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1959 – ein guter Jahrgang
Eine Auswahl aus dem Jahrgang ließ 
sich in Osterode vor dem Brot für die 
Welt - Mobil fotografieren. 
Anlass: Brot für die Welt, die große 
evangelische Hilfsorganisation, wird 
in diesem Jahr auch 60 Jahre alt. 
Der Pastor ist stolz: „Von über 120 
angeschriebenen Osterodern und 40 
aus den Kirchengemeinden Nienstedt 
und Eisdorf erschienen zum Jahr-
gangsfoto mehr als die Hälfte aus 
‚meinen‘ Dörfern.“ Pastor Wolfgang 
Teicke hob das Besondere an diesem 

Jahrgang hervor: 14 Jahre nach dem 
Krieg. Den Deutschen steckte noch 
Flucht, Mangel und Hilfsbedürftig-
keit in den Knochen. Die Erinnerung 
an Care-Pakete und die legendäre 
Luftbrücke nach Berlin war leben-
dig. Die Dankbarkeit wandelte sich 
in gute Taten: Bei einer Hungersnot 
in Indien kam die Not in anderen 
Ländern wieder in den Blick. 
„Ein guter Jahrgang. Der Kopf war 
frei, um anderswo zu helfen.“                                          

Pastorin Friedlein, Beauftragte für Brot für die Welt, ganz links. 
Bekannt sind aus Nienstedt - Förste v.l.n.r. Thomas Keil (6. von links), Ute Sindram-Berlin, 
Petra Sossna, Sylvia Uhe (Eisdorf), Iris Reigber-Georges, Uwe Behrens und Michael Herbote.
(Foto: W. Teicke)
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Die Gemeindebriefredaktion
Liebe Gemeindemitglieder,
ein bisschen Wehmut kommt schon 
auf, wenn man sich bewusstmacht, 
dass das letzte Jahr zusammen mit 
Pastor Teicke angebrochen ist.
Haben Sie teil an seinen interessanten 
Gedanken.

25 Jahre im Kirchenvorstand, 10 Jah-
re Lektorentätigkeit – jeweils eine 
lange Zeit, die es zu würdigen gilt, 
was wir mit je einem Artikel über 
Vera Fröhlich und über Jens Heim
gerne machen.

Im November feiern wir die Goldene 
Konfirmation. Aus diesem Anlass hat 
sich Uwe Koch mit den Erinnerungen 
der drei Jahrgänge, die dieses Jahr 
das Fest der Goldenen Konfirmation 
als Besonderheit zusammen feiern, 
beschäftigt. Allein schon die Bilder 
der damaligen Konfirmanden sind 
beachtenswert.

Lesen Sie auch Gedanken zum Ernte-
dank von Ulrike Schridde, zwar be-
reits vorgetragen im Gottesdienst 
2015, aber inhaltlich heute so aktuell 
wie damals. 

Mehrere Seiten Terminankündigungen 
für die „normalen“, aber auch für
besondere Gottesdienste und außer-
gewöhnliche Veranstaltungen zeugen 
wieder einmal davon, dass in unserer 
Gemeinde eine Menge Leben ist.

Wir wollen Ihnen mit diesem Gemein-
brief wieder einen interessanten Blick 
in unser Gemeindeleben geben, ver-
bunden mit dem Wunsch, Sie zur Teil-
nahme an der einen oder anderen 
Veranstaltung anregen zu können.

Ihre Gemeindebriefredakteure
Andrea Schuchard-Küster, Michael 
Töllner, Pastor Wolfgang Teicke 
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Geistliches Wort
Weil ich bei dir so sein kann…

Freund Peter und Iris hatten sich 35 
Jahre nicht gesehen. Damals hatten sie 
gemeinsam Urlaub in Frankreich ge-
macht. Uns war nie klar, ob zwischen 
den beiden „was war“. Jetzt hat Peter 
sie wiedergetroffen. 

Ich bin neugierig: „Wie war es?“ 
„Ach“ - seine Augen glänzen: 
„Schön!“ Ich erfahre: Sie lebt allein. 
Sie hat einen zehnjährigen Sohn, ein 
Sport-Ass. „Sie wusste noch, dass ich 
keinen Schokoladenpudding mag! 
Wir lachten und kramten die alten 
Sachen aus. Wir konnten damals die 
französische Speisekarte nicht lesen. 
Haben trotzdem lässig bestellt. Wir 
landeten bei Schnecken, die ich allein 
essen durfte. Und sie begnügte sich 
mit ein paar exquisiten Spinatblät-
tern.“ Sie waren in seinem umgebau-
ten Mercedes-Krankenwagen unter-
wegs und machten ein bisschen Stra-
ßenmusik.

Peter sprudelt: „Sie hat noch ihre alte 
Gitarre und wir sangen Bob Dylan. 
‚Hard rain is gonna fall‘! Sie legte 
ihren sanften Alt unter meine raue 
Stimme. Wiedergeboren in den Sieb-
zigern! Als wir ihren Sohn zur Sport-
halle brachten, verfuhr sie sich in der 
Dunkelheit und spöttelte kokett: ‚Ich 
bin aufgeregt, weil du neben mir 
sitzt.‘ Über meine Scherze schüttelte 
sie sich vor Lachen.“ 

Bei so viel Schwingung frage ich: 
„Bist du verliebt?“

Peter nachdenklich: „Ich liebe sie 
nicht! Aber ich liebe mich, in der 
Begegnung mit ihr. Mir gefällt mein 
Leben besser mit dem, was uns ver-
bindet. Ihr Lachen weckt Gutes! Ich 
lebe auf.“ 

„Ist doch auch Liebe“. Ich zitiere 
Erich Fried: 

„Ich liebe Dich 
nicht darum, weil Du so bist, 
sondern weil ich so bin, 
wenn ich bei Dir sein kann.“

Welch zauberhafte Verwandlung, 
wenn mich jemand anschaut, anlacht, 
berührt und daran erinnert, wer ich 
sein kann. Für einen Moment bin ich 
mehr als das, was ich sonst zeigen 
kann. Manchmal passiert das spiele-
risch, wie beim Tanz. Dann habe ich 
Bedeutung, die nicht von dieser Welt 
ist. Göttlich. Deswegen sagt Gott 
wohl in der Bibel: „Weil du in meinen 
Augen so wert geachtet und herrlich 
bist. Und weil ich dich lieb habe.“

Unter solchen Augen sind wir mehr 
…

Ihr

Wolfgang Teicke, Pastor



Aus Kirchenvorstand und Pfarramt
Zusammengestellt von Pastor W. Teicke

Einseitig
Warum der Pastor bei der Verab-
schiedung nach dem Gottesdienst 
immer am Nienstedter Ausgang 
steht? Ganz einfach: Weil er es von 
Beginn an so entschieden hat. Erstens 
fahren viele Förster mit dem Auto 
vor und bevorzugen die Nordseite. 
Zweitens möchte er die Konfirman-
den verabschieden und ihnen Klarheit 
geben, auf welcher Seite er das tut. 
Drittens ist der Raum für die Verab-
schiedung und einen kurzen Plausch 
am Ausgang auf der „Nienstedter 
Seite“ großzügiger. Viertens möchte
er beim Schlusssegen nicht überle-
gen: „Welche Seite ist heute dran? 
Wo war ich letztes Mal? Und die 
Vertretung?“ Die Gottesdienstbesu-
cher wissen bei dieser Praxis auch, 
woran sie sind. Wer Kontakt zum 
Pastor sucht, kann auch als Förster 
auf die Nienstedter Seite kommen. 
Danach steht es ihm und ihr frei, 
durch die Förster Tür in den weiteren 
Sonntag zu gehen. Oder?

CD – Aufnahmen in St. Martin
Neben anderen Orgeln aus der Regi-
on werden von auswärtigen Orgelvir-
tuosen Tonaufnahmen der Niensted-
ter Orgel auf eine CD gespielt. Auf 
Anfrage kann sie für ca. 10,00 € er-
worben werden.

St. Martin hilft
Bei einem Brandschaden und in einer 
persönlichen Notlage konnte der KV 
Beihilfen gewähren. Die Betroffenen 
haben sich sehr bedankt. Die Kir-
chengemeinde freut sich, wenn sie 
helfen kann.

Unterstützung für Brot für die 
Welt
Eine vom Kirchenvorstand zugesagte 
finanzielle Unterstützung einer Akti-
on in Osterode wurde nicht abgeru-
fen: Foto-Box und entsprechende 
Ausdrucke wurden von Fa. sightkick 
kostenlos zur Verfügung gestellt. 
Mitglieder des KV standen Modell 
und stellten sich für Brot für die Welt 
vor die Kamera.

Anmeldung von Konfirmanden
Nach der „Dürrezeit“ (in diesem Jahr 
nur fünf Konfirmierte) geht es weiter 
mit einer angenehmen Gruppengröße. 
Lt. Pastor Teicke sind 17 Jungen und 
Mädchen zum Unterricht angemeldet. 
Die Gruppe der Hauptkonfirmanden 
ist 14 Personen stark.

„Was kommt eigentlich nach 
Pastor Teicke?“ 
Der Kirchenvorstand bereitet sich auf 
einen Wechsel im Pfarramt vor. Eine 
Nachfolge zu suchen, ist zu früh. Ab 
September beginnen konkrete Über-
legungen. Da es in Zukunft mehr 
freie Pfarrstellen als pastorale Fach-
kräfte geben wird, ist die Attraktivität 
von Lebens- und Arbeitsbedingungen 
der Eisdorf - Nienstedter Pfarrstelle 
auf dem Stellenmarkt hervorzuheben. 
Daran arbeiten die Kirchenvorstände
in Eisdorf und Nienstedt. Ab Beginn 
nächsten Jahres wird der Kontakt mit 
möglichen Interessenten gesucht. Im 
Gegensatz zu öffentlichem Dienst 
und vielleicht auch Wirtschaft wach-
sen Nachfolgende nicht einfach nach. 
Zumal es viele Kräfte eher in struk-
turstärkere Regionen zieht. Die gute 



Nachricht: Die Stelle wird auf jeden 
Fall zur Wiederbesetzung freigege-
ben. Der Tipp: Wer eine Pastorin 
oder einen Pastor trifft, spreche gut 
von unseren Gemeinden hier im Sö-
setal.

Lektoren ohne Talar?
Aus der Landeskirche kommt die 
Empfehlung, dass Lektoren keine 
gottesdienstlichen Gewänder tragen. 
Lektoren sind Ehrenamtliche, die zur 
Gestaltung eines Lesegottesdienstes 
ausgebildet sind. Der Kirchenvor-
stand schließt sich dem nicht an. Die 
bisherige Praxis wird beibehalten. 
„So ist es im Altkreis Osterode einge-
führt worden. Außerdem nehmen die 
Mitarbeitenden liturgische Aufgaben 
im Gottesdienst wahr.“

Homepage www.kirche-nienstedt.de
Michael Töllner stellte seine Überle-
gungen zur Homepage vor. Der Kir-
chenvorstand verglich die Präsentati-
on mit anderen Internetauftritten aus 
dem kirchlichen Bereich. Im Ver-
gleich zu vielen – auch größeren -  
Kirchengemeinden ist St. Martin gut 
aufgestellt. Es gab Verbesserungs-
vorschläge, die M. Töllner umgehend 
einarbeitete. Eine ansprechende Dar-
stellung der Gemeinde in den elek-
tronischen Medien ist nicht nur für 
die „Google-Generation“, sondern 
auch für stellensuchende Pastorinnen 
und Pastoren hilfreich.

Vandalismus auf dem Friedhof
Eine kleine Nebenwirkung von
Pfingsten: Schäden an einer Wasser-
leitung, Teile vom Eingangstor im 
benachbarten Getreidefeld. Die poli-
zeilichen Ermittlungen sind einge-
stellt. Gräber wurden nicht beschä-
digt. Die Folgen wurden schnell be-

hoben. Der KV ist sicher: „Das war 
niemand aus Nienstedt oder Förste!“ 

Die Gebühren werden ange-
passt.
Der KV wird die Friedhofsgebühren 
moderat anpassen. Vor allem wird 
die Gebührenordnung an landeskirch-
liche Standards angepasst. Damit 
wird die Zusammenarbeit mit der 
Verwaltung und der Einsatz elektro-
nischer Verfahren erleichtert. Es ste-
hen aufgrund langjähriger umsichti-
ger Planung aber keine drastischen 
Erhöhungen an.

Zehn-Jahres-Frist wird aufge-
hoben:
Wer seinen Partner um 10 Jahre über-
lebt, kann künftig in bestimmten Ab-
teilungen (Abt. I+II) des Friedhofs im 
selben Urnengrab bestattet werden. 
Diese Abteilungen befinden sich 
links vom Hauptweg. Eheleute sind 
über den Tod hinaus verbunden. An-
gehörige haben nur ein Grab zu pfle-
gen. Auch das wird in der neuen Ge-
bührenordnung dargestellt. Diese 
wird wirksam, sobald sie von über-
geordneter Stelle genehmigt worden 
ist.

Gestaltetes pflegefreies Grabfeld
Die Erstellung der während der Ge-
meindeversammlung im März vorge-
stellten Anlage braucht mehr Zeit und 
Klärung in der Rechtsabteilung und 
im Kirchenvorstand als erhofft. Auf 
jeden Fall wird es eine Alternative zu 
den im Rasen eingelassenen Na-
mensplatten geben.

Bei Fragen zum Friedhof bitte die
Friedhofsbeauftragten Frank und 
Nicole Pätzold (Tel.: 05522/84403) 
direkt ansprechen!



Geschwindigkeitsrekord auf der Gottesdienstkarte
Da war der alterfahrene Pastor 
verdattert: Innerhalb von acht Mo-
naten war Konfirmandin Emely 
Winter aus Förste mit ihren 
Gottesdiensten durch. 

36 Gottesdienstbesuche während der 
Konfirmandenunterrichtszeit sind 
Pflicht – ungefähr zweimal im Monat.
Sie schaffte es doppelt so schnell. Das 
ist Rekord. 

Gleich am Anfang habe sie der Ehr-
geiz gepackt. An einigen Sonntagen 
gleich zweimal. Um 9.30 Uhr in 
Nienstedt, um 11.00 Uhr in Eisdorf –
und umgekehrt. 
Mit Fußballfreundin Paula ging es bis 
zu deren Konfirmation wie von selbst. 
„Die ersten Gottesdienste waren 
langweilig. Dann hat es mir Spaß 
gemacht: Die Atmosphäre, das Singen 
und das Beten.“ Der besorgte Pastor: 
„Und, sehe ich dich jetzt bis zur Kon-
firmation nächstes Frühjahr gar nicht 
mehr?“ Emely: „Ich werde weiter in 
die Kirche gehen!“ 

Der Fußball jedenfalls hat nicht gelit-
ten: In ihrer Liga wurde ihre Mann-
schaft erste. Hier auf dem Konfi-Cup 
schafften sie es auch bis ins Finale. 
Respekt, Emely!

Appell der Friedhofsverwaltung: Abfall besser trennen
„Die Abfalltrennung auf dem 
Friedhof lässt zu wünschen übrig.“
Das sagt jetzt Frank Pätzold, der als 
Mitglied des Kirchenvorstandes als 
Friedhofsbeauftragter zuständig ist. 
„Wir appellieren an die Besucher des 
Friedhofes, den Müll so zu trennen, 
wie sie es auch in ihrem eigenen 
Haushalt tun.“
Große Sorge machen obendrein die 
ungebetenen Gäste, die zum Teil 
ihren Hausmüll an den Abfallcontai-

nern hinter der Friedhofskapelle ab-
stellen.

Steigende Entsorgungskosten
Für die Abfuhr dieser Behälter ist wie 
auch sonst im Kreis Göttingen das 
Entsorgungsunternehmen Veolia 
zuständig. Und dieser Container-
dienst hat in den vergangenen Jahren 
die Gebühren kräftig erhöht, sagt 
Nicole Pätzold, die für die Verwal-
tungsaufgaben und Buchführung des 
Friedhofes zuständig ist. Betrug etwa 

Emely Winter beim Konfi-Cup 2019
(Foto: W. Teicke)



im Jahr 2013 der Preis für eine Tonne 
Grünschnitt noch 29,13 Euro, so 
muss in diesem Jahr für dieselbe 
Menge Grünabfall bereits 51,70 Euro 
überwiesen werden. Noch teurer sei 
indes der so genannte Siedlungsabfall 
geworden. Statt wie vor sechs Jahren 
100 Euro je Tonne kostet die Entsor-
gung nun 177,50 Euro. Veolia be-
gründe das mit höheren Kosten für 
Kraftstoff, Lohnkosten, Material oder 
Maut. Zum Vergleich: Im Jahr 2016 
überwies die Kirchengemeinde St. 
Martin auf die Veolia-Konten insge-
samt 827,07 Euro, im vergangenen 
Jahr summierte sich dieser Betrag 
bereits auf 1769,58 Euro. Weitere 
Steigerungen dürften zu erwarten 
sein.
Zum Siedlungsabfall gehören eben 
auch Kunststoffe, Keramik, Glas oder 
Metall. Dieser Abfall wird in dem 
offenen Metallbehälter gelagert, dann 
in den dafür abgestellten verschlos-
senen Container sortiert. Leider wer-
de eben dieser Abfall oft nicht richtig 
getrennt, nicht selten werde auch 
Grünabfall hier hinein geworfen oder 
Fremdstoffe landeten im Grüncontai-
ner.

Keine Kunststoffe oder Fremdma-
terialen in den Grüncontainer!
Sollten Friedhofsbenutzer Kartons 
oder Papier im Grüncontainer entsor-
gen, sei das nicht tragisch, denn die-
ser Abfall verrotte sowieso. In den 
Grüncontainer gehörten jedoch keine 
Kunststoffe oder andere Fremdmate-
rialien. Es ist leider auch schon vor-
gekommen, dass Unbekannte hier 
Papiersäcke mit Grünabfall deponiert 
hätten. Man werde versuchen zu er-
mitteln, wer hier seinen heimischen 
Grünabfall abstelle. Zudem wurden
in jüngster Zeit sogar Unterhaltungs-
elektronik, WC-Armaturen und 
obendrein ein Kindertrecker aus 
Kunststoff hinter dem Friedhof abge-
stellt. „Wir appellieren an jeden, sei-
nen Hausmüll bitte nicht auf dem 
Friedhofsgelände zu entsorgen. Be-
sucher sollten sich hier so verant-
wortlich verhalten, wie sie es zu Hau-
se tun, wenn sie ihren Abfall tren-
nen“, bittet Frank Pätzold. Und die 
Kasse der Kirchengemeinde würde 
zusätzlich entlastet, wenn die Fried-
hofsbesucher zum Beispiel Kun-
stoffmüll mitnähmen und im eigenen 
Hausmüll entsorgten.
(zusammengestellt von Uwe Koch)

Die Plastiksammelbox 
am 21.07.2019: 
Neben Plastikmüll vom Be-
pflanzen der Gräber enthielt 
sie auch eine Gießkanne 
und ein Holzbrett. 
Eigentlich könnte doch jeder, 
der die Verpackung mit In-
halt zum Friedhof hinbringt, 
die leere Verpackung auch 
wieder mit nach Hause neh-
men, oder?
(Foto: M. Töllner)



Neuer Vorsitz, frischer Wind

Seit Juli ist Michael Wächter der 
Vorsitzende des Kirchenvorstandes 
St. Martin Nienstedt-Förste. Als 
Marker war er bereits im Jugend-
kreis fest mit der Gemeinde ver-
bunden, lernte dort die Küstertoch-
ter Maren Lange kennen. Beide 
sind „Wicke-Schüler“ und haben 
sich in Gottesdiensten und Kon-
firmandenfreizeiten an Pastor Tei-
cke gewöhnt. Eine fruchtbare Zu-
sammenarbeit hatte begonnen. 
Hier nimmt Michael Wächter Stel-
lung zu Fragen von Pastor Teicke.

W. Teicke: Du kommst beruflich 
aus einer anderen Welt. Was bringst 
du mit für dein kirchliches Amt?

M. Wächter: Als Wissenschaftler 
bin ich grundsätzlich auf eine struktu-
rierte Arbeitsweise angewiesen (zu-
mindest wenn es wirklich drauf an-
kommt). Sitzungsleitung kenne ich 
aus erster und zweiter Hand. Was 
aber auch klar ist und nicht wertend 
gemeint, sondern feststellend: Uni ist 
halt anders als Kirche.

Wir dürfen uns also auf Impulse 
von außen freuen. Was hat dich als 
Neuling zur Bereitschaft ermutigt?
Als Vera Fröhlich nach der Wahl im 
letzten Jahr die Entscheidung getrof-
fen hat, den Vorsitz nicht mehr zu 
übernehmen, war das für mich ein 
echter Schlag. So hatte ich mir das 
nicht vorgestellt. Vera als Vorsitzen-
de war eigentlich gesetzt. Für mich 
fiel damit eine feste und verlässliche, 
strukturierend wirkende Größe weg. 
Im letzten Jahr, in dem Du den Vor-
sitz innehattest, ist dann viel passiert. 
Veras „Rückzug“ wurde akzeptiert. 
Es war klar, dass Du das Amt nur für 
ein Jahr übernehmen wolltest. Damit 
musste sich jedes KV-Mitglied die 
Frage stellen: Könnte oder würde ich 
den Vorsitz übernehmen? Und wenn 
nein: Warum nicht? Der offene 
Wechsel im Vorsitz ist dadurch erst 
denkbar geworden. Ich bin der jüngs-
te und habe die kürzeste Lebenserfah-
rung. Außer Andrea Bollmann und 
Karsten Brakebusch haben auch alle 
anderen mehr KV-Erfahrung. 
Da ich mir die beiden o.g. Fragen 
aber zu Herzen genommen habe, 
habe ich gleichzeitig beobachtet und 
festgestellt: Aufgaben, die zuvor fest 
und lange in einer Hand (insbesonde-

Michael Wächter 
(Foto: privat)



re der von Dieter Rosenkranz) lagen, 
wurden verteilt und sehr engagiert 
und ernsthaft angegangen. Im ersten 
Jahr haben sich alle neuen und alten 
KV-Mitglieder neu kennengelernt. 
Fazit: Mit denen kann es funktionie-
ren! 

Auf welche Veränderung müssen
sich die Gemeinde und der Vorstand 
einstellen?
Ich denke nicht, dass die Gemeinde 
mit erkennbaren Änderungen zu 
rechnen hat. Sicherlich bin ich als 
Vorsitzender mit Vollzeitjob und mit 
junger Familie nicht immer erreich-
bar (sicherlich per Email besser als 
per Telefon) und kann nicht auf alles 
so schnell reagieren, wie Vera Fröh-
lich oder Du es getan haben. Aber für 
alles Dringende – und auch ganz 
allgemein – seid ihr beide, als Pastor 
und Gemeindekuratorin, ja nach wie 
vor die Ansprechpartner der Wahl.

Wer sich vielleicht auf Neuerungen 
einstellen muss, ist der Kirchenvor-
stand selbst. In Sitzungen unter mei-
ner Leitung wird z.B. einmal mehr zu 
Projektor und Laptop gegriffen als 
vorher. Neuerungen rühren außerdem 
aus meiner Person selbst her: Be-

stimmt ist es eine Umstellung, dass 
das jüngste KV-Mitglied die Sitzung 
leitet und nicht einer der Langgedien-
ten.

Gleich zu Beginn hat gerade das zu 
Aufgaben geführt, vor denen ich ge-
hörig Respekt hatte: Die Ehrungen 
von Vera Fröhlich anlässlich ihrer 
25-jährigen Mitarbeit im KV und von 
Jens Heim für seine 10-jährige Lek-
torentätigkeit (siehe Beiträge in die-
sem Gemeindebrief). Und das durch 
einen, der gerade einmal ein Jahr 
dabei ist… Spaß gemacht hat es dann 
aber natürlich doch! 

Ja, das kam rüber. Ich bin glücklich 
und stolz, dass wir den „Jüngsten" 
zum Vorsitzenden gewählt haben. 
Das verhindert Unbeweglichkeit und 
Gewöhnung. Und öffnet unsere 
Gemeinde für die Zukunft. Uns ist 
aus unterschiedlichen, ja gegensätz-
lichen Begabungen und Ansichten 
heraus eine richtig gute Zusammen-
arbeit bei den Freizeiten gelungen. 
Ich bin sicher, dass es mit der Zu-
sammenarbeit im Kirchenvorstand 
ebenso gelingt. Danke für deine 
Bereitschaft und das Gespräch.
(Pastor W. Teicke)

Schnittchen statt Schrubben:
Im Kirchenvorstand denkt jemand laut über eine Toilette am Friedhof 
nach. 
Frage: „Gibt es denn so was in Eisdorf?" Pastor Teicke: „Ja, da ist ein 
Klohäusel. Das ist seit über 15 Jahren von einem Ehepaar ehrenamtlich 
geputzt worden!" Nine Giesecke: „Das wäre nichts für mich. Da mach ich 
lieber Schnittchen." 

Zum Schmunzeln



Im Amt gewachsen – 25 Jahre im Kirchenvorstand: 
Vera Fröhlich

Wie andere auch hat sie nach dem 
Konfirmandenunterricht im Ju-
gendkreis begonnen – dazu den 
Kindergottesdienst über Jahre 
begleitet. Dann war Pause. Dies 
änderte sich nach der Hochzeit und 
der Geburt des ersten Kindes: 
Vera Fröhlich ist eine verlässliche 
und inspirierende Größe im Kir-
chenvorstand. 

Ehrfurcht vor dem Amt
Sie war 32 Jahre alt, als sie ihr Amt 
antrat. Der Zuspruch der Wähler-
stimmen war ermutigend. Die Ehr-
furcht vor dem Pastor und solchen 
Männern wie Oskar Haase, Willi 
Ahrens und Dieter Rosenkranz war 
groß. Alle zwei bis drei Monate war 
Sitzung. Still saß man dabei und 
nickte staunend ab, was die Altvorde-
ren erarbeitet und beraten hatten. 
Dazu einmal im Monat KV-Dienst 
(Kollekte einsammeln und zählen) -
dazu Einsätze, wenn es darum ging, 
bei Festen den Gemeindesaal gastlich 

zu gestalten und für Bewirtung zu 
sorgen.

Aufwachen im Amt
Bei der zweiten Amtsperiode von 
2000 bis 2006 war sie ermutigt, mehr 
aus sich und ihrer Aufgabe im Lei-
tungsgremium zu machen. Mit ihrem 
Dasein als „Zustimmerin“ war sie 
nicht ausgefüllt. „Dieter Rosenkranz 
hat das gemerkt und mich eingebun-
den - ich durfte viel von ihm lernen.“

Wachsen in die Verantwortung
Ab 2006 wurde die Arbeit an-
spruchsvoller. Gesundheitliche Ein-
schränkungen von Pastor Wicke, das 
kommende Ende seiner Amtszeit und 
die Kürzungen im Kirchenkreis er-
forderten einen Schulterschluss mit 
dem stellvertretenden Vorsitzenden 
Dieter Rosenkranz. Gemeinsam wa-
ren sie Vertreter im Kirchenkreistag. 
„Es war eine große Verbundenheit 
mit ihm beim Kampf um die Pfarr-
stelle, schließlich sogar um den 
Pfarrsitz.“ Vera stand an der vorder-
sten Linie, auch bei der Auseinander-
setzung und dem Zusammenraufen 
mit Eisdorf.

„Sie können das!“ 
Mit diesem Satz ermutigte sie 2012 
der Vakanzvertreter Pastor Uwe 
Brinkmann und Vera Fröhlich wurde 
Vorsitzende des Kirchenvorstandes. 
Zum ersten Mal hat sie wegen „ihrer“ 
Kirche in der Nacht kein Auge zuge-
tan. Aber es lief gut, weil der Vertre-
tungspastor Struktur und Ordnung 
reinbrachte, sonst aber vieles beim 
Alten ließ. Pastor Brinkmann hat in 
dieser Zeit Großartiges geleistet!

Vera Fröhlich in „ihrer“ Kirche 
(Foto: J. Fröhlich)



Kräfte sind begrenzt
Mit viel Arbeit und der quälenden 
Erkenntnis: „Kein neuer Pastor in 
Sicht!“ wird „Angebot und Pro-
gramm“ der Kirchengemeinde auf-
rechterhalten. „Wir haben geglaubt, 
dass es weniger wird, wenn ein neuer 
Pastor kommt – weit gefehlt, es wur-
de noch mehr…!“ - So wurde bilan-
ziert, als Pastor Teicke ein halbes 
Jahr im Amt war. Dennoch: Die Zeit 
ist begeisternd. Aufbruchsstimmung. 
Vera Fröhlich lässt sich zur Gemein-
dekuratorin ausbilden und wird zum 
Gesicht von St. Martin Nienstedt-
Förste.

Abgabe des Vorsitzes
Die Doppelbelastung von Gemeinde-
kuratorin und Vorsitzender wird zu 
viel – es gibt keine Grenzen. Es stellt 

sich das Gefühl ein, dass eine Ge-
samtverantwortung schwer auf den 
Schultern liegt. Nach der fünften 
Wiederwahl steht an: Reißleine zie-
hen! Kirchenvorstand und Pastor 
lösen das mit Bravour. 

Für ein Jahr übernimmt Pastor Teicke 
den Vorsitz, dann erklärt sich 
Michael Wächter zur Übernahme des 
Amtes bereit. 

Der Anspruch von Vera Fröhlich: 
„Wer so lange dabei ist und sich mit 
allem auskennt, lässt andere nicht 
hochkommen. Dazu muss man mal 
einen Schritt zurücktreten. Das zu 
leben ist eine echte Aufgabe. Aber 
ich sehe da und dort: Es trägt Früch-
te!“

Kirchenvorstand 1994: die erste Amtszeit von Vera
von links: Inge Lüer, Edeltraud Sindram, Wilhelm Lange, Karl-Ludwig Kühne (†), Vera 
Fröhlich, Willi Ahrens (†), Pastor Reinhard Wicke (†), Oskar Haase und Dieter Rosenkranz 
(Foto: Kirchenarchiv, bearbeitet von M. Wächter)



Und die Zukunft?
„Für die nächsten Jahre brauche ich 
Kraft! Die Pensionierung von Pastor 
Teicke im kommenden Jahr, wieder 
eine Vakanz, Warten auf einen Nach-
folger…
Ich bin die Dienstälteste und das Er-
fahrungsarchiv. Ich will mich in der 
Kunst einüben, meine Erfahrungen so 
einzubringen, dass es fördert und 
nicht hemmt oder neue Ideen er-
stickt!“ 

Pastor Teicke schätzt die Zusammen-
arbeit mit ihr sehr. “Vera hat das Amt 

einer Kirchenvorsteherin durch 
Wechsel und Wandel durchlebt und 
durchlitten. Mit einer hohen Bereit-
schaft sich einzubringen, sich begeis-
tern zu lassen und dazuzulernen.“ 
Dazu gehöre das gegenseitige Erken-
nen der schwachen Seiten. „Mehr als 
einmal können wir über unsere Unzu-
länglichkeiten lachen – auch im Kir-
chenvorstand.“ Eine Atmosphäre, an 
der Vera Fröhlich wesentlichen An-
teil hat. Teicke: „Die gemeinsame 
Zeit hier ist ein Höhepunkt in mei-
nem Pastorenleben.“
(Zusammengestellt von W. Teicke)

New York 1988, eine beeindruckende und prägende Reise von Pastor Wicke mit 
ehemaligen Jugendkreismitgliedern
oben: Silke Zugehör, Michael Töllner und Mike Rosenkranz, 
unten: Vera Fröhlich, Daniela Töllner, Astrid Filli und Pastor R. Wicke (†) 
(Foto: J. Fröhlich)



„Alles zum letzten Mal“ – Gedanken von Pastor Teicke

Im Jahr vor seinem Ruhestand ist 
Pastor Wolfgang Teicke auch dabei, 
mit seinem Lebenswerk als Pastor 
und seiner Zeit im Sösetal 
abzuschließen. „Der Ruhestand 
wird meine nächste verlockende 
Aufgabe“. Es gilt in der 
Landeskirche die Regel: Als 
Ruheständler schafft man Abstand 
zwischen sich und der Gemeinde, in 
der man zuletzt tätig war. So wird 
Raum geschaffen für die, die 
nachkommen. So hält er es auch. 

Für den Gemeindebrief wird er 
gefragt, was ihn bewegt.

Wie kam es zu deiner Berufswahl?

Mein Vater Martin war Pastor. Ich bin 
früh in der kirchlichen Arbeit mit 
Menschen groß geworden. Das hat 
mich fasziniert. Er war ein 
unkonventioneller Pastor. Einmal 
setzte er sich z. B. in der 
Pfarrkonferenz eine Gasmaske auf, 
um gegen den Zigarettenqualm zu 
protestieren. Er ging auf Menschen 
zu. Er stellte einen Kasten Bier in den 
Bauwagen; er erzählte Witze von der 
Kanzel. Ein bisschen davon habe ich 
im Blut.

Du warst 30 Jahre in Einbeck, hast 
da Wohneigentum. Warum hast du 
noch einmal gewechselt?
Vera Fröhlich hat einen weisen Satz
gesagt: „Wer sich mit allem auskennt, 
lässt andere nicht hochkommen. Dazu 
muss man einen Schritt zurücktreten.“ 
Ich war in Einbeck einer, der sich mit 
allem auskannte. Das macht einen 
auch unerträglich für andere. 
Außerdem: Mein mit anderen 
wagemutig entworfenes Projekt, eine 
Kirche im Herzen der Stadt als 
Gemeinderaum umzubauen, wurde im 
letzten Moment vom neugewählten 
Kirchenvorstand gestoppt. Die 
Alternative wollte ich nicht mittragen. 
Und da habe ich mir eine neue 
Aufgabe gesucht.

…und deine Wahl fiel auf das 
Verbundene Pfarramt mit vier 
Dörfern!
Ausschlaggebend dafür war die Nähe 
zu Einbeck, weil meine Frau dort 
arbeitet. Und ich hatte große Lust, 
„Dorfpastor“ zu werden. Ich habe 
Dörfer bei Vertretungen immer als 
reizvolle Aufgabe erlebt: Der 

Als Student 1973: "Ich sehe zwar nicht so 
aus, aber ich habe mich im Namen der 
Menschenfreundlichkeit für den Beruf des 
Pastors entschieden"



Schulterschluss zwischen Verbänden, 
Vereinen und Kirche ist intensiver. 
Die Anteilnahme am Leben der 
einzelnen ist größer – das sieht man 
bei Trauerfeiern. Es ist 
überschaubarer und die Feste 
verbinden einander. Meine erste 
Pfarrstelle in Ilten bei Hannover war 
auch eine „Dorfstelle“. Es ist wie bei 
der ersten Liebe, die bekommt man 
nicht aus dem Kopf. Man kann sagen: 
Ich habe hier zu meiner ersten Liebe 
zurückgefunden.

Deine Zeit ist im nächsten Juni 
vorbei…
Ja, ich habe 2013 bei der Bewerbung 
gesagt: Mein Nachteil ist mein Alter. 
Aber ich will sieben Jahre Dienst tun 
– dann bin ich 66 Jahre alt. Seitdem 
mein Abschiedsmonat fest steht, rückt 
auch Einbeck wieder in unseren 
Blick: Die Wohnung wird renoviert. 
Die Tochter zieht voraus und wird 
dort die Schulausbildung fortsetzen. 

Ich habe weiter ganz viel Lust auf die 
Menschen und die Arbeit hier. Und es 
ist seltsam, dienstlich ab jetzt alles 
„zum letzten Mal“ zu machen. Ein 
letztes Erntedank, ein letztes 
Weihnachten, eine letzte 
Konfirmation. Aber Ruhestand und 
Einbeck kommen auch 
verheißungsvoll entgegen.

Und was ist dein Ziel für die letzten 
Monate?
Ich habe die Kirchenvorstände 
Anfang des Jahres gefragt: Was soll 
ich noch tun? Welches Projekt wollen 
wir gemeinsam abschließen? Die 
Antwort: „Mach weiter wie üblich. 
Jetzt keine großen Aufgaben mehr. 
Das wichtigste: „Wir stellen unsere 
Gemeinden so auf, dass wir mit dieser 
Pfarrstelle eine Nachfolge gewinnen 
können. Und dass wir die Vakanzzeit 
gut bestehen.“ Für mich war die 
Antwort zunächst ernüchternd. Dann
entlastend…

Was heißt das für dich?
Freude an den Begegnungen bis 
zuletzt, Vorfreude auf den 
Schütt`nhoff in Förste. Die Pfarrbüros 
werden so aufgestellt, dass sie vieles 
selbständig bewältigen. Das gilt auch 
für die Mitwirkenden im 
Kirchenvorstand. Die Vertretung wird 
geklärt. Und wir sprechen in 
kirchlichen Gremien und auf unserer 
Homepage gut von dem Pfarrhaus in 
Eisdorf, den Arbeits- und 
Lebensmöglichkeiten hier auf unseren 
Dörfern und dem Leben der 
Gemeinden. Wir wollen, dass sich 
Pastorinnen und Pastoren für diese 
Stelle interessieren. Ich will meine 
persönlichen Kontakte zu Leuten in 

1981: Ordiniert in Ilten bei Hannover. 



der Ausbildung und an kirchen-
leitender Stelle nutzen, um zu werben. 
Die Stelle – das ist sicher – wird 
wieder ausgeschrieben.

Wenn du noch einmal sieben Jahre 
hier hättest, was hättest du 
angepackt?
Bei mir stand ganz oben eine Reform 
der Gottesdienstliturgie. Wer darin 
nicht zu Hause ist, fühlt sich fremd. 
Da gilt es freundlichere Formen zu 
schaffen. Die schlechten Besucher-
zahlen bei vielen normalen Gottes-
diensten – das sage ich schonungslos 
und ehrlich – zeigen, dass Kirche sich 
mit ihrer Energie stärker auf die 
Menschen zubewegen muss. Der 
einzelne will angesprochen sein. Die 
Konfirmandenzeit kann zusätzliche 
Höhepunkte gebrauchen. Die 
Finanzierung der Gemeindearbeit 
muss neu bedacht werden. Da sind 
Eisdorf und Nienstedt mit den 
Fördervereinen auf einem sehr guten 
Weg. Was mich nachdenklich macht, 
ist die Frage eines Kirchenvorstehers: 
„Was machen wir hier? Wozu sind 
wir eigentlich da?“ Die Bedeutung 
einer Kirche, die sich auf einen 
menschenverändernden Jesus beruft, 
erschöpft sich nicht in der Routine 
von Gottesdiensten. Platt gesagt ist es 
die Frage: „Wie bewegen wir uns auf 
das Reich Gottes zu?“ 

Darin steckt alles: Mehr 
Menschenfreundlichkeit, Engagement 
für Bewahrung der Schöpfung, 
Gerechtigkeit hier wie dort und 
Frieden zwischen Menschen und 
Völkern. Wie leben wir das als 
Christen? Wonach richten wir uns 
aus? 
Für die Antworten wird mein 
Pastorenleben offenbar nicht 
ausreichen.
(zusammengestellt von Uwe Koch)

2019: 
"Die alte und gute Nachricht von Jesus ist 
schön. Eine Liebe, die im Schwachen 
wächst. Ich habe weiter Sehnsucht nach 
ihr." (alle Fotos: W. Teicke-privat)

Voraussetzung
Der Pfarrer fragt in der Schule, „Was müsst ihr tun, damit euch eure Sünden ver-
geben werden?“  Der kleine Georg weiß es: „Sündigen, Herr Pfarrer!“

Zum Schmunzeln



Gottesdienste im September 2019
01.09.2019 11. Sonntag nach Trinitatis 
17:00 Uhr Gottesdienst in Nienstedt mit den 

Konfirmanden aus Nienstedt-Förste 
und Eisdorf-Willensen

Pastor Teicke

14.09.2019 Kindergottesdienst
09:45 Uhr KiGo – Entdeckungsreise nach Pastor Teicke,

Osterode, Abfahrt in Nienstedt Kigo Team

15.09.2019 13. Sonntag nach Trinitatis
09:30 Uhr Gottesdienst in Nienstedt Pastor Teicke

22.09.2019 14. Sonntag nach Trinitatis
11:00 Uhr Gottesdienst in Nienstedt Lektor Heim

29.09.2019 15. Sonntag nach Trinitatis
09:30 Uhr Gottesdienst in Nienstedt zum 

Erntedankfest
Pastor Teicke

Gottesdienste im Oktober 2019

06.10.2019 16. Sonntag nach Trinitatis
11:00 Uhr Gottesdienst in Nienstedt Pastor Teicke

20.10.2019 18. Sonntag nach Trinitatis
09:30 Uhr Gottesdienst in Nienstedt Pastor Teicke

26.10.2019 Kindergottesdienst
10:00 Uhr in Nienstedt KiGo-Team

27.10.2019 19. Sonntag nach Trinitatis
09:30 Uhr Gottesdienst in Nienstedt Lektor Heim

31.10.2019 Reformationstag
18:00 Uhr Gottesdienst in Nienstedt Pastor Teicke



Gottesdienste im November 2019
02.11.2019 Abend vor der Goldenen Konfirmation
18:00 Uhr Gottesdienst in Nienstedt 

mit Abendmahl
Pastor Teicke

03.11.2019 20. Sonntag nach Trinitatis
11:00 Uhr Gottesdienst in Nienstedt zur 

Goldenen Konfirmation
Pastor Teicke

11.11.2019 Martinstag
Ca. 18 Uhr Gottesdienst in Nienstedt nach 

Laternenumzug
Pastor Teicke

16.11.2019 Kindergottesdienst
09.30 Uhr in Nienstedt, mit Einteilung zum 

Krippenspiel
KiGo-Team

17.11.2019 Volkstrauertag
09.30 Uhr Gottesdienst in Nienstedt Pastor Teicke

20.11.2019 Buß- und Bettag
18:00 Uhr Gottesdienst in Nienstedt Pastor Teicke

24.11.2019 Ewigkeitssonntag
09:30 Uhr Gottesdienst in Nienstedt Pastor Teicke

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

Einladungen zu besonderen Veranstaltungen

1. September um 17 Uhr:
Ein Gottesdienst gemeinsam 
mit Eisdorf in Nienstedt
Eingeladen sind besonders die Kon-
firmanden und ihre Familien. 
Die neuen Konfirmanden werden 
vorgestellt und anschließend wird zu 
Salat und Gegrilltem eingeladen. 

7. September um 10 Uhr:
Pilgertour ab Eisdorf
Zum Wandern mit Schauen und Hö-
ren auf das, was uns die Schöpfung 
bietet, wird eingeladen.
Start an der Kirche in Eisdorf.



8. September um 18 Uhr:
Moritaten – Konzert mit 
dem Ensemble Phantastique
in der St. Martinskirche in 
Nienstedt

Moritaten sind schaurige Geschichten. 
Sie erzählen von Mord, Liebesdramen 
und davon, dass man sich besser an 
die guten Sitten hält. Wie man das 
Ensemble Phantastique einschätzt, 
werden sie diese mit einem Augen-
zwinkern vortragen. 

Das Publikum muss mit Überraschun-
gen rechnen: einerseits mitreißende 
und freche, aber auch bissige und 
satirische Lieder, dazu sanfte Balla-
den, die unter die Haut gehen und 
zum Träumen einladen. Die Titel 
werden ausführlich moderiert und der 
Zuhörer erfährt Wissenswertes und 
Kurioses aus der Welt der Musik. Es 
verspricht ein vergnüglicher Abend zu 
werden.

In der Pause ist Gelegenheit für ein 
Glas Sekt und Knabberei.
Der Eintritt ist frei, am Ausgang 
wird um eine Spende gebeten. 
Mehr Informationen finden Sie unter 
www.ensemble-phantastique.de.

15. September um 17 Uhr: 
Chor des Tilman Riemen-
schneider Gymnasiums
Osterode zu Gast in Eisdorf
Freuen Sie sich auf den frischen Ge-
sang auf Englisch und Deutsch.
Der Eintritt ist frei, am Ausgang 
wird um eine Spende gebeten,
anschließend Stehempfang.

29. September um 9.30 Uhr:
Erntedankgottesdienst in 
Nienstedt
Erntegaben werden am Freitag, den 
27. September von 13 - 14.30 Uhr in
der Kirche in Nienstedt entgegen-
genommen.
Auch in diesem Jahr werden vorher 
Konfirmanden um Sach- und Geld-
spenden an den Haustüren bitten.

29. September um 17 Uhr:
Kinder-Musikprojekt in 
Nienstedt
Das Kinder-Musikprojekt „Du kannst 
einfach ALLES sein!“ mit Liederma-
cher Frank Bode endet mit einer öf-
fentlichen Vorführung im Gemein-
desaal der Kirche in Nienstedt.

Herzliche Einladung an alle!

Die starke Stimme des Ensembles: 
Isabel Schäfer, die in unseren Kirchen
auch Orgeldienste übernimmt.
(Foto: Kai Weidenbecher, Hattorf)



31. Oktober um 18 Uhr:
Reformationstag
Gottesdienst in Nienstedt.
Im Anschluss: herzliche Einladung 
zum Stümpelessen im Gemeindes-
aal.

11. November:
Laternen-Umzug am Mar-
tinstag gemeinsam mit dem 
Kindergarten Förste
Der Laternen-Umzug beginnt am 
Kindergarten in Förste und endet in 
Nienstedt mit einer Andacht in der 
Kirche. Anschließend Imbiss im Ge-
meindesaal.
Die genauen Uhrzeiten werden noch 
bekanntgegeben.

16. November um 10 Uhr
Kindergottesdienst mit Ein-
teilung zum Krippenspiel
Danach regelmäßiges Proben für den 
Krippenspielgottesdienst am Heilig-
abend.

17. November um 9:30 Uhr:
Volkstrauertag
Gottesdienst in Nienstedt, anschlie-
ßend Kranzniederlegungen an den 
Ehrenmälern in Nienstedt und Förste.

24. November um 18 Uhr:
Konzert mit dem Ensemble 
„Satz-Art“ in Eisdorf 
„Hebe deine Augen auf"
Ein Konzert des Ensembles „Satz-
Art“ aus Osterode unter der Leitung 
von Arno Janssen an der Orgel in der
Kirche in Eisdorf.
Es werden u.a. Psalmvertonungen für 
Frauenchor von Felix Mendelssohn 
Bartholdy, Franz Schubert, Jozef 
Swider und Johannes Matthias Michel
vorgetragen.
Der Eintritt ist frei, am Ausgang 
wird um eine Spende gebeten, 
anschließend Stehempfang.

29. November um 17:30 Uhr:
Konzert von „Saitenwind“ 
in Nienstedt

Die Gruppe „Saitenwind" lädt zu ei-
nem Adventskonzert in die Kirche in 
Nienstedt ein.
Mit Gitarre und Gesang wird eine 
adventliche Stimmung in die Herzen 
der Zuhörer gezaubert.

Der Eintritt ist frei, am Ausgang 
wird um eine Spende gebeten.

„Saitenwind“ beim Konzert am 1. Juni 2019 
in Nienstedt
(Foto: M. Töllner)

Die Martinslaterne geht voran!
(Foto: M. Töllner)



Seniorenkreis 
Fahrt nach Bad Gandersheim

Am 17. Juli fuhr der Seniorenkreis 
unter Leitung von Christiane Kühnert 
und Inge Lüer nach Bad Ganders-
heim.

Dank der finanziellen Unterstützung 
durch die Kirchengemeinde konnte 
die Fahrt in einem gemieteten Klein-
bus angetreten werden.

In Bad Gandersheim angekommen, 
wurde sich zuerst einmal mit einem 
kleinen Gläschen Eierlikör gestärkt, 
bevor es in den beeindruckenden 
Dom ging.
Mit einer sehr informativen Führung 
wurde der Dom besichtigt. Wer woll-
te, konnte die Empore erklimmen, um 
von dort aus einen Blick auf das im-

ponierende Innere der Kirche mit den 
wunderschönen Fenstern, der Orgel 
und dem Altar zu werfen.

Auf dem Rückweg wurde Halt in 
einem Bauerncafe in Wolperode ge-
macht. Gemütlich saß man bei Kaffee 
und Kuchen zusammen und hatte sich 
Vieles zu erzählen.
Die wunderschöne Außenanlage des 
Bauerncafes mit einem Teich, einla-
denden Gartenanlagen und einem 
kleinen Tiergehege animierte zu klei-
nen Spaziergängen.

Mit vielen neuen Eindrücken trat man 
den Heimweg an. Im nächsten Jahr 
soll möglichst wieder eine gemein-
same Fahrt unternommen werden.
(zusammengestellt von A. Schuchard-Küster)

Ulla Sindram, Erika Dreblow und Gisela Hattenbauer im Bauerncafe in Wolperode
(Foto: C. Lange)



Goldene Konfirmation 2019
Erinnerungen an die Konfirmandenzeit 

Eine Goldene Konfirmation ist stets 
etwas Besonderes: Für jeden der Ju-
bilare ist dieser Anlass ein Rückblick 
auf den Großteil des Lebens, ein hal-
bes Jahrhundert des eigenen Erlebens 
und der Zeitgeschichte, vor allem ein 
Resümee der eigenen christlichen 
Vita. Die Feier der Goldenen Kon-
firmation am 2. und 3. November 
2019 ist in der St. Martins-
Kirchengemeinde Nienstedt-Förste 
allerdings einmalig. 
Zum ersten und einzigen Mal fei-
ern gleich drei Jahrgänge dieses 
Ereignis.
Ein dreifacher Grund, um in die letz-
ten 1960er Jahre zurückzublicken.
Bis 1966 waren die Konfirmationen 
an die Einschulungsjahre gekoppelt, 
und die begannen stets im Frühjahr. 
Dann jedoch sorgten von Ostern 1966 
bis Sommer 1967 zwei „Kurzschul-
jahre“ in Niedersachsen für eine Um-
stellung auf den Schuljahresbeginn 
nach den Sommerferien, und die Kir-
chengemeinden folgten diesem politi-
schen Beschluss. 
Also gab es im Jahr 1968 in Förste 
und Nienstedt zwei Konfirmations-
jahrgänge (die Geburtsjahrgänge 
1953/54 und 1954/55), im Folgejahr 
dann wurde der Geburtsjahrgang 
1955/56 konfirmiert.

Die Besonderheit dieser Jahre:
Letztmalig leitete Pastor Dr. Georg 
Hermann Dellbrügge den Unterricht 
der Konfirmanden. Er war 1963 aus 
den USA mit seiner Familie ins 
Nienstedter Gemeindehaus gezogen. 
Er blieb fast sechs Jahre, es sollte 

seine einzige Pfarrstelle bleiben. Dr. 
Dellbrügge ging danach als Leiter 
einer Diakonenschule nach Berlin, 
war später als Professor für Systema-
tische Theologie ein streitbarer Geist.

Seinen Konfirmanden gilt er noch 
heute, als „streng, sehr streng“, wie 
Bernd Fröhlich (Jahrgang 1953), sich 
erinnert. 

Karl-Heinz Ahrens (1954) hat ihn als 
„autoritär“ in Erinnerung, und Hans-
Jürgen Dreyer (1955) bezeichnet ihn 
schlicht als „einen harten Hund“. 
Der Konfirmationsunterricht in der 
alten Schule sei geprägt gewesen 
vom „ständigen Auswendiglernen“ 
von Liedern, von Bibelstellen oder 
dem Glaubensbekenntnis, erinnern 
sich die drei Freunde.

Bernd Fröhlich 1968
(Foto: privat, bearbeitet von U. Koch)



Wer sich nicht fügte, seine Hausauf-
gaben vergaß oder nicht erledigte, 
musste „saftige Strafen“ fürchten; das 
war „furchtbar“ oder „sehr autoritär“. 

Das ging sogar bis zum Ausschluss 
von der Konfirmation, das erfuhren 
auch einige Jungen, deren Schnee-
ballschlacht im Winter 1967 auf dem 
Schulhof aus dem Ruder lief. Und ein 
Mädchen, das sich zu offensichtlich 
mit einem Jungen eingelassen hatte, 
wurde bereits vorher vom Unterricht 
ausgeschlossen.

Der Besuch des Gottesdienstes wurde 
vom Pastor streng kontrolliert und 
abgezeichnet. Fehlten im Heft des 
Konfirmanden pro Jahr zwei Kirch-
gänge, drohte eine Sanktion. 

Hans-Jürgen Dreyer: „Ich besuchte 
deshalb in den Ferien bei Verwandten 
in Wermelskirchen sogar mit meinem 
Onkel alle möglichen Kirchen in 
Köln.“ 

Bernd Fröhlich wurde im Gottes-
dienst vom Pastor von der Kanzel 
herab gemaßregelt („Herr Fröh-
lich!“), weil er solange am Kleider-
haken vor seiner Bank drehte, dass 
das Metall quietschte. 

So oft Dr. Dellbrügge auch bei den 
Förstern und Nienstedtern aneckte, so 
sehr folgten die Erwachsenen doch in 
jenen 60er Jahren seinem disziplina-
rischen Eifer bei der Erziehung der 
Jugend. „Na, was hast du wieder in 
der Kirche gemacht?“, fragten noch 
an jenem Sonntag Bernds Eltern. 
Immerhin: In den Schulen herrschte 
gar noch das Diktat der Prügelstrafe. 
Nicht selten schickten Vater oder 
Mutter dann entsprechende Sanktio-
nen hinterher.
Die Konfirmation selbst jedoch war 
in allen Familien ein Festtag. Fotos 
von Jugendlichen in schwarzen An-
zügen von der Stange oder in weißen 
Kleidern sind ein Abbild des Zeitko-
lorits. Verwandte kamen ins Haus, 
denn gefeiert wurde damals in den 
eigenen vier Wänden. Viele Hände 
halfen beim Kuchenbacken oder Ko-
chen, dann wurden Braten, Gemüse 
und Kartoffeln in Porzellanschüsseln 
aufgefahren. Dazu gab`s Pils, Export 
oder ein Glas viel zu süßen Wein. 
Manchmal auch für die Konfirman-
den, denn die waren ja nun ins Er-
wachsenenleben aufgenommen wor-
den.
Bei einigen war ausnahmsweise auch 
der Pastor zu Gast. „Rudolf Schmidt 

Karl-Heinz Ahrens 1968
(Foto: privat, bearbeitet von U. Koch)



kam zu uns zum Kaffee“, erinnert 
sich Hans-Jürgen Dreyer. Denn der 
hatte Anfang des Jahres 1969 die 
Nachfolge von Dr. Georg Hermann 
Dellbrügge als Pfarrer angetreten und 
diesen Jahrgang zur Konfirmation 
geführt. 

Mit Pastor Schmidt wurde danach 
auch in der St. Martins-
Kirchengemeinde eine Zeitenwende 
eingeläutet. “Das war ein ruhiger, 
besonnener und liberaler Mann“, 
lautet das allgemeine Urteil über ihn. 
Er forcierte übrigens den Jugendkreis 
im Pfarrhaus, wo sich die Jugendli-
chen gern ungezwungen treffen 
konnten. Und damit begann mit den 
1970er Jahren ein Jahrzehnt des 
Wandels, der sich auch durch eine 
offenere Gesellschaft und eine Öff-
nung der Kirchen abzeichnete.

Anlässlich der Silberkonfirmatio-
nen dieser drei Jahrgänge hat Pas-
tor Reinhard Wicke diesen gesell-
schaftlichen und kirchlichen Zeit-
geist vortrefflich zusammengefasst:
„Die Zeiten waren damals noch so. 
Gerade hier auf dem Lande, noch 
sehr steif, sehr an Konventionen ori-
entiert, auf Leistung erpicht; mit Su-
perintendentenprüfung, bei der sich 
auch der Pastor nicht blamieren woll-
te.“ Es habe eben „noch keine ande-
ren Chancen“ gegeben, sagte Rein-
hard Wicke so treffend wie nachsich-
tig. „Die Verhältnisse waren noch 
restaurativ. Was kommen sollte,
bahnte sich gerade erst an.“
(Uwe Koch)

Zu den Gottesdiensten im Rahmen 
der Goldenen Konfirmation am Sams-
tag 2. November 18 Uhr „Vorabend-
Andacht mit Abendmahl“ und Sonn-
tag 3. November 11 Uhr „Festgottes-
dienst“ sind auch Familien und 
Freunde der Jubilare herzlich einge-
laden! 
Über 100 Einladungen mit Anmelde-
karten zum kompletten Festprogramm 
wurden Mitte Juni nach intensiver 
Adressenrecherche an die Goldenen 
Konfirmanden verschickt! 
Anmeldeschuss ist der 1. Oktober! 
Bei Rückfragen bitte bei Vera Fröhlich 
melden. (Kontaktdaten letzte Seite)

Hans-Jürgen Dreyer 1968
(Foto: privat, bearbeitet von U. Koch)



Ranger und Lektor – Zwei Welten von Jens Heim
zum 10 Jährigen Dienst als Lektor

Seit 1995 arbeitet Jens Heim als 
Ranger im Nationalpark Harz. 
Gelernt hat er Landwirt, später 
Forstwirt. Als Ranger absolvierte 
er eine Fortbildung zum geprüften 
Natur- und Landschaftspfleger. 
Wir fahren mit ihm ab Lonau auf 
dem Forstweg hinauf zum Auer-
hahngehege. 

Seit 2009 wirkt Jens Heim in der 
Kirche als Lektor. Als die Pasto-
rendecke im Alten Amt dünner 
wurde, übernahm der Westerhöfer 
dort Gottesdienste. Ein wesentli-
cher Schwerpunkt ist heute sein 
Dienst in Nienstedt. Inzwischen 
gehört er als Gemeindeglied zu St. 
Martin Nienstedt-Förste. 

Anlässlich seines zehnjährigen Jubi-
läums sprechen wir mit ihm auch 
über seine berufliche Tätigkeit.

Viele Menschen sagen ‚Ich finde 
meinen Gott in der Natur‘. Du bist 
jeden Tag in der Natur. Wozu 
brauchst du dann den Gottesdienst?
„Ich brauche ihn zum Runterkom-
men. Das Ritual der Feier gibt mir 
Halt und Ruhe. Die Natur ist ständig 
in Aufbruch und Bewegung. Sie for-
dert ständige Beobachtung. Man 
muss sich immer auf Neues einstel-
len. Im Gottesdienst finde ich immer 
wieder dieselben Lieder und Formen. 
Das tut mir gut.“

Wer seinen Gott im Wald sucht, setzt 
sich fortwährend einer Anforderung 
aus?
„Ja, schau dir die Borkenkäferflä-
chen an. Da stehen – vom National-
park gewollt – die toten Bäume. Aber 
das ist Natur. Da stirbt sichtbar et-
was. Ein schrecklicher Anblick. Aber 
unter den Baumleichen im Boden 
wimmelt es nur so von neuem Leben. 
Der Mensch findet das auf den ersten 
Blick nicht gut. Es ist aber das natür-
liche Wachsen, Werden und Verge-
hen. Der Wald ist im Wandel. Gott ist 
für mich immer derselbe.“ 
Wir sitzen am Auerhahngehege. Die 
Küken tummeln sich munter. Sie 
brauchen besondere Fürsorge der 
Henne. Sie können ihren Tempera-
turhaushalt noch nicht regeln. Die 
Henne „hudert“, setzt sich in eine 
Bodenmulde. Die Küken schlüpfen 
unter ihr Federkleid. 

Ranger Jens Heim 
(Foto: W. Teicke)



Jens Heim: „Ich hoffe, dass zwei von 
sechs Küken überleben. Das wäre 
normal. Ich habe keine Angst vor 
dem Tod. Vor dem Sterben vielleicht. 
Aber nicht vor dem Tod.“
Ein bloßes Einordnen des Menschen 
in ein Werden und Vergehen liegt 
Jens Heim fern. „Ich verstehe es so: 
Das Leben lebt. Mehr macht es nicht. 
Der Mensch hingegen macht was. Er 
liebt und plant und glaubt über sich 
hinaus.“ 

Etwas ketzerisch könnte man sagen. 
Der Auerhahn stirbt aus. Das Inte-
resse am Gottesdienst stirbt aus. Du 
engagierst dich gegen das Ausster-
ben. 
„Ich verstehe die Kirche nicht immer. 
Geselligkeit schaffen, für Menschen 
in Not eintreten, feiern – das können 
andere auch. Kirche schafft den Weg 
zu Gott. Am Gottesdienst mag ich die 
Auszeit, die Lieder, die Gebete – das 
bringt mich mit Gott in Verbindung. 
Die Predigt ist nur ein Teil davon. 
Nach dem Gottesdienst möchte ich 
am liebsten ganz für mich sein und 
die Ruhe nachwirken lassen. Da 
brauche ich kein Gespräch. Das Be-
dürfnis nach Ruhe und Kraft schöp-
fen stirbt nie aus.“

Ein etwas älteres Küken ist auf einen 
Baumstumpf geklettert und genießt 
mit gerecktem Hals die Sonne. Ein 
schöner Anblick. Wer das genießen 
will, kommt an die Rangerstation und 
das Auerhahngehege in Lonau. Jens 
Heim ist ansprechbar auf Führungen 
im Nationalpark. Wer Gottesdienst 
feiern will, kommt in die Gottes-
dienste, die er leitet. Die Gottesdiens-
te „unseres“ Lektors sind gewissen-
haft, solide und mit Herzblut vorbe-
reitet und durchgeführt. Jens Heim 
weiß, was er tut. 

Wir gratulieren Jens Heim zum 
Dienstjubiläum und sind dankbar 
für seinen Dienst. (W. Teicke)

Öffnungszeiten / Kontakt:
Nationalpark-Informationsstelle im Dorfgemeinschaftshaus Lonau, 
Unterdorf 35, Herzberg-Lonau, Tel.: 05521 72653, 
E-Mail: rangerstation-lonau@nationalpark-harz.de
täglich geöffnet von 8:00 Uhr - 16:00 Uh 
Die Ranger erreichen Sie täglich von 8:00 Uhr - 9:00 Uhr und montags 
zusätzlich von 14:00 Uhr - 18:30 Uhr

Auerhahnküken
(Foto: J. Heim)



Gedanken zum Erntedankfest von Ulrike Schridde
vorgetragen im Erntedankgottesdienst 2015

Wenn ich, als Bäuerin, mir Gedanken 
zum Erntedankfest mache, dann fällt 
mir sehr viel dazu ein:
Zuerst denke ich natürlich an die ein-
gefahrene Ernte. Dazu gehört in mei-
ner Familie das Getreide, wie Weizen, 
Gerste, Triticale, Hafer und dann der 
Raps und die Zuckerrüben. Jetzt im 
Herbst ist mir die beständige Witte-
rung während der Weizenernte noch 
gut in Erinnerung. Der liebe Herrgott 
meinte es wirklich sehr gut mit uns. 
Innerhalb einer Woche war der tro-
ckene Weizen gedroschen und konnte 
ohne Mehrarbeit und ohne zusätzliche 
Trocknungskosten in der Getreide-
scheune eingelagert werden. Nicht 
jedes Jahr können wir mit so viel 
Glück rechnen. Das heißt auch bei 
unbeständiger Witterung jeden Tag 
aufs Neue zu schauen und zu überle-
gen und dann die richtige Entschei-
dung zu treffen, bei wieviel Prozent 
Feuchtigkeit mit dem Mähdrescher 
hinaus aufs Feld gefahren werden 
kann, um zu dreschen.
Wenn ich dann weiter überlege, denke 
ich an die Familie. Sind alle gesund? 
Kann die geplante Arbeit auch von 
allen Familienmitgliedern erledigt 
werden, oder muss Arbeit von einem 
kranken Mitarbeiter übernommen 
werden, oder sogar ausgelagert wer-
den. Dann fallen zusätzliche Kosten 
an. In diesem Jahr dürfen wir beson-
ders dankbar sein, denn alles lief recht 
gut.
Jetzt im Herbst wird Weizen ausgesät, 
den wir nächstes Jahr im August ern-
ten wollen. Und schon beginnt das 
Bangen, ob die Frucht bis zur nächs-

ten Ernte auch gut gedeiht und ob zur 
rechten Zeit die Sonne scheint, oder 
zur rechten Zeit es regnet. Ob es früh 
im Winter starke Kahlfröste gibt oder 
eine dicke Schneeschicht lange auf 
den Feldern liegt.
Und dann gibt es Überlegungen, ob 
alle Maschinen für die Saatbestellung 
auch einsatzfähig sind, oder ob Repa-
raturen anfallen könnten, oder im 
schlimmsten Fall eine Neuanschaf-
fung fällig wird. Die Gedanken be-
ginnen beim Schlepper und bleiben 
bei Pflug, Drillmaschine, Pflanzen-
schutzspritze, Düngerstreuer, Anhän-
ger, Mähdrescher, Grubber und weite-
ren landwirtschaftlichen Maschinen 
und Geräten. 
Ja, und dann bleiben die Gedanken 
bei den Erlösen hängen. Immer wie-
der sind die Getreidepreise am 
Schwanken und jetzt wo die Früchte 
fürs nächste Jahr gesät werden, kann 
ich als Landwirt überhaupt nicht ab-
schätzen, was ich im nächsten Jahr für 
meine Kultur erhalte. Da gehört schon
viel Mut und Gottvertrauen dazu, dass 
man jedes Jahr aufs Neue Körner in 
die Erde gibt, von denen man über-
haupt nicht weiß, welchen Erlös man 
evtl. bekommt.
Jetzt zum Erntedank möchte ich mich 
aber bedanken, dass im Laufe des 
letzten Jahres kein Gewitter mit Ha-
gel, Starkregen oder Sturm meine 
Ernte vernichtet hat. Sie als aufmerk-
same Leserin und Leser denken si-
cherlich sofort an Risikominimierung 
und Versicherungen. Mir fällt dazu 
nur die Hagelversicherung ein. Als 
Bäuerin hier im Harzvorland ist mir 



bewusst, dass durch die aufsteigenden 
Wolken am Harzrand die Hagelwahr-
scheinlichkeit recht hoch ist und ohne 
eine Absicherung für Hagelschaden 
der ganze Verdienst dahin sein kann. 
An die Ernte 1998 kann ich mich 
noch gut erinnern, als kurz vor der 
Getreideernte ein Gewitter mit Hagel 
die gesamte Ernte vernichtete. Als ich 
beim Kontrollgang, nach dem schwe-
ren Gewitter, vor einem Gerstenfeld 
stand und nicht erkennen konnte, um 
welche Kultur es sich handelte. Alle 
Ähren waren so stark zerstört, dass es 
gar nicht möglich war, die Frucht zu 
erkennen. In dem Erntejahr hatte ein 
Gewitter mit Hagel alle unsere Felder 
getroffen und auf vielen Schlägen war 
die gesamte Kultur vollständig zer-
stört.
Meine Gedanken und mein Dank rich-
ten sich jedes Jahr an Gott, der uns 
alle dankbar sein lassen sollte, dass 
wir immer ausreichend Nahrung zur 
Verfügung haben. Ich persönlich bin 
froh, wenn Getreide gesund und tro-

cken eingelagert werden kann, damit 
wir für ein ganzes Jahr ausreichend 
Mehl für Brot, Brötchen und Kleinge-
bäck für uns alle zur Verfügung ha-
ben.

Im Vaterunser sprechen wir gemein-
sam: „Unser täglich Brot gib uns heu-
te“.
Mir als Bäuerin ist es bewusst, wie 
abhängig wir von der Natur sind. Da 
fällt mir auch sofort die Sorge um 
Mäuse- und Schneckenfraß ein, bei 
der sich Mäuse und Schnecken über 
die jungen Pflanzen hermachen und 
die neue Saat in kürzester Zeit ver-
nichten. Oder Blattläuse, die im Früh-
jahr großen Schaden in den Kulturen 
anrichten können. 
Dieses Jahr beim Erntedankfest werde 
ich mich für die Gesundheit der Fami-
lie und eine ausreichende Ernte be-
danken und den Mut wie jedes Jahr 
aufs Neue bewahren, um wieder zu 
säen, um dann im nächsten auch zu 
ernten.

Uwe und Laura Schridde beim Kartoffeln auflesen 
(Foto: U. Schridde)



Kirchenvorsteher Karsten Brakebusch für Brot für die Welt: "Weil mir Transparenz ganz wichtig 
ist". 
Jährlich gibt die evangelische Hilfsorganisation die Verwendung der Spendengelder bekannt. 
Über 90 % der Gelder fließen in Projekte und Hilfsmaßnahmen; nur ein kleiner Teil geht in die 
Verwaltung, Öffentlichkeitsarbeit und Werbung. 
Das ist im letzten Jahr vom Deutschen Spendensiegel (DZI) äußerst positiv bemerkt worden.
(Foto: W. Teicke)

Missionsspende
Dass mit der Länge der Predigt die Wirkung abnimmt, hat der amerikanische 
Schriftsteller Mark Twain einmal treffsicher dargelegt: „ Ich habe einmal eine wirk-
lich aufrüttelnde Predigt über die Heidenmission gehört. Nach fünf Minuten be-
schloss ich, fünfzig Dollar zu spenden. Nach weiteren zehn Minuten dachte ich: 
Vierzig reichen auch aus. Und nach einer halben Stunde war ich überzeugt, dass 
auch zehn Dollar genügen müssten. Als nach einer Stunde der Prediger immer noch 
nicht aufgehört hatte, habe ich mir schließlich fünf Dollar vom Teller genommen.“

Zum Schmunzeln



„Was passiert mit Ihrer Kirchensteuer!“
Eine Information der Landeskirche



Freud und Leid in St. Martin

Taufen

Freda Oppermann

Leni Chayenne Tralls

Janne Marie Papert

Joris Papert

Hochzeiten

Christian Ehrhardt und Svenja Oppermann

Gerrit Waldmann und Julia Bialek

Goldene Hochzeit

Jochen und Gerda Schöttler



Verstorben und kirchlich bestattet:

Wolfgang Gerisch
im Alter von 88 Jahren

Ingrid Borchers, geb. Peinemann

im Alter von 82 Jahren

Rudolf Pitschel
im Alter von 90 Jahren

Jürgen Wendlandt
im Alter von 77 Jahren

Frida von Einem, geb. Sohns

im Alter von 92 Jahren

Nachruf
„…Du lässt Saat wachsen zu Nutz dem Menschen, dass du Brot aus der Erde 
hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschen Herz … und das Brot das 
Herz des Menschen stärke“ (aus Psalm 104)

Am 21.07.2019 verstarb

Bäckermeister Rudolf Pitschel

Rudolf Pitschel war von 1970 bis 1976 Kirchenvorsteher der Kirchengemeinde 
Nienstedt-Förste.
Er war ein wohlwollender und unterstützender Nachbar von Kirche und 
Friedhof bis ins hohe Alter. Auch dafür sind wir ihm dankbar. Wir sehen ihn 
im Frieden Gottes.

Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren.

Wolfgang Teicke    Dr.-Ing. Michael Wächter
Pastor Vorsitzender des Kirchenvorstands



Kontaktdaten
Pfarrbüro St. Martin:  
Pfarrsekretärin Gisela Hattenbauer
An der Pfarre 6, 
37520 Osterode - Nienstedt, 
Tel. 05522/82361, 
Mail: kg.st.martin.nienstedt@evlka.de
geöffnet: donnerstags von 16 - 18 Uhr

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

Kirchenvorstand:  
Dr.-Ing. Michael Wächter
Oberdorf 10, 37520 Osterode - Förste, 
Tel.: 05522/3124739 
Mail: michael.l.waechter@web.de

Gemeindekuratorin:  
Vera Fröhlich
Sülte 17, 37520 Osterode - Förste, 
Tel.: 05522/83467, 
Mail: jwfroehlich@freenet.de

Ansprechpartner Friedhof:  
Frank und Nicole Pätzold
Schulbucht 7, 
37520 Osterode – Nienstedt, 
Tel. 05522/84403, 
Mail: friedhof.nienstedt@outlook.de

Küsterin:
Christa Lange
Unter dem Salzenberg 6, 
37520 Osterode - Förste, 
Tel.: 05522/81145, 
Mail: lange-osterode@t-online.de

Förderverein:  
Vorsitzender Jens Fröhlich
Sülte 17, 37520 Osterode - Förste, 
Tel.: 05522/83467, 
Mail: jwfroehlich@freenet.de

Kreise und Gruppen
Kindergottesdienst:
samstags ab 10:00 Uhr
(nach Absprache)
Franziska Küppers-Harder 
Tel.: 0160 9449383, 
Juliane Keil-Peinemann 
Tel.: 0170 6531234, 
Nora Binnewies
Tel.: 0151 52218341

Krabbelkreis:
(nach Absprache)
Franziska Küppers-Harder
Tel.: 0160 9449383

Jugendkreis:
mittwochs: 18:30 Uhr
(nach Absprache)
Dr.-Ing. Michael Wächter
Tel.: 05522/3124739

Seniorenkreis:
mittwochs: 15:00 Uhr
(nach Absprache)
Christiane Kühnert 
Tel.: 05522/82574, 
Inge Lüer 
Tel.: 05522/82362
                          


