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Ein wichtiges Thema auch 
in der Gemeindearbeit 
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Die Gemeindebriefredaktion 
Liebe Gemeinde, 
 

wie bereits am Titelbild zu erkennen, 
nimmt das Thema Datenschutz in der 
aktuellen Ausgabe des Gemeindebrie-
fes einen größeren Rahmen ein. 
Bei jeder Bestellung im Internet gibt 
es mittlerweile einen Hinweis, wie mit 
unseren persönlichen Daten umge-
gangen wird und auch die Kirche 
bleibt vom neuen Datenschutzgesetz 
nicht verschont. 
Daher einleitende Worte von Pastor 
Teicke und ausführliche Informatio-
nen zum sensiblen Umgang mit per-
sonenbezogenen Daten, Fotos etc. in 
diesem Gemeindebrief. 
 
Mehrere Ehepaare lassen uns an ih-
ren persönlichen Jubelhochzeiten, sei 

es nach 25, 50 oder mehr Ehejahren, 
mit Gottes Segen an unterschiedlichs-
ten Orten und auf unterschiedlichste 
Art und Weise teilhaben. 
 
Klemens berichtet von seinem ersten 
Besuch im Krabbelkreis. 
 
Und nicht zu vergessen: Der neue 
Kirchenvorstand wird mit seinen Auf-
gaben vorgestellt. 
Wir haben also wieder viel Interes-
santes und Informatives für Sie zu-
sammengestellt. 
 
Ihre Gemeindebriefredakteure  
Andrea Schuchard-Küster  

Michael Töllner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Seele schützen 
 
Datenschutz kommt aus dem Seelsorge- und Beichtge-
heimnis.  
Die Person wird geschützt.  
Niemand wird festgenagelt auf seine (Jugend)-Sünden.  
Ein Neuanfang ist möglich.  
Bei unbarmherziger Speicherung dagegen holen einen 
Schatten ein. Durch uferlose Verbreitung ist man aller 
Welt ausgeliefert.  
Datenschutz schützt die Seele vor mächtigen Interes-
sen.  



 

                                                                                                      
 

Der Mensch, ein Geheimnis Gottes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Mensch ist ein Geheimnis. Sonst 
gäbe es ja nichts zu entdecken. Beim 
Partner, bei der Freundin. „Der 
Mensch ist ein Geheimnis. Man muss 
es enträtseln, und wenn du es ein gan-
zes Leben lang enträtseln wirst, so 
sage nicht, du hättest die Zeit verlo-
ren. Ich beschäftige mich mit diesem 
Geheimnis, denn ich will ein Mensch 
sein“ (Dostojewski). Der Mensch ist 
ein Geheimnis Gottes! Das macht 
seine Würde aus… Gott ist ein Ge-
heimnis und der Mensch als sein 
Ebenbild ebenso. 
Als die Telefonkosten stiegen habe ich 
mir eine Aufstellung der Telefonate 
schicken lassen. Nach zwei Sendun-
gen habe ich diesen Auftrag rückgän-
gig gemacht. Es ist doch übergriffig 
zu wissen, dass meine Frau öfter nach 
Hildesheim telefoniert und wie oft die 
Tochter die Nummer eines Freundes 

wählt. Dieser Einblick war mir zu 
intim. Es entzaubert, wenn alles of-
fengelegt wird. 
„Wir können über alles sprechen“ 
heißt es gern. Ich selbst kann aber 
und will nicht über alles reden. Ich 
lebe mit Gefühlen, die ich für mich 
behalten möchte. Manches spreche 
ich nur in geschütztem Raum aus. 
Dass ich etwas zurückhalten kann, 
gehört zu meinem Menschsein. 
Aus den vielen Spuren, die wir im 
Internet hinterlassen, wenn wir online 
einkaufen, chatten, Fotos hochladen 
oder etwas liken, entsteht ein erkenn-
bares Profil. Damit wird hinter unse-
rem Rücken ein Bild von uns entwor-
fen. Wir geraten in eine Abhängigkeit, 
die unsere geheimen Schwachstellen 
und Vorlieben kennt. Das kann scha-
den. Wie dem Autofahrer, der der 
Navi - Stimme „Ìn fünfzig Metern 
rechts abbiegen“ mehr vertraute und 
im Hafenbecken landete.  
Man mag Datenschutz für übertrieben 
halten. Aber es gilt, uns vor mächti-
gen und vereinnahmenden Interessen 
zu schützen… Deswegen nimmt Kir-
che den Schutz von persönlichen Da-
ten ernst. Ich will ein Geheimnis Got-
tes bleiben…auch im Netz. 
 
Ihr 

 
 

Wolfgang Teicke, Pastor 

 

 

                                                                                                      
 

Aus dem Kirchenvorstand / Gemeindeleben 
 

 
Wir haben Abschied genommen von 

 
Lisa Schaper, geb. Armbrecht 

aus Osterode  
im Alter von 91 Jahren 

 
Hans-Joachim Milbrandt 

aus Förste  
im Alter von 72 Jahren 

 

Inge Renziehausen, geb. Drossel 
aus Förste  

im Alter von 83 Jahren 
 

Ilse Mues, geb. Herdam 
aus Förste  

im Alter von 90 Jahren 

 
Konfirmations-Rosen 

 

Seit mehreren Jahren hat die Sparkas-
se die Konfirmationen mit dem An-
pflanzen von Rosenstöcken begleitet. 
Der schattige Standort am Pfarrhaus 
hat sich als wenig geeignet und dafür 
sehr pflegeintensiv erwiesen. Andere 
Standorte (Friedhof oder Südseite der 
Kirche) sind wegen der intensiveren 
Pflege ausgeschlossen worden. Die 
Rosen sollen nun verteilt werden.  

Konfirmierte aus den Jahren 2012 – 
2018 sind eingeladen, Interesse an-
zumelden, wenn sie eine Rose ver-
pflanzen und anderswo weiterhegen 
möchten.  
Dies kann bis zum 10. September 
2018 geschehen. 
 

Auch andere Vorschläge sind will-
kommen. Wir freuen uns über jede 
Anregung.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                      
 

Kirchenvorstand neu zusammengesetzt 
 

Vera Fröhlich hat den Vorsitz im Kir-
chenvorstand zur Verfügung gestellt. 
Grund dafür war ihre Doppelfunktion. 
Gleichzeitig als Gemeindekuratorin 
und als Vorsitzende, als „Angestellte“ 
und „Arbeitergeberin“ zu arbeiten, hat 
sich über die Jahre als belastend und 
"grenzenlos" erwiesen. Sie bleibt Kir-
chenvorsteherin und als Gemeindeku-
ratorin weiter Ansprech-partnerin für 
die Gemeinde. 
Der Kirchenvorstand entschied, für 
ein Jahr Pastor Teicke als Vorsitzen-
den einzusetzen. - Stellvertreter ist 
Frank Pätzold.  
 
Wenn sich der neue Kirchenvorstand 
eingearbeitet hat, wird der Vorsitz 
wieder von jemandem aus den Reihen 
der Kirchenvorsteherinnen und Kir-
chenvorsteher übernommen. Denn 
grundsätzlich soll der Vorsitz nicht 
vom Pfarramt übernommen werden. 
 

Weitere Aufgaben wurden verteilt.  
 
Friedhofsbeauftragter ist Frank Pät-
zold.  
 

Finanzen werden durch Andrea Boll-
mann und Michael Wächter begleitet.  
 

In Baudingen werden Karsten 
Brakebusch und Herbert Greger aktiv.  
 

Christine Giesecke ist verantwortlich 
für Ländereien und Pachten.  
 

Die Geschäftsführung und Durchfüh-
rung besonderer Aktionen übernimmt 
weiterhin Vera Fröhlich.  
 

Andrea Bollmann und Michael Wäch-
ter vertreten den Kirchenvorstand im 
Förderverein.  
 

Das Kollektenwesen wird von Herbert 
Greger übernommen. 
 

Michael Töllner ist zuständig für Pro-
tokoll, Internetauftritt und Gemeinde-
brief. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 

 

                                                                                                      
 

Kindermusical „Gerempel im Tempel“ 
 

 Es war ein kräftiger Endspurt. Nicht 
alles war perfekt.  
Aber die Hingabe der Kinder, das 
Engagement der Eltern, die starke 
Kulisse und die Ermutigung, was in 
und mit St. Martin möglich ist, war 
groß.  
Unter Leitung von Kerstin Nowa-
kowski, assistiert von Vera Fröhlich, 
Rebecca Sindram und versierten Be-
gleitmusikerinnen, entstand ein klang-
lich und optisch ansprechendes Bild.  

Herzlichen Dank auch an den Förder-
verein, der Projekte dieser Art ermög-
licht. In welcher Weise solch an-
spruchsvolles Projekt wiederholt wer-
den kann, wird noch ausgewertet. Auf 
jeden Fall wird für diese Altersgruppe 
in der zweiten Jahreshälfte das Krip-
penspiel angeboten. Mit vertrauter 
Handlung und vertrauten Rollen. Von 
der stimmbildnerischen Arbeit des 
Projektes wird die Weihnachtsauffüh-
rung auf jeden Fall profitieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Gerempel im Tempel“ mit viel Gewusel auf der Bühne 



 

                                                                                                      
 

Kirchgeld – Der Gemeinde den Rücken stärken 
 

Nichts übereilen will der Kirchenvor-
stand bei der Festlegung des Zweckes 
für das Freiwillige Kirchgeld. Da der 
neue Kirchenvorstand in diesen Mo-
naten erst seine Arbeit richtig auf-
nimmt, bittet Pastor Teicke im An-

schreiben an die Gemeindeglieder um 
allgemeine Unterstützung: Dem neuen 
Kirchenvorstand gehört der Rücken 
gestärkt für Maßnahmen und An-
schaffungen, die sich in der kommen-
den Zeit ergeben. 

 

Bischofs-Freundlichkeit 
 

Anlässlich seines Besuches am Tag 
der Kirchenvorstandswahl hat Bischof 
Ralf Meister anschließend eine Spen-
de für die gemeinsame Jugendarbeit 
des verbundenen Pfarramtes Niens-

tedt-Förste und Eisdorf-Willensen 
überweisen lassen.  
 
Er verbindet damit die Anerkennung 
für die Arbeit in unseren Dörfern. 

 
 

 

 
 

Früher und heute: 
 

von Andrea Schuchard-Küster und Michael Töllner 
 

In den 60er und 70er Jahren war es 
der als der „Wilde Günther“ bekannte 
Günther Lüdtge, der in Förste amtli-
che Nachrichten oder andere wichtige 
Informationen kundtat. 
 
Auf dem Fahrrad mit einer lauten 
Handglocke gab er an bestimmten 
Plätzen und Kreuzungen des Dorfes 
lautstark die Dorfneuigkeiten und 
wichtige Informationen bekannt. 
 
Für viele Dorfbewohner, die weder 
einen Fernseher noch eine Zeitung 
besaßen, war der „Wilde Günther“ so 
eine ganz wichtige Informationsquel-
le, sozusagen die „lebende Dorfzei-
tung“. 
 

Sein „Achtung, Achtung, Bekanntma-
chung“, begleitet durch lautes Läuten, 
haben die älteren Mitbürger unseres 
Dorfes bestimmt noch in den Ohren. 
Die Jüngeren von uns können sich 
dieses im Zeitalter des Handys be-
stimmt kaum vorstellen. 
 

Wie sehr sich im Laufe der Jahre die 
Möglichkeiten, aktuelle Informatio-
nen zu verbreiten und zu erhalten, mit 
Hilfe der sich permanent weiter ent-
wickelnden Technik doch verändert 
haben. 
 

Früher wurde allen noch laut verkün-
det, wer z.B. wann heiratet, und heute 
müssen wir die Daten schützen, damit 
kein Missbrauch damit getrieben 
wird. 

 

 

                                                                                                      
 

Datenschutz heute: Was bedeutet das für die Kirche?  
 

In den letzten Jahren wurde sich mit 
dem Thema Datenschutz vielfach nur 
am Rande beschäftigt. Bekannt war: 
Wichtige Dokumente lässt niemand 
offen herumliegen, Protokolle gehö-
ren nicht auf WhatsApp und perso-
nenbezogene Daten sind besonders zu 
schützen. Auch dass keine Fotos ohne 
Zustimmung der darauf zu sehenden 
Personen veröffentlicht werden dür-
fen, war bekannt, wurde aber oft igno-
riert. 

Datenschutz-Grundverordnung 
Nun schwebt seit Mai 2018 die schö-
ne Abkürzung DSGVO wie ein Da-
moklesschwert über allen Personen, 
die analog oder digital, privat oder 
beruflich mit Daten zu tun haben, und 
insbesondere über Internet- und Ge-
meindebrief-Redakteuren sowie Ver-
einsvorstände. 

DSGVO oder DSG-EKD? 
Die von der EU verabschiedete Da-
tenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) hat zwar rechtlich für die 
Evangelische Kirche Deutschlands 
(EKD) keine Bedeutung, aber das 
„Kirchengesetz über den Datenschutz 
der Evangelischen Kirche in Deutsch-
land“ (DSG-EKD) stimmt in Bezug 
auf die relevanten Punkte mit diesen 
staatlichen Regelungen überein, so-
dass alle in der letzten Zeit diskutier-
ten Auswirkungen der DSGVO auch 
die Arbeit in den ev. Kirchengemein-
den beeinflussen. 
 
Das Pfarramt, der Kirchenvorstand 
und der Förderverein der Kirchenge-
meinde Nienstedt-Förste haben sich 
intensiv mit der DSGVO und dem 
DSG-EKD befasst. 

Worauf ist besonders zu achten? 
• Personenbezogene Daten werden 

nur in dem Umfang erfasst, der 
zur Erledigung bestimmter Auf-
gaben tatsächlich benötigt wird 
oder der gesetzlich vorgeschrie-
ben ist (Grundsatz der Daten-
sparsamkeit). 

 

• Personenbezogene Daten werden 
nur solange aufbewahrt, wie sie 
zur Erledigung der bestimmten 
Aufgabe benötigt werden oder 
wie es gesetzlich vorgeschrieben 
ist (Recht auf Vergessen). 

 

• Alle ehrenamtlich oder beruflich 
in der Kirchengemeinde Mitar-
beitenden werden regelmäßig 
über die Regelungen des Daten-
schutzes informiert und zur Ein-
haltung verpflichtet. 

 

• Personenbezogene Daten werden 
nur mit Zustimmung der Betrof-
fenen auf der Internetseite oder 
im Gemeindebrief veröffentlicht. 
Das gilt insbesondere bei der 
Veröffentlichung von Fotos. 
 

• Wird eine Einwilligung zur Ver-
öffentlichung der Daten bzw. Fo-
tos auf der Internetseite widerru-
fen, dann werden die Daten um-
gehend gelöscht. 

 

• Personenbezogene Daten von 
Kindern und Jugendlichen wer-
den nur mit Zustimmung der Er-
ziehungsberechtigten auf der In-
ternetseite oder im Gemeinde-
brief veröffentlicht. 



 

                                                                                                      
 

• Im Gemeindebrief werden bei 
kirchlichen Amtshandlungen 
(Taufen, Trauungen, Beerdigun-
gen, usw.) und Ehejubiläen nur 
die Namen der Betroffenen ver-
öffentlicht, es sei denn, der/die 
Betroffene hat dieser Veröffentli-
chung ausdrücklich widerspro-
chen. Adressen oder 
Geburtsdaten werden 
grundsätzlich nicht 
veröffentlicht.  

 
• Der „Förderverein für die Arbeit 

der ev.-luth. Kirchengemeinde 
St. Martin Nienstedt-Förste“ wird 
die von seinen Mitgliedern erho-
benen personenbezogenen Daten 
nur für die in der Satzung festge-
legten Zwecke verwenden und 
die Daten löschen, sobald die für 
diese Daten bestehende gesetzli-
che Aufbewahrungsfrist abgelau-
fen ist. 

 
Unter http://www.landeskirche-hannovers.de/evlka-de/meta/sicherheit gibt es 
weitere interessante Hinweise der Landeskirche zum Thema Datenschutz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Whatsapp geht gar nicht!! 
 
Der evangelische Beauftragte für den Datenschutz, Mi-
chael Jacob:  
„Whatsapp - das ist die Erfolgsgeschichte - nutzt als Identi-
fizierungsmerkmal mein Handy-Telefonbuch, und damit 
personenbezogene Daten. Automatisch werden damit in 
meiner WhatsApp-Kontaktliste Menschen aufgeführt, von 
denen ich dafür nach unseren Datenschutzregeln eigentlich 
eine Einverständniserklärung einholen müsste.  
WhatsApp geht daher nicht!  
Bei Facebook und Twitter müssen wir noch genau prüfen, 
was künftig erlaubt ist und was nicht.“ 

 



 

                                                                                                      
 

Mein erster Besuch beim Krabbeln mit Franzi 
(von Klemens Wächter, übersetzt von Mama Maren) 
 

Im Juni habe ich zum ersten Mal mit 
meiner Mama den Krabbelkreis in 
der Kirche besucht. Franzi hat uns 
um 10 Uhr mit dem Lied „Guten 
Morgen, wir winken uns zu...“ be-
grüßt. 
Der „Clubraum“ wurde mit Matten 
ausgelegt, wir haben uns alle auf den 
Boden gesetzt und dann ging‘s los… 
Es wurde viel gesungen: bekannte 
Kinderlieder und Lieder, bei denen 
man sich viel bewegen kann. Nach 
dem Singen hat Franzi ihre grüne Box 
rausgeholt. Ich war ganz gespannt, 
was jetzt kommen würde: Ein kleines 
Kasperle-Theater mit Fingerpuppen. 
Die anderen Kinder und ich waren 
ganz aufmerksam und hörten gespannt 
zu, was Kasperle zu erzählen hatte.  
Im Anschluss suchten die „größeren“ 
Kinder mit Franzi etwas zum Spielen 
aus. Es gab ein Bällebad und Baustei-
ne. Franzi meint, dass bei uns damit 
unterschiedliche Reize angeregt und 
gefördert werden sollen. Das Spielen 
mit Gleichaltrigen nähme eine wichti-
ge Rolle in der Entwicklung von Kin-
dern ein. Und auch für die Eltern böte 
der Austausch untereinander oft eine 
gute Möglichkeit sich Ideen und An-
regungen zu holen – keine Ahnung, 
was sie damit meint.  
Zum Ende hin haben wir noch einmal 
gesungen, in einem großen Kreis und 
im Stehen mit ganz viel Bewegen – 
was für ein Spaß.  
Auch wir Kleinen kennen schon das 
bekannte Lied „Alle Leut…“.  

Mit diesem sagten wir um 11.30 Uhr 
auf Wiedersehen und freuten uns 
schon auf ein Treffen in der nächsten 
Woche. Hoffentlich hat es Mami auch 
so gut gefallen. 
 

Wer ist Franzi? 
Franzi heißt Franziska Küppers-
Harder ist gebürtig aus Förste und 
wohnt jetzt in Petershütte. Sie hat vor 
ungefähr 16 Jahren, als ihre Kinder 
selber noch im „Krabbel-Alter“ wa-
ren, mit dem Krabbelkreis in St. Mar-
tin begonnen.  
Seitdem begleitet sie Eltern mit ihren 
Kleinsten - oft bis sie in den Kinder-
garten kommen.  
 
Beim Krabbelkreis liegt Franzis Fo-
kus darauf, die Zeit gemeinsam mit 
den Kindern aktiv zu gestalten – die 
Kontaktknüpfung zwischen den Eltern 
ist ein netter und nicht zu verachten-
der Nebeneffekt.  
 
Wer Franzi, Kasperle und die anderen 
kleinen und großen Krabbler kennen-
lernen möchte, ist herzlich Willkom-
men.  
 

Terminabsprachen für das nächste 
Treffen erfolgen über Franzi per Han-
dy-Kommunikation: 0160-94493833. 
 

Viele kleine Leute in vielen kleinen 
Orten, die viele kleine Dinge tun, 
können das Gesicht der Welt ver-
ändern. (afrikanisches Sprichwort) 

 
 
 

 

                                                                                                      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veranstaltungen, Einladungen und Hinweise 
 

 

KIGO-Termine: 
 
„Kleine Mönche auf Zeit“  
Am 15. September fährt der KIGO ins Kloster  
Walkenried. 
Nähere Einzelheiten werden noch bekannt gegeben.  
 

KIGO-Termine im Oktober und November stehen noch nicht fest und 
werden rechtzeitig bekannt gegeben. 
 
Krippenspiel am 24. Dezember 2018 
Das 1. Treffen für die Krippenspielproben ist am 14. November um 17.00 Uhr 
im Gemeinderaum der Kirche in Nienstedt. 

 

 

 

 



 

                                                                                                      
 

Gottesdienste im September 2018 
02.09.2018 14. Sonntag nach Trinitatis  Pastor Teicke 
11.00 Uhr Gottesdienst in Eisdorf mit den 

neuen Konfirmanden – anschließend Grillen! 
 

 
 

  

02.09.2018 14. Sonntag nach Trinitatis  
17.00 Uhr Gottesdienst in Nienstedt mit  

Einweihung der restaurierten Orgel 
Pastor Teicke 

 
 

  

09.09.2018 15. Sonntag nach Trinitatis  
09.30 Uhr Gottesdienst  Pastor Teicke 
 
 

15.09.2018 Vorabend Jubelkonfirmationen  
18.00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl Pastor Teicke 
 
 

16.09.2018 16. Sonntag nach Trinitatis  
11.00 Uhr Fest-Gottesdienst zur  

Jubelkonfirmation  
Pastor Teicke 

 
 

23.09.2018 17. Sonntag nach Trinitatis Lektorin 
09.30 Uhr Gottesdienst Henrici 
 
 

30.09.2018 Erntedankfest  
09.30 Uhr Gottesdienst mit der Landjugend Pastor Teicke 

Gottesdienste im Oktober 2018 

07.10.2018 19. Sonntag nach Trinitatis  
09.30 Uhr Gottesdienst  Pastor Teicke 
   

21.10.2018 21. Sonntag nach Trinitatis Lektorin 
11.00 Uhr Gottesdienst  Henrici 
   

28.10.2018 22. Sonntag nach Trinitatis  
09.30 Uhr Gottesdienst  Pastor Teicke 
   

31.10.2018 Reformationstag  
18.00 Uhr Gottesdienst  Pastor Teicke 

Gottesdienste im November 2018 
11.11.2018 Drittletzer Sonntag im Kirchenjahr (Martinstag)  
18.30 Uhr Gottesdienst nach Laternenumzug Pastor Teicke 
 
 

  

18.11.2018 Vorletzer Sonntag im Kirchenjahr (Volkstrauertag)  
09.30 Uhr Gottesdienst, anschl. Kranzniederlegung  Pastor Teicke 
 
 

  

21.11.2018 Buß- und Bettag  
18.00 Uhr Gottesdienst  Pastor Teicke 
 
 

28.11.2018 Letzter Sonntag im Kirchenjahr (Ewigkeitssonntag)  
09.30 Uhr Gottesdienst Pastor Teicke 
 
 

 

                                                                                                      
 

Gottesdienst am 2. September um 11 Uhr in Eisdorf 
 

Ein Gottesdienst gemeinsam mit 
Eisdorf – in Eisdorf.  
Eingeladen sind besonders die Kon-
firmanden und ihre Familien. Die 
neuen Konfirmanden werden präsen-
tiert und anschließend wird zu Salat 

und Gegrilltem um das Kirchenhaus 
eingeladen.  
 
Die Konfirmanden aus Nienstedt und 
Förste werden sich am 3. Advent auch 
noch einmal in Nienstedt zeigen. 

 
 
 

Einweihung der restaurierten Orgel am 2. September  
 

Feierlich soll das Schmuckstück von 
St. Martin neu in Betrieb genommen 
werden.  
Die Orgel ist liebevoll restauriert, die 
klimatischen Bedingungen gegen 
Schimmelbefall wurden verbessert.  
Mit Unterstützung von Landeskirche, 
Kirchenkreis und starkem Engage-
ment aus dem Ort sind Pfeifen erneu-
ert, wiederhergestellt und die Mecha-
nik renoviert worden.  

Das neu-vertraute Klangerlebnis wird 
in einem Gottesdienst am 2. Sep-
tember um 17.00 Uhr gefeiert.  
Die Orgelrevisoren persönlich werden 
das Instrument präsentieren. 
Anschließend Sektempfang mit 
Schnittchen im Gemeindesaal.  
Herzliche Einladung zum Gottes-
dienst und Empfang an alle Ge-
meindemitglieder und Freunde der 
Orgelmusik.  

 

Aus der Gemeinde 
 

Jubelhochzeiten in St. Martin: „Wir haben’s gemacht!“ 
 

Nicht alle gehen mit ihrem Hochzeits-
Jubiläum an die Öffentlichkeit. Nicht 
alle gehen in die Kirche. Nicht alle 
legen auf eine „Neuauflage des kirch-
lichen Segens“ wert.  
Dabei sind silberne, goldene und dia-
mantene Hochzeitsjubiläen Stationen 
mit Gewicht.  
Sich nach 25 Jahren noch einmal des 
Aufbruchs zu vergewissern, heißt: Was 
ist das für ein Leben, wenn die Kinder 
aus dem Gröbsten raus sind? Was hält 
uns zusammen In der Mitte des Lebens 
heißt es oft verborgen: Will ich so 
weitermachen?  
Die Paare, die über 50 Jahre zusammen 
sind, haben die Dauer entdeckt. Sie 
blicken auf einen gemeinsamen Weg 

zurück und fragen sich, was ihnen die 
Zukunft weiterhin geben kann. Sie 
lassen Leben los, geben es weiter an die 
Enkel. Das Unausgesprochene wird 
auch nicht in der kirchlichen Feier 
ausgesprochen - aber es wird aufge-
nommen. Mit sparsamen Gesten und 
Worten, geborgen in einer Tradition, 
die von „guten wie bösen Tagen“ weiß 
und dem Horizont, dass das Paar diesen 
Weg nicht nur gemacht hat – sondern 
ihm auch Geschenk war.  
Dieser Gemeindebrief gibt Stimmen aus 
einigen Hochzeitsjubiläen der letzten 
fünf Jahre wieder.  
 
Ob in der Kirche, im Gasthof oder zu 
Hause: Die Kirche war dabei…. 



 

                                                                                                      
 

Rudolf und Marianne Pitschel (Eiserne Hochzeit) 
 

 
 
Kirche sitzt tief in uns drin. Ein 
guter Ort, um dankbar zu sein. Wir 
staunen darüber, dass wir so lange 
zusammen sind. Alles wurde gemeis-
tert und geschafft. Aber wir haben in 
unserem Leben eben viel Glück 
gehabt. Gute Menschen haben uns 
begleitet. Wir haben gesungen: 
„Nun danket alle Gott, mit Herzen, 
Mund und Händen“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Janis (+) und Gerda Skrastins (Eiserne Hochzeit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Mit der Feier der eisernen Hochzeit 
wollten wir noch einmal danke sagen: 
Dank an die Menschen, die Familie 
und die Freunde, die uns begleitet 
haben. Dank aber auch an Gott: 
Pastor Teicke hat dazu ein paar 
Worte gesagt. Wir haben so viel 
Glück gehabt. Wir konnten unser 
Leben so gestalten, wie wir wollten. 
Wir sind mit der Verlobungszeit 70 
Jahre zusammen gewesen. Was kön-
nen wir noch mehr erwarten? Jetzt, 
nach dem Tod meines Mannes, tröste 
ich mich mit den Bildern von der 
Feier. Die Kinder haben uns davon 
ein Buch gemacht. 

 
 
 

 

 

 

                                                                                                      
 

Willi und Erika Fröhlich (Diamantene Hochzeit) 
 
 
Das Orgelspiel unserer 
Enkel hat uns eine eigene 
Beziehung geschenkt. So 
war es besonders feier-
lich, als die Enkel und 
ihre Ehefrauen beim 
Gottesdienst Musik 
gemacht haben. Der 
Gang in die Kirche war 
für uns das Schönste an 
dem Tag. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Egon und Erika Limburg (Diamantene Hochzeit) 
 
Bis an unsere Goldene 
Hochzeit lebten wir mit 
den Eltern zusammen –  in 
den letzten Jahren ist das 
Haus leerer geworden. Wir 
sind für uns. Wir sind 
freier. Vor dem Altar 
empfanden wir auch dafür 
eine tiefe Dankbarkeit, 
dass wir diesen Tag erle-
ben konnten. (Egon: „Ich 
würde sofort wieder so 
jung heiraten!“) Uns geht 
es gut. Wir sind nicht 
allein verantwortlich 
dafür, dass es uns gut geht. 
Vor Gott fühlen wir ein 
dankbares Gefühl. Und 
nun? Die Zukunft ist ein 
Geheimnis. Sie liegt in 
Gottes Hand. Dem ver-
trauen wir uns an. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

                                                                                                      
 

Karl und Erika Töllner (Diamantene Hochzeit) 
 
Wegen des Schütt’nhoffs hatten wir die Feier unseren Diamantene Hochzeit verlegt. 
Unsere Familie aber hat uns überrascht. Auf den Termin genau wurden wir abge-
holt und zum Schwarzen Bären gebracht. Dort wurde so gefeiert, wie wir es geplant 
hatten. Auch der Pastor war da. Für uns gehört Kirche mit dazu. Gebet, Segen und 
Lieder geben der Feier den richtigen Rahmen. So eine Andacht hängt nach. Sie 
wirkt in den ganzen Tag. Es hätte uns beiden etwas gefehlt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herbert und Erika Dreblow (Goldene Hochzeit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Wir mussten uns doch beim 
lieben Gott bedanken. Er 
hat uns 50 Jahre geschenkt. 
Er hatte die Hand über uns. 
Der Gesang der „Voices“ 
hat der Feier einen zusätz-
lichen Höhepunkt gegeben. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

                                                                                                      
 

Carl und Rosel Binnewies (Goldene Hochzeit) 
 

Natürlich wollten wir in die Kirche. Weil wir schon immer an Gott und die Kirche 
glauben. Und die besondere Freude war, dass wir bei der Gelegenheit die Taufe 
unserer schon großen Enkelinnen Nora und Cosma feiern konnten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klaus und Doris Haase (Goldene Hochzeit) 
 

Die beiden haben ihr Jubiläum in überschaubarem Rahmen gefeiert: In die Kirche 
gingen sie erst am Sonntag drauf. Im normalen Gottesdienst wurde an die goldene 
Hochzeit erinnert und für das Paar gebetet. "Da wir in der Kirche konfirmiert und 
getraut wurden, war das mit vielen Erinnerungen verbunden. Es war sehr feier-
lich".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

                                                                                                      
 

Günther und Heidrun Juwig (Goldene Hochzeit) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Als wir in der Kirche waren, 
wurden Erinnerungen an die 
grüne Hochzeit wach. Wir 
hatten das Vergnügen mit 
Pastor Anger aus Eisdorf. 
Und etliche von damals wa-
ren wieder mit dabei. Erin-
nerungen sind gut für das 
Herz.

. 
 
 
 
 
 
 

Oskar und Heidi Haase (Goldene Hochzeit) 
 

Wir sind unserem Trauspruch wieder begegnet: „Seht, solche Liebe hat uns der 
Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen und wir sind es auch.“  Wir sind 
nicht nur Kinder unserer Eltern, sondern auch Gottes Kinder. Diese Liebe ist nicht 
elterlich, sondern göttlich. Diese Liebe fängt ganz von vorn an. Vor Gott sind wir 
frei für ein eigenes Leben. Als dann der Gemeinschaftschor Förste/Petershütte noch 
„Glaube, Hoffnung, Liebe“ sang, hat uns das tief berührt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

                                                                                                      
 

Helmut und Inge (+) Renziehausen (Goldene Hochzeit) 
 
Weil die Frau nicht gut zu Fuß 
war, haben wir in der Scheune 
gefeiert. Und der Pastor ist 
gekommen. Wir wollten, dass 
die Kirche dabei ist. Damals 
hatten viele gesagt: Eine Arzt-
helferin in der Landwirtschaft, 
das kann nicht gut gehen. Und 
nun hat es so viele Jahre gehal-
ten. Ich habe gesagt: „Gott hat 
mir geholfen, dass diese Frau 
in mein Leben gekommen ist“. 
Nach ihrem Tod ist die Feier 
eine schöne Erinnerung. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rolf und Beate Richter (Goldene Hochzeit) 
 
Wir sind nicht diejenigen, die mit Ihrem Privatleben gern in die Öffentlichkeit 
gehen. Deswegen haben wir uns für eine Feier in der Mehrzweckhalle entschieden. 
Die sollte aber nicht oberflächlich sein, sondern einen tieferen Sinn haben. Die 
Ansprache des Pastors, ein Lied und der Segen waren ein toller Anfang. Damit 
wurde ein Fundament geschaffen, auf das man aufbauen konnte. Der ganze Tag 
bekam eine tiefere Bedeutung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

                                                                                                      
 

Manfred und Erika Töllner (Goldene Hochzeit) 
 
 
Von Jugend auf sind wir mit der 
Kirche verbunden. Kindergottesdienst, 
Jugendkreis - wir beide waren in 
unseren Familien dahin gebracht. Als 
Jungverliebte sind wir auch in den 
Gottesdienst gegangen, damit wir uns 
sehen konnten. Wir haben gute Erin-
nerungen, auch an das eher lockere 
Traugespräch mit Pastor Dellbrügge. 
"Großer Gott, wir loben dich" haben 
wir kräftig angestimmt. Ein Lieblings-
lied. Dass Familie und Freundeskreis 
eine Gottesdienstgemeinde waren, hat 
uns aufgebaut. In so einer Gemein-
schaft fühlen wir uns geborgen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jens und Vera Fröhlich (Silberne Hochzeit) 
 

Wir haben zu unserer Silbernen Hochzeit Familie und Freunde eingeladen, ein 
großes Straßenfest vorm Haus gefeiert und standen wertgeschätzt im Mittelpunkt. 
Das empfinden wir nicht als selbstverständlich und das haben wir uns nicht "ein-
fach so verdient". Unser gemeinsames Leben ist gesegnet. Wir haben keine Not, 
sind gesund und haben wunderbare Kinder - das ist ein Geschenk! Mit der großen 
Dankbarkeit für all das wollten wir zurückkommen an den Ort, wo uns Gottes 
Segen für unsere Ehe zugesprochen wurde. Wir haben uns als "normale Gottes-
dienstbesucher" in die Bank gesetzt und im Fürbittengebet wurden wir bedacht ... 
Das war neben der großen bunten Feier ein wunderbarer stiller Moment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                      
 

Wolfgang Teicke und Ute Räbiger (Silberne Hochzeit) 
 

Für einen Pastor mit seiner Frau 
ist es wohl nicht verwunderlich, 
wenn die Silberne mit Gottesdienst 
gefeiert wird. Für uns war neben 
dem Feiern der Weg dahin eine 
Erfahrung: Was feiern wir eigent-
lich? Wo steht unsere Liebe? Was 
ist auf der Strecke geblieben? 
Gespräche mit einem Berater im 
Jahr zuvor haben uns weiterge-
bracht. Für die gottesdienstliche 
Feier war es dann sehr wohltuend, 
vor einem Dritten die Stationen 
und Herausforderungen unseres 
Weges zu bedenken. Die Anspra-
che des Pastors war dann wie ein 
Geschenk und die Kirche ein 
ruhiger, gesammelter Moment am 
Tag der Feier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Michael und Daniela Töllner (Silberne Hochzeit) 

 
Den göttlichen Segen unserer Hochzeit erneut zur Silberhochzeit zu erhalten, hat 
uns viel bedeutet. Wir sind uns stets bewusst, dass unser gemeinsames Leben ge-
segnet ist. Das wollten wir mit unserem Silberhochzeitsgottesdienst feiern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                      
 

Kontaktdaten 
Pfarrbüro St. Martin  
An der Pfarre 6, Nienstedt 
Tel. 05522 82361 
geöffnet für Publikumsverkehr: 
donnerstags von 16.00 - 18.00 Uhr 
 

Kirchenvorstand 
Pastor Wolfgang Teicke 
Mitteldorf 35, 37539 Eisdorf 
Tel.: 05522 82696  
Fax: 05522 312949 
Mail: wolfgang.teicke@evlka.de 
 

Gemeindekuratorin 
Vera Fröhlich 
Sülte 17, Förste 
Tel.: 05522 83467  
Mail: jwfroehlich@freenet.de 

Küsterin 
Christa Lange  
Unter dem Salzenberg 6, Förste 
Tel.: 05522 81145  
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 9449383

Impressum 
Herausgeber: Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Martin Nienstedt-Förste 
Redaktion: Andrea Schuchard-Küster, Michael Töllner, Pastor Teicke 
Druck: Gemeindebriefdruckerei, Martin-Luther-Weg 1, 29393 Groß Oesingen 
Auflage: 4-mal im Jahr, 1.000 Exemplare 
Bilder: Pastor Teicke, Michael Töllner sowie aus privaten Archiven 
 
Finanziert vom Förderverein für die Arbeit der ev.-luth. Kirchengemeinde  

 

                                                                                                      
 

Besondere Termine in St. Martin 
 

Jubelkonfirmation am 15. und 16. September 2018 
 

Diamantene (Konfirmationsjahrgän-
ge 1957/58), Eiserne (1952/53) und 
Gnaden-Konfirmation (1947/48).  
Fest-Gottesdienst um 11 Uhr. 

Auch Jubilare, die woanders konfir-
miert wurden, sind eingeladen – wie 
die übrige Gemeinde, sowie Familien 
und Freunde der Jubilare. 

 
 

Glockenläuten zum Weltfriedenstag am 21. September 2018 
 

Der 21. September ist von den 
Vereinten Nationen zum „Tag des 
Weltfriedens“ ernannt. Das Anlie-
gen ist, „die Idee des Friedens sowohl 
innerhalb der Länder und Völker als 
auch zwischen ihnen zu beobachten 
und zu stärken.“ Der Ökumenische 
Rat der Kirchen ruft weltweit zu 
diesem Tag auf. Erstmals in diesem 
Jahr sollen europaweit kirchliche und 

außerkirchliche Glocken gemeinsam 
läuten.  
So auch von 18.00 Uhr bis 18.15 
Uhr in St. Martin.  
Während dieser Zeit ist die Kirche 
offen. Es werden Texte und Gebete 
verlesen. Ein kleines, aber ein kir-
chen- und rathäuserumspannendes 
Zeichen für den Frieden.  

 
 

Erntedank am 30. September 2018 
 

Der Erntedankgottesdienst um 9.30 
Uhr wird mit der Landjugend gefeiert. 
Evtl. werden auch in diesem Jahr 
Konfirmanden um Sach- und Geld-
spenden an den Haustüren bitten.  

Erntegaben werden am Freitag den 
28. September von 13 -14.30 Uhr 
entgegengenommen und können 
auch zum Gottesdienst mitgebracht 
werden. 

 

Reformationstag am 31. Oktober 2018 
 

Der Gottesdienst in St. Martin beginnt 
um 18.00 Uhr.  

Im Anschluss herzliche Einladung 
zu einem Imbiss im Gemeindesaal.  

 
 

St. Martins-Laternen-Umzug am 10. November 2018 
 

Es wird des Namensgebers unserer 
Kirche gedacht.  
Wie andere Heilige hat er sich als 
überzeugter Christ als glaubwürdig 
erwiesen. – Seine Hinwendung zu den 
Bedürftigen zeigt Herz und spontane 
Hilfe.  

 
Der Laternen-Umzug beginnt um 
17.30 Uhr am Bärenhof und 
endet in der St. Martins-Kirche 
in Nienstedt mit einer kurzen 
Andacht um 18:30 Uhr. 

 
 


