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Gemeindebrief 
Ev. luth. Kirchengemeinde St. Martin Nienstedt – Förste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ein halbes Leben für die Kirche: 
Seit 40 Jahren im Kirchenvorstand. 

Dieter Rosenkranz hat die Geschichte von St. Martin mitgebaut. 
Dazu mehr in dieser Ausgabe.  
 
Im Gottesdienst am 5. Juni 2016 um 11 Uhr wollen wir Gott 
loben und Dieter Rosenkranz Danke sagen. 
Anschließend sind alle Gottesdienstbesucher zum Sektempfang 
in den Gemeindesaal eingeladen 

Die Gemeindebriefredaktion 
 

Liebe Gemeindemitglieder, 

jedes Mal bei der Fertigstellung 

eines neuen Gemeindebriefes und 

der Formulierung der Eingangs-

worte sind wir beeindruckt, wie 

lebendig unsere Gemeinde doch 

ist und über wie viele Aktivitäten 

und Besonderheiten es etwas zu 

berichten gibt. 

 

Die Fotos der Konfirmandenfreizeit 

zeigen, dass bereits nach der 2. 

gemeinsamen Konfirmandenfrei-

zeit von Nienstedt-Förste und 

Eisdorf-Willensen dieses als nor-

mal angesehen wird und allen 

Teilnehmern viel Spaß gemacht 

hat.  

Schon beeindruckend. 

Hätten Sie sich das vor ein paar 

Jahren vorstellen können? 

 

Eine Besonderheit ist es, über 40 

Jahre Ehrenamt von Dieter Ro-

senkranz zu berichten. 

Eine lange Zeit großen Engage-

ments. Da stellt sich automatisch 

die Frage, welchen Stellenwert das 

Ehrenamt heute noch hat. 

Klar ist, dass eine ehrenamtliche 

Tätigkeit ganz wichtig ist und dass 

vieles Schöne, Wichtige ohne den 

Einsatz der ehrenamtlichen Helfer 

nicht stattfinden könnte. 

 

Sie sehen, es ist wieder alles 

dabei: 

 Informatives, Nachdenkliches, 

etwas zum Schmunzeln… 

 

Viel Spaß dabei wünschen…… 
 

 

 

Ihre Gemeindebriefredakteure 

Andrea Schuchard-Küster 

Michael Töllne 

 

 

 

Ihr Bericht im Gemeindebrief?!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Haben Sie etwas Besonderes mit Kirche erlebt, über das in einem 
der nächsten Gemeindebriefe berichtet werden sollte? 
 
Gibt es Anregungen oder Änderungsvorschläge für den Gemeindebrief? 
 
Sprechen Sie uns an.  
Wir freuen uns über jeden Bericht sowie jede Anregung zur Gestaltung 
des Gemeindebriefs. 



Vater unser für Autofahrer in Reisezeiten  
 

Vater unser:  

Die Straße gehört allen. Du bist der 
Vater auch der Fußgänger und Rad-
fahrer, der Alten und Kinder.  
 
Geheiligt werde Dein Name  
Durch Ruhe und Gelassenheit, 
Rücksicht und Freundlichkeit - auch 
dann, wenn es wirklich Ärger gibt, 
bei Pannen und in Staus, oder wenn 
Anfänger ihre Fehler machen. 
 
Dein Reich komme:  

Und es beginnt schon ein wenig, 
wenn Fairness und Aufmerksamkeit, 
Güte und Hilfsbereitschaft unser 
Verhalten bestimmen. 
 
Dein Wille geschehe wie im Himmel 

so auf Erden:  

Damit nicht das Recht des Stärkeren 
auf unseren Straßen herrscht und 
Menschen in Gefahr bringt, sondern 
Deine Menschenfreundlichkeit sich 
in unserem Umgang miteinander 
spiegelt. 
 
Unser tägliches Brot gib uns heute:  

Die meisten Verkehrsteilnehmer 
sind zum Brotverdienen unterwegs. 
Bewahre uns davor, dass durch uns 
ein Mensch zu Schaden kommt. Gib 
uns auch, was wir brauchen: Ver-
ständnis und Freundlichkeit anderer 
Menschen. 
 
 
 

Vergib uns unsere Schuld, wie auch 

wir vergeben unseren Schuldigern: 

Hilf, dass durch Unachtsamkeit, 
Leichtsinn oder auch nur Müdigkeit 
keine bösen Folgen entstehen. Lass 
uns vorsichtig fahren und — so gut 
wir können — vermeiden, dass wir 
schuldig werden. 
 
Und führe uns nicht in Versuchung: 

Zu rasen, wenn es eilt, oder weil wir 
angeben wollen. Zu überholen, weil 
wir keine Geduld aufbringen. Die 
Vorfahrt zu erzwingen, weil wir 
meinen, im Recht zu sein. Uns ans 
Steuer zu setzen mit Alkohol im 
Blut. 
 
Sondern erlöse uns von dem Bösen: 

Vom Rausch der Geschwindigkeit, 
von Rücksichtslosigkeit und Stur-
heit. Bewahre uns vor der Maßlo-
sigkeit, damit wir Deine Schöpfung 
nicht aufs Spiel setzen. 
 
Denn Dein ist das Reich und die 

Kraft und die Herrlichkeit in Ewig-

keit. Amen 

Gute Fahrt, liebe Gemeinde.. 
 

Ihr 
 
 
 
 
 
 
 

Wolfgang Teicke, Pastor 

 

Aus dem Kirchenvorstand: 
 

Kirche neu denken:  
Von den Verantwortlichen mag sol-
che Slogans niemand mehr hören. 
Aber die Kirche ist – wie alle ande-
ren Einrichtungen und Unterneh-
men – herausgefordert, auf Verän-
derungen zu reagieren. Dies sind 
neben finanzielle Kürzungen der 
Bevölkerungsrückgang in der Regi-
on und der zu erwartende Mangel 
an Pastorinnen und Pastoren. Auch 
die sich ändernde Teilhabe der Kir-
chenmitglieder verlangt ein Über-
denken des Angebotes vor Ort.  
Die Kirchengemeinde Nienstedt-
Förste ist mit Förderverein, einer 
Gemeindekuratorin und lebendig 
Mitarbeitenden gut aufgestellt. Sie 
bringt mit den umliegenden Land-
gemeinden ihre Erfahrungen in den 
Kirchenkreis ein. 
 
Weltgebetstag 2017:  
Um die Ausgestaltung und Durch-
führung dieser Feier im März 2017 
wird sich Andrea Schuchard-Küster 
kümmern.  
Weitere Mitarbeiterinnen sind ge-
funden – werden aber auch noch 
gesucht.                    

Beeindruckende Zahl:  
Statistisch haben in jedem der 69 
Gottesdienste in 2015 jeweils 89 
Besucher teilgenommen. Diese Hö-
he kommt durch 22 besonders gut 
wahrgenommener Feiern zustande, 
wie Konfirmation, Jubelkonfirmation, 
Heiligabend, Schütt’nhoff.  
Normale Gottesdienste kommen auf 
einen Durchschnitt von 38 Perso-
nen. 
 
Abendmahl mit Kindern:  
Kindern wird beim Abendmahl die 
Brotoblate gereicht. Anstelle des 
Kelches empfangen sie einen Se-
gen. In St. Martin wird grundsätzlich 
Wein gereicht. Der Kirchenvorstand 
hat die Zulassung von Kindern be-
schlossen und sich auf diese Praxis 
geeinigt. 
 
Unterstützung Rumänienhilfe: 
Anlässlich des Jubiläums der Ru-
mänienhilfe wurde eine Spende in 
Höhe von 250,- € überwiesen.  
(W. Teicke) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am Rande notiert: 
Zweifelhaftes Lob 
Vera Fröhlich: „Das war ja heute mal eine richtig gute Predigt“.  
Pastor Teicke: „Das Lob muss ich weitergeben, die war nur zum Teil von 
mir“. Vera Fröhlich: „Das habe ich mir gedacht!“ 
 

Halbe - halbe 
Dietmar Eisler (Kirchenvorstand Eisdorf-Willensen) meldet sich zu einem 
regionalen Treffen in Nienstedt an: „Wir kommen zu dritt und bringen un-
seren halben Pastor mit“. Vera Fröhlich (Kirchenvorstand Nienstedt-
Förste) „Das ist gut, dann bringen wir unseren halben auch mit. Auf einem 
Bein kann der so schlecht stehen!“ 



Abkündigungen – lebendiger Teil im Gottesdienst: 
 

Abkündigungen sind die Be-

kanntmachungen, die der Ge-

meinde im Gottesdienst mitgeteilt 

werden. Der Gemeindebrief er-

füllt einen Teil dieses Zweckes für 

die Gemeinde darüber hinaus. In 

Nienstedt – Förste gilt: 
 

Einblick in das Gemeindeleben 

Eingeladen wird zu den Gottes-
diensten und Veranstaltungen der 
Gemeinde, die in der Zeit zum 
nächsten Gottesdienst geplant sind. 
Eingeladen wird auch zu den Got-
tesdiensten, die gemeinsam im 
Nachbarort gefeiert werden. In be-
sonderen Fällen wird auch über 
überregionale kirchliche Veranstal-
tungen informiert. 
 

Durchsichtigkeit bei Spendenein-

gängen 

Gedankt wird für Spenden und Kol-
lekten, die nicht per Banküberwei-
sung eingegangen sind. Die Höhe 
wird einzeln oder gesammelt ge-
nannt. Das dient der Transparenz: 
Die Gemeinde wird damit infor-
miert, dass das Geld, was bar ge-
sammelt oder einem Pastor oder 
Mitarbeiter zugewendet wurde, auch 
ordnungsgemäß verbucht wurde. 
Die Bitte um die aktuelle Kollekte 
wird mit einer kurzen Information 
über den Kollektenzweck verbun-
den, damit der Spender nicht nur aus 
Routine, sondern auch aus vollem 
oder weniger begeisterten Herzen 
geben kann. 
 

Gebet für den Nächsten 

Das Gebet für Gemeindeglieder, die 
Fürbitte, wird vom Informationsteil 
abgekoppelt und findet seinen Platz 
gegen Ende des Gottesdienstes. Da-
zu gehören die Sterbefälle aus der 
evangelischen Gemeinde am Sonn-
tagsgottesdienst nach der Trauerfei-
er, die Bekanntgabe der Taufen, die 
nicht im Sonntagsgottesdienst gefei-
ert wurden und die Jubeltrauungen, 
die mit kirchlicher Begleitung ge-
staltet waren. Kirchliche Trauungen 
werden nach altem Brauch vorweg 
„aufgeboten“: In der Regel im Got-
tesdienst vor der Feier.  
 

Knifflige Fälle 

Die Nachrichten über Amtshandlun-
gen werden auch im Gemeindebrief 
veröffentlicht.  
Der Kirchenvorstand hat entschie-
den: Es werden nur die Verstorbe-
nen abgekündigt, die Mitglied der 
evangelischen Gemeinde waren und 
wenn ihr Abschied mit kirchlicher 
Begleitung stattgefunden hat. Sie 
werden mit Gebet und einer Ge-
denkkerze auch aus der Gottes-
dienstgemeinde verabschiedet. Nicht 
automatisch abgelesen werden An-
gehörige anderer Konfessionen. 
Dies sollte von den Angehörigen 
gewünscht und angemeldet sein. 
Wer ohne Konfession oder ohne 
kirchliche Begleitung beerdigt wur-
de, wird nicht in die Mitte der Ge-
meinde genommen, weder im Got-
tesdienst noch im Gemeindebrief. 

 Gesprächskreis – wer hat Interesse? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ein guter Grund, in der Kirche zu sein 
 

Weil ich glaube, dass es nicht sein 
kann und darf, dass letztlich Regie-
rungen, Menschen, Macht und Geld 
über das Wohl der Menschen ent-
scheiden. Weil ich „demütig sein“ nicht 
als „Kopf einziehen“, sondern als 
Chance zur inneren Freiheit begreife, 
weil „Buße tun“ keine Bedrohung für 
mich ist, sondern die Gewissheit auf 
eine Vergebung, die mir nicht von 
Menschen zugesprochen werden 
kann. 
Ich bin in der Kirche, weil ich meinen 
Glauben in Gemeinschaft leben möch-
te. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Vera Fröhlich,  
seit 1994 im Kirchenvorstand,  
Kirchenvorstandsvorsitzende und 
Gemeindekuratorin 

Am Rande notiert: 
Letztes Jahr: 
Einige Wochen nach intensivem Schütt'nhoff trifft Pastor Teicke eine 
feuchtfröhliche Nienstedter Gruppe beim Einbecker Frühstücksbrunch.  
Sie laden ihn zu Einbecker Bier und zum "Kleinen Klopfer" ein.  
Er lehnt ab: "Danke, ich habe heute frei!" 

Den Glauben bedenken und das eigene Leben in den Blick bekommen. In 
den Gemeindeversammlungen in Nienstedt und in Eisdorf ist der Wunsch 
nach einem Gesprächskreis aufgekommen.  
Themen könnten Frauen, Männer, Arbeit, Erziehung, Wohnen, Sinn des 
Leben sein – oder aber die Vertiefung von biblischen Geschichten und 
Figuren sein. Die Frage nach Gott ist überall dabei.  
Pastor Wolfgang Teicke will sich mit Interessenten aus beiden Gemeinden 
treffen, um über Zeit, Häufigkeit und Organisation zu sprechen. 
 
Bitte melden Sie sich unbedingt bei Pastor Teicke, wenn Interesse 
besteht: wolfgang.teicke@evlka.de oder 82696.  
Daraus erwächst keine Verpflichtung. Aber ohne Bedarf braucht es keine 
weitere Planung 



Bauprojekte der Kirchengemeinde: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Massiver Schimmelbefall an der 
Orgel:   
Fachleute raten zu einer komplet-
ten Sanierung. Aktuell werden 
Kosten ermittelt und über die Fi-
nanzierung nachgedacht. 

 

Ehemaliges Pfarrhaus komplett 
renoviert:  
Die leerstehenden Räume im Erdge-
schoss wurden renoviert und sind an 
die Therapiepraxis Kiel vermietet. Der 
Eröffnungstermin stand bei Redakti-
onsschluss noch nicht fest. Es wird im 
Sommer einen Tag der offenen Tür 
geben. 

 

Äußerliche Runderneuerung an 
der Kirche abgeschlossen: 
Die Kirche hat ein neues Ziegeldach, 
die Sandstein-Ecksteine sind ausge-
bessert und die Außenwände sind 
gestrichen. 
 

 

Friedhofskapelle mit neuem 
Dach 
Auch die Friedhofskapelle hat 
ein neues Ziegeldach erhalten. 

Dieter Rosenkranz 

40 Jahre Kirchenvorsteher  

in St. Martin 

 
 
 
 

 

Problem erkennen, planen, 
kalkulieren, Finanzierung  
sichern, durchführen, begleiten,  
ärgern, aufregen, abrechnen,  
den KV laienverständlich auf  
dem Laufenden halten und dann  
das nächste Projekt anpacken…  
so läuft das sei 40 Jahren! 
 

Alles aufzuzählen und mit Worten 
zu würdigen, was Dieter Rosen-
kranz in dieser Zeit für unsere Kir-
chengemeinde geleistet hat - dafür 
bräuchte es eine Extra-Ausgabe 
des Gemeindebriefes.  
 

Für „Bauen und Finanzen“ ist er 
nicht nur für unsere Kirchenge-
meinde, sondern auch im gesamten 
Kirchenkreis Harzer Land ein Ga-
rant für unermüdlichen Einsatz, 
Kompetenz, Fachkenntnis, Weit-
sicht, Verhandlungsgeschick und 
Kenner der „Szene“ in guten und 
kritischen Zeiten.  
 

Was für ein ehrenamtlicher Einsatz!  
In der ersten Hälfte der Amtszeit 
noch voll berufstätig und - wie alle 
wissen - nicht nur in „der Kirche“  
aktiv, sondern auch als Lokalpoliti-
ker und leidenschaftlicher Förderer 
des Chorgesangs. 
 

Die Kirchengemeinde St. Martin 
verdankt ihm einen vorbildlich ver-
walteten und gestalteten Friedhof, 
eine Kirche die baulich „in Schuss“ 
ist und ein Pfarrhaus, welches auch 
ohne Pfarrsitz zukunftsfähig gestal-
tet wurde. 
 

 

Auch mit fast 80 Jahren:  
Kein Baugerüst ist vor ihm sicher, 
jeder Handwerksbetrieb, der rund 
um Kirche und Pfarrhaus tätig ist, 
schätzt (und fürchtet) seinen Sach-
verstand.  
Der Kirchenvorstand ist unendlich 
dankbar und weiß: „So einer wächst 
nicht nach!“ – da kann man bei aller 
Freude auch mal ins Grübeln kom-
men.  
Wenn auch Dieter Rosenkranz 
angekündigt hat, dass er für die 
Berufung in den nächsten Kirchen-
vorstand (KV-Wahl ist 2018) aus 
Altersgründen nicht mehr zur Verfü-
gung stehen wird, so hoffen wir 
doch, dass er uns auch darüber 
hinaus – wenn auch nicht mit Tat, 
so doch mit Rat - zur Seite stehen 
wird, wann immer wir seine Erfah-
rung als Unterstützung brauchen. 
 

Fast 80 Jahre alt, 40 Jahre Kirchen-
vorsteher, voller Tatkraft, keine 
Anzeichen von „Altersmilde“, aber 
inzwischen bereit, auch mal einen 
Schritt zurückzutreten um Jüngeren 
die Chance zu geben, an Aufgaben 
zu wachsen. Dass er dann trotzdem 
ein zugewandter erfahrener Ratge-
ber bleibt, ist für ihn Ehrensache…. 
(Vera Fröhlich) 

 
 

…und im Juli feiert er seinen 80! 



Auf Kandidatensuche einen guten Freund gefunden 
 

Pastor Wicke erinnert an den 
Beginn der Zusammenarbeit mit 
Dieter Rosenkranz. Es stand die 
erste Kirchenvorstandswahl seiner 
Amtszeit an. Und er kannte kaum 
jemanden: „Fragen Sie doch mal 
Herrn Rosenkranz,“ hieß es, „der 
ist unser Gemeindeglied im Kir-
chenkreistag und hat Interesse an 
der Kirche“. Gesagt getan. Dieter 
Rosenkranz sagte zu, kandidierte, 
wurde gewählt… 
Er habe sich in all den Jahren mit 
ihm nie geduzt. Beide hätten sich 
auf einen gesunden und klaren 
„Abstand“ gehalten. Distanz und 
Nähe haben sie gepflegt und dabei 
keine Probleme gehabt, mal auch 
ganz unterschiedlicher Meinung zu 
sein. Das private „Du“ gibt es erst 

seit dem Ruhestand von Pastor 
Wicke.  
Die ersten gemeinsamen Aktionen 
der beiden hatten nichts mit Bau 
und auch nur unmittelbar mit dem 
Friedhof zu tun. Sondern es war 
die solide, steuer – und sozial-
pflichtige Bezahlung des Fried-
hofsgärtners und dabei die Durch-
setzung eines „Mindestlohnes. Ein 
wichtiges, gut sozialdemokrati-
sches Anliegen. Und dies, obwohl 
Pastor Wicke nie Dieter Rosen-
kranz Parteigenosse war. Pastor 
Wicke: „So haben wir viele ver-
schiedene Dinge zusammen orga-
nisiert und gestaltet und sind dabei 
durch Dick und Dünn gegangen.“ 
 
(W. Teicke) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dieter Rosenkranz mit dem Kirchenvorstand auf der Turmbaustelle 2014 

„Ihm sehe ich die Freude an“ 
 

Er kennt jedes Gebäude im Kir-
chenkreis: Bis 2012 bedeutete 
das: Jedes Gebäude im Kirchen-
kreis Osterode. Aber nach der 
Fusion hat er sich in kürzester Zeit 
auch im ganzen Kirchenkreis 
Harzer Land eingearbeitet.  
Deshalb kann man heute sagen: 
Er kennt jedes Gebäude im Kir-
chenkreis Harzer Land.  
Und kann kompetent zugleich 
etwas dazu sagen. 
Seine Tätigkeiten im Kirchenkreis 
sind immens und immer von gro-
ßem Engagement getragen. Er ist 
Mitglied im Kirchenkreistag, Vorsit-
zender des Bau- und Finanzaus-
schusses, Mitglied im Notlagen-
ausschuss und Vorsitzender des 

Bedarfsplanungsausschusses. 
Das ist nur die Gegenwart. Einen 
Rückblick auf die über 40jährige 
Kirchenkreisarbeit wage ich nicht, 
weil ich dabei nur etwas vergessen 
kann. 
Insofern ist 40 Jahre Tätigkeit im 
Kirchenvorstand Nienstedt/Förste 
ein guter Anlass, auch einen ganz 
herzlichen Dank des Kirchenkrei-
ses anzuschließen. 
Und vielleicht kann das auch ein 
Stück Vorbild sein für die Freude, 
die ehrenamtliche Tätigkeit berei-
ten kann. Ihm sehe ich jedenfalls 
diese Freude immer wieder an. 
Herzlichen Dank!  
 
Sup. Volkmar Keil 

 
Protokoll-Auszüge aus den ersten KV-Sitzungen mit Dieter  
(zusammengestellt von Pastor Teicke) 
 

Gleich aktiv:  
„Kirchenvorsteher Rosenkranz vermisst den Friedhof und fertigt eine Pla-
nungsskizze an“ (KV- Protokoll zwei Wochen nach Amtseinführung)“ 
 

Gleich stark in der Umsetzung: 
 „Kirchenvorsteher Dieter Rosenkranz wird gebeten zu überprüfen, welche 
Art von Heizung sich für die angemietete Schwesternstation eignet. Der 
Kirchenvorstand empfiehlt, warme Ölöfen anzuschaffen“ (KV- Protokoll 
Oktober 1976 – Anschaffung November 1976) 
 

Gleich Ärger und Klärungsbedarf:  
„Der Kirchenvorstand stellt fest, dass die Containerabfuhr genau zu über-
wachen ist, dass widerrechtliche Ablagerungen privater Abfälle getadelt 
werden sollen, dass eine neue Friedhofskartei anzulegen ist bzw. die be-
stehende Kartei einer gründlichen Überarbeitung bedarf. (KV Protokoll 
November 1976) 
 

Gleich langer Atem:  
„Der KV beschließt die Renovierung der St. Martinskirche“ (KV Protokoll 
November 1976 – bekanntermaßen wurde daraus eines der wagemutigsten 
Kirchenumbauten in der Landeskirche Hannover – abgeschlossen 1989) 
 



Gedanken zum Ehrenamt (von Andrea Schuchard-Küster) 
 

Haben Sie sich schon einmal ge-
fragt wie es ist, wenn das Blutspen-
den nicht mehr stattfinden kann, 
weil keine ehrenamtlichen Helfer 
mehr zur Verfügung stehen, oder 
die alljährliche Maiwanderung aus-
fällt, weil keine Helfer mehr zur An-
meldung, zum Grillen etc. gefunden 
wurden, oder Vereine sich auflösen, 
weil niemand mehr den Vorsitz 
übernehmen will……… 
 

Irgendetwas Wichtiges würde feh-
len, finden Sie nicht? 
Unter Ehrenamt versteht man laut 
Wikipedia ein altruistisches (un-
eigennütziges) Handeln, bei der 
eine Einzelperson oder eine 
Gruppe freiwillig und unentgelt-
lich Arbeit leistet. 
Dabei kann es unterschiedliche Mo-
tive haben, sich für eine ehrenamtli-
che Tätigkeit zu entscheiden: 
- So will man vielleicht etwas zu 

einer Sache beitragen, die einem 
wichtig ist, z.B. ganz aktuell bei 
der Integration von Flüchtlingen 
helfen, 

- Durch ein Ehrenamt lernt man 
dazu und sammelt praktische Er-
fahrungen, 

- Man kann neue soziale Kontakte 
knüpfen, 

- Und ganz wichtig: das Ehrenamt 
dient der Verbesserung des 
Selbstwertgefühles, man fühlt sich 
wertvoll. 
 

Übersetzt heißt das für mich, dass 
man an sich bei der Ausübung ei-
nes Ehrenamtes neue Stärken ent-
deckt, Einblicke in spannende, inte-

ressante Abläufe erhält, dazu lernt, 
viele neue, nette Kontakte schlie-
ßen kann und Momente erlebt, in 
denen man stolz auf sich ist.  
Aber es heißt auch, dass ein Eh-
renamt in einem Verein oder in ei-
nem Kirchenvorstand oft arbeitsin-
tensiv ist, viele Stunden der eigenen 
Freizeit kostet und manchmal nach-
denklich macht, ob der persönliche 
Einsatz sich überhaupt lohnt. 
Wenn man diese Gedanken doch 
dazu nutzen könnte, mehr Men-
schen aus der unmittelbaren Um-
gebung für ein Ehrenamt zu inte-
ressieren und Sie dabei neugierig 
zu machen und zu überzeugen, 
dass es sich immer lohnt, ehren-
amtlich tätig zu sein. 
Denn –  viele Aufgaben lassen sich 
mit vielen Menschen leichter erledi-
gen. 
 
Ehrenamt muss nicht wer weiß wie 
groß und arbeitsintensiv sein, son-
dern ist oft auch im Kleinen hilfreich. 
Manchmal ist schon das Aufstellen 
von Tischen und Stühlen im Ge-
meinderaum für eine Veranstaltung 
eine große Hilfe, oder vielleicht 
auch einmal ein kleiner Artikel im 
Gemeindebrief…. 
 
Habe ich Sie nachdenklich und 
vielleicht sogar neugierig ge-
macht? 
Vielleicht verspüren Sie ja den 
Wunsch, sich an einzelnen Aktivitä-
ten zu beteiligen…. 
Nur Mut, fragen Sie einfach, es 
lohnt sich immer…bestimmt! 

  
 

Gottesdienste im Juni 2016 
05.06.2016 2. Sonntag nach Trinitatis   
11.00 Uhr Gottesdienst mit Ehrung von  

Dieter Rosenkranz 
Pastor Teicke 

 
 

  

12.06.2016 3. Sonntag nach Trinitatis Lektorin 
09.30 Uhr Gottesdienst Henrici 
 
 

  

19.06.2016 4. Sonntag nach Trinitatis  
11.00 Uhr Gottesdienst  Pastor Teicke 
 
 

  

26.06.2016 5. Sonntag nach Trinitatis  
11.00 Uhr Gottesdienst  Pastor Teicke 
   
 

Gottesdienste im Juli 2016 
03.07.2016 6. Sonntag nach Trinitatis  
09.30 Uhr Gottesdienst  Pastor Teicke 
 
 

  

10.07.2016 7. Sonntag nach Trinitatis Lektor  
09.30 Uhr Gottesdienst  Heim 
 

 

  

17.07.2016 8. Sonntag nach Trinitatis Pastor i. R. 
11.00 Uhr Gottesdienst  Mahnke 
 
 

  

24.07.2016 9. Sonntag nach Trinitatis Lektor 
09.30 Uhr Gottesdienst  Heim 
   
   

31.07.2016 10. Sonntag nach Trinitatis Prädikantin 
10.30 Uhr Nachbarn feiern Gottesdienst  

in Wulften (Auf der Rieke) 
Bohnert 

   
   

Gottesdienste im August 2016 
 

06.08.2016 Einschulungsgottesdienst in  
09.15 Uhr Dorste Pastor Teicke 
 
 

  

07.08.2016 
09.30 Uhr 

11. Sonntag nach Trinitatis  
Gottesdienst  

 
Pastor Teicke 

   
14.08.2016 12. Sonntag nach Trinitatis  
09.30 Uhr Gottesdienst  Pastor Teicke 
   
21.08.2016 13. Sonntag nach Trinitatis   
11.00 Uhr Gottesdienst  Pastor Teicke 
 
 

28.08.2016 14. Sonntag nach Trinitatis Lektor 
09.30 Uhr Gottesdienst  Heim 



 

Anmeldung der neuen Konfirmanden am 9. Juni 2016:  
 

Der Konfirmandenunterricht beginnt nach den Sommerferien.  
Die Anmeldung für Nienstedt/Förste findet am Donnerstag, den 
9. Juni von 18.00 Uhr bis 19.00 Uhr in der St. Martinskirche statt. 
Eingeladen sind Jungen und Mädchen, die zwischen dem 01.04.2003 
und 30.06.2004 geboren sind. Darüber hinaus sind die angesprochen, 
die im Herbst in die 7. Klassenstufe kommen oder die bislang nicht 
zur Gemeinde gehören.  
Mitzubringen ist die Taufbescheinigung (sonst Geburtsbescheini-
gung). Beides ist meistens im Familienstammbuch.  
 

Einladungen zu besonderen Veranstaltungen 
 

Gottesdienst mit Grillen am 29. Mai 2016 um 17.00 Uhr:  
Zu einem gemeinsamen Gottesdienst mit Konfirmandeneltern aus 
Nienstedt-Förste und Eisdorf-Willensen wird am Sonntag, 29. Mai um 17.00 
Uhr eingeladen. Anschließend Beisammensein, wozu die Gemeinde herz-
lich eingeladen ist. Essen und Trinken frei, Spenden für die Jugendfeuer-
wehr Nienstedt werden nicht abgelehnt. Es spielt der Eisdorfer Posaunen-
chor. Idee ist es, solche Gottesdienste im Wechsel zwischen St. Martin und 
St. Georg zu feiern. Die besondere Uhrzeit, die Möglichkeit, den Sonntag 
ausklingen zu lassen, könnte andere Menschen ansprechen und ist eine 
Gelegenheit für Eltern, den Gottesdienst mit ihren Konfirmanden zu besu-
chen. 
 
 

Gottesdienst am 5. Juni 2016 mit Kirchenvorstandsjubiläum:  
Am 5.Juni um 11.00 Uhr wird Gottesdienst in St. Martin gefeiert. In ihm wird 
Gott gelobt und die Wertschätzung für die 40-jährige Kirchenvorstandsmit-
arbeit von Dieter Rosenkranz ausgedrückt.  
Es werden seine Lieblingslieder gesungen, anschließend wird zu einem 
Umtrunk eingeladen. Die Gemeinde und Interessierte sind eingeladen. 
 
 

Konfi-Cup am 11. Juni 2016:  
Konfirmanden aus Nienstedt-Förste beteiligen sich am Fußballturnier des 
Kirchenkreises am 11. Juni mit zwei Mannschaften. 
 
 

Lektorengottesdienst am 28. August in Nienstedt: 
Am 28. August wird um 9.30 Uhr ein Gottesdienst in Nienstedt mit Lektor 
Jens Heim gefeiert.        
 

Bürgerbrunch in Einbeck am 28. August 2016: 
Pastor Teicke lädt an seinem freien Sonntag zu einem Bürgerbrunch um 
11.30 Uhr nach Einbeck ein. Ob er dazu mit einer Fahrradgruppe anreist, 
hängt vom aufmunternden Zuspruch eventueller Mitfahrer ab. 

Förderverein für die Arbeit der ev.-luth. Kirchengemeinde St. 

Martin Nienstedt-Förste – Jahreshauptversammlung 2016 
 

Im Mittelpunkt der diesjährigen 
Jahreshauptversammlung des 
„Fördervereins für die Arbeit der 
ev.-luth. Kirchengemeinde St. Mar-
tin Nienstedt-Förste“ standen der 
Bericht und die Aussprache über 
die vom Förderverein unterstützten 
Projekte. 
 
In seinem Jahresbericht blickte der 
1. Vorsitzende Jens Fröhlich zurück 
auf das Jahr 2015 und die ver-
schiedenen Projekte, die vom För-
derverein finanziell unterstützt 
wurden. So finanzierte der Förder-
verein u. a. den Druck und die 
Verteilung des Gemeindebriefes, 
die redaktionelle Betreuung des 
Internetauftrittes und des Gemein-
debriefes, die Durchführung von 
Kinderbibeltagen, die Gestaltung 
von Gottesdiensten durch besonde-
re musikalische Begleitung (z. B. 
zur Konfirmation oder an Heilig-
abend) sowie die neu eingerichtete 
Stelle einer Gemeindekuratorin. 
 
Ein Gemeindekurator oder eine 
Gemeindekuratorin stellt das „offizi-
elle“ Bindeglied der Kirchengemein-
de und des Pastors in die Gemein-
de dar und sorgt dafür, dass Kirche 
auch in Zeiten geteilter Pfarrstellen 
und reduzierter Verfügbarkeitszei-
ten des Pastors im und vor Ort 
präsent ist. Er/sie kümmert sich um 
Angelegenheiten, die ansonsten 
mangels Zeit und/oder Personal 
nicht mehr durchgeführt werden 
könnten. Da diese Arbeit weit über 

das ehrenamtlich leistbare Maß 
hinausgeht, ist hier der Förderverein 
in die Bresche gesprungen und hat 
für eine teilweise Vergütung der 
geleisteten Arbeit gesorgt. Zuvor 
wurde das Aufgabengebiet genau 
beschrieben, um die Stelle vom 
reinen Ehrenamt abzugrenzen. 
 
Kassenwart Karl-Heinz Ahrens 
konnte über eine gute Kassenlage 
berichten. Die Rücklagen aus den 
Vorjahren werden sukzessive ab-
gebaut. So ist u. a. vorgesehen, 
Finanzmittel des Vereins für eine 
dringend erforderliche Klimaregulie-
rungsanlage in der Kirche oder für 
die Schimmelpilzbekämpfung und 
Sanierung der Orgel einzusetzen. 
Die Kassenprüfer Michael Wächter 
und Manfred Töllner bescheinigten 
dem Kassenwart eine ordnungsge-
mäße Kassenführung. Der bean-
tragten Entlastung des Vorstandes 
wurde einstimmig entsprochen. 
 
Vorstandswahlen standen in diesem 
Jahr nicht an. Es galt lediglich, neue 
Kassenprüfer/innen zu wählen. 
Einstimmig bestimmte die Ver-
sammlung Daniela Töllner zur 
ersten, Anja Kohlrausch zur zweiten 
und Friederike Harms-Huchthausen 
zur Ersatzkassenprüferin. 
 
Besonders erfreulich auch, dass der 
Förderverein im Rahmen der JHV 
drei Neueintritte zu verzeichnen 
hatte.  
(Jens Fröhlich)

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artig läßt sich Pastor Teicke bei der letzten Wanderung registrieren. Dreimal 
sei er schon oben gewesen, wird er aufgeklärt. "Es ist eine wunderbare At-
mosphäre. Menschen aus Nienstedt, Förste, Willensen und Eisdorf, die mich 
erkennen.  

 
Die Schaffer Timo Borchers und Reto Töllner haben durch ihre Beteiligung 
im Gottesdienst am Pfingstsonntag Akzente gesetzt:  
Dorf und Kirche gehören bei großen Ereignissen zusammen. Ein Segen 
soll darauf ruhen, wenn Menschen arbeiten, wenn sie feiern und wenn sie 
sich nach einem guten Geist ausrichten.  

Konfirmation am 17. April 2016 
 

I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmandendank: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Foto: Diedrich Kühne) 

Ich danke meinen Eltern, 
dass sie mir eine glückli-
che Kindheit gegeben 
haben und viele Wün-
sche erfüllt haben. Dan-
ke, dass ihr hinter mir 
steht und an mich 
glaubt!“ 

„Ich danke meinen Paten für 
die Unterbringung in Zeiten, 
in denen ich mich schlecht 
mit meinen Eltern verstehe.“ 

„Ich danke meinen 
Freunden, die mir Mut 
machten und zu mir 
standen. Das habe ich 
besonders gemerkt, 
als manche nicht zu 
mir hielten.“ 

„Ich danke meinen Großeltern 
dafür, dass sie immer für mich da 
waren, mir bei Sorgen und Prob-
lemen geholfen haben und mir 
Dinge beigebracht haben, die mir 
heute sehr hilfreich sind.“ 



Eindrücke von der Konfirmandenfreizeit 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zu erzählen gab es immer etwas  
und es gab Menschen, die zuhören kön-
nen. 

Konfirmandinnen tanzen sich vor der 
Party ein. 

 
Für das Chaosspiel macht man alles: 
Zähneputzen in der Öffentlichkeit … 
 

… und macht sich auch zum “Affen”. 

„Ich danke meinen 
Freunden dafür, 
dass ich so Tolles 
mit ihnen erleben 
darf“. 

Eindrücke von der Konfirmandenfreizeit 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mika hat Geburtstag. Mit alkoholfreiem 
Sekt, standesgemäßer Kopfbedeckung 
und einem echten Mika-Herz. 

 
Elias aus Eisdorf und Tim-Tobias aus 
Förste - als Mitarbeitende der Konfir-
mandenfreizeit verstehen sich beide. 
gut. 

 
Dieses Zimmer bekam Abzüge bei Sauberkeit und Ord-
nung. 

„Ich danke meinen 
Eltern dafür, dass 
sie mich in den 
Arm nehmen, wenn 
ich die kleine ein-
gebildete Zicke 
bin.“ 



Eindrücke von der Konfirmandenfreizeit 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Segnen in der Münsterkirche/Einbeck 
(Szene nachgestellt, weil der Pastor es nicht 
mag, wenn in solchen Momenten fotografiert 
wird). 

 

 
Dort in einer Klasse, hier Teamer und 
Konfirmandin. Miteinander und Res-
pekt untereinander waren vorbildhaft.  
Pastor Teicke: "Selten habe ich so 
eine ruhige, unproblematische Frei-
zeit erlebt." 

„Ich danke Gott 
dafür, dass er mir 
so ein tolles Leben 
geschenkt hat.“ 

Am Ende schreiben wir 
uns noch etwas Liebes 
auf den Rücken. 

Arbeitskreis Flüchtlingsarbeit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
"Hansi, Hansi", so fallen Hans Huber 
die Sympathien der Flüchtlingsjun-
gen zu.  
Der Arbeitskreis hatte zu einem ge-
meinsamen Abend eingeladen. Ins-
gesamt waren es 30 Menschen, die 

in den Räumen des MTVs gemein-
sam aßen, spielten und lachten. Es 
war heiter und unbeschwert.  Dabei 
ist der Hintergrund ernst.  
Einige der Anwesenden sind von 
Abschiebung bedroht - darunter ge-
rade die Familie, die sich am inten-
sivsten für Integration auch der an-
deren Flüchtlinge einsetzt.  
Andere sind schwer angeschlagen.  
 
Pastor Wolfgang Teicke ist beein-
druckt, wie sich Menschen in Förste 
kümmern und welche Funken über-
springen.  
 
Die Initiative Willkommen in Ostero-
de sucht weiter dringend Paten.  
Während in Förste die Situation bis-
lang überschaubar ist, braucht es in 
der Stadt zusätzliche Kräfte. Es ist  
nicht mehr Bedingung, dass man am 
Vormittag Zeit hat.  
 
Wer bislang unschlüssig war, kann 
sich bei Rebecca Sindram oder  
Pastor Teicke informieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Essen verbindet. Hansi Huber mit Sender 

Schulpaten gesucht 
 

Die Grundschule Sösetal-Förste sucht für die Integration von Flücht-
lingskindern ehrenamtliche Paten, die – in Absprache mit der Klassen-
lehrerin – die Kinder im Schulalltag unterstützen. 
Besondere Sprachkenntnisse oder eine pädagogische Ausbildung 
sind nicht erforderlich. 
 

Haben Sie am Vormittag eine Stunde Zeit – oder mehr? Ganz gleich, 
ob nur einmal oder mehrmals pro Woche – jeder Einsatz ist willkom-
men. 
 

Bei Interesse melden Sie sich bitte in der Grundschule Sösetal-Förste: 
Tel.: 05522/9918210 



Freud und Leid in St. Martin: 
 

Veröffentlicht werden die kirchlichen Amtshandlungen und Segensfeiern 
aus der ev. luth. Kirchengemeinde St. Martin Nienstedt-Förste 
 
Taufen 
Ben Elias Kemmling aus Förste 

Neele Küppers aus Förste 

Evi Blosl aus Förste 

Nils Ole Bollmann aus Förste 

 
 
Wir haben kirchlich Abschied genommen von 
 
 

Anneliese Weiland 
aus Förste 
im Alter von 90 Jahren 
 
 
Hansjürgen Küster 
aus Nienstedt  
im Alter von 75 Jahren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elisabeth Woyke 
aus Osterode  
im Alter von 95 Jahren 
 
 
Christa Wachsmuth 
aus Förste 
im Alter von 64 Jahren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nachruf 
 

Frau Ditha Charlotte Reinke, geb. Wohlfahrt,  

wurde am 25.07.1926 in Königsberg geboren. 

Sie wuchs dort auf, bis sie in den letzten  

Kriegsjahren aus ihrer Heimat vertrieben  

wurde und die Flucht über Berlin schließlich bei 

Bekannten in Amerika endete. 

Geprägt von der deutschen Kultur kehrte sie schon bald wieder nach 

Deutschland zurück und studierte in Niedersachsen das Lehramt. 

Durch die Landesschulbehörde kam sie dann nach Ihrem Studium an 

der Grundschule in Förste als Lehrerin zum Einsatz.  

In der gleichen Zeit hatten sich einige singfreudige Frauen zusammen-

getan, die unter der Leitung von Herrn Stanzeit sangen und unter dem 

Namen „Kleine Schola“ zur Kirchengemeinde Nienstedt – Förste zähl-

ten. Mitte der 80er Jahre musste Herr Stanzeit aus Gesundheitsgrün-

den seine Chorleitertätigkeit bei der „Kleinen Schola“ aufgeben. 

Ab 1988 kam dann die Zeit von Frau Reinke, die zunächst 15 Jahre mit 

den Frauen weiter sang und auftrat. In den weiteren 10 Jahren wurde 

der Klangkörper durch Männerstimmen abgerundet. 

Anspruchsvolle Kirchenmusik war Ihre Auswahl und es ist sicherlich 

nicht zu viel gesagt, wenn man damit ihr Engagement und ihre Freude 

am Chorgesang beschreibt. 

Ihr Bestreben war, mit der „Kleinen Schola“ unter Ihrer Leitung, den 

vielen Fest- und Jubiläumsgottesdiensten einen andachtsvollen Rah-

men zu geben. 

Darüber hinaus hat sie auch Projekte der Musikgemeinde im Kirchen-

kreis Osterode mit ihrer Stimme unterstützt. 

Die Kirchengemeinde Nienstedt-Förste hat Frau Reinke 2014 in einem 

Gottesdienst für ihre 25-jährige Chorleitertätigkeit geehrt. 

Wir erinnern uns gerne an diese Zeit mit ihr und sind dankbar für ihren 

unermüdlichen Einsatz. 

Frau Reinke verstarb am 10.03.2016 in Berlin. 
 

Kirchengemeinde Nienstedt-Förste 

 



Kreise und Gruppen, Kontaktdaten 
 
 
 
 
 

Seniorenkreis 
mittwochs: 15.00 Uhr 
(nach Absprache) 
Ansprechpartnerinnen: 
Christiane Kühnert, Tel.: 82574 
Inge Lüer, Tel.: 82362 
 

Jugendkreis 
mittwochs: 18.30 Uhr 
(nach Absprache) 
 

Krabbelkreis 
freitags: 10.00 Uhr  
Ansprechpartnerin: 
Franziska Küppers-Harder 
Tel.: 951814 
 

Diakonie- und Sozialstation 
Schwester Lydia Tel. 9058-0 
 

Pfarrbüro St. Martin  
Nienstedt-Förste 
An der Pfarre 6,  
37520 Osterode am Harz  
Tel. 05522 82361 
geöffnet für Publikumsverkehr: 
donnerstags von 16.00 -  18.00 Uhr 
 

Pastor Wolfgang Teicke 
Mitteldorf 35, 37534 Eisdorf 
Tel.: 05522 82696  
Fax: 05522 312949 
Mail: wolfgang.teicke@evlka.de 
 

Kirchenvorstand 
Vorsitzende Vera Fröhlich 
Sülte 17, 37520 Osterode am Harz 
Tel.: 05522/83467  
Mail: jwfroehlich@freenet.de 
 

Förderverein für die Arbeit der 
ev.-luth. Kirchengemeinde  
St. Martin Nienstedt-Förste 
 

Vorsitzender Jens Fröhlich 
Sülte 17, 37520 Osterode am Harz, 
Tel.: 05522/83467  
Mail: jwfroehlich@freenet.de 
 
 
 
 
 
Verantwortlich für den Inhalt des 
Gemeindebriefes: 
Kirchenvorstand St. Martin 
Nienstedt-Förste 
 

Andrea Schuchard-Küster, 
Förster Straße 120, 37520 Osterode 
 

Michael Töllner, 
Alte Dorfstraße 29, 37520 Osterode 
 
Auflage: 1.000 Exemplare 
Druck: Gemeindebriefdruckerei, 
29393 Groß Oesingen 
 
Finanziert vom Förderverein für 
die Arbeit der ev.-luth. Kirchen-
gemeinde St. Martin Nienstedt-
Förste 
 
 
Bilder von 
Andrea Schuchard-Küster, Pastor 
Teicke, Maren Lange, Michael  
Kasten und Michael Töllner 
 
 

Informationen der Kirchengemeinde St. Martin im Internet: 

www.kirche-nienstedt.de 

Frühjahr 2016: Kirche und Friedhofskapelle mit 

Baugerüst 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


