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Die Gemeindebriefredaktion 
 

Liebe Gemeinde!  

 

Alle Jahre wieder:  die Weihnachts-

zeit naht doch schneller als erwartet. 

 

Aber empfinden Sie das auch so, dass 

jedes Jahr mehr Veranstaltungen in 

der Adventszeit angeboten werden 

und man gar nicht mehr weiß, wohin 

man gehen möchte? 

Dabei wollte man diese besondere 

Zeit doch in Ruhe genießen. 

Zugegeben, auch wir tragen zu dieser 

Angebotsfülle mit einem Chorkonzert, 

einem Adventsgottesdienst und einem 

Orgelkonzert bei. 

Aber vielleicht sind diese Angebote 

und die Einladungen zum Krippen-

spiel sowie der Christvesper und 

Christmette am 24.12. gerade die 

Momente, in denen man Ruhe findet. 

 

Wir haben jüngere und ältere Ge-

meindemitglieder gebeten, sich an 

ihre Auftritte im Krippenspiel zu erin-

nern und darüber zu berichten.  

Diese Berichterstattung wird in den 

nächsten Gemeindebriefen fortgesetzt. 

 

In dem Spendenaufruf für Brot für die 

Welt wird über das schwierige Leben 

in Sierra Leone berichtet. 

 

Es gibt wieder eine Menge interessan-

ter Dinge aus unserer Gemeinde, über 

die wir gerne berichten. 

 

Beachten Sie auch die Ankündigungen 

der besonderen Termine auf der 

Rückseite des Gemeindebriefes.  

 

Wir wünschen Ihnen eine ruhige und 

besinnliche Adventszeit! 

 

 

Ihre Gemeindebriefredakteure  
Andrea Schuchard-Küster  
Michael Töllner 
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Zum Schmunzeln 
Wer spielt?  
Fünf Minuten vor dem Gottesdienst. Noch kein Organist da.  
Pastor Teicke fragt in die Kirchenvorsteherrunde: „Wer spielt denn diesen Sonn-
tag?“ Jemand: „Borussia Dortmund gegen Hertha BSC“ 



 

                                                                                                      
 

Eine große Botschaft weitererzählen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sie heißen Marie, Sina und Leon: 

Aber zu Weihnachten sind sie Maria 

oder Josef, eine Hirtin oder ein Engel. 

Unzählige Kinder bereiten sich in 

diesen Wochen auf Weihnachten vor. 

Sie singen, üben Sprechrollen und 

tauchen in die Geschichte der Weih-

nachtsbotschaft ein. Spielerisch ent-

decken sie, was in der Geschichte von 

Jesu Geburt steckt. Die hochherr-

schaftliche Pose, der Zusammenhalt 

von Maria und Josef, die Abweisung 

und die barmherzige Nische im Stall. 

Dann die Freude über eine große 

Hoffnung, die sich auftut: Die Welt ist 

nicht verurteilt so zu bleiben, wie sie 

ist. 

„Ich mach mit, weil es Spaß macht, 

bei der Kirche mitzumachen und ich 

will halt mal vor vielen Leuten auftre-

ten“. „Also meine Freundin, die Sa-

rah, die hat mich dazu eingeladen!“ 

„Ich hab letztes Jahr schon mitge-

spielt, ich war da Engel und das hat 

mir so doll Spaß gemacht, dass ich 

jetzt auch mitmachen will.“ „Weil es 

mir Spaß macht, Theater zu spielen, 

weil ich vielleicht Schauspieler wer-

den will.“ „Mir ist Weihnachten sehr 

wichtig.“ 

Wenn es gut geht, rührt die Auffüh-

rung auch Erwachsene an. Den Ernst 

der Kinder spüren. Sich von der Un-

befangenheit anstecken lassen. So 

wird die Weihnachtsgeschichte – auch 

wenn es Jahr für Jahr dieselbe Ge-

schichte ist, immer wieder neu. 

Rührung und Sehnsucht nach Heiler 

Welt spielt immer mit. Dabei ist die 

Geburt Jesu nicht sentimental erzählt: 

Auf Stroh gebettet, am Rande der 

Welt, schutzlos ausgeliefert – das sind 

widrige Umstände. Und genau daraus 

macht Gott eine Erfolgsgeschichte. 

Die Welt soll nicht irgendwelchen 

Mächten und Mächtigen ausgeliefert 

sein – sondern der Liebe zum Men-

schen 

Zum Glück gibt es Kinder, die das 

weitererzählen. 

 
Ihr 

 
 

Wolfgang Teicke, Pastor 

 

 

 

                                                                                                      
 

Aus dem Kirchenvorstand / Gemeindeleben 
Anderer Erntedank 

Gottesdienst und Altarschmuck sind 
nach Eindruck des KV’s in diesem 
Jahr gut angekommen.  
Thema war die Landwirtschaft.  
Junge angehende Landwirte haben 
von ihren Erfahrungen in der Ausbil-
dung berichtet. Dann stellten sie zur 
Verfügung, was sie mit Dankbarkeit 
erfüllt: Der Hintergrund in der Fami-
lie, die neuen Eindrücke auf dem 
Ausbildungshof, die gute Versorgung 
unseres Landes mit Nahrungsmitteln. 
Dankbar auch für die Fehler, die man 
machen durfte und aus denen man 
lernte.  
Pastor Teicke: „Auch wenn in den 
dürren Sommermonaten das Wachs-
tum auf den Feldern gefährdet war. 
Wir haben Grund zur Dankbarkeit. 
Hier wachsen gute Leute nach!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Friedhofsbank 

Karl-Heinz Hausmann hat eine Bank 
für den Unterstand gebaut und der 
Kirchengemeinde zum Geschenk ge-

macht. Im Kirchenvorstand war man 
so begeistert, dass gleich eine zweite 
Bank erbeten wurde – diesmal mit 
finanzieller Beteiligung des Friedhofs. 
Nicht nur während der Trauerfeiern, 
auch für den Gang auf den Friedhof 
sind diese Sitzplätze ein Gewinn. 
Vielen Dank! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Grabplatten 
Die Aufschrift auf den liegenden 
Grabplatten ist verstärkt äußeren Ein-
flüssen ausgesetzt. Die beauftragte 
Firma übernimmt eine Garantie für 
die Lesbarkeit für die Dauer von fünf 
Jahren. Der Kirchenvorstand über-
nimmt keine Kosten für Nachbesse-
rungsarbeiten für Platten, die länger 
als fünf Jahre liegen. Eigenmächtige 
Ausbesserungsarbeiten sind nicht 
zulässig. Bei Fragen bitte die An-
sprechpartner für den Friedhof kon-
taktieren. 

 
 

Orgelspende 
Die Zusatzarbeiten am Spieltisch der 
Orgel hat der Förderverein mit 1.500,- 
€ unterstützt. 
 
 

 

Anna-Lena und Felix Lomberg, Laura 
Schridde: "Wenn man einmal überlegt, 
wofür man dankbar sein kann, hört man 
gar nicht wieder auf.“ 



 

                                                                                                      
 

Läuten bei Trauerfällen 
Um Klarheit in die Läuteordnung zu 
bringen, beschließt der KV:  
Verstorbene, die einer christlichen 
Kirche angehören, werden morgens 
um 8.00 Uhr ausgeläutet. Das gilt 
selbstverständlich auch für katholi-
sche Christen sowie für alle, die einer 
Kirche angehören, die der ACK (Ar-
beitsgemeinschaft christlicher Kir-
chen) angehört.  
Bei Trauerfeiern wird dann geläutet, 
wenn es sich um eine kirchliche Feier 
handelt. 

 

Änderungen auf dem Friedhof – 
Gemeindeversammlung am 19.03. 

Unter neuer Beauftragung und verän-
derten Erwartungen zu Bestattungen 
werden im KV diverse Neuerungen 
diskutiert, die auf einer Gemeinde-
versammlung am 19. März 2019 um 
19.00 Uhr vorgestellt werden. 
Auf Fragen und Wünsche von Fried-
hofsnutzern wird dabei eingegangen. 

 

Blumenbeet vor dem Pfarrhaus 
Manchmal sind es die Nebensachen, 
die lange und umständlich diskutiert 
werden:  
Das Blumenbeet konnte nicht mehr 
gepflegt werden. Bei der Frage nach 
Pflastern oder durch eine Firma pfle-
gen lassen gab es nach mehreren Kos-
tenvoranschlägen eine Mehrheit für 
das Pflastern.  
Da die Rosen von Konfirmandenjahr-
gängen gepflanzt wurden, wurde im 
letzten Gemeindebrief ein Hinweis 
veröffentlicht: „Wer Interesse oder 
einen Vorschlag hat, mag sich an den 
KV wenden.“  
Es kam keine Meldung und so gab es 
Interesse aus dem Umfeld des KV’s, 

die Rosen auszugraben. Damit das 
nicht nach Vorteilsnahme aussieht, 
wurde es zweimal im Gottesdienst 
abgekündigt.  
Pastor Teicke: „Ein Beispiel dafür, 
dass sich der KV vorsichtig und mit 
Blick auf Korrektheit auf den Weg 
macht. Das hat Zeit gekostet – aber es 
ist auch wertvolle Zeit, wenn man 
sich findet.“ 

 

Taufspende 
Es ist ein schöner Brauch, wenn an-
lässlich einer kirchlichen Familienfei-
er ein Dank an ein gutes Werk abge-
zweigt wird. Man zeigt: „Wir haben 
Grund zur Dankbarkeit und möchten, 
dass auch andere daran teilhaben.“  
Bei einer Taufe war der Kirchenvor-
stand doppelt erfreut: Es war nicht nur 
eine Spende überreicht worden. Sie 
wurde begleitet mit einer freundlichen 
Karte mit dem Handabdruck des 
Täuflings. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                      
 

Bildung einer Rücklage  
„Jugendarbeit“ 

Spenden und Aktionen machen es 
möglich, für die Jugendarbeit eine 
Rücklage zu bilden. Der KV weiß: 
Eine Rücklage verpflichtet, dieses 
Geld auch zeitnah für einen Zweck 
auszugeben. Spendengelder sollen 
nicht gehortet werden. Sie sind für die 
Gemeinde auch ein Impuls „sich et-
was einfallen zu lassen“. 

 
 

Bäume sind zu fällen 
Ein neben der Kirche schräg gewach-
sener Baum sowie kleinere Bäume, 
die wild aus einer alten Grabstelle 
gewachsen sind, sollen gefällt werden. 
Pastor Teicke: „Bäume aus heiligem 
Boden adeln das nächste Osterfeuer!“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Neue Stufen 
Da vermehrt Veranstaltungen nach 
dem Gottesdienst auf dem Gelände 
vor der Kirche stattfinden, sind neue 
Treppenstufen eingelassen worden – 
noch unter Veranlassung von Dieter 
Rosenkranz. „Beim Turmfest schaffen 
sie einen sicheren Zugang vom Spiel-
platz zum Turmeingang“. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

„Schafft die Predigt ab“ 
Am Reformationstag nahm Pastor 
Teicke einen Zeitungsartikel zum 
Anlass, die Gemeinde zu verblüffen. 
Es gab keine Predigt. Sie sei der Form 
nach überholt. Niemand kommt mehr 
in die Kirche, um sich – so wie früher 
– zu unterhalten oder zu informieren. 
Wenn jemand Orientierung sucht, 
macht er das über das Gespräch. Es 
braucht neue Impulse, die Botschaft 
weiterzutragen. Die Reaktionen waren 
unterschiedlich. Auf jeden Fall gab es 
lebendige Diskussionen im gut gefüll-
ten Nienstedter Gotteshaus. Auch 
Eisdorf war stark vertreten. Eine Pre-
digt gab es dann doch. Auf Papier 
zum Mitnehmen. Ein Kirchenvorste-
her: „Schade, dass die nicht gehalten 
wurde.“ 

 
 



 

                                                                                                      
 

Verträge verlängert 
Vera Fröhlich bleibt Gemeinde-
kuratorin bis zur nächsten Kirchen-
vorstandswahl.  
Die Einrichtung dieser Stelle hat sich 
bewährt und gilt in der Landeskirche 
als Vorbild. Die Befristung war ihr 
Wunsch, damit ein nächster Kirchen-

vorstand und die Nachfolge auf der 
Pfarrstelle erneut frei entscheiden 
können.  
 
Auch der Vertrag von Helmut Lange 
für seine Hausmeistertätigkeit in der 
Kirche ist verlängert worden. 

 
Martinstag – reloaded (von Michael Wächter) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gemeinsamer Laternenumzug von 
Kindergarten und Kirchengemein-
de. 
Der Laternenumzug am Martinstag, 
dem 11.11., hat eine lange Tradition 
in unserer Kirchengemeinde – zu 
Recht, denn der Heilige Martin von 
Tours ist der Namenspatron unserer 
Kirche! Seit Jahrzehnten begleitet der 
Jugendkreis den Laternenumzug und 
gestaltet die sich anschließende An-
dacht engagiert mit. 

Vielleicht auch durch die nach der 
Auflösung der Feuerwehrkapelle nur 
eingeschränkte musikalische Beglei-
tung während des Umzugs nahm die 
Resonanz aus der Gemeinde ab und 
auch die in die Jahre gekommene 
große Laterne war im letzten Jahr 
endgültig zusammengebrochen. 
 

Die Kirchenvorsteher Andrea Boll-
mann (Vorsitzende des Elternrates des 
Kindergartens Förste) und Michael 
Wächter (Ansprechpartner für die 

 

Die neue St. Martins-Laterne  

 

                                                                                                      
 

Jugendarbeit) ließen sich von einer 
Idee von KV Vera Fröhlich gerne 
begeistern: Ein gemeinsamer Umzug 
mit dem Kindergarten Förste!  
Es stellte sich nur eine Frage: Lässt 
sich der Kindergarten davon auch so 
leicht überzeugen? Tatsächlich aber 
rannte der KV mit dieser Idee offene 
Türen ein (und das mit einer Veran-
staltung, die in diesem Jahr auf einen 
Sonntag fällt)!  
Frau Hausmann und den Erzieherin-
nen des Kindergartens sei an dieser 
Stelle herzlich für ihre Offenheit und 
Unterstützung gedankt. 
 
Nun musste auch das Drum und Dran 
stimmen und es wurde eine neue 
Holzlaterne entworfen, bei Fa. Mues 
gebaut, und durch Spenden für die 
Jugendarbeit und Unterstützung vom 

Förderverein der Kirchengemeinde 
finanziert. Für die musikalische Be-
gleitung konnte erfreulicherweise der 
Spielmannszug Gittelde gewonnen 
werden, der dem Umzug neues Leben 
einhauchte und auch die Kleinsten die 
zurückzulegenden Kilometer verges-
sen ließ. Wie „schon immer“ sorgte 
die Jugendfeuerwehr auch diesmal 
wieder für die Sicherheit während des 
Umzugs. Um die nach Umzug und 
Andacht ausgehungerten Mäuler zu 
stopfen, lud der Elternrat des Kinder-
gartens im Anschluss an die Andacht 
in den Gemeindesaal zu einem Imbiss 
ein.  
Die überwältigende Resonanz lässt 
Kirchengemeinde und Kindergarten 
hoffen, dass mit diesem Pilotprojekt 
der Grundstein einer zukünftigen Tra-
dition gelegt werden konnte! 

 

 

Musikalische Begleitung durch den Spielmannszug Gittelde 2018 



 

                                                                                                      
 

Kleine Mönche im Kloster Walkenried (von Rebecca Sindram) 
In den letzten Jahren wurde im Rah-
men des Kindergottesdienstes immer 
im Herbst eine Lesenacht in der Kir-
che durchgeführt. 
Da wir dieses Jahr etwas neues aus-
probieren, aber den kirchlichen As-
pekt natürlich vorne anstellen wollten, 
entschlossen wir uns, eine Fahrt ins 
Kloster nach Walkenried anzubieten. 
Schnell war die maximale Gruppen-
größe erreicht, und so machten wir 
uns im Oktober auf zum Bahnhof 
nach Wulften, stiegen mit 18 aufge-
regten Kindern in den Zug und ließen 
uns dann nach einem kleinen Picknick 
in einer extra für uns organisierten 
Führung vom Leben hinter Kloster-
mauern faszinieren. 
Die Kinder bekamen kleine Kutten 
und durften, in einer Reihe und er-
staunlicherweise schweigend, auf den 
Spuren der Zisterzienser wandeln. 

Fasziniert bestaunten sie den Teufel, 
der an einer Wand im Kreuzgang 
daran erinnert, dass man nichts Un-
rechtes tun darf – und blickten dann 
voller Ehrfurcht in das klostereigene 
Gefängnis.  
Auch Mönche sind eben nicht fehler-
los... 
Wiederholung geplant 
Am Nachmittag kamen wir glücklich 
und geschafft nach einem ereignisrei-
chen, aufregenden und trotzdem sehr 
entspannten Tag mit begeisterten 
Kindern wieder in Wulften an, wo die 
Eltern bereits auf uns warteten. 
Da es uns allen so viel Spaß gemacht 
hat, wird es ganz sicher eine Wieder-
holung geben. Wir werden alle inte-
ressierten Eltern rechtzeitig informie-
ren und freuen uns jetzt erst einmal 
auf die anstehenden Proben für das 
Krippenspiel und die Adventszeit... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                                                                      
 

Aus der Flüchtlingsarbeit 
Miran will dazugehören (von Dana Pruss) 

 

Miran (Name geändert) ist 28 Jahre 
alt und er ist im Januar 2016 mit sei-
ner Frau nach Deutschland geflohen. 
Schon von Beginn an ist Miran sehr 
motiviert die deutsche Sprache zu 
erlernen. Er besuchte regelmäßig 
Sprachkurse oder aber auch in seiner 
Freizeit die Treffen des Sprachpaten-
projektes. Er will das Gelernte festi-
gen und Kontakt zu Deutschen auf-
bauen. Dieser Fleiß zahlt sich aus. 
Erst vor kurzem hat er die B2-
Sprachprüfung erfolgreich bestanden.  
 

All das macht er nicht ohne Hinterge-
danken. Seine Kinder leben noch in 
Afghanistan bei ihrer Oma und warten 
darauf, dass sie zu ihrem Vater nach 
Deutschland kommen dürfen. Leider 
hatte Miran nicht genügend Geld, um 

mit seinen Kindern gemeinsam zu 
flüchten. Außerdem hatte er Angst, 
dass ihnen auf der Flucht etwas pas-
sieren könnte. Er hat gehofft, er könne 
sie zeitnah über den Familiennachzug 
zu sich holen. So wie es immer alle 
gesagt haben. Leider hat Miran nach 
Abschluss des Asylverfahrens nicht 
den passenden Aufenthaltsstatus er-
halten, der ihm erlaubt, einen Fami-
liennachzug durchzuführen. Jeden 
Tag lebt er in großer Sorge um seine 
Kinder. Die einzige Chance die er 
jetzt noch hat, ist sich einen Arbeits-
platz zu suchen. Miran hat in seinem 
Heimatland als Tischler gearbeitet. Er 
wird zeitnah ein Praktikum in einer 
Tischlerei beginnen, mit der Hoffnung 
auf einen festen Arbeitsplatz. Denn 
nur, wenn sich Miran in Deutschland 
gut integriert, kein Geld mehr vom 
Jobcenter bekommt und lange genug 
in unserem Land lebt, hat er eine 
Chance, seine Kinder doch noch her 
zu holen. Und man kann sagen: Er ist 
auf einem sehr guten Weg dorthin.  
 

 
„Beispielhaft“ 

 

Dana Pruss, Flüchtlingssozial-
arbeiterin im Kirchenkreis:  
„In meiner Arbeit als Flüchtlingssozi-
alarbeiterin lerne ich immer wieder 
Menschen wie Miran kennen, die trotz 
ihrer großen Last höchst motiviert 
sind, in Deutschland anzukommen 
und sich eine Zukunft aufzubauen. 
Genau auf diese Menschen sollten wir 
schauen und uns ein Beispiel nehmen 

wenn wir uns wieder über eine Klei-
nigkeit im Alltag ärgern. Oder aber 
auch, wenn wir wieder einen Artikel 
in der Presse über die „bösen“ Flücht-
linge lesen, die meist eh an allem 
schuld sein sollen. Denken Sie an 
Menschen wie Miran, wenn beim 
nächsten Treffen mit dem Nachbarn 
oder der Familie mal wieder über das 
Thema „Geflüchtete“ diskutiert wird.“ 



 

                                                                                                      
 

Kirchlich getraut wurden 
 

Lukas und Estelle Kurz, geb. Wode 

Matthias und Jana Bornemann, geb. Wedemeyer 

Mark und Nicole Fischer, geb. Wedemeyer 

 
 

Goldene Hochzeit feierten 
 

Horst und Brunhilde Feindt 
 
 

Getauft wurden 
 

Smilla Krohe 

Emma Bordel 

Greta Matilda Falke 

Clara Dorr 

Till Küppers 

 
 

Wir haben Abschied genommen von 
 

Bernd Urbanek 
aus Förste  

im Alter von 60 Jahren 
 

Walter Harder 
aus Förste  

im Alter von 80 Jahren 
 

Harold Niegisch 
aus Förste  

im Alter von 50 Jahren 

 
 

Elfriede Schwarze, geb. Brille 
aus Förste  

im Alter von 88 Jahren 
 

Karl Ahrens  
aus Förste  

im Alter von 78 Jahren 
 
 

 

 
 

 

                                                                                                      
 

Gottesdienste im Dezember 2018 
02.12.2018 1. Advent   
09.30 Uhr Gottesdienst Pastor Teicke 
   
09.12.2018 2. Advent   
09.30 Uhr Gottesdienst  Lektor Heim 
   
16.12.2018 3. Advent  
15.30 Uhr Gottesdienst mit den Vorkonfirmanden  

 anschließend Einladung zum 
„Treffpunkt“ im Gemeindesaal 

Pastor Teicke 

   
24.12.2018 Heiligabend  
16.00 Uhr Krippenspiel  
18.00 Uhr Christvesper Pastor Teicke 
23.00 Uhr Christmette Pastor Teicke 
   
26.12.2018 2. Weihnachtstag  
11.00 Uhr Gottesdienst Pastor Teicke 
   
30.12.2018 1. Sonntag nach dem Christfest   
18.00 Uhr Gottesdienst in Eisdorf  

(Weihnachtsliedersingen) 
Pastor Teicke 

   
31.12.2018 Silvester  
18.15 Uhr Gottesdienst Pastor Teicke 

 

Gottesdienste im Januar 2019 
 

01.01.2019 Neujahr  
18.00 Uhr Gottesdienst   Pastor Teicke 
   
06.01.2019 Epiphanias  
11.00 Uhr Gottesdienst  Pastor Teicke 
   

13.01.2019 1. Sonntag nach Epiphanias  
11.00 Uhr Gottesdienst  Pastor Teicke 
   

19.01.2019 Kindergottesdienst  
10.00 Uhr in Nienstedt  KiGo-Team 
   
20.01.2019 2. Sonntag nach Epiphanias  
09.30 Uhr Gottesdienst  Pastor Teicke 
   



 

                                                                                                      
 

Gottesdienste im Februar 2019 
03.02.2019 5. Sonntag vor der Passionszeit  
18.00 Uhr Lichtmess-Gottesdienst Lektor Heim 
 

  

10.02.2019 4. Sonntag vor der Passionszeit  

09.30 Uhr Gottesdienst Pastor Teicke 

 
  

22.02.2019 Kirchturmfest  
18.00 Uhr Gottesdienst, anschließend 

„Feiern rund um den Kirchturm“ 
Pastor Teicke 

   
23.02.2019 Kindergottesdienst  
10.00 Uhr in Nienstedt KiGo-Team 
   
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

                                                                                                      
 

Veranstaltungen, Einladungen und Hinweise 
 

„Saitenwind“-Konzert am 01.12.2018 
 

Das Ensemble "Saitenwind" lädt zu 
einem Adventskonzert in die St. Mar-
tins-Kirche in Nienstedt ein. 
Mit Gitarre und Gesang wird bei Ker-
zenschein eine adventliche Stimmung 
in die Herzen der Zuhörer gezaubert. 

„Saitenwind“ freut sich auf viele Zu-
hörer, die am Samstag dem 
01.12.2018 um 17.00 Uhr Zeit und 
Lust haben, um sich in vorweihnacht-
liche Stimmung bringen zu lassen 
Der Eintritt ist frei, Spenden sind 
willkommen 

 

Advent in Eisdorf 
 

Am 1. Advent um 14.00 Uhr startet 
mit Gottesdienst und Kita St. Georg 
der beliebte Eisdorfer Adventsmarkt.  
Am 3. Advent gibt es um 18.00 Uhr 
einen musikalischen Adventsgottes-
dienst.  
Am 2. Weihnachtsfeiertag wird um 
18.00 Uhr das Krippenspiel vom 
Heiligabend wiederholt.  

Am Sonntag, den 30. Dezember gibt 
es um 18.00 Uhr ein Weihnachtslie-
derwunschsingen.  
 
Zu allen Veranstaltungen sind 
Förster und Nienstedter herzlich 
eingeladen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Familien-Gottesdienst mit den Vorkonfirmanden  
am 3. Advent (16.12.2018) um 15.30 Uhr in Nienstedt 

 

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

Nach dem Gottesdienst wird zum „Treffpunkt im  
Gemeindesaal“ eingeladen.  
Für Kinder ist eine Bastelecke vorhanden.  
 

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 Fröh-
lich in Verbindung zu setzen, damit 
die „Zutaten“ gemeinsam geplant 
werden können. 
 
  



 

                                                                                                      
 

Konzert zum Orgel-Jubiläum am 29.12.2018, 17 Uhr 
Vor 275 Jahren kam die Orgel „ge-
braucht aus Einbeck“ nach Niens-
tedt in unsere Kirche! 
Nach dem Festgottesdienst zur „Wie-
dereinweihung nach Restaurierung“ 
im September, soll nun auch das „Or-
gel-Jubiläum“ gewürdigt werden.  
Julian und Steffen Hollung – beide als 
Vollblutmusiker und ehemalige Förs-
ter in unseren Dörfern bekannt – ha-
ben sich bereit erklärt, ihren Heimat-
besuch zwischen Weihnachten und 
Neujahr für die Gestaltung eines Kon-
zerts in St. Martin zu nutzen. Wir 
freuen uns sehr! Bei Redaktions-
schluss stand noch nicht fest, ob es ein 
reines Orgelkonzert wird oder ob es 
weitere Mitwirkende und Instrumente 
geben wird. Plakate werden rechtzei-
tig auf das Programm hinweisen.  
Bitte auf jeden Fall schon den Ter-
min vormerken! 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Gottesdienst zu Maria Lichtmess am 3. Februar 
Besonderes Licht, besondere Lieder 
und besondere Musik. Der Licht-
messgottesdienst mit Lektor Jens 
Heim erfreut sich weiterhin großer 
Beliebtheit.  

Es wird eingeladen zum 3.2. um 
18.00 Uhr nach Nienstedt. Bis dahin 
stehen die Weihnachtsbäume in der 
Kirche. 

 

Kirchturmfest am 22. Februar 
18.00 Uhr Gottesdienst, ab 18.30 
Uhr: warme Getränke „mit und ohne 
Senf“. Und Bratwurst „mit und ohne 
Alkohol“. (oder andersherum?) 

Eine kräftig - herzliche Einladung, für 
alle, die auch mal an einem Freitag 
zum Gottesdienst gehen wollen:  

 

Weltgebetstag am 1. März 
Gebete für und Eintauchen in ein an-
deres Land. Ein Gottesdienst, von 
Frauen aus Slowenien vorbereitet und 
von Frauen aus Nienstedt-Förste 
durchgeführt.  

Am Freitag, den 1. März um 19.00 
Uhr mit anschließendem Essen.  
Horizonterweiternd, gemeinschafts-
stiftend, weltumspannend! Versuchen 
Sie es. 

 

Julian und Steffen 2016 an der Orgel 
in St. Martin  

 

                                                                                                      
 

Spendenaufruf „Brot für die Welt“ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

In die Zukunft investieren 
(Brot für die Welt – Spendenaktion des Kirchenkreises Harzer Land) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ali Sesay aus dem westafrikanischen 
Sierra Leone hat sich seine Sorgen nie 
anmerken lassen. Nicht, als ihm das 
Geld fehlte, um Schuluniformen für 

die Kinder zu kaufen. Nicht, als er 
ihnen weder Stifte noch Hefte besor-
gen konnte und sich deswegen schäm-
te vor dem Lehrer und seinen Nach-
barn. Und selbst dann nicht, als er fast 
verzweifelte, weil der Ertrag seines 
Reisfelds Jahr für Jahr geringer aus-
fiel und seine Familie in den Monaten 
vor der Ernte nie genug zu essen hat-
te. Der Kleinbauer wollte unbedingt 
einen Weg aus der Armut finden, um 
seinen Kindern ein besseres Leben zu 
ermöglichen.  
 

Die Kinder haben es besser… 

…wenn die Eltern es anpacken 

Doch er wusste nicht wie. Umso 
glücklicher war er als Mitarbeitende 
einer Partnerorganisation von Brot für 
die Welt in sein Dorf kamen. Sie bo-
ten den Ärmsten der Armen ihre Un-
terstützung an. Voraussetzung: Sie 
selbst packen mit an. Das hat Ali 
Sesay getan. Niemand in seinem 
Haushalt muss mehr Hunger leiden. 
Und alle seiner Sprösslinge im schul-
fähigen Alter gehen zum Unterricht – 

Helfen Sie helfen!  

Kirchenkreisamt Osterode 
DE76 2635 1015 0004 0239 58     
Verwendungszweck: 
Spende Brot f.d.Welt KG Nienstedt-Förste 
 
Die Spende kann auch in beiliegender Spendentüte abgegeben oder mit beilie-
gendem Überweisungsträger geleistet werden. 

 

 

Ali Sesay aus Sierra Leone strahlt: Bei 
dieser Ernte kann er seinen Kindern 
die Schulausbildung ermöglichen 



 

                                                                                                      
 

ausgestattet mit allen Dingen, die sie 
zum Lernen brauchen. 
 
…und dazu lernen 
Er und die anderen Männern des Dor-
fes haben gelernt, wie man neue Sor-

ten von Maniok und Reis erfolgreich 
anbaut. „Mein Ertrag hat sich verdop-
pelt“, erzählt Ali Sesay. Und deshalb 
kann er heute stolz sagen: „Die Saat 
ist aufgegangen.“ Und seine Kinder 
lernen für das Leben. 

 

 Sierra Leone Deutschland 
Durchschnittsalter  19,1 Jahre 44,2 Jahre 
Bruttoinlandsprodukt  
pro Kopf und Jahr (in US-Dollar) 

800 US 41.902 US 

Text und Foto HELGE BENDL/Überarbeitet WT 

 
Hintergrundinformation: Schule statt Kinderarbeit 
 

1. Sierra Leone ist eines der ärmsten und wenigsten entwickelten Länder 

2. Ca. die Hälfte der Kinder zwischen 5 und14 Jahren besuchen keine Schule 

3. Während des Krieges wurden sie als Kindersoldaten missbraucht 

4. Während der Ebola Epidemie wurden sie aus Angst vor Ansteckung nicht in 

die Schule geschickt 

5. Der Anteil an Kinderarbeit ist aufgrund der Armut sehr hoch 

6. Brot für die Welt unterstützt ein Programm, was die Anstrengung von Kin-

dern, in die Schule zu gehen, fördert.  

7. Eine Erstausstattung wird finanziert (allerdings nur einmal) 

8. Die Eltern werden durch Programme befähigt, die Schulausbildung ihrer 

Kinder selbst zu tragen. Sie arbeiten an gemeinsamen landwirtschaftlichen 

Projekten – können den Erlös in die Schulbildung einbringen. Sie können 

ihren eigenen Ertrag steigern durch neuerworbene Erkenntnisse. 

9. Beachtliche Erfolge: 600 Kinder konnten bislang aus Arbeitsverhältnissen 

herausgeholt und eingeschult werden. Von ihnen haben 379 die Grundschule 

abgeschlossen. 

 
 
 
 
 
 
 

Herzlichen Dank 
sagen wir allen Gemeindemitgliedern, die mit einer Spende als Freiwilliger 

Kirchenbeitrag, als Mitgliedsbeitrag zum Förderverein der Gemeinde, 

als Spende für Brot für die Welt, mit Gaben zum Erntedank, mit einer 

Kollekte oder auf eine andere Weise zum Wohl und zur Arbeit der Ge-

meinde beigetragen haben. 

 

                                                                                                      
 

Jubelkonfirmationen in St. Martin 
Silberne Konfirmation 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hallo Bianca, Christian, Christina, Christine, Doreen, Daniel, Janina, 
Jasmin, Julia, Katja, Manuel, Manuela, Marc, Marcel, Meike, Nadine,  
Nicole, Raimund, Sabrina, Simon, Susanne, Tanja 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 23. Juni 2019 im Gottesdienst um 11 Uhr zu feiern  
 

Wer bereit ist, die Adressen zu recherchieren und ein kleines Vorabendtref-
fen zu organisieren, möge sich bitte bei Pastor Teicke oder Vera Fröhlich 

melden. 
 

 

Goldene Konfirmation 2019 
Die Konfirmationsjahrgänge 1968 
und 1969 werden eingeladen, am 
Wochenende des 2./3. November 
2019 zusammenzukommen und zu 
feiern.  
 

Organisation: Gemeindekuratorin 
Vera Föhlich (Tel.: 05522 83467) 
Wer sich an der Vorbereitung beteili-
gen möchte (Adressen-Recherche 
oder Fotos zur Verfügung stellen) 
bitte bei Vera Fröhlich melden. 



 

                                                                                                      
 

Krippenspiel – dann konnte Weihnachten kommen! 
(zusammengetragen von Pastor Teicke) 

 

Das Krippenspiel zu Weihnachten 
hat in St. Martin lange Tradition. 
Die Älteren erinnern sich an die 
Zeiten von Pastor Martini. Seine 
Frau und er „gaben“ selbst Maria 
und Josef.  
Die anderen, ein Stück Kindheit 
war es, ein Schlüpfen in eine andere 
Rolle, ein Reinwachsen in eine Ge-
schichte, die zeitlosen Charakter 
hat.  
Beide Gruppen waren bereit, noch 
einmal für diesen Gemeindebrief 
die Szene nachzustellen und ihre – 
oft schon sehr verschwommenen - 
Erinnerungen zur Verfügung zu 
stellen. 
 

„Das ist 60 Jahre her!“ 
Hansi Huber weiß noch, dass er ein-
mal Hirte war. „Würstchen“ (später 
„Socken-Brandt“) und er hatten Wes-
ten aus Schaffell um. Sie waren ner-
vös und aufgeregt, vor so vielen Leu-
ten aufzutreten. „Vom Spiel selber 
haben wir nicht viel mitbekommen. 
Wir zogen aus der Nienstedter Seite 
ein und sagten jeder einen Spruch. 
Was, weiß ich nicht mehr. Man war 
stolz, dass man das übernehmen durf-
te. Wenn die Krippenspielzeit beginnt, 
denke ich manchmal: Da hast du auch 
mal mitgemacht!“  
 

„Wie richtige Engel“ 
Erika Limburg und Renate 
Sindram waren wahre Engel. Es war 
zu Zeiten von Pastor Martini – 1953. 
„Wir waren in weiße Laken gezwängt, 
hatten Flügel aus Pappe, eine Krone 
auf und eine Kerze in der Hand“. Wo 
heute der Altar steht, war ein zusätzli-

cher Raum, die Sakristei eingebaut. 
Von der Treppe darauf konnten sie 
auf die Leute unten blicken. Irgend-
etwas haben wir gesungen und jede 
sagte einen Spruch auf. „Wir haben 
uns wie richtige Engel gefühlt, als wir 
da oben standen. Es war schön“ 
 

„Immer derselbe Josef, bitte“ 
Vielleicht fünfmal war sie als Aktive 
dabei: Jule Keil-Peinemann. Hier - 
1993 - gab sie die Maria. Diese Rolle 
war etwas Besonderes. „Ich wollte 
aber immer auch denselben Josef. 
Ohne Christoph Labersweiler ging es 
nicht.“ (Das Heilige Paar zu spielen 
ist offenbar „Vertrauenssache“). Als 
Tochter Jonna die Maria spielte, krib-
belte es. „Den Text kann man heute 
noch, als wäre es gestern gewesen.“ 
Inzwischen können bei dem Krippen-
spiel von Pastor Wicke Kinder, Eltern 
und Großeltern mitsprechen. Es ist 
wie ein gutes Ritual zur Weihnachts-
zeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Christoph Labersweiler und Juliane 
Keil-Peinemann als Josef und Maria 

 

                                                                                                      
 

 „Engel ohne Flügel“ 
Tanja Neumann, geb. Wedemeyer, 
hat seit ihrer Geburt keine Arme. 
Aber von klein auf war sie beim 
Krippenspiel. Immer als Engel, denn 
„ich war klein, zart und schüchtern. 
Marie-Luise Sviklis, hat mich damals 
jede Woche zum Kindergottesdienst 
mitgenommen. Wie eine Ersatzmama 
hat sie auf mich aufgepasst.“ Der krö-
nende Abschluss vom Kindergottes-
dienst was das Krippenspiel. „Als 
Engel stand ich auf der Bühne und 
sagte eigentlich nichts. Für mich war 
es einfach schön, dazu zu gehören. 
Mir war, als würden mich die großen 
Engel behüten und mich unter ihre 
Fittiche nehmen.“ Tanja wuchs heran. 
Mit ihrer Art tut sie immer wieder 
Menschen gut. Und wenn sie das 
Kompliment hört: „Du bist für uns 
wie ein Engel ohne Flügel“ denkt sie 
an ihre Rolle im Krippenspiel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ein schönes Stück Kindheit“ 
Es war eine Aufregung und ein Zu-
lauf: Wer macht mit beim Krippen-
spiel? Die Vorbereitung zur Auffüh-
rung am Heiligen Abend war das 
Highlight im Kindergottesdienst. 
Marvin Mues: Der Text wurde spie-
lerisch und in familiärer Atmosphäre 
eingeübt – ich meine, verantwortlich 
war Katja Winkel. Die Mitarbeitenden 
konnten gut mit Kindern umgehen. 
Außerdem wusste man bei der Auf-
führung: Die da unten sitzen, sind 
stolz auf uns. So hielt sich das Lam-
penfieber in Grenzen. Ich wünsche, 
dass es auch heute noch so ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Nachhaltige Erinnerung“ 
Um 1970 herum war Hans-Werner 
„Hansi“ Ingold ein König in der 
Nienstedter Kirche. Das Krippenspiel 
war seinerzeit nicht die Stunde der 
ganz Kleinen wie heute, sondern der 
Konfirmanden und Vorkonfirmanden. 

 

Tanja Neumann als Engel 

 

Marvin Mues als Gastwirt 



 

                                                                                                      
 

So gehörte es auch unter Pastor 
Schmidt zum Pflichtprogramm. 
„Für mich war das Mitwirken beim 
Krippenspiel um 1970 sehr aufregend. 
Vor einer gefüllten Kirche zu spre-
chen ist in dem Alter wirklich nicht 
leicht. Aber stolz war man am Ende 
doch, dass man es geschafft hatte. 
Und schön war es auch. Ich sehe mich 
immer noch an der linken Seite des 
Altars. Eine selbst gebastelte Krone 

hatte ich auf, aus Goldpapier. Vieles 
aus jener Zeit weiß man nicht mehr. 
Aber dies bleibt eine nachhaltige Er-
innerung.“  
Die Reihe wird im nächsten Jahr 

fortgesetzt:  

Sind bei Ihnen eigene Erinnerungen, 

Bilder und Anekdoten geweckt?  

Bitte sprechen Sie uns an: Andrea 

Schuchard-Küster, Michael Töllner 

und Wolfgang Teicke 
 

Krippenspiel in der Literatur 
Die Rollensuche für das Krippen-
spiel ist spannend.  
In John Irvings Buch „Owen Mea-
ny“ will niemand den Engel spielen, 
der von oben an einer Seilvorrich-
tung hereinschwebt. Der Rektor, 
begleitet von Mr. Wiggins, spricht 
mit Nachdruck in die Runde der 
Mitspieler „Ich will zuerst einen 
Engel“: 
Ehemalige Könige und Hirten saßen 
schweigend da; ehemalige Esel mel-
deten sich nicht – und die Esel be-
standen aus zwei Teilen; der hintere 
Teil eines Esels bekam das Krippen-
spiel niemals zu sehen. Selbst die 
ehemaligen Hinterteile der Esel mel-
deten sich nicht für die Rolle des En-
gels. Selbst die ehemaligen Tauben 
ließen sich nicht aufscheuchen, die 
Rolle zu ergattern. 
„Der Engel ist doch sooo wichtig“, 
sagte der Rektor. „Wir haben einen 
ganz besonderen Apparat, nur um ihn 
hochzuheben und herunter -zulassen, 
und - eine Zeitlang - hat der Engel die 
„Lichtsäule“ ganz für sich alleine. 
Alle Augen sind auf ihn gerichtet!“ 
Der Gedanke, dass alle Augen auf den 
Engel gerichtet waren, ließ den Kin-
dern in der Christ Church diese Rolle 

nicht eben verlockend erscheinen. Im 
hinteren Teil des Kirchenschiffes saß 
der pummelige Harold Crosby, der 
durch die Nähe zu dem riesigen Ge-
mälde „Die Berufung der zwölf Apos-
tel“noch unbedeutender erschien als 
sonst, ja der völlig unscheinbar wirkte 
vor dieser Darstellung, wie Jesus sei-
ne Jünger auswählt. Nur selten waren 
alle Augen auf den dicken Harold 
Crosby gerichtet, der nicht so grotesk 
war, dass man ihn verspottete – oder 
auch nur wahrnahm – immerhin je-
doch so blöde, dass er stets zurück-
gewiesen wurde, wenn er den kleins-
ten Versuch unternahm, die allgemei-
ne Aufmerksamkeit auf sich zu len-
ken. Also hielt sich Harold Crosby 
zurück. Er saß immer ganz hinten, er 
stand immer am Ende der Reihe, er 
redete nur, wenn er angesprochen 
wurde; er wollte in Ruhe gelassen 
werden, und meistens wurde er das 
auch. Schon seit mehreren Jahren 
spielte er perfekt das Hinterteil eines 
Esels; es war mit Sicherheit die einzi-
ge Rolle, die er haben wollte. Ich 
konnte sehen, dass er nervös war, weil 
die Forderung nach einem Engel mit 
allgemeinem Schweigen beantwortet 
wurde; vielleicht kam sich Harold 

 

                                                                                                      
 

Crosby angesichts des in seiner un-
mittelbaren Nähe hoch aufragenden 
Abbildes der Jünger etwas unpassend 
vor, oder vielleicht fürchtete er, dass 
der Rektor – da sich keine Freiwilli-
gen meldeten – bei seiner Suche nach 
dem Engel auf die weniger mutigen 
Kinder zurückgreifen würde, und 
(Gott behüte) was war, wenn man ihn 
auswählte? 
Harold Crosby lehnte sich mit seinem 
Stuhl zurück und schloss die Augen; 
entweder hatte er diese Art, sich zu 
verstecken, einem Strauß abgeschaut, 
oder er dachte, wenn es so aussah, als 
schlafe er, dann würde niemand von 
ihm verlangen, mehr als das Hinterteil 
eines Esels zu sein. 
„Irgendjemand muss den Engel spie-
len!“ sagte Mr. Wiggins drohend. Da 
kippte Harold Crosby rücklings mit 
seinem Stuhl um; er machte alles nur 
noch schlimmer, als er versuchte, sein 

Gleichgewicht zu halten – indem er 
nach dem Rahmen des riesigen Bildes 
griff; dann ließ er von dem Gedanken 
ab, sich unter den Jüngern Christi zu 
begraben, und ließ sich einfach fallen. 
Wie die meisten Dinge, die Harold 
Crosby passierten, war auch dieser 
Sturz vor allem deshalb so erstaun-
lich, weil er sich so tollpatschig ab-
spielte, und nicht, weil er besonders 
spektakulär gewesen wäre.  
Jedenfalls, nur der Rektor besaß so 
wenig Einfühlungsvermögen, Harold 
Crosbys Unbeholfenheit mit einer 
freiwilligen Meldung zu verwechseln. 
„Gut, Harold, mein Junge!“ sagte der 
Rektor. „Tapferer Kerl!“„Was?“ frag-
te Harold Crosby. “Jetzt haben wir 
unseren Engel”, sagte Mr. Wiggins 
fröhlich. 
(bearbeiteter Auszug aus “Owen Meany” 
von John Irving) 

 
 
 
 
 

„Den lieben Gott gesehen“ (gefunden von Helga Häusler) 

  

  

 

 

 

Helga Häusler:  
Als ich ein ganz kleines Mädchen war, stellte ich mir genau so den lieben Gott vor: 
Es gab in unserem Dorf einen älteren Mann, der dieses Aussehen hatte. Es war Opa 
Witthuhn. Er war von hagerer Gestalt, trug immer eine dunkle Bekleidung und 
wohnte in der Wassergasse in dem alten Siechenhof. Die Leute nannten ihn auch 
„den Weihnachtmann“.  
Es wurde erzählt, dass er sich schon zu Lebzeiten seinen Sarg habe anfertigen las-
sen. Dieser habe in seiner Stube gestanden und ab und zu habe er sich dort hinein-
gelegt.  

„Den lieben Gott gesehen“ (gefunden von Helga Häusler) 
Der Lehrer erzählt den ganz Kleinen vom lieben Gott. Von seiner Allmacht und 
Güte, dass er alles weiß und sieht, dass man ihn aber nicht sehen kann. 
„Ich habe den lieben Gott doch schon gesehen“, ruft Karl.  
„Dann erzähl uns doch mal, mein Junge!“ 
„Letzten Sonntag waren mein Papa und ich in Osterode und da begegnete uns ein 
alter Mann mit einem langen, weißen Bart. Der sah so freundlich aus!  
Und als Papa den sah, da gab er ihm die Hand und sagte: „Lieber Gott, wie kommst 
du denn hierher?“ Und da sagte der liebe Gott; ‚Ich will mir mal die Neubauten 
hier ansehen!’ 



 

                                                                                                      
 

Kontaktdaten 
Pfarrbüro St. Martin  
An der Pfarre 6, Nienstedt,  
Tel. 05522 82361, Mail:  
kg.st.martin.nienstedt@evlka.de 
geöffnet für Publikumsverkehr:  
donnerstags von 16.00 - 18.00 Uhr 
 

Ansprechpartner Friedhof:   
Frank und Nicole Pätzold,  
Tel. 05522-84403, Mail: fried-
hof.nienstedt@outlook.de 
 

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

 
 
 
 

Kreise und Gruppen 
Kindergottesdienst 
samstags von 10.00 – 12.00 Uhr 
(nach Absprache) 
Ansprechpartnerinnen: 
Franziska Küppers-Harder 
Tel.: 0160 9449383 
Juliane Keil-Peinemann 
Tel.: 0170 6531234 
Rebecca Sindram 
Tel.: 0160 96208112 
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

Zum Schmunzeln 
Wer sitzt in der Hölle?  
Um sich die Zeit zu vertreiben, macht der Teufel Petrus den Vorschlag, mal ein 
Fußballturnier Himmel gegen Hölle auszurichten. Petrus lacht: „Da habt ihr aber 
keine Chancen. Alle Fußballer waren gute Christen und die sind hier bei uns!“ 
„Ich weiß,“ grinst der Teufel, „und die Schiedsrichter?“ 

(aus: Selig sind die Humorvollen, NeuesBuch) 

 

                                                                                                      
 

Besondere Termine in St. Martin 
 

„Saitenwind“-Konzert am 01.12.2018 um 17.00 Uhr 
 

Das Ensemble "Saitenwind" lädt zu einem Adventskonzert in die St. Martins-
Kirche in Nienstedt ein. 

 

Adventsgottesdienst am 16.12.2018 um 15.30 Uhr 
 

Mitgestaltet von den Vorkonfirmanden. Im Anschluss an den Gottesdienst wird 
zum „Treffpunkt im Gemeindesaal“ eingeladen.  

 

Krippenspiel am 24.12.2018 um 16.00 Uhr 
 

Traditionell wird an Heiligabend um 16.00 Uhr mit einem Krippenspiel an Jesu 
Geburt erinnert. 
 

Orgel-Konzert am 29.12.2018 um 17.00 Uhr 
 

Steffen und Julian Hollung an der Orgel in der St. Martins-Kirche in Nienstedt. 
 

 

Lichtmess-Gottesdienst am 03.02.2019 um 18.00 Uhr 
 

Ein Gottesdienst mit besonderem Licht, besonderen Liedern, besonderer Musik 
und Lektor Jens Heim. 

 

Turmfest am 22.02.2019 ab 18.00 Uhr 
 

18.00 Uhr Gottesdienst, ab 18.30 Uhr: „Feiern um den Kirchturm“ 
 

Weltgebetstag am 01.03.2019 um 19.00 Uhr 
 

Das Vorbereitungsteam aus Nienstedt-
Förste lädt ein! 

 

 
 

„Kulturschmiede“-Konzert am 08.03.2019 
 

Das 2018 gestartete Projekt „Unplugged-Musik in der Kirche“ findet seine Fort-
setzung. 
 

Gemeindeversammlung am 19. März 2019 um 19.00 Uhr 
u.a. zum Thema „Friedhof“. 
 

Mitgliederversammlung des Fördervereins  
am 29. März 2019 um 19.00 Uhr 

 
 

  

 


