen“ 
Im Juli verabschieden wir 21 Vorschulkinder aus unserem Kindergarten. Nach zwei, 
drei, ja sogar nach 5 Jahren in Krippe und Kindergarten verlassen uns die 
Vorschulkinder und freuen sich auf die Schule. 
 
Für die letzte Zeit im Kindergarten haben wir besondere Aktionen für die 
Vorschulkinder geplant. Nach einer Waldwoche, dem Besuch bei der Feuerwehr, der 
Polizei und der Schule findet noch das Übernachten im Kindergarten statt. 
Mit einem gemeinsamen Gottesdienst verabschieden wir dann feierlich unsere 
Vorschulkinder. 
„Gott gab uns Atem“, heißt die Geschichte, mit der wir uns im Gottesdienst 
beschäftigen. 
Wir laden alle recht herzlich ein, den Abschlussgottesdienst am Freitag, den 21. Juni 
um 16:00 Uhr, gemeinsam mit allen Kindergartenkindern, Eltern, Erzieherteam und 
Frau Pastorin Abel in unserer St. Servatius Kirche zu feiern. 

„30-jähriges Dienstjubiläum“ 
Frau Lühe-Bernd ist im Juni 2019 bereits seit 30 Jahren Erzieherin in unserem 
Kindergarten.  
Viele Kinder aus Duderstadt hat Sie in den vielen Jahren ihrer Tätigkeit schon im 
Kindergarten betreut. Seit 6 Jahren arbeitet Frau Lühe-Bernd in unserer 
Krippengruppe und kümmert sich liebevoll um unsere kleinsten Kinder. 
Wir danken Silke Lühe-Bernd für ihren engagierten Einsatz in unserem Kindergarten 
und wünschen ihr alles Gute und Gottes Segen. 
 
 
 
Schützengottesdienst 2018 
 
Am zweiten Sonntag im Juli findet traditionell das Schützenfest in Duderstadt 
statt. So auch das 717. Schützenfest vom 12.-16. Juli 2019. 
In diesem Jahr laden wir am Schützenfestsonntag, 14. Juli um 9:30 Uhr sehr 
herzlich ein zum ökumenischen Schützengottesdienst in die St. Cyriakuskirche. 
 
 
 
 



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

 
 

Michael Janssen 
Staatl. gepr. Betriebswirt und Personalreferent im Ev. 
Krankenhaus Göttingen-Weende, 28 Jahre alt 
 

Was hat dich bewegt, für den KV zu kandidieren? 
Durch meine berufliche Tätigkeit arbeite ich oft und 
gerne mit Menschen zusammen. In einem Dschungel 
aus Paragraphen, Kostenrechnungen und 
Personalcontrolling ist es oft nicht einfach, den 
Überblick zu behalten. Ich möchte mit meiner Erfahrung 
unsere Gemeinde unterstützen. Das Arbeiten in Gremien macht mir Spaß und ich 
wollte mich ehrenamtlich gerne engagieren. 
 

Welche Aufgaben übernimmst du innerhalb des KV/ der Gemeinde? 
Ich stehe dem Kirchenvorstand als Beisitzer (Berater) im Bereich Finanzen und 
Personal zur Verfügung. Des Weiteren bin ich Mitglied im Kirchenkreistag Harzer-
Land und dort im Finanzausschuss tätig. 
 

Was gibt es sonst noch Wissenswertes über dich? 
Ich bin in Duderstadt groß geworden und habe ein Großteil meiner Familie hier. 
Eine Zeitlang wohnte ich in Göttingen. Nach meiner Zeit als Zeitsoldat und im 
Studium wurde es für mich Zeit, einen Wohnort festzulegen, der mir gefiel und 
nicht soweit von meiner Familie weg ist. Nun wohne ich mit meiner 
Lebensgefährtin in unseren eigenen vier Wänden hier in Duderstadt. 
 

Was ist dein Lieblingsplatz in Duderstadt? 
Auf einer Bank in der Marktstraße, bei Sonnenschein und leckerem Essen oder Eis. 
 

Mein Lieblingsbuch/-film: 
Star Wars Trilogie 
 

Worte, die dir viel bedeuten: 
Die Worte Familie und Loyalität bedeuten mir sehr viel. 
 

Was ist für dich das wichtigste am Glauben?  
Der Glaube wird von Generationen weitergetragen. Er fängt mit der Taufe an und 
begleitet einen in allen Lebenslagen. Konfirmationen, Hochzeiten und Tode sind 
alles Lebensabschnitte / Ereignisse, die einem im Leben mehr oder weniger treffen 
werden. Und wieso sollte man alles alleine beschreiten? Gemeinsam ist man stark, 
so auch der Glaube an Gott. 
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