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

Aktuelles aus unserer Gemeinde
Besondere Gottesdienste zu Advent und Weihnachten

Kirchenvorstandswahlen 2018
Lektorenvorstellung

Kinder-Chorprojekt 2018
Weihnachtserinnerungen

u.v.m

Die Gemeindebriefredaktion
Liebe Gemeindemitglieder,
ein Jahr geht zu Ende, und wenn man 
Revue passiert, war es ein sehr leben-
diges Jahr in unserer Kirchengemein-
de.

Das neue Jahr wird zu Beginn von der 
Wahl des neuen Kirchenvorstandes im 
März 2018 geprägt sein. 

Ganz besonders hinweisen möchten 
wir auf das Chorprojekt für Kinder 
im Alter von 6 – 14 Jahren.

Dieses wird am 12. Januar 2018 star-
ten und in einem Musical im Juni 
2018 enden.

Zur Frage „ob Sorgen Weihnachtsur-
laub machen“ finden Sie einige inte-
ressante Aussagen in diesem Gemein-
debrief.

Außerdem wieder diverse Veranstal-
tungshinweise und Einladungen, Vor-
stellung eines KV-Mitglieds und eines 
Lektors u.v.m.

Wir hoffen, dass wir wieder eine inte-
ressante bunte Mischung aus dem 
Gemeindeleben von St. Martin 
Nienstedt-Förste für Sie zusammenge-
stellt haben.

Ihre Gemeindebriefredakteure 
Andrea Schuchard-Küster 
Michael Töllner

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

Ich bin Gott dankbar dafür, dass ich 
mein Leben mit Freude leben kann.
Es gibt Dinge, die mir viel bedeuten 
und auch viel Spaß bringen. Dadurch 
kann ich mich entfalten und ohne 
größere Probleme leben. Wie eine 
Blume, die sich öffnet.
Kira Schreiber

Ich bin Gott dankbar, dass ich hier 
lebe und nicht woanders.
Ich bin Gott dankbar, dass ich ohne 
Probleme aufwachsen durfte.
Ich bin Gott dankbar, dass ich mein 
Leben so leben darf wie ich es mache.
Ich bin wie ein Vogel, ich kann über-
all hin.
Dustin Domeier

Ich bedanke mich bei Gott, dass wir 
keine lebensgefährlichen Krankheiten 
haben und meistens wieder gesund 
werden, wenn wir krank sind.
Mira Kemmling

Ich bin Gott dankbar für meine Fami-
lie. Sie begleitet mich mein Leben
lang wie in schlechten so in guten 
Zeiten. Sie versucht alles um mich 
immer auf der richtigen Spur zu hal-
ten.
Florian Leimeister

Dass ich mir noch nichts gebrochen 
habe. Dass ich den Sommer 2015 
ohne Verletzung überlebt habe als uns 
ein Gewitter erwischt hat. Gott gab 
mir die Sicherheit.
Maik Mues



Gewalt zur Weihnacht

Die Weihnachtspost kam Wochen spä-
ter zerfleddert durch die Kriminalpoli-
zei zurück. Ein China-Böller hatte im 
Briefkasten erhebliche Zerstörung an-
gerichtet. Ausgerechnet das Jesuskind
ist durch die Wucht der Explosion aus 
dem erbaulichen Weihnachtsmotiv 
rausgehauen worden. So geschehen bei 
Freunden bei Hannover…
Die hat das mitten ins Herz getroffen. 
Ein Symbol sinnloser, gewalttätiger 

Zerstörung von Leben, was unschul-
dig und unbelastet auf die Welt 
kommt. Es ist Zentrum unseres 
Glaubens: Wo man ein Neugebore-
nes sieht, „ertappt man Gott auf 
frischer Tat“. Hier zerballert! Die 
weihnachtliche Krippenszene löst 
Sehnsucht nach Harmonie und 
Friedensbeginn aus. Wird die zer-
stört, tut es weh.
Weihnachten und das rabiate Weh 
der Welt. Viele Menschen und Kir-
che versuchen, diese Spannung aus-
zuhalten. So wird Heilig Abend die 
Kollekte nicht für die Orgel, das 
Gestühl, die eigene Gemeinde ein-
gesammelt. Sondern für BROT FÜR 
DIE WELT. Menschen geben ab um 
Gewalt zu lindern, die unschuldigem 
Leben angetan wird. Gewalt wird 
nicht allein durch Tätlichkeiten 
ausgeübt. Auch durch Unterlassung. 
Das ist sicher nicht die ganze Weih-
nachtswahrheit. 
Aber ein Teil davon!

Ihr

            
Wolfgang Teicke, Pastor

Drei Konfirmanden unterhalten sich, wer denn wohl den liberalsten Pastor hat.
Da prahlt der erste: „Unser Pastor bietet Tanzkurse an!“
Der zweite: „Das ist doch gar nichts! Unser isst am Karfreitag vor der ganzen 
Gemeinde ein Steak!“
Dazu meint dann der dritte: „Vergesst das alles! Unser Pastor hängt an Weihnach-
ten ein Schild an die Kirchentür: Wegen der Feiertage geschlossen!“

Aus dem Kirchenvorstand / Gemeindeleben
Kein Konzert auf dem

Kirchendachboden:
Eine Idee aus der Gemeinde zu einem 
Unplugged-Konzert auf dem Kir-
chendachboden wird vom KV positiv 
aufgenommen. Aufgrund von bau-
technischen und brandschutzrechtli-
chen Vorgaben kann der Kirchenvor-
stand einer derartigen Veranstaltung 
aber nicht zustimmen. 

Andacht auf dem Hof:
Der geistliche Start auf dem Hof 
Schridde-Sindram durch Pastor Tei-
cke fand ein gutes Echo. Die Nähe zu 
einem Wahlkampf-Auftritt kam auch 
für Familie Schridde überraschend 
und sollte grundsätzlich vermieden.
bzw. genau bedacht werden. Der 
Möglichkeit, Gottesdienste an „ande-
ren Orten“ zu feiern, steht der KV 
aufgeschlossen gegenüber. Pastor 
Teicke: „Sicher kann man auch mal 
einen Sonntagsgottesdienst an einen 
anderen Ort verlegen. Da wirken Lie-
der, Lesungen und vielleicht auch der 
Heilige Geist neu.“

Unterstützung bei Trauerfeier:
Aus finanziellen Gründen sollte nie-
mand von einer Trauerfeier in der 
Kapelle Abstand nehmen. Wenn es 
finanziell eng wird, hilft die Kirchen-
gemeinde bei den Kosten für Kapel-
len- und Orgelnutzung. Sie gewährt 
zinslosen Kredit oder eine Beihilfe. 
Jedes Leben hat am Ende ein Recht 
auf sorgsame Begleitung. Pastor 
Wolfgang Teicke: „Für den Abschied 
braucht die Seele einen Raum“. Mög-
lich ist diese Hilfe durch die Kollekte 
an Ausgang der Kirche „Diakonie der 
eigenen Gemeinde“.
Dass auch aus anderen Gründen eine 
nichtöffentliche kleine Trauerfeier mit 
kurzer Handlung am Grab gewählt 
wird, ist bekannt. „Geld sparen“ muss 
nicht die Ursache für die knappe Form 
der Bestattung sein. Das Christentum 
hat sich schon im römischen Reich 
durch liebevolle und aufmerksame 
Totenbegleitung von anderen Weltan-
schauungen unterschieden.

Kirchenvorstände treffen sich:
Die Kirchengemeinden Nienstedt-
Förste und Eisdorf-Willensen sind 
durch ein Pfarramt verbunden. Auf 
Initiative der beiden KV-Vorsitzenden 
Dietmar Eisler und Vera Fröhlich 
wurde zu Grillgut und Gebrautem 
eingeladen. Die stimmungshebende 
Veranstaltung dauerte nach Gottes-
dienstschluss bis in den frühen Abend. 

„Ein Kind ist uns geboren“:
Michael und Maren Wächter sind 
Eltern geworden: Klemens ist auf der 
Welt. „Dass eine Kirchenvorsteherin 
von St. Martin während ihrer Amts-

Ausreichend Platz für ein Konzert wäre vor-
handen, alternativ auch zum Kegeln am 1. 
April!



zeit ein Kind bekommt, dürfte selten,
wenn nicht sogar einmalig sein“, sagt 
Pastor Teicke. Oder kann sich jemand 
daran erinnern? Besondere Freude im 
Reformationsgottesdienst: Durch gött-
lichen Zufall hat der Vater unter 110 
verschiedenen Luthersprüchen fol-
gendes Zitat gezogen: „Kinder sind 
das lieblichste Pfand in der Ehe. Sie 
binden und erhalten das Band der 
Liebe“. Der Kirchenvorstand freut 
sich mit.

Mikrofon an der Kanzel:
Unschön stand der Mikrofonständer 
vor der Kanzel, verfänglich lag das 
Kabel am Boden – nun wurde eine 
vorhandene Steckdose aktiviert und 
das Kabel in der Kanzel entlangge-
führt.

Trivial: Neue Papierspender!
Die sanitären Anlagen in St. Martin 
sind akkurat mit Papierspendern be-
stückt. Der Effekt, dass man ein Tuch 
zieht und dann einen ganzen Packen 
in der vielleicht noch nassen Hand 
hat, ist bekannt. Der herausgeploppte 
Papierblock wird von Ungeübten –
und die nutzen die Gemeinderäume 
auch – im Papierkorb versenkt. Vom 
Küsterehepaar bemerkt, im KV disku-
tiert, Vergleichsangebote für neue 

Papierspender eingeholt, Beschluss 
gefasst und von Hausmeister Lange 
anmontiert.

Ein schöner Moment leuchtet durch 
das Leben:

Ein besonderes Dankeschön gab es 
von den goldenen Konfirmanden we-
nige Tage nach dem Jubiläum. Viele 
von ihnen sind zum Reformationstag 
in die Kirche gekommen. Sie zitierten 
für Vera Fröhlich und Pastor Wolf-
gang Teicke WhatsApp Stimmen:
„Es waren unvergessene Stunden in 
den zwei Tagen. Team und Pastor 
waren spitze“
„War ein schönes Jubiläum. Habe es 
sehr genossen. Schön, so viele wieder 
zu sehen. War eine tolle Stimmung!“
„Zwei unvergessene Tage, ein dickes
Lob dem Organisationsteam und auch 
der Pastor war Spitze“
„Jau, es waren super Tage!“
Da der Pastor, um die früheren 
„Angstgefühle“ wachzurufen, die 
Gemeinde nach dem 4. Gebot fragte 
kam noch der Nachklapp: 
„Übrigens, das 4. Gebot lautet: Du 
sollst Vater und Mutter ehren, auf 
dass es dir wohlergehe und du lange 
lebest auf Erden.“
Im Gottesdienst hatte es keiner ge-
wusst – auch nicht die heutigen Kon-
firmanden. 

Wer kann Dias digitalisieren?
Konkret braucht das Pfarramt eine Über-
tragung von 20 Dias vom Leben des 
Heiligen Nikolaus.
Der Termindruck hält sich in Grenzen. 
Es hat ein Jahr Zeit.
Begnadete melden sich bitte bei Pastor 
Wolfgang Teicke!

Arbeitskreis Flüchtlingshilfe
Flüchtlinge verlassen Förste (von Rebecca Sindram)

Vielleicht ist dem einen oder anderen 
schon aufgefallen… - die Zahl der 
Geflüchteten in Förste ist gesunken. 
Das liegt nicht daran, dass Familien 
abgeschoben wurden oder freiwillig 
ausgereist sind. Es sind zumeist posi-
tive Gründe, warum sie nicht mehr 
hier wohnen.
Eine Familie hat das Bleiberecht er-
halten und im Rahmen dessen wurde 
auch der Familiennachzug gewährt. 
Die hier bewohnte Wohnung wurde 
zu klein für alle Familienmitglieder. 
Sehr gerne wären sie hier in Förste 
geblieben, aber leider fand sich keine 
geeignete Unterkunft für die Großfa-
milie. Nun mussten sie nach Osterode 
ausweichen.
Eine weitere Familie wird Förste 
demnächst ebenfalls Richtung Oste-
rode verlassen. Grund dafür ist die 
Arbeitsstelle des Familienvaters, für 
die er mehrmals täglich fahren muss, 
weil er im Teildienst arbeitet. Mit 

dem geplanten Umzug wird sein Ar-
beitsweg nur noch ein Drittel der jet-
zigen Strecke betragen. Auch diese 
Familie hat sich in Förste immer wohl 
und willkommen gefühlt.

Arbeitskreis bleibt ansprechbar
Mit dem Fortzug von insgesamt drei 
Familien wird die Arbeit in unserem 
Arbeitskreis weniger werden. Trotz-
dem werden wir uns weiterhin treffen, 
denn es ist noch ungewiss, ob uns in 
Förste nicht doch wieder neue Ge-
flüchtete zugewiesen werden.
Also können Sie sich auch weiterhin 
gerne an uns wenden, wenn Sie Fra-
gen oder Anregungen haben.
Wir sagen jedenfalls im Namen der 
Familien ganz herzlich Danke für 
jedes Lächeln, jedes freundliche Wort 
und die vielen Sachspenden. Das alles 
hat dazu beigetragen, dass die Ge-
flüchteten sich in unserem Dorf so 
wohl gefühlt haben.

Es lohnt sich! Werden Sie Kirchenvorsteher(in)!
So oder so ähnlich haben sich 
Kirchenvorsteherinnen und Kir-
chenvorsteher aus unserem Kir-
chenkreis auf die Frage nach dem 
persönlichen Gewinn der Kir-
chenvorstandszeit geäußert.
Die Zeit im Kirchenvorstand ist 
eine lohnende Zeit, auch ganz 

„Neue Freunde gefunden“,
„eine gute Gemeinschaft erlebt“,
„mehr Anerkennung im Dorf“,
„viele gute Gespräche gehabt“,
„das gute Gefühl, etwas fürs Dorf 
getan zu haben“,
„eigene Ideen verwirklichen können“,



persönlich. Natürlich ist es gut, die 
Dinge realistisch zu sehen. Es ge-
schieht wahrscheinlich nicht bei allen 
alles gleichzeitig. Aber das muss ja 
auch nicht sein, damit es sich lohnt. 
Und die Verhältnisse vor Ort unter-
scheiden sich ja auch nicht unwesent-
lich. Natürlich hat man es manchmal 
auch mit schwierigen Entscheidungen 
zu tun. Aber auch „eine Herausforde-
rung bewältigen zu können“ ist eine 
positive persönliche Erfahrung. Natür-
lich findet man auch nicht für jede 
Idee (gleich) eine Mehrheit. Aber das 
gehört zu jedem demokratischen 
Gremium.

Es lohnt sich auf jeden Fall. Erst seit 
dem 19. Jahrhundert gibt es Kirchen-
vorstände. Vorher hatte die Kirchen-
gemeinde in kirchlichen Dingen kein 
Mitspracherecht. Das wünscht sich 
niemand zurück. Es ist gut so, dass 
die Menschen, die vor Ort leben, auch 
die Kirchengemeinde prägen. Seit 
dem 20. Jahrhundert haben die Mög-
lichkeiten, die Arbeit der Kirchenge-
meinde mitzubestimmen und zu ge-
stalten, stetig zugenommen. So viele 
Möglichkeiten dazu wie heute gab es 
noch nie. Das ist manchmal anstren-
gend, aber vor allem spannend. Eben 
lohnend.

Die Möglichkeiten zu ergreifen ist 
wichtig für eine lebendige Kirchen-
gemeinde. Sie braucht Menschen, die 
diese Verantwortung auch überneh-

men und denen es Freude bereitet, 
Gemeinde zu gestalten. Das ist eine –
wie man heute so sagt – „win-win-
Situation“. Die Kirchengemeinde 
gewinnt und die, die mitgestalten, 
gewinnen auch.

Und nicht nur die Kirchengemeinde 
gewinnt. Auch die Bergstadt oder das 
Dorf gewinnt. Denn eine selbständige 
und lebendige Kirchengemeinde er-
höht auf jeden Fall die Attraktivität 
von Dorf oder Bergstadt.

Es lohnt sich. Und deshalb bitte ich 
Sie ganz herzlich, darüber nachzu-
denken, ob nicht auch Sie für das Amt 
einer Kirchenvorsteherin / eines Kir-
chenvorstehers kandidieren möchten. 
Wir würden uns freuen. Und andere 
sicherlich auch.

Ihr Superintendent Volkmar Keil

Gewählt wird am 11. März 2018 in der Zeit von 12 bis 18 Uhr.
In Nienstedt im Gemeinderaum der Kirche und in Förste im Sitzungs-
zimmer im Museum.
Briefwahl ist auch möglich. Alle Wahlberechtigten erhalten Mitte Februar 
2018 ihre Wahlbenachrichtigungskarte.

Mit der Kirchengemeinde fest verbunden!
Gespräch zwischen Michael Töllner und Pastor Teicke

Michael „Maxe“ Töllner ist seit 17 
Jahren im Kirchenvorstand. 
Er schreibt souverän das Protokoll der 
Sitzungen. Er versorgt die Homepage 
von St. Martin mit den aktuellsten 
Nachrichten. Und er gestaltet den
Gemeindebrief – das Sprach- und 
Bildrohr in die Ortschaften. 

Wie bist du in den Kirchenvorstand 
gekommen?

Pastor Wicke hat angefragt und muss-
te mich nicht groß überzeugen. Die 
Kirchengemeinde ist mir und meiner 
Familie durch die Konfirmation und 
die aktiven Erlebnisse im Jugendkreis 
sehr ans Herz gewachsen, genauso 
wie Pastor Wicke. Da gab es einen 
direkten Draht. Er hat Glauben und 
Wissen miteinander verbinden kön-
nen. Diskussionen mit ihm waren 
spannend. Es wuchs eine respektvolle 
Freundschaft.

Also ein sehr persönlicher Grund 
für dieses Amt.

Ja, ich bin aber auch in den Kirchen-
vorstand gegangen, weil ich der Kir-
chengemeinde etwas von dem zu-
rückgeben wollte, was sie mir als 
Jugendlichem gegeben hat (wie z.B. 
Jugendkreis, Radtouren, Kirchentage). 
Ich wollte mein beruflich erworbenes 
Verwaltungswissen und meine Erfah-
rungen aus der Vorstandsarbeit vom 
MTV für die Kirche einsetzen. Ver-
waltung war nicht gerade eine Stärke 
von Pastor Wicke.
Bald kam dazu, dass es auch um den 
Erhalt der Pfarrstelle in Nienstedt 
ging. Das war mir dann auch eine 
Angelegenheit des Herzens.

War diese Zeit im KV ein Gewinn 
für dich? Hat sie dich selbst geför-
dert?

Natürlich bin ich reifer geworden. Der 
Anteil der ehrenamtlichen Arbeit in 
der Kirche daran ist schwer zu be-
stimmen. Zu meiner Entwicklung hat 
natürlich auch mein Amt als Übungs-
leiter beim Sport, die Arbeit im Beruf 
und MTV und das Theaterspielen 
beigetragen.
Doch vielleicht hat mich der Gottes-
dienst Ruhe gelehrt: Während der 
Feier das, was außen ist, draußen zu 
lassen. Die Ruhe und Gelassenheit, 
die dann eintritt, tun mir gut. Viel 
mehr als früher ist das ein Ort, an dem 
ich entspannter geworden bin. Mag 
sein, dass ich dadurch auch bei ge-
sundheitlichen Schicksalsschlägen 
nicht „aus der Bahn geworfen“ wurde.



Was machst du gern?

Meine Spezialaufgaben an Homepage, 
Gemeindebrief und Protokollführung 
machen mir Freude. Ich erlebe die 
Gemeinde dadurch intensiver, gehe 
mit anderen Augen an sie ran. Die 
Sitzungen selbst sind gut vorbereitet 
und strukturiert. Was ich beachtens-
wert finde: Der Kirchenvorstand ist 
viel wacher geworden. Er diskutiert 
kontrovers und intensiv. 

Ja, ich erlebe den Kirchenvorstand 
auch als aufgeschlossenes Gremi-
um. Jeder und jede bringt besonde-
res ein. Sorgst du dich um unsere 
Kirche?

Es ist bedenklich: Viele Entscheidun-
gen in der Kirche zum Stellenplan und 
zu Finanzen werden aufgrund der 
Anzahl von Gemeindegliedern getrof-
fen. Dabei ist dieselbe Anzahl von 
Personen im Ballungsraum anders als 
auf den Dörfern zu bewerten.

Da hast du Recht. Der Stellenplan,
der derzeit diskutiert wird, wird 
mit neuen Maßstäben errechnet. Da 
gibt es z.B. einen „Pastorenbelas-
tungs-Index“, der solche Unge-
reimtheiten verhindern soll.

Gerade für uns auf dem Land ist es 
wichtig, dass Kirche eine verlässliche 
Größe im Ort bleibt. Den Zwang und 
die Tradition, Gottesdienste zu besu-

chen, gibt es nicht mehr. Das 
spürt man. Trotzdem wird die 
Kirche gebraucht. Es muss 
nicht immer der Pastor sein, 
der das ausfüllt. Vieles kön-
nen wir im KV leisten, vieles 
auch die Gemeindekuratorin. 
Und Hilfe gibt es auch von 
Leuten, die ansprechbar sind. 
Kirche im Dorf und mit ande-
ren Vereinen – das ist ein 
Nehmen und Geben.

Sag doch unseren Lesern 
zum Schluss, was für dich 
ein Höhepunkt in der KV-
Arbeit war:

Es ist beeindruckend: Seit ich 
mitarbeite, konnten Krisen 
überwunden und Standards 

aufrechterhalten werden. „Wir schaf-
fen das“, hieß es und wir haben es 
geschafft. Zu Zeiten von Pastor Wicke 
haben wir als KV sogar Gottesdienst 
gehalten, wenn keine Pastoren oder 
Lektoren verfügbar waren.

Ja, mit Leuten wie euch können wir 
viel bewirken, bewegen und erhal-
ten. Auch dass sich neue Kandida-
ten finden, die sich für diese Arbeit 
interessieren, macht doch Mut.

Kindergottesdienst in St. Martin
Lesenacht der Kigo-Kinder (von Franziska Küppers-Harder)

Nachdem die Lesenacht in der Kirche 
im letzten Jahr sehr gut angenommen 
wurde, haben wir es uns auch dieses 
Jahr im Oktober wieder in der Kirche 
gemütlich gemacht. Mit 15 Kindern, 
unzähligen Kuscheltieren und Bü-
chern verwandelte sich die Kirche in 
ein kleines Bettenlager.

Es ist doch immer wieder erstaunlich 
wie viel die Kids so zu berichten ha-
ben. Selbst beim gemeinsamen Pizza 
essen wurde viel erzählt und gesun-
gen. Im Anschluss haben wir wunder-
schöne Traumfänger gebastelt. 
Wie es sich für eine Lesenacht gehört, 
standen natürlich auch die Bücher im 
Mittelpunkt. Leider holt die Müdig-
keit uns alle irgendwann mal ein, so 
dass es unmöglich war alle Geschich-
ten zu lesen. Doch dieses werden wir 
nachholen.

Also... auf zur nächsten Lesenacht.

T-Shirts für die KiGo-Kinder

Pünktlich zum Luther-Happening 
Anfang September in Osterode 
waren sie da: 
die T-Shirts für die KiGo-Kinder! 

Finanziert vom Förderverein -
vielen Dank !

.

KiGo-Termine

Seit 11. November wird vom KiGo 
intensiv für das Krippenspiel am 
Heiligabend geprobt.

Im Januar 2018 steht das Chorpro-
jekt im Vordergrund.

KiGo im Februar 2018:
am 10.02.2018 von 10 bis 12 Uhr in 
St. Martin



Chorkonzert zugunsten der Kirchenorgel

Auf Initiative des Gemischten Chores 
Germania Nienstedt fand am 15. Ok-
tober 2017 ein Chorkonzert statt. 
Mitwirkende waren außerdem der 
Gospelchor „Voices“, der Gemischte 
Chor Westerhof, der Männerchor 
„Die Schwarzen Raben“, die Gitar-
rengruppe „Saitenwind“ sowie Marius 
Kohlrausch an der Orgel.
Die Liedbeiträge wurden anmoderiert 
von Michael Wächter.

Von den Besuchern und Akteuren 
wurden beim Konzert insgesamt 
1.150 Euro zugunsten der „Restaurie-
rung der Kirchenorgel in Nienstedt“
gespendet.

Die Spendensumme wurde während 
des Reformations-Gottesdienstes am 
31.10.2017 vom Gemischten Chor 
Germania Nienstedt der Kirchenge-
meinde Nienstedt-Förste überreicht.

Herzlichen Dank
sagen wir allen Gemeindemitgliedern, die mit einer Spende als 
Freiwilliger Kirchenbeitrag, als Mitgliedsbeitrag zum För-
derverein der Gemeinde, als Spende für Brot für die Welt, 
mit Gaben zum Erntedank oder auf eine andere Weise zum 
Wohl und zur Arbeit der Gemeinde beigetragen haben.

Spendenübergabe vom Gemischten Chor Nienstedt an Kirchenvorsteher Dieter Rosenkranz 
und Pastor Wolfgang Teicke. (Foto: Petra Bordfeld)

Brot für die Welt - Spendenprojekt des
Kirchenkreises Harzer Land:

Eine saubere Sache

Der Gang auf die Toilette kann 
gefährlich sein – nämlich dann, wenn 
nur eine Latrine auf Stelzen zur 
Verfügung steht, so wie die hinter 
Huynh Thi Hues Haus. Etwa zwei 
Meter über einem Wasserloch steht 
das kleine „Häuschen“ auf vier dicken 
Bambusrohren. Eine abenteuerliche 
Konstruktion. Die Situation änderte 
sich mit Vo Van Tuan, dem 
ehrenamtlichen Helfer und Trainer 
beim Roten Kreuz. Seine Aufgabe ist 
es, mit den Menschen in einem Dorf 
im Mekong-Delta über Themen wie 
Hygiene, Umweltschutz und 
Mülltrennung zu sprechen. Er 

informierte Huynh Thi Hue über das 
Projekt, das das Rote Kreuz mit 
Unterstützung von Brot für die Welt 
durchführt. Gegen einen Eigenbeitrag, 
der von der finanziellen Situation des 
Haushalts abhängt, bekommen arme 
Familien einen Regenwassertank oder 
eine Latrine. 

„Wasser ist ein großes Problem 
hier“, erklärt Vo Van Tuan.
Die Wasserlöcher und das 
Flusswasser seien unsauber. Trotzdem 
nutzten es viele Menschen im Dorf als 
Trinkwasser – aus Mangel an 
Alternativen. Eine seiner Aufgabe ist 

Der Berater vor der Latrine. 
Schmutz und Trinkwasser sind nicht überall sauber getrennt



es, den Menschen den 
Zusammenhang zwischen dem 
dreckigen Wasser und den 
Krankheiten zu erklären. Auch Huynh 
Thi Hue beherzigt die Ratschläge der 
Rotkreuz-Mitarbeitenden. Langsam 
lässt sie Chlorpulver in einen Tonkrug 
rieseln, der bis zum Rand mit 

Flusswasser gefüllt ist. Mit einem 
Stock rührt sie kräftig um. Zum 
Kochen und Trinken erhitzt Hue es 
allerdings nochmal über ihrer 
Feuerstelle. „Sicher ist sicher“, sagt 
die Großmutter bestimmt. „Seitdem 
ich diese Regel beachte, hat mein 
Enkel keinen Durchfall mehr.“.

Brot für die Welt und die Partnerorganisationen brauchen auch Ihre 
Unterstützung! 
Beiliegender Überweisungsträger soll eine Hilfe sein. 
Sie können Ihre Gabe auch in der Spendentüte im Pfarramt, im Gottesdienst
oder bei einem Kirchenvorsteher abgeben. Wenn Sie mögen, auch mit Namen.

oder direkt überweisen: 

Kirchenkreisamt Osterode, DE76 2635 1015 0004 0239 58 
Spende Brot für die Welt - KG Nienstedt

Zurück zum Fundament
Vorstellung unseres Lektors Jens Heim

Seit Frühjahr ist Jens Heim, lang-
jähriger Lektor, Gemeindeglied in 
St. Martin. Hier sieht er seine geist-
liche Heimat. 
Abwechselnd mit Lektorin Kirstin 
Henrici verantwortet er monatlich 
Gottesdienste in der Nienstedter 
und Eisdorfer Gemeinde.  
Lektoren sind Männer und Frauen 
im Verkündigungsdienst. Sie leiten 
und gestalten Gottesdienste, die für 
sie ausgearbeitet sind. Sie entlasten 
dadurch nicht nur das Pfarramt. 
Sie sorgen dafür, dass regelmäßig 
Gottesdienste gefeiert werden. Sie 
setzen auch eigene liebevolle Akzen-
te. 

Längst überfällig ist die Vorstellung 
von Jens Heim in unserem Gemein-
debrief. 

Jens Heim hatte bereits als Jugendli-
cher den Wunsch, Pastor zu werden 
und berichtet, dass der christliche 
Glaube in seinem Leben immer schon 
eine große Rolle gespielt habe. Als er 
Kirchenvorsteher war, reifte der Ge-
danke, den Dienst der Verkündigung 
als Lektor zu übernehmen.
Bei der Ausbildung zum Lektoren-
dienst der Landeskirche hat er viele 
neue, bislang unbekannte Dinge der 
gottesdienstlichen Arbeit kennenge-
lernt. Das hat ihm aber allein nicht 
ausgereicht. Noch mehr Wissen und 
Kenntnisse des gottesdienstlichen 
Ablaufes habe er durch einen sehr 
guten Mentor erfahren können.

Liebhaber der Liturgie
Der Lektor mit Erfahrung aus ca. 370 
Gottesdiensten hebt die besonderen 
liturgischen Elemente im Gottesdienst 
hervor. Das, was heute als Hauptgot-
tesdienst bezeichnet wird, ist für ihn 
nur noch ein Bruchteil eines festlichen 
Gottesdienstes. Deswegen ist es ihm 
eine Herzensangelegenheit, Elemente 
aus der katholischen Kirche zu über-
nehmen. Die kommen durchaus auch 
in unsrer Kirche vor, sind aber keinem 
mehr geläufig. Eine befreundete Pas-
torin bezeichnete ihn einmal als 
„Fundamentalisten“. Das hat ihn zu-
nächst erschrocken, aber im positiven 
Sinn steht er dazu: Zurück zur Basis 
des Glaubens. „Gerade im Jubiläums-
jahr der Reformation lasst uns unsere 



Wurzeln, unsere christlichen Traditio-
nen unsere Fundamente entdecken. 
Dazu lade ich ein!“

Bewegt vom Lob Gottes
Als Lektor bezeichnet er sich selbst 
als „sehr anspruchsvollen Gottes-
dienstbesucher“. Wenn er das Gefühl 
hat, dass „nur ein Job abgearbeitet 
wird“, fühlt er sich nicht zu Hause.
Hauptanliegen ist für Jens Heim ne-
ben der Nächstenliebe das Lob Gottes. 
Sein Zugang: „Festliche, strahlende 
Musik, festliches, strahlendes Singen 
im Gottesdienst bewegt mein Herz. 

Dadurch erlange ich einen Zugang zu 
Gott und das gibt mir Trost, Mut und 
Hoffnung“. Eines seiner Lieblingsver-
se aus der Bibel, drückt dies aus:

„Jauchzet dem Herrn, alle Welt, sin-
get, rühmet und lobet!
Lobet den Herrn mit Harfen, mit Har-
fen und mit Saitenspiel!
Mit Trompeten und Posaunen, jauch-
zet vor dem Herrn, dem König.“

Das Gespräch mit Kirstin Henrici 
folgt in der nächsten Ausgabe.

Erntedank 2017

Vera Fröhlich, Edeltraud Sindram, Ulrike Schridde, Christa Lange und Andrea 
Schuchard-Küster nach liebevoller Gestaltung des Altars mit den Erntegaben.

Gottesdienste im Dezember 2017
03.12.2017 1. Advent
09.30 Uhr Gottesdienst Pastor Teicke

10.12.2017 2. Advent Lektor Heim
11.00 Uhr Gottesdienst mit musikalischer

Begleitung durch das „Förster Bläserquartett“

17.12.2017 3. Advent Pastor Teicke
15.30 Uhr Familien-Gottesdienst 

anschließend Einladung zu „Kaffee und Keksen“ 
im Gemeindesaal

24.12.2017 4. Advent / Heiligabend
16.00 Uhr Krippenspiel
18.00 Uhr Christvesper Pastor Teicke
23.00 Uhr Christmette Pastor Teicke

26.12.2017 2. Weihnachtstag
11.00 Uhr Gottesdienst Pastor Teicke

31.12.2017 Silvester
18.15 Uhr Gottesdienst Pastor Teicke

Gottesdienste im Januar 2018
01.01.2018 Neujahr
18.00 Uhr Gottesdienst Pastor Teicke

07.01.2018 1. Sonntag nach Epiphanias
9.30Uhr Gottesdienst Lektor Heim

14.01.2018 2. Sonntag nach Epiphanias
Einladung zu Gottesdiensten in den Nachbargemeinden

21.01.2018 Letzter Sonntag nach Epiphanias
11.00 Uhr Gottesdienst Pastor Teicke

28.01.2018 Septuagesimae
09.30 Uhr Gottesdienst mit Auftritt der Kinder 

des Chorprojektes
Pastor Teicke



Gottesdienste im Februar 2018
04.02.2017 Sexuagesimae
18.00 Uhr Lichtmess-Gottesdienst Lektor Heim

10.02.2018 Kindergottesdienst
10.00 Uhr in Nienstedt KiGo Team

11.02.2018 Estomihi
11.00 Uhr Gottesdienst Pastor Teicke

18.02.2018 Invokavit
09.30 Uhr Gottesdienst Pastor Teicke

23.02.2018 Kirchturmfest
18.00 Uhr Gottesdienst, anschließend Pastor Teicke

„Feiern rund um den Kirchturm“

25.02.2017 Reminiszere
Einladung zu Gottesdiensten in den Nachbargemeinden

Veranstaltungen, Einladungen und Hinweise 
Gottesdienst am 10.12.2017

(2. Advent):
mit Lektor Jens Heim und musikali-
scher Begleitung durch das „Förster 
Bläserquartett“.

Gottesdienst zu Maria Lichtmess:
Lektor Jens Heim bietet einen besonde-
ren Gottesdienst am Sonntag, den 4. 
Februar 2018 um 18.00 Uhr an. 
Mit besonderer Beleuchtung in der 
Kirche. Zu dem Gottesdienst sind auch 
die Nachbargemeinden eingeladen. 

Kirchturmfest am 23.02.2018:
Um 18.00 Uhr eine Andacht in St. 
Martin mit Vorstellung der KV-
Kandidaten, anschließend feiern bei 
Glühwein und Bratwurst.

Weltgebetstag am 02.03.2018:

Schwerpunktthema: Surinam

Er wird traditionell am ersten Freitag 
im März ausgerichtet.
2018: Am 2. März um 19.00 Uhr in 
Eisdorf

Familien-Gottesdienst am 3. Advent (17.12.2017)
um 15.30 Uhr in Nienstedt

Ein Gottesdienst in dem sich Kleine wie auch Ältere zu Hause fühlen
können!

Im Anschluß an den Gottesdienst wird zum „Treffpunkt“ im 
Gemeindesaal eingeladen. 
Bei Kaffee, Tee und selbstgebackenen Keksen gibt es reichlich Gelegenheit zum 
Plaudern und Kennenlernen.

Wer durch selbstgebackene Kekse
zum Gelingen des „Treffpunktes“ 
beitragen möchte, wird gebeten, 
sich mit Christa Lange oder Vera 
Fröhlich in Verbindung zu setzen, 
damit die „Zutaten“ gemeinsam 
geplant werden können.



Chorprojekt in St. Martin für Kinder von 6-14 Jahren
ab 12. Januar 2018 bis zu den Sommerferien.

Kinder von 6-14 Jahren sind zum gemeinsamen Singen eingeladen. 
Unter fachkundiger Leitung einer Musikpädagogin wird in einer „Schnup-
perphase“ zunächst mit drei Proben ein Auftritt im Gottesdienst am 28. 
Januar 2018 eingeübt. 
Erster Übungstermin: Freitag, der 12. Januar 2018 um 16.30 Uhr in 
St. Martin.

Gleich im Anschluss beginnen die Vorbereitungen/Proben für ein Musical.

Die Chorproben finden immer freitags von 16:30 -17:30 Uhr im Gemeinde-
saal der Kirche in Nienstedt statt.

Das Projekt wird finanziert vom Förderverein unserer Kirchengemeinde 
und ist daher für alle Teilnehmer kostenlos.

Ein Informationsflyer mit allen Proben- und Aufführungsterminen sowie ei-
nem Anmeldeformular wird verteilt und steht auch zum Herunterladen auf 
der Internetseite www.kirche-nienstedt.de bereit.

Das Chorprojekt wird begleitet von Vera Fröhlich, Tel. 83467 und Rebecca 
Sindram, Tel. 016096208112.

„Weihnachtsglaube“
Was ist die Faszination von Weihnachten? 
Wie deckt sich das mit der christlichen Botschaft aus der Bibel? 
Was heißt es, ein Weihnachtschrist zu sein? 
Was ist mein persönlicher Zugang?

Einladung zum Gesprächsabend mit 
Gemeindegliedern aus St. Martin und St. Georg 
ins Kirchenhaus Eisdorf. 
Termin: 4.12.2017 um 19.00 Uhr.
Leitung. Pastor Wolfgang Teicke

Jubelkonfirmationen in St. Martin

Planung der Silbernen Konfirmation 2018

Hallo 
Alexander, Christian, Christina, Cordula, Falk, Franziska, Gerhard, 
Inga-Christin, Martin, Nicole, Olav, Ralf, Sandra, Sascha, Sebastian, 
Silke, Stefanie, Steffen und Tobias!

Habt ihr Euch auf dem Foto wiedererkannt? 
Sicherlich! Aber? 
Würdet ihr Euch auch heute gegenseitig wiedererkennen?
Wir geben Euch die Gelegenheit zum Wiedersehen nach 25 Jahren:

Herzliche Einladung, 
die “Silberne Konfirmation” am 13. Mai 2018 
im Gottesdienst um 11 Uhr zu feiern
– am ehemals traditionellen 2. Sonntag im Mai!

Wer bereit ist, die Adressen zu recherchieren und ein kleines Vor-
abendtreffen zu organisieren, möge sich bitte bei Pastor Teicke oder 
Vera Fröhlich melden.

Konfirmationsjahrgang 1993



Silberne Konfirmanden – Jahrgang 1992

Goldene Konfirmanden – Jahrgang 1966

Goldene Konfirmanden – Jahrgang 1967

Treffpunkt am Reformationstag 2017 in St. Martin



500 Jahre Reformation – aus einer konfessionsverschiedenen Ehe

Andrea und Niclas Bollmann haben 
beide einen starken Zugang zum 
Glauben und zur Kirche mitbekom-
men. Sie besuchte den evangelischen 
Kindergottesdienst in der St. Martins-
kirche. Kinderbibelwochen, Krippen-
spiel – das habe Spaß gemacht. „Da 
gingen viele hin“. So war es auch 
beim Konfirmandenunterricht und im 
Jugendkreis. Die Mischung aus Ernst-
haftigkeit und Lockerheit um Pastor 
Wicke und die Kirche war faszinie-
rend. Kirche wurde immer mehr Frei-
raum. Es war eine freiwillige Dyna-
mik – eine Gemeinschaft, die anzog.

„Meine Frau ist in die Kirche hinein-
gegangen – ich wurde eher hineinge-
zogen“ so spricht Niclas Bollmann 
von seiner kirchlichen Prägung. Seine 
Familie hatte strenggläubige katholi-
sche Wurzeln. In der katholischen 
Minderheit fühlte er sich bei regelmä-
ßigen Kirchgang zuhause. Gemeinde 
wurde mit ihren Festen, aber auch mit 

gutem Kommu-
nionsunterricht 
Heimat. „Wir 
waren Teil der 
Gemeinde und 
die Gemeinde 
war ein Teil von 
uns.“ Er war 
anders als evan-
gelische Alters-
genossen: Turn-
schuhe z. B. wa-
ren unter dem 
Gewand des 
Meßdieners ver-
pönt. Den Ab-
stand zu Turn-
schuhen hat er 

sich bis heute bewahrt. Anders zu sein 
hat ihn selbstbewusst gemacht und 
ermutigt, zu seinem Weg zu stehen.

Am Weihnachtsmann scheiden sich 
die Geister
Ohne es zu wissen, hat er als Katholik 
einen protestantischen Weihnachtsge-
danken in die Familie eingebracht: 
Das Christkind. Der Gabenbringer St. 
Nikolaus wurde schon bei Martin 
Luther durch den Heiligen Christ er-
setzt. Ihm widerstrebte jede Art von 
Heiligenverehrung. Darum setzte er 
auf das Unsichtbare, Nicht Fassbare. 
Bald wurde daraus das Christkind. Es 
bezieht sich auf das neugeborene Je-
suskind – also auf das göttliche Ge-
schehen. Ein eher engelsgleiches We-
sen, was die Gaben bringt, aber kurz 
bevor man das Weihnachtszimmer 
betritt - durch das geöffnete Fenster in 
seine Welt verschwindet. Eine geist-
vollere, das Geheimnis des Glaubens 
mehr bewahrende Tradition als der 

folkloristische und zu Geschenke-
schlachten genutzte Weihnachtsmann. 
„Der soll nicht die Oberhand gewin-
nen bei uns“ verstärkt Andrea Boll-
mann.
Die Trauung damals war ökumenisch. 
Schließlich hatten beide jeweils gute 

Erfahrungen mit ihrer Kirche ge-
macht. In ihrer Ehe spielen die kon-
fessionellen Unterschiede keine Rolle. 
„Durch unsere Kinder sind wir weder 
evangelisch noch katholisch. Wir sind 
zusammen Christen geworden“.

      _________________________________________________________

Machen Sorgen Weihnachtsurlaub?
Wenn man nach dem Wort „Weih-
nachtssorgen“ im Internet sucht, 
wird man nicht fündig. „Weih-
nachtssocken“ werden angeboten. 
Zu „Weihnachtsfreuden“ hagelt es 
an Fundstellen bis zur „Weih-
nachtsfreude für Wellensichte“. 

Für den Gemeindebrief haben wir 
Stimmen gesammelt, die empfind-
sam und hellhöriger machen kön-
nen.  

Chance zur Reflexion:
Sorgen machen nach den Erfahrungen 
aus unserer Praxis leider keinen 
Weihnachtsurlaub. Im Gegenteil: 
"Das Fest der Liebe" sorgt oftmals für 
besonders angespannte Situationen. 
Die Messlatte der Erwartungen hängt 
höher, Probleme werden in ihrer In-
tensität oft noch schwerer. Menschen 
wünschen sich nichts sehnlicher als 
eine ruhige, besinnliche und sorgen-
freie Weihnachtszeit. Aber gerade 
unter diesem Druck können bereits 
"kleine" Probleme oder Sorgen un-
überwindbar erscheinen. Die dunkle 
Jahreszeit und die Zeit des Kerzen-
lichts machen die Menschen sensibler. 
Die Angst vor Krankheiten spielt eine 
große Rolle. Die Menschen leben 
plötzlich bewusster - fassen "gute"

Vorsätze. Insgesamt gewinne ich 
diesem inneren Ablauf aber viel Posi-
tives ab, denn es ist wichtig, sich im-
mer wieder selbst zu reflektieren -
dafür ist diese "ruhigere" Jahresphase 
eine gute Gelegenheit
(Dr. Ulrike Krämer-Schatz, prakti-
sche Ärztin)

Fade Feiertage:
Da gibt es die Tochter aus München, 
die nur einmal im Jahr „nach Hause“ 
kommt. Sie hat ein ungutes Gefühl. 
Schon letztes Mal hatten die Eltern 
einen klapprigen Eindruck gemacht. 
Die Mutter ist überfordert mit der 
Pflege des Vaters. Ob man mal ein 
ernstes Wort über Pflegestufe riskiert? 
Im Allgemeinen kommen Ratschläge 
wie „sucht euch doch Hilfe“ schlecht 
an. Sie ruft beim Pastor an. Berät sich 
über die Hilfen vor Ort. Kommt zu 
Besuch. Die Eltern freuen sich. Das 
von ihr gebastelte Transparent ist 
aufgestellt. Es gibt Rouladen. Sie 
spricht ihre Sorgen an. Redet eine 
Spur zu viel. Als sie fährt, ist sie kei-
nen Schritt weitergekommen. Ihre 
Mutter hat sich nicht verstanden ge-
fühlt. Ihr Vater spricht nicht drüber. 
Es war nett. Aber wieder eine Chance 
vertan. 
(Wolfgang Teicke, Pastor)



Weihnachtsebbe:
Viele Menschen, die zu uns in die 
Beratungsstelle kommen, haben sehr 
wenig Geld zur Verfügung. Deshalb 
haben sie gerade vor Weihnachten 
Sorgen. Sie haben bestimmte Vorstel-
lungen, wie sie das Fest begehen wol-
len. Dazu gehört in der Regel: etwas 
Besonderes zum Essen, sich selbst 

etwas Nettes gönnen, ein Weih-
nachtsbaum, Geschenke für die Kin-
der.
Diese Wünsche sprengen häufig das 
Haushaltsbudget. Manchmal zahlen 
das Jobcenter und das Sozialamt die 
Leistungen für Januar schon vor dem 
24.12. an ihre Kunden aus. Die freuen 
sich und nutzen ein Teil des Geldes 
zur Erfüllung ihrer Wünsche. Dann 
wird der Januar ein sehr magerer Mo-
nat.
Dafür ist es zwischen Weihnachten 
und Silvester sehr ruhig im Diakoni-
schen Werk.

Vielleicht gönnen sich die Menschen 
doch eine (gedankliche) Pause von 
ihren Sorgen?!
(Susanne Mende, Kirchenkreissozi-
alarbeiterin im „Harzer Land“)

Weihnachten kann wieder schön 
werden

Negative Erfahrungen lassen Weih-
nachten unwich-
tig erscheinen.
Man kann aber 
daran arbeiten, 
dass Weihnach-
ten wieder schön 
und wichtig wird, 
indem man sich 
seinen Erfahrun-
gen stellt, unter-
drückte Gefühle 
zu lässt, darüber 
redet.
(Ina Fautz)

Feiertagsleere:
Mancher kennt 
das: ein zu pfle-
gender Angehö-
riger ist Teil der 
Familie. Es geht 

auf und ab, das ganze Jahr. Dann 
kommt Weihnachten, eine ruhige Zeit, 
eine Zeit der Besinnung und des 
Nachdenkens…eigentlich. Dann ver-
dichten sich die Sorgen, weil die All-
tagsroutine für kurze Zeit weniger 
wird. Weniger Termine = mehr Zeit 
für Gedanken an das Vergangene und 
an die Zukunft. Gedanken, die sich 
ihren Platz nehmen ohne zu fragen!
Ein „O du fröhliche“ wird zur Qual 
und die Angst vor dem was kommt 
größer. Für Angehörige und zu Pfle-
gende. Und noch etwas: Es gibt Pfle-

gebedürftige, die an solchen Festtagen 
das Telefon abstellen. Sie möchten die 
Anrufe, die das Gewissen der Anrufer 
beruhigen, nicht entgegennehmen.  
(Anja Kohlrausch, Krankenschwes-
ter in der Ambulanten Pflege)

Weihnachtsgefühle
In der Weihnachtszeit sind die Men-
schen viel sensibler und aufmerksa-
mer gegenüber dem, was um sie her-
um passiert.
Menschen, die mit ihrer Familie ge-
brochen haben, machen sich Sorge um 
eine mögliche Wiederbegegnung, 
haben Sehnsucht nach den Menschen, 
mit denen man sich entzweit hat.
Man ist einsam, hat Angst vor der 
Einsamkeit, ist wütend: alle sind 
glücklich, nur ich nicht, kein Schwein 
erinnert sich an mich.

Generell ist die Empfindsamkeit in 
der Zeit vor Weihnachten gesteigert, 
man ist viel emotionaler als sonst.
(Maria Braun, Telefonseelsorge)

Ausgaben für Geschenke:
Die meisten möchten zu Weihnachten 
Geschenke an ihre Lieben machen 
und das ist besonders schwer, wenn 
das Geld knapp ist. Für viele kommt 
nur ein Modell infrage: Heute bestel-
len, später zahlen. Der Jahresanfang 
ist dann besonders schwer. Die Rech-
nungen für die Bestellungen flattern 
ins Haus und zusätzlich sind oft noch 
Versicherungen fällig oder Jahresab-
rechnungen für Strom, Heizung, Ne-
benkosten kommen dazu.
(Ute Räbiger, Schuldnerberaterin)

___________________________________________________

Landwirtschaftliche Sorgentelefone
In letzter Zeit ist vermehrt in der Pres-
se über die Sorgen und Nöte zu lesen, 
die gerade kleinere landwirtschaftli-
che Betriebe haben, weiter existieren 
zu können.

Die landwirtschaftliche Familienbera-
tung hat ein landwirtschaftliches 
Sorgentelefon und Familienbera-
tungen eingerichtet.

Hier kann man sich bei familiären, 
persönlichen oder anderen Schwierig-
keiten, oder wenn man nicht mehr 
weiterweiß, wie es mit dem Hof wei-
tergeht, an fachkompetente Bera-
ter/Innen wenden.

Die Sorgentelefone erreichen Sie in
Barendorf      (Tel.: 04137 – 812540

Oesede      (Tel.: 05041 – 866820)
Rastede     (Tel.: 04402 – 84488)
An 5 Tagen in der Woche:
Montags, mittwochs und freitags:
8.30 – 12.00 Uhr
Dienstags und donnerstags 
19.30 – 22.00 Uhr

Wenn eine intensivere Begleitung 
oder ein Gespräch für die ganze Fami-
lie gewünscht wird, wende man sich 
bitte an die Landwirtschaftliche 
Familienberatung:
Weser-Ems: 
LFB Oesede Tel.: 05407 – 506261
Nordöstliches und südöstliches Nie-
dersachsen:
ELF Hannover 
Tel.: 0511 – 1241 -800



Kuchenbacken zu Weihnachten
(Aus dem Buch „Komm... .. ich zeige Dir ein Stück gestern“ von Helga Häusler)

Unseren Tannenbaum hatten wir be-
reits bei „Ahrens am Wasser“ besorgt. 
Der Karton mit dem Weihnachts-
schmuck und der Tannenbaumständer 
waren entstaubt. Ich hatte schon ein-
mal den Deckel gelüpft und den auf 
einem Bein stehenden goldenen ble-
chernen Engel gesehen, der auch in 
diesem Jahr wieder statt einer silber-
nen Tannenbaumspitze auf einem Bein 
stehend den Baum krönen sollte. Be-
stimmt musste das „krümpelige“ La-
metta auch wieder aufgebügelt wer-
den. 
Nur der Kuchen musste noch geba-
cken werden. Zu bedeutenden Fami-
lienfeiern und Feiertagen stand immer 
das große Kuchenbacken im Backhaus 
an.  
In unserem Dorf gab es in den 50er 
Jahren noch drei Bäcker, Adolf Koch 
(Tolle)*, August Koch** und die Bä-
ckerei Mackensen***, später Sviklis. 
„Einige größere Bauern hatten früher 
eigene kleine Backhäuser.“ erzählte 
mein Onkel. Ja, drei dieser kleinen 
Häuschen kannte ich. Sie erinnerten 
mich immer an das Hexenhäuschen 
aus dem Märchen „Hänsel und Gre-
tel“. Ich habe aber nie gesehen, dass 
ihre Schornsteine geraucht haben.

Oma hatte unser Kuchenbacken bei 
Bäcker Adolf Koch angemeldet. We-
gen seines losen Mundwerks verpasste 
man ihm den Spitznamen„Tolle“.

„Dau langest meck fur twintich Penni-
ge G(j)est von Tolle!”, beauftragte 
mich Oma. (hochdtsch.; Du holst mir 
für 20 Pfennige Hefe von Tolle).

Tante Lene, die Bäckersfrau, war 
kurzsichtig wie ein Maulwurf. Trotz-
dem trug sie fast nie eine Brille, dafür 
aber stets ihr dunkelblaues Kopftuch 
mit den weißen Pünktchen. Es sah 
ulkig aus, wenn sie das große Hefe-
päckchen dicht vor Ihre Augen hielt, 
um dann die 20 Pfennig-Menge abzu-
schätzen und dann abzuschneiden. In 
ähnlicher Art betrachtete sie dann 
meine Geldstücke, bevor sie es in die 
Schublade unter den mehligen Holzla-
dentisch plumpsen ließ. Nachdem sie 
mich ganz nah und eingehend gemus-
tert hatte, rief sie erfreut: „Ach, datt is 
ja Binneweins Willem sain Mäken! 
Na, dann greuße man alle in Hause!“ 
(hochdtsch: Ach, das ist ja Binnewies 
Wilhelm sein Mädchen! Na, dann 
grüße nur alle zu Hause) 
Das tat ich.  Zuhause hatte man es
nicht anders erwartet.

Mit der Hefe setzte Oma am Abend 
den Kuchenteig an. Dann musste er 
über Nacht gehen. Dafür stellte sie die 
Molle in die Nähe des Ofens. Bevor 
Oma den Teig am nächsten Morgen 
zum Bäcker trug, knetete sie ihn noch 
einmal durch. 

Anschließend breitete Oma das 
Teiglaken in einer Kiepe aus, bestäub-
te es mit Mehl, legte den Teig hinein 
und deckte alles mit einer Decke ab. 
Bepackt mit allen Zutaten begleiteten 
Mama und ich die Oma ins Backhaus. 

Manchmal waren 10 bis 15 verschie-
dene Familien zum Kuchenbacken 
angemeldet, sodass an mehreren Ta-
gen gebacken werden musste. Obwohl 
die schwarzen Kuchenbleche mit den 
Initialen der Familie versehen waren, 
war es ratsam und zweckmäßig seinen 
Kuchen zusätzlich zu kennzeichnen, 
etwa mit einem und zwei umgeklapp-
ten Einschnitten am Teigrand.

Wegen der vielen Kuchen musste auch 
der Backofen zwei- oder dreimal an-
geheizt werden. Klar, dass Bäcker 
„Kochs Tolle“, immer schwitzte.  
Wahrscheinlich trug er darum auch 
nur ein weißes Unterhemd. Über sei-
ner grauen, schlotterigen Hose mit den 
Hosenträgern hatte er eine graublaue, 
bemehlte Schürze gebunden. Die Füße 
steckten barfuss in ausgetretenen Lat-
schen. 

Seine glänzende spiegelblanke Glatze 
war für mich ein „Hingucker“. Wenn 
ich mich vom Anblick seiner Glatze 
gar nicht losreißen konnte, verpasste 
mir Onkel „Tolle“ blitzschnell einen 
Nasenstupser mit seinen „Mehlhän-
den“. „Ha, ha, jetzt hast du eine weiße 
Nase! So, nun weißt du auch woher 
das Wort „Naseweis“ kommt!“, neckte 
er mich. 
Bei den Leuten war „Tolle“ wegen 
seines „losen Mundwerks“ sehr 
beliebt. Seine spaßigen Sprüche über-
tönten vielfach das laute Geschnatter 
der vielen Backefrauen. Aber erst 

dadurch gediehen die neuesten Dorf-
nachrichten zu einem wahren Ohren-
schmaus. Die unsichtbaren Backhaus-
heimchen, eine Grillenart, mussten 
sich vermutlich die Ohren zuhalten. 
„Heimchen gehören in ein Backhaus. 
Es sind Glücksbringer!“, erklärte mir 
Oma. Ich kannte ihr Zirpen. Ich hatte 
es schon ein paar Mal vor Ostern ge-
hört, als wir unsere Fackeln zum 
Trocknen oder im Herbst unsere 
Zwetschen zum Dörrenn ins Backhaus 
brachten.  Heute hörte ich sie nicht. 
Kein Wunder!

War die richtige Temperatur im Ofen 
erreicht, rief „Kochs Tolle“ laut: „Up-
daun!“ (Auftun); das hieß: die Bleche 
mit dem ausgerollten Teig konnten mit 
Brei oder Obst belegt werden. Nach 
und nach schob er, begleitet von lau-
ten Wortschwallen, die fertigen Ku-
chenbleche mit einem Holzschieber in 
den Backofen. War das ein Duft, als 
der Kuchen fertig gebacken war!  

Da musste bestimmt auch den Back-
hausmäusen das Wasser im Mund 
zusammenlaufen. Backhausmäuse gab 
es wirklich, wenn man dem Gerede im 
Dorf Glauben schenken wollte. Denn 
es soll schon einmal eine kleine Maus 
in einer frisch gebackenen Semmel 
gefunden worden sein. Vielleicht war 
es aber auch eine Fata Morgana, die 
bekanntlich nicht nur „semmelweiße 
Mäuschen“ vorgaukeln kann, sondern 
sogar „die wahren weißen Mäuse“, 
unsere werte Polizei. 

Die fertig gebackenen Kuchen Zu-
ckerkuchen, Eierplatz*² und Obstku-
chen transportierten wir auf dem 
Handwagen langsam und vorsichtig 
nach Hause. Oma, manchmal auch 



mein großer Bruder, zogen den Wagen 
über die unebenen Straßen. Mama und 
ich passten wie die Luchse auf, dass 
der köstliche Kuchen nicht verrutsch-
te. 

Zu Hause schnitt Oma ein Randstück 
zum Probieren ab, das wir noch warm 
genüsslich verzehrten. Und weil unse-

re Katze uns schnurrend um die Beine 
strich, bekam sie auch ein Bröckchen. 

Und wenn übermorgen der gute alte 
Weihnachtsmann kommt, kann er 
auch ein Stück Kuchen haben. Viel-
leicht lässt er dann seine Rute stecken. 

            

* Das Backhaus von Adolf Koch wurde 1966 abgebrochen; ein Neubau war er-
stellt. Sein Sohn August betrieb ihn.

** Bäckerei August Koch (jun.) war mit einem Lebensmittelgeschäft verbunden 
und 1964 aufgegeben. Das Haus ist abgebrochen.

*** Bäckerei Mackensen-Sviklis ist die älteste nachgewiesene in Förste.

(Friedel Isermann) „Auf meinen Geschäftsreisen war ich einige Mal auch in 
Ostfriesland, so auch einmal eine Woche vor Weihnachten. Ich wunderte 
mich. Die Menschen klettern durchs Fenster ins Haus. Sie kamen auch aus
dem Fenster wieder heraus. Nicht nur bei einem Haus, nein in der ganzen 
Straße. Was ist das? „Wir können doch nicht anders,“ so ein Fensterausstei-
ger „Weihnachten steht doch vor der Tür“ 

Kirchlich getraut wurden
Sebastian und Mareike Blume, geb. Meyer aus Göttingen

Kai und Sarah Herrmann, geb. Mackensen aus Förste

Jan und Nadine Reher, geb. Hattenbauer aus Förste

Eiserne Hochzeit feierten
Marianne und Rudolf Pitschel, aus Nienstedt

Getauft wurden 
Eliah Herrmann aus Förste

Mara Schrader aus Northeim

Hannah Melina Klimke aus Förste

Wir haben Abschied genommen von
Gudrun Sohns, geb. Ullrich

aus Förste im Alter von 66 Jahren

Holger Behrens
aus Nienstedt im Alter von 55 Jahren

Walter Beyger
aus Förste im Alter von 92 Jahren

Werner Oppermann
aus Förste im Alter von 77 Jahren

Detlef Lindow
aus Förste im Alter von 54 Jahren

Berührt:
Rückmeldung einer Täuflings-Mutter nach einer Tauffeier an Pastor Teicke:

"Irgendwann während des Gottesdienstes (ich weiß nicht ob während eines 
Liedes, Gebetes...) dachte ich, dass ich noch nie so glücklich war wie in ge-
nau diesem Moment."



Kontaktdaten
Pfarrbüro St. Martin 
Nienstedt-Förste
An der Pfarre 6, Nienstedt
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, Förste
Tel.: 05522 81145 
Mail: jwfroehlich@freenet.de

Küsterin
Christa Lange 
Unter dem Salzenberg 6, Förste
Tel.: 05522 83467 
Mail: lange-osterode@t-online.de

Förderverein für die Arbeit der ev.-
luth. Kirchengemeinde 
St. Martin Nienstedt-Förste
Vorsitzender Jens Fröhlich
Sülte 17, Förste
Tel.: 05522 83467 
Mail: jwfroehlich@freenet.de

Diakonie- und Sozialstation
Tel. 05522 9058-0

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

Jugendkreis
mittwochs: 18.30 Uhr
(nach Absprache)

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

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