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

Foto: Konfirmandenfreizeit 2017
Für einen treuen Freund gibt es keinen Preis.

Nichts wiegt seinen Wert auf" (Jesus Sirach 6,15)

Die Gemeindebriefredaktion
Liebe Gemeindemitglieder,

auch wenn die Konfirmation beim 
Erscheinungszeitpunkt dieses Gemein-
debriefs schon längst gewesen ist, für 
die Konfirmanden war die Zeit vor der 
Konfirmation noch mal richtig aufre-
gend:
Da gab es den Vorstellungsgottes-
dienst, anschließend die Konfirman-
denfahrt gemeinsam mit den Konfir-
manden aus Eisdorf - Willensen nach 
Einbeck und dann am 7. Mai die Kon-
firmation. Daher sind die Konfirman-
den an einigen Stellen im Gemeinde-
brief auch mit Wort und Bild vertreten.

Aber auch den erwachsenen Gemein-
demitgliedern wurde im letzten Vier-
teljahr einiges geboten: 
Turmfest, Mitgliederversammlung des 
Fördervereins, Fastenaktion, „norma-
le“ und besondere Gottesdienste.

Wir können und wollen in den Ge-
meindebriefen nicht über alle Aktivitä-
ten umfangreich berichten. Wer dabei 
war, weiß, wie vielfältig und interes-
sant unsere Kirchengemeinde ist.
Schwerpunkt in diesem Gemeindebrief 
sind die Themen „Ländereien und 
Verpachtung“ sowie „500 Jahre Re-
formation“.
Daneben gibt es aber wie immer auch 
die Ankündigung der Termine der 
kommenden Gottesdienste sowie das 
Gedenken an die Verstorbenen der 
letzten 3 Monate.

Wie immer wünschen wir Ihnen viel 
Spaß beim Lesen.

Ihre Gemeindebriefredakteure 
Andrea Schuchard-Küster
Michael Töllner

Konfirmandenfreizeit 
2017:

Beim Chaosspiel kommt 
es auf rasante Num-
mernsuche und richtige 
Lösungen an



Wunderbar gemacht

Ich freue mich auf eine gutaussehende 
und charmante Frau. Sie ist in ihrem 
Fachgebiet spitze, ich nur eine kleine 
Leuchte. Trotzdem begegnen wir uns 
auf Augenhöhe. Ein dazwischen ge-
streutes Augenzwinkern, ein paar 
flirrende Komplimente hin und her, da 
strahlt das Männerherz.
Seit drei Jahren haben wir uns nicht 
gesehen. Sie öffnet die Tür. Für ihr 
Alter pointiert gekleidet: Beinbeto-
nende Leggins, darüber zarter Mini-
rock mit Spitze. Sie lächelt hell. Aber 
etwas ist anders. Ich überspiele die 
Irritation und gehe in altbewährter 
Art ins Gespräch… Es bleibt etwas 
Gekünsteltes im Raum. Während es 
weiter um die Sache, um Urlaub und 
Lebensglück geht, rattert bei mir im 
Hintergrund: Habe ich diese Frau 
verklärt? Ist meine Flirtfreudigkeit 
verkümmert? Geht sie auf eine neue 
Distanz?

Dann erkenne ich das, was mich ver-
stört. Das Maskenhafte im Gesicht. 
Der lebendige Charme der Augen 
kommt immer noch durch die straffen 
Züge, aber es ist Unbewegtes in der 
Mimik. Die Lippen voll und rund. 
Eine Spur zu voll und rund. Eine fünf-
zigjährige Puppe.
Als ich wieder draußen bin, spreche 
ich es in Gedanken aus: Botox – Be-
handlung! Ich habe mit einem frisier-
ten Gesicht gesprochen. Ich sacke ab: 
Diese Frau war hübsch. Ihre Aus-
strahlung von innen eine Wucht – da 
sprang etwas über. Jetzt ist sie von 
außen ästhetisch einwandfrei. Nach 
innen verliere ich den Zugang. 
Können Sie das nachvollziehen? Ich 
selbst habe unter meinem Aussehen 
als Sechzehnjähriger gelitten, mir 
breitere Schultern und ein markante-
res Kinn gewünscht. Heute kann ich 
mir zu eigen machen, was ein Beter in 
der Bibel sagt: „Ich danke dir Gott, 
dass ich so wunderbar gemacht bin“. 
Das ist kein Eigenlob, sondern Freude 
darüber, wie man ist. Die wünsche ich 
uns allen. Ohne, vor und nach einem 
schönheits-chirurgischen Eingriff. 
„Danke, dass ich so wunderbar ge-
macht bin“ – vielleicht braucht es 
dazu für den ein oder anderen etwas 
Zeit…
Ihr

            Wolfgang Teicke, Pastor

Aus dem Kirchenvorstand
Turmfest:
„Kalt, nass, aber wiederholenswert“ –
darin waren die meisten einig. 
Die Trommelgruppe, die ihre 
Übungsstunden in den Gemeinderäu-
men von St. Martin durchführt, brach-
te neue Töne in den Kirchenraum. 
Draußen soll es bei miserablem Wet-
ter künftig mehr Wetterschutz geben. 

Landeskirche lenkt ein:
Die Kirchenvorstände Nienstedt-
Förste und Eisdorf-Willensen haben
sich mit anderen Gemeinden bei der 
Landeskirche beklagt: Die Anzahl der 
Pflichtkollekten sind in diesem Kir-
chenjahr deutlich erhöht. Das engt den 
Spielraum der Kirchengemeinde, für 
eigene Zwecke zu sammeln, ein. 
Zurecht weist die Landeskirche darauf 
hin, dass seit Beginn der christlichen 
Gemeinden, Geld für andere gesam-
melt wird. Kollekten allein für den 
Eigenbedarf ist verkürztes Christen-
tum. In Zukunft wird die Anzahl die-
ser verpflichtenden Kollektenzwecke 
wieder reduziert. 

Konfirmandenvorstellung zu 
dürftig? 
Sowohl im Eisdorfer als auch im 
Nienstedter Kirchenvorstand gab es 
Kritik am Vorstellungsgottesdienst 
der Konfirmanden. Allerdings aus 
unterschiedlichen Richtungen: 
In Eisdorf wurde an thematisch ausge-
richtete Gottesdienste erinnert. Die 
Konfirmanden hatten kreativ den ge-
samten Gottesdienst gestaltet. Aktuell 
wäre der Gottesdienst ein ganz nor-
maler Gottesdienst, in dem die Kon-
firmanden mal zwei Sätze sagen. 

Im Nienstedter Kirchenvorstand wur-
de fehlender Tiefgang kritisiert: Die 
Konfirmanden zeigten sich nicht mehr 
mit Wissen und nicht mehr mit christ-
lichen Schätzen z.B. aus Liedstro-
phen. 
Pastor Teicke nimmt das zur Kennt-
nis. In einer ersten Stellungnahme 
verweist er darauf, dass die Vorberei-
tung eines intensiveren Gottesdienstes 
mit dem neuen Konfirmandenmodell 
erschwert wird: Die Gruppen treffen 
sich nur einmal im Monat. Außerdem 
seien zwei Gottesdienste parallel vor-
zubereiten. „Die Sprache des Glau-
bens kann immer verbessert und in-
tensiviert werden – das gilt für alt und 
jung“.

Abendmahl bei Konfirmationen:
Die von Pastor Teicke eingeführte 
Form des Abendmahls sieht vor, dass 
Verwandte und Freunde mit ihrem 
Konfirmanden nach vorne kommen 
und das Abendmahl einnehmen. 
Die Zahl der Abendmahlsgäste ist 
dadurch gestiegen. Bei einer höheren 
Zahl von Gästen kam es zu Gedränge, 
was dem Abendmahl nicht angemes-
sen ist. Außerdem dauerte die Austei-
lung so lange, dass die Konzentration 
in der Gemeinde abnahm. Daher ha-
ben in diesem Jahr erstmalig vier Aus-
teiler Brot und Wein ausgeteilt, Lek-
tor Jens Heim und Pastor Wolfgang 
Teicke mit Wein, Kirchenvorsteher 
mit Brot. 
Weil das von der gewohnten Form 
abweicht, bittet das Pfarramt um 
Rückmeldung zu diesem Verfahren.



Nach der Konfirmation – gleich 
wahlberechtigt:
Mit 14 Jahren können Konfirmierte 
die Geschicke der Gemeinde auch bei
der Kirchenvorstandswahl mitbe-
stimmen. Erst nach den Konfirmatio-
nen haben die Gemeinden davon offi-
ziell Kenntnis erhalten. 
In der Begründung der Synode heißt 
es: „Jugendliche sind nach Vollen-
dung des 14. Lebensjahres religions-
mündig. Die Landeskirche hat den 
Anspruch, diesen Jugendlichen zu 
signalisieren, dass sie als Mitglieder 
in der Kirche willkommen sind und 
dass sie eingeladen sind, sich aktiv in 
die kirchliche Arbeit einzubringen. 
Nach der Konfirmation dürfen sie z.B. 
ein Patenamt übernehmen. Daher 
sollte es auch möglich sein, dass sie 
sich bereits in diesem Alter an der 
Wahl zum Kirchenvorstand beteili-
gen.“ 
Jugendlichen solle die Teilnahme am 
demokratischen Prozess früher er-
möglicht werden. Ab 14 Jahren setze 
oft das ehrenamtliche Engagement 
ein.

Friedhof:
Die Kapelle ist renoviert, der Wetter-
schutz ist errichtet worden. 
Der Friedhof schloss daher im Jahr 
2016 mit einem Defizit von über 
20.000 € ab. Dieser Minus-Betrag 
kann durch Rücklagen aus den Vor-
jahren ausgeglichen werden. Der Kir-
chenvorstand nahm die Jahresrech-
nung ab. 
Als nächste Maßnahme soll am Un-
terstand ein Windschutz angebracht 
werden.

Organistensuche schwierig:
Zum Glück gibt es immer wieder eine 
Lösung. 
Pfarrsekretärin Gisela Hattenbauer 
und ihre „Organistensuchkollegin“ 
Monika Klapproth vom Kirchenvor-
stand Eisdorf brauchen Zeit und Ner-
ven. Besonders zu hohen Feiertagen, 
auch bei Konfirmationen, ist es 
schwierig Gottesdienste mit Orgelbe-
gleitung zu versorgen. 
Marius Kohlrausch steht in St. Martin 
als hoffnungsvoller Nachwuchsorga-
nist bereit. Er wird in diesem Jahr 
seine erste Orgelprüfung ablegen.

St. Martin teilt:
Der Kirchenvorstand hat aus Diako-
niemitteln 500,- € an die Katastro-
phenhilfe für Menschen im Südsudan 
überwiesen. Das unter bewaffneten 
Konflikten, Vertreibung und Dürre 
leidende Land leidet Hungersnot. 
Die Hilfe ist für Nahrungsmittel an 
die Bevölkerung bestimmt.

Grünes Licht für 
Orgelrenovierung:
Die Auflagen der Landeskirche sind 
erfüllt. Raumfeuchtigkeit und Tempe-
ratur in der Kirche sind mit neuer 
Lüftungsanlage innerhalb der Grenz-
werte geblieben. Jetzt erwartet der 
Kirchenvorstand grünes Licht für die 
große Maßnahme. Er hat beschlossen, 
dass die Orgel „ab sofort“ abgebaut 
werden könne. Für die Zeit ohne sie 
steht ein Ersatzinstrument zur Verfü-
gung. 
Dennoch: „Wer unter der Original-
Nienstedter Orgel heiraten will, sollte 
das in den nächsten vier Wochen tun“ 
– empfiehlt ein Kirchenvorsteher. 

Gesangbücher „zersungen“:
Durch übermäßigen Gebrauch im 
Gottesdienst mussten 48 Gesangbü-
cher aussortiert und neue angeschafft 
werden. Die Auflage von 1994 steht 
immer noch im Mittelpunkt des Got-
tesdienstes, ein wohltuendes Gegen-
gewicht zu den kurzlebigen Liedern 
unserer Zeit. Die alten Choräle sind 
anspruchsvoll. Es gibt kaum Lieder 
mit Refrain, der sich durch Wiederho-
lung festsetzt und „geschmettert“ 
werden kann. Deswegen werden im-
mer auch neue Lieder eingepflegt und 
Liedzettel verwendet. 

Musikalisches Engagement für 
die Orgel am 15.10.2017:
Auf Initiative des gemischten 
Chores “Germania Nienstedt”
geben Chöre aus der Gemeinde ein 
Benefiz-Konzert für die Restaurierung 
der Orgel. Es ist für den 15. Oktober 
geplant. 
Der Kirchenvorstand ist sehr angetan, 
dass Gemeinde sich stark macht für 
dieses besondere Instrument.

Das Beste draus machen –
aus Liebe zum Gottesdienst

Frank Pätzold ist seit 2012 Mitglied 
des Kirchenvorstandes. Er packt 
mit an, hat einen Blick auf den 

Friedhof, ist kritisch-positiver Be-
gleiter in den Gottesdiensten. 
Pastor Wolfgang Teicke führt das 
Gespräch mit ihm:

Das waren besondere Zeiten, als du 
dieses Amt übernommen hast
Ja, da waren Traurigkeit und Verärge-
rung. Der Pfarrsitz wurde „uns weg-
genommen“. Ich war mit der Gemein-
de und dem Gottesdienst verbunden 
und dachte: Jetzt muss das Beste 
draus gemacht werden. Dazu gehörte 
für mich auch eine neue Durchmi-
schung des Kirchenvorstandes.

Du hattest vorher eine Nähe zum 
Gottesdienst. Eine Amtsperiode warst 
du schon Ersatzkirchenvorsteher. 
Was hat dich inhaltlich zur Kirche 
gebracht?
Damals hatten wir das erste Kind 
erwartet. Damit kam eine neue Ernst-
haftigkeit in mein Leben. „Was willst 
du deinem Sohn mal sagen?“ Man 



will doch etwas weitergeben. Da ging 
ich in den Gottesdienst. Ich singe 
gerne, konnte an das anknüpfen, was 
ich im Konfirmandenunterricht ge-
lernt habe. Die Regelmäßigkeit im 
Gottesdienst erschloss mir die Aussa-
gen der Bibel neu. Der Gottesdienst 
hat mich ruhiger gemacht. Ich war 
rausgenommen aus dem üblichen 
Betrieb.

Was hat dich begeistert in der bishe-
rigen Dienstzeit?
Ja, ist es nicht herrlich: Die Kirche ist 
renoviert. Das Pfarrhaus umgestaltet. 
Optisch ist doch viel gelungen. Wenn 
dann auch noch die Orgel instand 
gesetzt wird – so etwas passiert frü-
hestens nach zwei oder drei Generati-
on wieder. Und ich war dabei!

Dein größter Frust?
Es war nie so, dass ich gesagt hätte, 
ich gehe da nicht mehr hin. Es ist so 
vieles, was ich für mich lerne. Zum 
Beispiel, dass es besser ist, sich mit 

sich selbst zu beschäftigen und nicht 
mit dem, was andere falsch machen. 
Diese Aufgabe erweitert. Ich habe 
Lust dazu.

Was ist für dich derzeit die Stärke 
von St. Martin?
Unsere Kirche lebt. Es ist noch nie so 
viel Lebendigkeit in der Kirche gewe-
sen. Auch wenn man Sorge hat, wie 
es weitergeht. Unsere Gemeinde lebt. 
Und hier wird darauf geachtet, dass es 
„schön und würdig“ zugeht. Das ge-
fällt mir. Da singe ich gerne mit, auch 
die neuen Lieder mit Gitarre. Mein 
Lieblingslied wird Ostern gesungen: 
„Auf, auf mein Herz mit Freuden“. 
Das bewegt mich. Ich kann nicht ver-
stehen, warum Leute so verhalten 
singen. Ich habe mal gehört: „Man 
soll singen, als ob keiner zuhört“

Wir freuen uns über deine Mitarbeit 
und auf noch viele Lieder mit dir.

Die Kirche als Eigentümer von Grundbesitz und 
Ländereien (von Andrea Schuchard-Küster)

Die Ev.-luth. Landeskirche Hannover 
ist eine von 5 Landeskirchen in Nie-
dersachsen.
Der kirchliche Grundbesitz beläuft 
sich landeskirchenweit auf ca. 45.000 
ha, davon ca. 36.500 ha landwirt-
schaftliche Fläche.
Dieser Grundbesitz ist im Eigentum 
der einzelnen Kirchen- und Kapellen-
gemeinden, die eigenverantwortlich 
über die Verwaltung und Nutzung der 
Flächen entscheiden.

Wie werden diese Flächen 
bewirtschaftet?
Früher wurde das Kirchenland von 
den Pfarrern selbst bewirtschaftet, als 
dann ein festes Diensteinkommen für 
die Pfarrer eingeführt wurde, konnte 
das Ackerland verpachtet werden.
Beachtenswert ist aber, dass das Gar-
tenland, welches zur Pfarre gehörte 
und oft recht umfangreich war, bis ins
20 Jahrhundert noch selbst bewirt-
schaftet wurde.

Heute werden die landwirtschaftli-
chen Flächen in der Regel mit einer 
Laufzeit von 12 Jahren an Interessen-
ten verpachtet.
Hierbei ist es üblich, einen einheitli-
chen Musterlandpachtvertrag der 
Landeskirche zu benutzen.

Wie werden die Pächter für die 
Ländereien der Kirche ausgewählt?
Seit 1988 gibt es in der luth. Landes-
kirche Hannover sog. Durchführungs-
bestimmungen zum Pachtwesen.
Diese bieten den Mitgliedern des Kir-
chenvorstandes der einzelnen Ge-
meinden eine Hilfestellung, die Päch-
ter nach kirchlichen, sozialen, wirt-
schaftlichen und ökologischen Belan-
gen auszusuchen.
Bei der Auswahl der Pächter sollten 
vorrangig Kirchenmitglieder berück-
sichtigt werden.

Wie wird das Land bewirtschaftet?
Im Landespachtvertragsmuster sind 
gerade heute sehr aktuelle und häufig 
diskutierte Vorschriften des Umwelt-
schutzes aufgelistet, die der Pächter 
einzuhalten hat.
So dürfen z.B. keine Fäkal und Klär-
schlämme ausgebracht werden und 
gentechnisch veränderte Organismen 
in Form von Saat- und Pflanzgut nicht 
ausgesät oder angepflanzt werden.
Ansonsten wird keine Bewirtschaf-
tungsform besonders bevorzugt.

Was geschieht mit den Pachtein-
nahmen?
Die Einnahmen aus der Verpachtung 
bleiben in der Region, was aber nicht 
unbedingt heißen muss, dass diese 
Einnahmen zur Finanzierung der je-
weiligen Pfarrstelle genutzt werden.

Die Kirchenkreise entscheiden selbst 
in ihren Gremien vor Ort über den 
Einsatz der Mittel.
Hierzu wird eine Finanzsatzung er-
stellt, in der die Verwendung der 
Pachteinnahmen geregelt ist und 
gleichzeitig sichergestellt wird, dass 
die Kirchengemeinde ihre Ausgaben 
finanzieren können.
Derzeit wird nur ein geringer Anteil 
der Pfarrstellen, nämlich 1800, aus 
den Verpachtungserlösen finanziert.
Der überwiegende Anteil der Pfarr-
stellen wird aus den Einnahmen der 
Kirchensteuer finanziert.

Was heißt das für unsere 
Gemeinde?
Unsere Kirchengemeinde verfügt über 
eine Fläche von ca. 31 ha, die an un-
terschiedlichste Pächter verpachtet ist 
und landwirtschaftlich genutzt wird.
Teile des verpachteten Landes sind 
häufig über einen langen Zeitraum im 
Besitz ein und desselben Pächters.
Im vergangenen Jahr wurden im 
Rahmen der Flurbereinigung auch die 
verpachteten Flächen unserer Kir-
chengemeinde gesichtet und in ein-
zelnen Fällen neu aufgeteilt. Die be-
stehenden Pachtverträge wurden dabei 
nur in einem kleinen Umfang ange-
passt.
Auch kommt es hin und wieder vor, 
dass Teile des Kirchenlandes verkauft 
werden. Allerdings sehr selten, da die 
erzielten Grundstücksverkaufserlöse 
nur zu einem geringen Teil der Kir-
chengemeinde zur Verfügung gestellt 
werden. Den Hauptanteil behält die 
Landeskirche.
Dagegen fließen die Pachteinnahmen 
zu 100 % in den Haushalt des Kir-
chenkreises.



Superintendent gibt Hinweise für Verpachtungen
Die meisten Einsprüche und Be-
schwerden, die in der Superinten-
dentur eingehen, haben „Verpach-
tung“ zum Thema. Sie sind oft hoch-
emotional. Und manchmal vermitteln 
sie das Gefühl, dass tatsächlich we-
nigstens in der Kommunikation etwas 
nicht optimal gelaufen ist. Die Viel-
zahl der Einsprüche ist ein deutliches 
Zeichen, dass es sich hier um ein sehr 
umfassendes Thema handelt.

Für den Kirchenkreisvorstand besteht  
der Wunsch, die Zahl der Einsprüche 
zu reduzieren. 

Die Alternative, die kirchenauf-
sichtliche Genehmigung mit einer 
sachlichen Prüfung zu verbinden, 
erscheint uns nicht erstrebenswert. 
Der Kirchenvorstand trägt die Ver-
antwortung für seine Entscheidungen. 
Dazu gibt es folgende Hinweise (ge-
kürzt):

1. Viele Mitglieder der Kirchenvor-
stände haben nur wenig Einsicht in 
die Situation der Landverpachtung 
und ihrer Bedeutung. Deshalb habe 
ich die Vermutung, manche sehen 
darin einen eher nebensächlichen, 

Foto: Konfirmandenfahrt 2017
"Und Gott pflanzte einen Garten in Eden ... und er setzte den Menschen hinein, 
dass er ihn bebaute und bewahrte" 
Konfirmanden stellen die Schöpfungsgeschichte nach. 
Ein sorgsamer Umgang mit der Schöpfung wird auch von der Kirche bei der Ver-
waltung ihrer Ländereien erwartet.

verwaltungstechnischen Vorgang. Das 
ist es aber nicht.
Land pachten zu können oder nicht 
hat für den Landwirt eine Bedeutung 
im Jahreseinkommen. Zum Teil ist es 
auch mit einer Reputation im Ort ver-
bunden. Für ihn ist es also keine Ne-
bensache, sondern von großer Wich-
tigkeit. Ihre Entscheidung erzeugt 
Emotionen. Das sollten Sie wissen!
Es ist Aufgabe derer, die sich in der 
Thematik auskennen, auch die übri-
gen Mitglieder entscheidungsfähig zu 
machen.

2. In der Kirche ist manches anders. 
Was aber von Kirche auf jeden Fall 
erwartet wird, ist eine offene Kom-
munikation. Fast alle Beschwerden 
beklagen sich über zu geringe Kom-
munikation mit denen, die die Ent-
scheidung getroffen haben.

3. Bei Beschwerden steht fast immer 
der Vorwurf der „Vetternwirtschaft“ 
im Raum. An diesem Vorwurf ist oft 
„etwas dran“, weil ein Landstück 

tatsächlich an einen Kirchenvorsteher 
oder an eine einem Kirchenvorsteher 
oder einer Kirchenvorsteherin nahe-
stehende Person verpachtet wurde.
Selbstverständlich kann der Kirchen-
vorstand Land auch an Mitglieder 
oder Mitgliedern nahestehende Perso-
nen verpachten. Wenn das nicht mög-
lich wäre, würde kein Landwirt mehr 
Kirchenvorsteher werden. Trotzdem 
bedarf diese Situation besonderer 
Sensibilität. Die betroffenen Personen 
sollten zur Abstimmung die Sitzung 
verlassen. Und die Kriterien, warum 
gerade sie das Land bekommen, soll-
ten erklärbar sein.

Umgekehrt, so der Kirchenvorstand, 
können Pächter nicht erwarten, dass 
Verträge automatisch verlängert wer-
den. Es ist sinnvoll, mit den Verant-
wortlichen vor Ablauf der Pachtver-
träge ins Gespräch zu sein. Es wird 
kaum Entscheidungen geben, die frei 
von Enttäuschungen und Kränkungen 
sind. Die sind am besten im offenen 
Gespräch auszuhalten und zu tragen.

Konfirmandenfahrt 2017

Drei Teamer, fünf Konfirmanden - Die Freizeit in Einbeck fasst Fuß:
Viele Konfirmanden wollen im nächsten Jahr als Jungteamer mit



"Ein treuer Freund ist wie ein festes 
Zelt. Wer einen solchen findet, hat ei-
nen Schatz gefunden"
(Jesus Sirach 6,14)

"So genannte Freunde können dich 
ruinieren, aber ein echter Freund 
hält fester zu dir als ein Bruder"
(Sprüche 18,26)

"Eine offene, ehrlich Antwort 
ist ein Zeichen von wahrer 
Freundschaft"
(Sprüche 24,26)

Gottesdienste im Juni 2017
04.06.2017 Pfingstsonntag Pastor Teicke
09.30 Uhr Gottesdienst mit Beteiligung der Schaffer

10.06.2017
10.00 Uhr Kinder-Gottesdienst KiGo-Team

18.06.2017 1. Sonntag nach Trinitatis
09.30 Uhr Gottesdienst Pastor Teicke

25.06.2017 2. Sonntag nach Trinitatis Lektorin
11.00 Uhr Gottesdienst Henrici

Gottesdienste im Juli 2017
09.07.2017 4. Sonntag nach Trinitatis
09.30 Uhr Gottesdienst Lektor Heim

23.07.2017 6. Sonntag nach Trinitatis
11.00 Uhr Gottesdienst Pastor Teicke

30.07.2017 7. Sonntag nach Trinitatis
09.30 Uhr Gottesdienst Pastor Teicke

Gottesdienste im August 2017
05.08.2017
09.15 Uhr Einschulungs-Gottesdienst Pastor Teicke

06.08.2017 
11.00 Uhr

8. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst Pastor Teicke

13.08.2017 
09.30 Uhr

9. Sonntag nach Trinitatis
Gottesdienst Pastor Teicke

20.08.2017 10. Sonntag nach Trinitatis
11.00 Uhr Gottesdienst Lektor Heim

27.08.2017 11. Sonntag nach Trinitatis
17.00 Uhr Gottesdienst, 

Einladung zum anschließenden 
gemütlichen Beisammensein

Pastor Teicke

Aktuelle Änderungen und Hinweise zu den Gottesdienstterminen entnehmen Sie 
bitte der Rubrik „Kirchliche Nachrichten“ jeweils am Samstag im Harzkurier!



Veranstaltungen, Einladungen und Hinweise 

Pfingstgottesdienst am 4 Juni 2017 mit den Schaffern
Der Gottesdienst am Pfingstsonntag um 9.30 Uhr wird mit Beteiligung der 
Schaffer Manuel Töllner und Pascal Lohr gefeiert.

Gemeinsamer Gottesdienst am 27. August: 
Die Idee an einem Sonntag um 17.00 Uhr mit anschließendem Beisammensein zu 
feiern, ist gut angenommen worden. Dazu laden sich Nienstedt und Eisdorf im 
Wechsel ein. Konfirmandeneltern unterstützen die Aktion mit Salatspenden.

Ausblick - Pilgern auf dem Karstwanderweg am 9. September:
Mit Pastor Wolfgang Teicke und Uwe Schridde ist eine sechsstündige Pilgertour 
am 9. September geplant. Sie beginnt um 10.00 Uhr beim „Schwarzen Bären“ am 
Standort der früheren Förster Kapelle. Weitere geistliche Orte werden z.B. der 
Pagenberg und die Kirche in Windhausen sein. Länge ca. 22 km…

Luther-Happening vom 1. – 3. September 2017
Es steht etwas Großes bevor, das der 
Kirchenkreis Harzer Land in dieser 
Größenordnung noch nicht erlebt 
hat: 
Das Luther-Happening am ersten 
Wochenende im September 2017.
Von Freitag bis Sonntag, 1. bis 3. 
September 2017, gibt es eine Fülle 
an Veranstaltungen, die zeigen, 
wie bunt und vielfältig, wie kräftig 
und fröhlich Menschen den christ-

lichen Glauben im Harzer Land 
leben.

Anmeldung der neuen Konfirmanden am 13. Juni 2017

Der Konfirmandenunterricht beginnt nach den Sommerferien. 
Die Anmeldung für Nienstedt-Förste findet am Dienstag, den 13. Juni von 
18.00 Uhr bis 19.00 Uhr in der St. Martinskirche statt. 
Eingeladen sind Jungen und Mädchen, die zwischen dem 01.04.2004 und 
30.06.2005 geboren sind. Darüber hinaus sind die angesprochen, die im Herbst 
in die 7. Klassenstufe kommen oder die bislang nicht zur Gemeinde gehören. 
Mitzubringen sind die Taufbescheinigung bzw. Geburtsbescheinigung.
Beides ist meistens im Familienstammbuch. 

Freude spüren
Am Freitag, 1. September, um 19 
Uhr in der Stadthalle Osterode
eröffnet die 9. Sinfonie von Ludwig 
von Beethoven unter der Leitung 
von Kirchenkreiskantor Jörg Ehren-
feuchter mit einem großen Kirchen-
kreis-Chor und dem Barockorchester 
Camerata Allegra das Fest. 
Den Vortrag „Lebe mit Leib und 
Seele“ hält Prof. Dr. Friedrich Grö-
nemeyer. Der Eintritt ist frei. 
Gegen 22 Uhr wird es draußen auf 
der Bühne rockig: Der Evangelische 
Jugenddienst lädt zu einer Party der 
lauten Töne ein.

Programm am 2. September:
Bibel lesen
Um 9 Uhr beginnen Bibelarbeiten 
mit Landessuperintendent Eckhard
Gorka in der St. Aegidien-Kirche 
und Kabarettist Pastor Matthias 
Schlicht in der St. Marien-Kirche.

Gemeinschaft erleben
Ab 10 Uhr in der Innenstadt Ostero-
des den großen „Markt der Möglich-
keiten“ mit einem extra Kinderpro-

gramm, viel Musik und einer Oase 
der Stille.

Geschichten erzählen
Um 16 Uhr das Kindermusical 
„Schock-orange“ in der St. Jacobi-
Kirche, Osterode. Der Eintritt ist 
frei. 
80 Kinder und Jugendliche und eine 
Big Band unter der Leitung von Jörg 
Ehrenfeuchter erzählen eine beson-
dere Geschichte.

Kraft tanken
Um 19 Uhr in St. Jacobi und am 
Schlosshof in Osterode die lange 
Kirchennacht. Jazz und Impro-
Theater, Kulinarisches und Choräle, 
Nachdenkliches und Witziges laden 
ein.

Programm am 3. September:
Das Leben feiern
Ab 8.00 Uhr laden die Osteroder 
Kirchengemeinden zu einem Mit-
bring-Frühstück ein. 
Dann geht es in einem Sternmarsch 
mit Musik zum Kornmarkt, wo um 
10 Uhr ein großer ökumenischer 
Open-Air-Gottesdienst gefeiert wird.

Neues Qualitäts-Siegel für Fleisch und Wurstwaren
KV Vera Fröhlich entschließt sich spontan zum Spargelkauf am Stand vor 
„Ohse“ in Eisdorf. Wenn schon spontan, warum nicht auch mal spontan die 
„Beilagen“ bei Fredi Ohse kaufen? 
Der Chef steht selber hinter der Fleischtheke – man kennt sich aus einigen 
geselligen Runden ;-) und ist sich sympathisch….
Vera Fröhlich entscheidet sich für „Eisdorfer Schinken“ und frische Bär-
lauchbratwurst. 
Fredi Ohse: Ist sehr gut! Nimmt „Wolle“ (Pastor Wolfgang Teicke) auch!
Selten war sich Vera Fröhlich so sicher, dass es schmecken wird!



Turbulentes Vorspiel – 500 Jahre Reformation

„Ich weiß nicht, was du von mir 
willst. Aber ich bin katholisch.“
So setzte Patricia Hassepaß den ersten 
zaghaften Annäherungsversuchen von 
Axel gleich Grenzen. Dabei war sie 
eher durch eine willkürliche Entschei-
dung zum katholischen Glauben ge-
kommen. „Ich war nicht getauft und 
neun Jahre alt, als wir aus Ungarn 
ausgewandert waren. Die Lehrerin in 
Baden-Württemberg fragte mich nach 
meinem Glauben. Katholisch! Das 
kam mehr aus meinem Bauch als aus 
dem Kopf.“ 
Diese Spontanreaktion hat sie geprägt: 
Mit dem Fahrrad fuhr sie durch die 
evangelische Stadt zur katholischen 

Kirche weit oben auf dem Berg, wur-
de ganz allein getauft und zur Fir-
mung zugelassen. „Ich bin katholisch“ 
verband sich mit dem Gedanken: „Ich 
bin anders. Ich bin wertvoll. Ich ma-
che nicht mit, was andere machen“.
Axel hatte nur eine unspektakuläre 
evangelische Vorharzer Kirchenzuge-
hörigkeit entgegenzusetzen: Kinder-
gottesdienst, Konfirmation, Auftritte 
mit dem Chor bei den Gottesdiensten. 
Mittendrin! In Elbingerode gehörte 
Kirche einfach dazu.

Spektakuläre Hochzeit
Die kirchliche Trauung wurde in Un-
garn gefeiert. Mit einem evangeli-
schem Bus voller Freunde aus dem 
Vorharz. Nur der Bräutigam war – das 
war die Bedingung – an diesem Tag 
neutral. So war es mit Bistum und 
Pfarramt abgesprochen. Einen Evan-
gelischen hätte der katholische Pfarrer 
in Balatonlelle nicht getraut. 
Aus anderen Gründen wurde es dra-
matisch: Der vorgesehene Pfarrer war 
erkrankt. Sein Nachbarpastor wollte 
von der Trauung nichts wissen. Er 
musste von der resoluten Braut aus 
dem Auto herausgezogen und genötigt 
werden, die mitgebrachten Dokumen-
te zu sichten.
Die Unterschrift des Hildesheimer 
Bischofs hatte dann überzeugt. 
Und der Geistliche gab sich Mühe. 
Er beantragte die Goldene Stola 
(geistlicher Schal zur Amtstracht) 
umzulegen. Das aber wurde von sei-
ner Kirchenleitung versagt. Dafür 
nahm er eine Festtagsstola – auch eine 
Wertschätzung gegenüber dem Braut-
paar. Er hatte Freude daran, den „Hei-

Der katholische Geistliche hält in Ungarn 
zusammen, was hier nun schon über 20 
Jahre zusammengehört: 
Die Katholikin Patricia und den evangeli-
schen Axel Hassepaß.

den für einen Tag“ mit einer ordentli-
chen Katholikin zu verheiraten. 
Dass seine Hand mit der Abend-
mahlsoblate vor dem schon geöffne-
ten Mund des verdutzten Bräutigams 
zurückzuckte, sehen die beiden ihm 
heute nach.

…und dann…
Die Töchter sind evangelisch getauft. 
Die Sympathie für die Strenge der 
katholischen Kirche ist geblieben. 
Sie wird auch von Axel anerkannt: 
„Durch Grenzen schützt man Werte. 
Höflichkeit, die Erinnerung an das 
ungarisch-österreichische ‚Küss die 
Hand, gnädige Frau‘ vermittelt Res-
pekt. Ich bin in der Erziehung aller-
dings der Nachgiebigere gewesen.“ 

Im Schwarzen Bären sind die beiden 
ein starkes Team – die selbstbewusste 
Katholikin und der freundliche Protes-
tant. 
Nach bald 22 Jahren Ehe weiß Patri-
cia inzwischen, was Axel von ihr will.

Berichte aus der Kirchengemeinde
Fastenzeit – mein Rückblick (von Rebecca Sindram)
Wie auch einige andere Gemeinde-
mitglieder habe ich mich dieses Jahr 
entschlossen, sieben Wochen auf alte 
Gewohnheiten zu verzichten und 
achtsamer mit mir und meinem Leben 
umzugehen. 
Da ich der Generation „Facebook und 
Online“ angehöre, fiel meine Wahl 
auf den Verzicht von Onlinekäufen, 
Facebook und, um den Schwierig-
keitsgrad zu erhöhen, auch auf den 
Verzicht von „sinnlosem Konsum“. 
Das bedeutet, dass ich zielgerichtet 
nur einkaufen wollte, was in unserem 
Kühlschrank wirklich fehlte und tat-
sächlich benötigt würde. Keine Kla-
motten, keine Deko, keine zwölfte 

Handcreme und keinen Schnick-
schnack wollte ich mir erlauben. 
Bei Facebook habe ich mich abge-
meldet und gesagt, ich wäre jetzt nur 
noch telefonisch oder gerne auch pri-
vat erreichbar. Alle „gefährlichen“ 
Apps wie Facebook oder amazon 
wurden in den letzten Winkeln des 
Handys bzw. Tablets versteckt. 
So, Fastenzeit, dann wollen wir mal! 
Der erste Tag ohne Facebook fiel mir 
erstaunlich leicht. Wo ich sonst mor-
gens nach dem Frühstück einen kur-
zen Plausch mit virtuellen Freunden 
hielt, überkam mich nun das tolle 
Gefühl, quasi eine halbe Stunde ge-
schenkt bekommen zu haben (…ja, 



wie mein Gehirn mich halt manchmal 
so veräppelt…). 
Was also tun mit dreißig Minuten 
geschenkter Zeit? Ja, genau, ich woll-
te doch schon lange mal ein paar 
Klamotten aussortieren! Das passte 
zeitlich! 
Zwei Stunden und drei Kleider-
schränke später hatte ich zwei Kartons 
mit Sachen zusammengestellt, die wir 
nicht mehr benötigten. Gutes Gefühl! 
Am nächsten Tag nutzte ich meine 
„geschenkte“ halbe Stunde, um aus 
den Küchenschränken alles Überflüs-
sige herauszusuchen (und man glaubt 
gar nicht, wie viel überflüssige Tup-
perware, Becher und Gläser sich im 
Laufe der Zeit so ansammeln…) Die 
nächsten anderthalb Kartons gesellten 
sich zu den ausrangierten Klamotten, 
ein großer Beutel mit defektem oder 
unbrauchbarem Krimskrams ver-
schwand in den Tiefen unserer Müll-
tonne. 
Am dritten Tag fuhr ich in meiner 
neugewonnenen halben Stunde die 
Kartons zu Fairkauf und freute mich, 
dass alle Sachen nun noch irgendwo 
anders ihre Daseinsberechtigung ha-
ben. 
Mein neu gefundener Aktionismus 
setzte sich fort, das Badezimmer wur-
de um sämtliche Pröbchen, ungenutz-
te Cremes und Shampoofläschchen 
aus diversen Hotels erleichtert, die ich 
„eigentlich ja irgendwann ganz sicher 
mal hätte brauchen können…“ 
Danach kam das Zimmer unserer 
Tochter dran. Klamotten, Spielzeug, 
Bücher – auch hier hatte sich so eini-
ges angesammelt, was nicht mehr 
passte oder einfach nicht mehr genutzt 
wurde. 

Neben meiner Aufräum-Wut fiel mir 
der Verzicht auf unnötigen Konsum 
absolut nicht schwer. Wo man gerade 
diverse Tiegelchen und Kerzenhalter 
aussortiert hat, möchte man ja nicht 
gleich wieder für Nachschub sorgen 
und erneut alles vollstellen. 
Es gab selbstverständlich immer aus-
reichend Essen – da achtete ich auch 
nicht auf „billig“, und zwei Hosen der 
Kinder wurden natürlich auch umge-
hend ersetzt. Aber eben nicht über die 
neuesten Angebote bei amazon (On-
linekäufe waren ja verboten), sondern 
ganz klassisch im Geschäft. Wobei
ich anmerken möchte, dass ich ohne-
hin den konventionellen Einkauf sehr 
zu schätzen weiß und mich gerne im 
Geschäft beraten lasse, aber manches 
ist hier eben nur schwer zu bekom-
men, so dass ich den Onlinekauf einer 
Fahrt nach Hildesheim oder Göttingen 
doch manchmal vorziehe..

Mein Fazit: Fasten macht glück-
lich. 
Es ändert den Blick auf viele Dinge, 
die uns alltäglich erscheinen. Und es 
hat mich auch nachhaltig verändert. 
Ich habe seither nur zweimal etwas 
online geordert, was ich hier einfach 
nicht bekommen hätte. 
Ich kaufe deutlich bewusster ein und 
frage mich bei vielen Dingen: „Brau-
che ich das wirklich? Oder finde ich 
es nur toll und möchte es deshalb 
haben?“ 
Das meiste brauche ich tatsächlich 
nicht. Das hat den schönen Nebenef-
fekt, dass die Urlaubskasse viel 
schneller wächst. 
Ich bin seltener auf Facebook und 
nutze meine Zeit öfter anders. Neben 
dem „Aufräumen der Wohnung“ habe 

ich auch mich ein Stück weit „aufge-
räumt“. Ich habe eine Prioritätenliste 
erstellt und überlegt, was mir davon 
tatsächlich noch guttut und was davon 
aussortiert werden kann… - und es ist 
erstaunlich, was man einfach nur aus 
Gewohnheit beibehält, obwohl es 

eigentlich nicht mehr wirklich zu ei-
nem passt… 
Bei der nächsten Fastenaktion bin ich 
ganz sicher wieder dabei. Vielleicht 
verlege ich sie auch einfach vor, es 
gibt noch eine Menge zu tun…

Arbeitskreis Flüchtlingshilfe
Kegelnachmittag (von Rebecca Sindram)
Am 17.03. fand der erste Kegelnach-
mittag im Rahmen der Flüchtlingshil-
fe statt. Viele Große und Kleine wa-
ren der Einladung gefolgt und ver-
brachten ein paar gesellige und sport-
liche Stunden bei Karo. 
Ziel dieser Veranstaltung war es, die 
Menschen unterschiedlicher Herkunft 
und Religionen zusammenzubringen 
und ihre Gemeinschaft unter einem 
sportlichen und spaßigen Aspekt zu 
stärken. Alle hatten gemeinsam sehr 
viel Spaß, es wurden Teams gebildet 
und letztendlich auch die gegnerische 
Mannschaft angefeuert. Und tatsäch-
lich schlummern in einigen offen-
sichtlich wahre Kegeltalente… 

Da diese Veranstaltung bei allen so 
gut ankam, wurde gleich ein neuer 
Termin im Mai festgesetzt.

Wer sich gerne ehrenamtlich in der 
Flüchtlingshilfe engagieren möchte, 
ist jederzeit herzlich willkommen. 
Informationen gibt es bei Rebecca 
Sindram, Tel. 82505.

So kann es passieren:
Der neue Pastor hat gerade sein neues Büro bezogen, als der Küster zur Tür her-
einkommt. „Na, da schaffe ich mir doch gleich mal Respekt,“ denkt er, nimmt den 
Telefonhörer in die Hand und sagt: „Ja, Herr Superintendent. Danke, dass Sie 
meinen Vorschlag unterstützen. Und nochmals vielen Dank für die Gratulation. 
Schönen Gruß auch an meinen Freund, den Herrn Landesbischof“. 
Dann legt er auf und fragt den Küster: „Und was kann ich für Sie tun?“ 
„Oh, nichts, Herr Pastor. Ich bin nur gekommen, um ihr Telefon anzuschließen!“



Weltgebetstag „reloaded“ oder: 
Von der Chance des Neuanfangs! (von Vera Fröhlich)
Jedes Jahr am ersten Freitag im März 
wird der Weltgebetstag von Frauen 
aus der Gemeinde vorbereitet. In un-
serem Verbundenen Pfarramt wech-
seln wir uns ab – einmal richtet St. 
Martin den WGT aus, im nächsten 
Jahr St. Georg - und man lädt sich 
gegenseitig ein. Im letzten Jahr konnte 
der WGT in Nienstedt nicht ausge-
richtet werden. Vera Fröhlich, die 
über viele Jahre hauptverantwortlich 
für dieses Projekt war, konnte wegen 
vieler anderer Aufgaben in der Kir-
chengemeinde nicht dabei sein. Es 
fanden sich zwar Frauen, die bereit 
zur Mitarbeit waren, aber die Verant-
wortung und Leitung des WGT zu 
übernehm, traute sich noch niemand 
zu. 

Also: Vorsichtig in Eisdorf bei Regina 
Selzer anfragen - und: Kein Problem! 
So wurden die Nienstedter und Förs-
ter nochmal nach Eisdorf eingeladen. 
Diese „freundliche Übernahme“ war 
wunderbar unkompliziert – schön, 
dass so etwas in unserem verbunde-
nen Pfarramt möglich ist!
In diesem Jahr hatte sich KV Andrea 
Schuchard-Küster bereit erklärt, den 
Weltgebetstag vorzubereiten – unter-
stützt durch KV Christine Giesecke 
und einem Team aus „Altbewährten“ 
und „Neulingen“.  Ein toller Gottes-
dienst, eine volle Kirche, Gäste aus 
Eisdorf und Willensen und im An-
schluss ein gemeinsames Essen im 
Gemeindesaal. 
Danke an alle Mitwirkenden!

WGT-Team 2017: 
Nach getaner Arbeit und „Klar Schiff“ in Gemeindesaal und Küche, 
darf es auch mal ein Sekt sein! 
Und bei dieser guten Stimmung sind 2019 sicher alle wieder dabei!

Kindergottesdienst in St. Martin  (von Rebecca Sindram)

Auch in den zurückliegenden Mona-
ten haben sich die kleinen und größe-
ren Besucher des Kindergottesdiens-
tes wieder regelmäßig getroffen, um 
gemeinsam zu singen und zu basteln. 
Unsere Schwerpunkte lagen, der Jah-

reszeit gemäß, bei Ostern und Him-
melfahrt. Die Kinder lernten unter 
anderem, dass man nicht einfach in 
einen Fahrstuhl steigen und in den 
Himmel fahren kann, sondern dass 
Jesus jetzt bei Gott ist – und Gott ist 
überall. Deshalb ist auch der Himmel 
zwischen uns, neben uns – und in uns. 
Und so, wie wir immer mit Gott ver-
bunden sind, sind wir auch mit unse-
ren Eltern verbunden. 
Die Kinder konnten im Anschluss für 
ihre Eltern (manche auch für ihre 
Großeltern oder Hunde…) kleine 
Schlüsselanhänger fertigen, damit sie 
auch immer ein bisschen bei Mama 
und Papa sind… 

Kindergottesdienst samstags von 10 –
12 Uhr. 
Eingeladen sind alle Kinder ab ca. 
fünf Jahren.

Der nächsten Kigo ist am 10. Juni 
2017.
Im Juli und August 2017 findet kein 
KiGo statt.

Von den Kigo-Kindern gebastelte 
Schlüsselanhänger

April, April
Nein, eine Kegelbahn wurde auf dem 
Dachboden der Kirche in Nienstedt nicht 
eröffnet; ausreichend Platz wäre aber 
vorhanden, wie z.B. auch Pastor Bohnert 
bei einer Besichtigung der Kirche festge-
stellt hat.
Die Info am 1. April auf den Internetsei-
ten vom MTV Förste und der Kirchenge-
meinde war tatsächlich nur ein April-
scherz!



Pastor Teicke und Ehefrau Ute Räbiger bedanken sich für 
die Glückwünsche zur Silberhochzeit

Nach einem Gottesdienst im Mai 
wurde die Silberhochzeit von Ute 
Räbiger und Wolfgang Teicke im 
Pfarrgarten zu Eisdorf nachgefeiert –
mit ordentlicher Beteiligung von 
Nienstedtern und Förstern. 
Kollekte und Geldgeschenke er-
brachten 2000 Euro für die Konfir-
manden- und Jugendarbeit im ver-
bundenen Pfarramt. „Das schönste 
am Fest allerdings waren für uns die 
Menschen, die sich haben anspre-
chen lassen. Wir sind als Paar und 
Familie glücklich im Sösetal und 
wollten das mit vielen feiern! 
Vielen Dank für Salatspenden, Ga-
ben und gute Wünsche und das Mit-
feiern beim Gottesdienst. Ein beson-
derer Dank geht an die Freiwillige 
Feuerwehr Nienstedt und den Chor 
Concordia Eisdorf.“

Das hat Gott wirklich gut gemacht in meinem Leben
(Konfirmanden danken in alle Richtungen):

Ich danke Gott für meine tollen Eltern, die mich bei allem unterstützen.
Noah Becker

Dass Wunden wieder heilen, die äußerlich am Körper sind! Das ist für mich wie 
ein Wunder.
Tim Borchers

Dass ich in einem netten und schönen Dorf mit vielen freundlichen Leuten aufge-
wachsen bin.
Mick Jüptner

Danke…für Essen und Trinken und dass wir nicht verhungern oder verdursten 
müssen.
Amelie Woiwode

Dass er mich geboren und mir eine Familie gegeben hat. Er hat mir ein tolles Zu-
hause und gute Freunde geschenkt.
Pierre Töllner

Freud und Leid in St. Martin:
Veröffentlicht werden die kirchlichen Amtshandlungen und Segensfeiern aus der 
ev. - luth. Kirchengemeinde St. Martin Nienstedt-Förste

Goldene Hochzeit

Helmut und Inge Renziehausen aus Förste

Taufen

Anton Krümpel aus Förste

Ben-Luca Winkel aus Förste

Fraya Hennecke aus Förste

Dariush Hausmann aus Förste

Wir haben kirchlich Abschied genommen von

Ralf Stapler aus Förste im Alter von 55 Jahren

Helga Ott, geb. Mageritz, aus Hattorf im Alter von 80 Jahren

Harald Braun aus Förste im Alter von 62 Jahren

Ursula Lehbauer, geb. Jakob, aus Förste im Alter von 87 Jahren

Rüdiger Grote früher aus Förste im Alter von 60 Jahren

Emmi Buchhop, geb. Küster, aus Förste im Alter von 81 Jahren

Lucia Berlin, geb. Hauck, aus Förste im Alter von 84 Jahren

Irmgard Potarczyk, geb. Stolze, aus Nienstedt im Alter von 86 Jahren



Kreise und Gruppen, Kontaktdaten
Seniorenkreis
mittwochs: 15.00 Uhr
(nach Absprache)
Ansprechpartnerinnen:
Christiane Kühnert, 
Tel.: 05522 82574
Inge Lüer, Tel.: 05522 82362

Jugendkreis
mittwochs: 18.30 Uhr
(nach Absprache)

Kindergottesdienst
samstags von 10.00 – 12.00 Uhr
(nach Absprache)
Ansprechpartnerinnen:
Franziska Küppers-Harder
Juliane Keil-Peinemann
Rebecca Sindram
Nora Binnewies

Krabbelkreis
freitags: 10.00 Uhr 
Ansprechpartnerin:
Franziska Küppers-Harder
Tel.: 0160 94493833

Diakonie- und Sozialstation
Tel. 05522 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

Internet-Adresse:
www.kirche-nienstedt.de
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