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Auf Wiedersehen, Pastor Teicke! 

 

Juni | Juli | August 2020  

Gemeindebrief 
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 Die Gemeindebriefredaktion 
 

Liebe Gemeindemitglieder, 

niemand konnte beim Redaktions-

schluss Mitte Mai verlässlich sagen, 

wie lange und in welcher Weise uns 

die Covid-19-Pandemie noch beein-

flussen wird. Vieles, was uns wie 

selbstverständlich erschien, wird 

momentan fragwürdig. Gemeinschaft 

und Nähe sind gefährlich. Gesundheit 

ist keine Privat- und Familienangele-

genheit, sondern wird in der Weltge-

sellschaft verspielt oder verantwortet. 

Die Normalität scheint weit entfernt 

zu sein. Bis Sie diesen Gemeindebrief 

in den Händen halten, wird es zusätz-

liche Veränderungen gegeben haben: 

weitere Lockerungen und evtl. auch 

neue Einschränkungen. 

 

Ein erster Gottesdienst unter beson-

deren Abstands- und Hygieneregeln 

wurde am 10. Mai gefeiert. Ob und in 

welcher Form wieder dauerhaft Got-

tesdienste gefeiert werden können, 

stand bei Redaktionsschluss aber 

noch nicht fest.   

Die Konfirmation wurde vom 3. Mai 

auf den 13. September 2020 verscho-

ben. 

 

Die Entpflichtung von Pastor Wolf-

gang Teicke in den Ruhestand wird 

wahrscheinlich ohne öffentliche Ver-

abschiedung am 28. Juni stattfinden. 

Eine Verschiebung auf einen anderen 

Termin ist nicht möglich. Daher bli-

cken wir in diesem Gemeindebrief 

schon auf die 7 Jahre von Pastor 

Teicke bei uns zurück. 

 

Sie sehen, Covid-19 hat auch die 

Kirche voll im Griff.  

 

Bleiben Sie gesund! 

 

Ihre Gemeindebriefredakteure 
Andrea Schuchard-Küster,  
Michael Töllner,  
Pastor Wolfgang Teicke 
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 Herausgeber: Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Martin Nienstedt-Förste 
 Redaktion: Andrea Schuchard-Küster, Michael Töllner, Pastor Wolfgang Teicke 
 ViSdP: Pastor Wolfgang Teicke, Mitteldorf 35, 37539 Bad Grund-Eisdorf 
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 Druck: Gemeindebriefdruckerei, Martin-Luther-Weg 1, 29393 Groß Oesingen 
 Auflage: 4-mal im Jahr, 1.000 Exemplare 

Finanziert vom „Förderverein für die Arbeit der ev.-luth. Kirchengemeinde  
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Geistliches Wort 
Kein letztes Mal 

 

Nur noch wenige Wochen – dann 

suche ich die Weite. Vorher hätte ich 

mir mehr Nähe gewünscht. Seltsam 

die letzten Monate: Es sind nicht 

„Termine und Pflichten“ ausgefallen, 

sondern Begegnungen mit Menschen. 

Das letzte Mal mit Jugendlichen eine 

Freizeit zünden, mit den Konfir-

mandenfamilien auf der Konfirmation 

die gemeinsame Zeit von anderthalb 

Jahren krönen, Taufen feiern mit El-

tern, die ich schätze! Mit dem 

Schütt’nhoff ins volle Leben mar-

schieren – ein Abschiedsbier mit 

Hartmut. Noch einmal auf dem Konfi-

Cup stolz auf die Nienstedt-Förster 

Gruppe sein. Volle Kirche mit unge-

bremstem Gesang, Vera, Jens und die 

Vielen zum Grillen einladen. Schließ-

lich die eine und den anderen in den 

Arm nehmen… Alles was seit März 

„das letzte Mal im Dienst“ sein sollte, 

wurde ungewürdigt schon im letzten 

Jahr verbraucht.  
 

Immerhin: Es gab genug zu tun. Und 

vieles kann unter aufgelockerten Be-

dingungen nachgeholt werden. Doch 

mir wird deutlich: Wir leben von Mo-

menten, die etwas „verdichten“. Eine 

Mutter sagt: „Wenn die Töchter keine 

Aufführungen haben mit ihren Instru-

menten, üben sie weniger motiviert. 

Wenn keine Arbeiten geschrieben 

werden, leiden Lerneifer und  

–freude. Wie soll man trainieren, 

wenn Wettkämpfe ausfallen?“ So 

auch hier: Wenn das Ende der ge-

meinsamen Zeit nicht lebendig-

ordentlich gefeiert werden kann, 

bleibt ein mattes Gefühl. Die Luft 

wurde früh rausgelassen…Dieser 

Abschied war weniger durch Nähe als 

durch die Enge der Einschränkungen 

geprägt.  
 

Deswegen suche ich die Weite: Auch 

mit diesem Abschied beginnt in der 

Rückschau Wunderbares zu blühen. 

Auch mit diesem Abschied wird eine 

zarte und stärker werdende Erinne-

rung gesät. Auch diesem Abschied 

wohnt der Zauber des Neuanfangs 

inne – für alle Seiten. Bei diesem Ab-

schied bin ich verleitet, vollmundig zu 

werden: „Danke! Wie schön, dass 

Gott unsere Wege gekreuzt hat. Und 

wie tröstlich: Gotteskinder seh'n sich 

nie zum letzten Mal.“ 
 
 

Ihr 

 
Wolfgang Teicke, Pastor 
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Kirchenvorstand und Pfarramt informieren 
 

 

Corona Management 
Wie überall war das Frühjahr bean-
sprucht mit den Herausforderungen 
durch Gottesdienstverbot, Kontakt-
beschränkungen sowie den in Aus-
sicht gestellten Lockerungen. Dass 
Wesentliches ausgefallen ist, hat die 
Arbeit nicht geringer gemacht. Aus-
gebremst sind eine langfristige Vor-
bereitung zur Verabschiedung von 
Pastor Teicke und eine klare Per-
spektive zur Vertretung im Pfarramt.  
 

Vieles fällt aus - Neues entsteht 
Der Alltag und die Routine waren 
aufgehoben. Der Kirchenvorstand 
wird im Gegenzug kreativ. Er sam-
melt Ideen, um Ostern in die Häuser 
zu bringen. Dafür ist plötzlich Raum. 
Ostern werden per Zufallsprinzip 
kleine Osterkerzen verteilt. Eine 
andere Altersgruppe bekommt - 
ebenfalls ausgelost – Ostergrüße 
vom Pfarramt. Beigelegt waren 
„Mutmachsprüche“ – für jeden ein 
anderer. Das KIGO-Team verpackt 
für die Kindergottesdienstkinder 
kleine Pakete mit Material und Ideen 
zum Singen und Basteln. Die Ein-
richtung der Osterstationen mit Bir-
kenkreuzen in den beiden Dörfern – 
auch eine Idee die umgesetzt wird. 
Ostersteine wurden verziert und 
verteilt. Mit ihnen werden die Oster-
stationen geschmückt. Manche fin-
den als wertvoller Fund in Häusern 
einen Platz.  

Kirchenvorstand und Pastor Teicke 
haben ein dankbar-gerührtes Echo 
auf diese Angebote und Oster-
Überraschungen erhalten.  
 

 
Osterstation in Nienstedt 

 

Der Pastor hat mit dem Eisdorfer 
„Auferstehungstrompeter“ Rinaldo 
Eisel („Herr Pastor, wir können doch 
Ostern nicht einfach ausfallen las-
sen!“) am Ostersonntag an zehn 
Plätzen in Nienstedt und Förste ein 
Ständchen gebracht unter dem Mot-
to: „Es ist Ostern – nichts ist verur-
teilt so zu bleiben, wie es ist.“  
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Sein Resümee: In der sonnigen Kar-
woche und im diesjährigen Oster-
Vakuum haben wahrscheinlich mehr 
Menschen etwas von Ihrer Kirche 
dankbar mitgenommen als in den 
Jahren davor.  
An jeder Osterstation, die er meis-
tens mit seiner Frau, die keinen Ab-
stand halten musste, bereiste, gab es 
neue und ausgesprochen nette Kon-
takte. „Wir sind als Kirche mal auf-
erstanden aus dem Grab unserer 
Gewohnheiten – wie österlich!“ 
 

Konfirmations-Gedenken 
Trotz Verschiebung des Konfirmati-
onstermins: am 3. Mai waren alle 
Konfirmanden aus Nienstedt und 
Förste in kleinen Gruppen, nachei-
nander, in der Kirche vor Ort.  

 

 
Konfirmanden-Kerzen  

 

Für jede Konfirmandin, für jeden 
Konfirmanden wurde eine Kerze 
angezündet. Das machten sie selbst 
oder ein Vertreter. Die Möglichkeit, 
dies mit einem Gebet zu verbinden, 
nahmen die meisten wahr. „Es war 
schon ein seltsames Gefühl heute 

Morgen“, sagte eine Mutter. Sie 
empfand es als wohltuend, einen Ort 
dafür zu haben. 
Die Kerzen brannten den ganzen Tag 
auf dem Altar, vor dem die Jungen 
und Mädchen dann am 13. Septem-
ber eingesegnet werden sollen. 

 

Freiwilliges Kirchgeld: 
Die Bitte um den freiwilligen Kirch-
beitrag, der „Bettelbrief der Kir-
chengemeinde“, wird in die Mitte 
des Jahres vorverlegt. Grund: Mit 
diesem persönlichen Brief kann der 
Pastor Abschied nehmen. Auch das 
Dankeschön wollte er – nach Ab-
schluss seines Dienstes noch selber 
übernehmen. „Das ermöglicht mir, 
Menschen noch einmal wahrzuneh-
men – sowohl beim Bitten als auch 
beim Danken!“ Der Kirchenvorstand 
ist damit gleichzeitig entlastet, dieses 
Projekt im November/Dezember 
durchzuführen. 
 

Orgelmusik auf YouTube 
In Eigeninitiative spielte unser Or-
ganist Marius Kohlrausch zu den 
Sonntagen passende Choräle auf der 
Orgel ein. Über die sozialen Medien 
wurden sie verbreitet. Ein musikali-
scher Gruß aus St. Martin - eine 
andere Form der Berührung. 
 

Vorbereitung auf Vakanzzeit 
Der Kirchenvorstand ist gut aufge-
stellt. Der Gottesdienstplan ist bis 
Ende des Jahres organisiert. Verant-
wortlichkeiten sind geregelt. Projek-
te für Konfirmandengruppen und 
Jüngere sind geplant, auch kleinere 
Höhepunkte – mal sehen in welcher 
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Form sich das Geplante realisieren 
lässt. St. Martin wird den Wechsel 
auf der Pfarrstelle und die Corona-
Krise überstehen – und in manchen 
Situationen wachsen. P. Teicke: 
„Gut, dass wir schon vor den Kon-
taktbeschränkungen wesentliche 
Fragen geklärt haben!“ 
 
Gottesdienst nach langer Pause 
Der Pastor hatte sich getäuscht: Es 
waren mehr als die 20 Personen, die 
er beim ersten Gottesdienst nach den 
Lockerungen höchstens vermutet 
hatte. Aber die Spende, die er bei 
gutem Besuch versprochen hatte, 

gibt er gerne. Ermutigend, wie sich 
Gottesdienstbesuchende einließen 
auf die Regeln und Schutzmaßnah-
men.  
Der Kirchenvorstand war sich einig: 
Sobald wie möglich soll die Kirche 
wieder zum Gottesdienst geöffnet 
werden. Umfangreiche Vorbereitun-
gen waren dazu nötig – vom Verrü-
cken der Bänke bis hin zur Beschaf-
fung von Schutzmasken. Für diese 
Entschlossenheit dankte Pastor Tei-
cke ausdrücklich. Über die Internet-
seite der Kirchengemeinde und die 
Presse wird es weitere aktuelle In-
formationen geben. 

 

 
Gottesdienst am 10. Mai (Foto: P. Bordfeld) 
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Mehr Vielfalt auf dem Friedhof  
 

Das hätte vor 10 Jahren niemand ge-
dacht: Die Einrichtung von Rasengrä-
bern auf dem Nienstedter Friedhof hat 
sich als Hauptbestattungsform etab-
liert. Ein Grab unter dem Rasen, eine 
Platte mit Namen und Geburts- und 
Sterbedatum. Dieses Gräberfeld er-
füllt zwei Wünsche: „Nach meinem 
Tod möchte ich den Hinterbliebenen 
keine Grabpflege zumuten. Und mei-
ne Angehörigen wünschen einen Ort, 
an dem sie an mich denken können.“ 
 

Weiterhin gibt es Gräber, die von den 
Angehörigen oder von Dritten gestal-
tet, bepflanzt und gepflegt werden. 
Das ist wie eine Sorge für die Toten 
über den Tod hinaus. Eine Zuwen-
dung, die sich im Abpflücken der 
Blüten, im Harken zwischen den 
Pflanzen ausdrückt. Das ist nichts für 
jeden und jede. Weiterhin werden 
Grabsteine gesetzt, die aufrecht stehen 
und etwas Persönliches haben. Das ist 
auch eine Frage, was es einem wert 
ist.  
Die Entwicklung zeigt: Das Rasenur-
nengrab wird immer beliebter. Geht es 
so weiter, wächst aber auch die Eintö-
nigkeit im Ort unserer Toten. 
 

Neues pflegefreies Urnenfeld  
Um eine Vielfalt in der Bestattungs-
kultur zu erhalten, wird ein pflegefrei-
es Urnenfeld vorbereitet. Seine Pflege 
erstreckt sich nicht auf das Rasenmä-
hen. Das Feld wird bepflanzt und 
gepflegt. Es ist nicht nur Wiese. Ste-
hende Grabsteine zeigen den Namen, 
ein Symbol. Angehörige gestalten den 

Stein mit. Der Stein ragt nach oben. 
Trauernde stehen vor dem Grab und 
haben ein Gegenüber. Hier liegt nicht 
nur jemand. Hier hat jemand Bedeu-
tung. Der aufrechte Stein ist Symbol 
für Auferstehung. 
 

 
Das neue Grabfeld mit Mustersteinen 
und Bepflanzung. 

 

Es ist egal, was man wählt. Für den 
christlichen Glauben spielt es keine 
Rolle wie ein Grab gestaltet ist. Nur 
bei den anonymen Bestattungen tut 
sich „Kirche“ schwer. Dass der 
Mensch mit seinem Namen eine Spur 
hinterlässt, zeigt: Er ist eine Einzelan-
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fertigung des lieben Gottes. Dass das 
Leben bunt ist, ist Gottes Wille. Das 
wird sich auch auf dem Friedhof wi-
derspiegeln. 
Bestattungen in der neuen Grabform 
werden voraussichtlich ab Juli mög-

lich sein. Vorher muss noch die 
Friedhofsgebührenordnung ergänzt 
und werden. 
 
 
 

 
Nachfolgesuche für Pastor Teicke 

 

Zusammen mit dem Kirchenvorstand 
Eisdorf–Willensen wurde eine Stel-
lenanzeige für die zum 1. August 
freiwerdende Pfarrstelle erarbeitet und 
zum 1. Mai auf dem Stellenausschrei-
bungsportal der Landeskirche und auf 
den Internetseiten unserer Kirchen-

gemeinden veröffentlicht. 
Nun hoffen wir auf Bewerbungen! 
 
Einige Auszüge aus der 3-seitigen 
Stellenausschreibung: 
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„Da brat mir einer einen Storch!“ 
 

 
Foto: Erich Wilde 

 

Das glaubst du nicht: An der Nord-
Süd-Bahnstrecke, auf dem Mast für 
die Oberleitung, nistet ein Storchen-
paar. Bereits im Vorjahr hat es sich 
diesen Platz auserkoren.  
Nichts schreckt die beiden: Kein vor-
beifahrender Metronom, kein Güter-
zug mit 50 Waggons, keine Fahr-
drahtkonstruktion. Das ist zum Wun-
dern. Ein Wunder mit Zuversicht. Vor 
vierzig Jahren war man verzaubert, 
wenn man ein seltenes Brutpaar ent-
deckte. Und nun drängelt sich der 
Storch um Nistplätze. Warum? Weil 
der Mensch umgedacht hat. Er hat 
Feuchtgebiete geschaffen. Er hat die 
Dosierung von Pflanzenschutzmitteln 
runtergefahren. Und so kehrt der 
Storch in seiner alten Funktion als 
Glücksbringer zurück. Der Mensch 
kann, wenn er will. 

Wir können die Welt verändern. Wir 
können in die Speichen der Selbstver-
nichtungsräder greifen. Wir können 
Tierleben und Menschenleben retten. 
Geht nicht, gibt es nicht. Die Autoin-
dustrie wird angehalten, Beatmungs-
geräte zu produzieren. Plötzlich kein 
Kondensstreifen mehr am Himmel. 
Homeoffice mit hoher Entlastung für 
Verkehr und Umwelt. Mit harschem 
Sorgen einerseits. Und mit einem 
Aufatmen für Umwelt und menschli-
ches Klima andererseits. Ein Virus 
schafft, was Vernunft und Einsicht 
nicht schaffen. Das Aufheizen der 
Erdatmosphäre ist zu stoppen. Das 
Ausbrennen von Menschen durch 
wahnsinniges Tempo ist zu verhin-
dern. Wir brauchen unser Glück nicht 
zu verbraten. (W. Teicke) 
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"Brot für die Welt unterscheidet sich von der Katastrophenhilfe. Brot für die Welt 
unterstützt Menschen, die in ihrem Land etwas verändern wollen. So gibt es Hil-
fe nur, wenn sich die betroffenen Menschen vor Ort zur Eigenleistung verpflich-
ten. Sie sind nicht Hilfeempfänger sondern Partner."  
Im Bild: Kirchenvorsteher Michael Töllner (Foto: W. Teicke) 

 
 
 
 
 
 

Helfen Sie helfen!  
Kirchenamt Northeim 
DE76 2635 1015 0004 0239 58     
Verwendungszweck: 
Spende Brot f.d.Welt KG Nienstedt-Förste 
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Anmeldung der neuen Konfirmanden am 9. Juni 2020  
 

Der Konfirmandenunterricht in unse-
rer Gemeinde beginnt nach den Som-
merferien.  
Die Anmeldung in Nienstedt-Förste 
findet am Dienstag, den 09.06.2020 
von 18 - 19 Uhr in der St. Martins-
kirche (Gemeindesaal) in Nienstedt 
statt. 
Unter Beachtung der zu dem Zeit-
punkt vorgeschriebenen Abstands- 
und Hygieneregeln. 
 

Eingeladen sind Jungen und Mäd-
chen, die zwischen dem 1. April 

2007 und 30. Juni 2008 geboren 
sind.  

Darüber hinaus sind die Jugendlichen 
angesprochen, die im Herbst in die 7. 
Klassenstufe kommen.  
 

Auch Ungetaufte sind eingeladen, in 
eine gemeinsame Zeit mit Kirche 
“hineinzuschnuppern“.  
 

Zur Anmeldung wird die Taufbe-
scheinigung (meistens im Stamm-
buch) oder eine Geburtsbescheini-
gung benötigt 

 
 

Erster Gottesdienst nach langer Pause am 10. Mai 
 

 
Begrüßung und Erfassung der Namen der Gottesdienstbesucher  
(Foto: P. Bordfeld) 



 

 

                                                                                                                                                   13 

Gottesdiensteinladungen, unter Vorbehalt! 
 

 

Juni 2020 
 

07.06.2020, 11.00 Uhr, Pastor Teicke 
 

14.06.2020, 11.00 Uhr, Pastor Teicke 
 

21.06.2020, 09.30 Uhr, Lektor Heim  
 

28.06.2020, Entpflichtung von Pastor Teicke 
Pastor Teicke und Pastor Dr. Brinkmann
 

 Juli 2020 
 

 

05.07.2020, 09.30 Uhr, Lektor Heim 
 

19.07.2020, 09.30 Uhr, Lektor Heim 
 

 August 2020 
 

 

02.08.2020, 11.00 Uhr, Lektor Heim 
 

16.08.2020, 09.30 Uhr, Lektor Heim 
 

29.08.2020, 09.15 Uhr, Einschulungsgottesdienst in Dorste  
Pastor Depker 
 

30.08.2020, 11.00 Uhr, Vakanzvertreter 
  

 
 

Aktuelle Hinweise zu den Gottes-
dienstterminen entnehmen Sie bitte 
den Informationen auf unserer Inter-

netseite www.kirche-nienstedt.de 
sowie den „Kirchlichen Nachrichten“ 
jeweils samstags im Harz Kurier. 
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Konfirmanden 2020  
Von wegen „Nur wegen der Geschenke“ 

 

Pastor Teicke ist es leid: Immer wie-
der wird Konfirmanden unterstellt, 
sie ließen sich nur wegen der Ge-
schenke konfirmieren. Eine anonyme 
Umfrage bei der Konfirmanden-
gruppe St. Martin, die im Mai kon-
firmiert worden wäre, zeigt anderes.  
Für fast alle aus der Gruppe ist klar: 
Ich lasse mich konfirmieren, weil ich 
an Gott glaube (13 von 14).  
 

 
Jano Woiwode:  
"...weil ich an Gott glaube" 

 

Das ist die Spitzenantwort. Wenn 
auch der Glaube schwer auszudrü-
cken ist: Konfirmanden haben bei 
der Konfirmation ein feines Gefühl, 
dass es um mehr geht als Geschenke 
und Geld. 
Sie lassen sich aus eigenem Willen 
konfirmieren. Nicht weil es Familie 

oder Tradition vorschreiben. Son-
dern „Weil ich es schon immer selbst 
wollte“ (12/14).  
 

 
Lisa Kühnert:  
"... weil ich es schon immer wollte" 

 

Was den Unterrichtenden rührt ist 
die Aussage: Ich möchte „wegen der 
Erfahrungen im Konfirmandenunter-
richt konfirmiert werden“ (11/14). 
Und dies, obwohl nicht alle Erfah-
rungen in der Konfirmandenzeit 
einfach waren. 
 

Die Aussage „auch wegen der Ge-
schenke und wegen des Geldes“ 
wurde lediglich dreimal gewählt und 
sogar 9-mal deutlich verneint. Selbst 
die Möglichkeit „Weil es ein schö-
nes Fest gibt“ fand nicht einmal bei 
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der Hälfte der Gruppenmitglieder 
Zustimmung. 
 

 
Lukas Schulze:  
"...weil ich gute Erfahrungen im 
Konfirmandenunterricht gemacht 
habe“ 

 

Mag sein, dass Geld und Geschenke 
zitiert werden, wenn man gleichalt-
rige Spötter, die von Konfirmation 
nichts halten, mit materialistischen 
Argumenten begegnen will. Die 
zarte Beziehung zur Konfirmation 
und zu Gott ist sprachlich schwerer 
zu vermitteln. Ein Großteil hat die 
Gemeinschaft in der Kirche und in 
der Unterrichtszeit positiv erlebt. 
„Ich möchte zur Gemeinschaft der 
Kirche dazugehören“.  
 

Pastor Teicke: „Glauben Sie, dass in 
einer anonymen Befragung, ohne 
dass der Unterrichtende über die 
Schulter schaut, eine Gruppe 14- 
jähriger das aufschreibt, was artig 
von ihr erwartet wird? Da kennen 
Sie diese lebendige, vielschichtige, 
mitunter anstrengende Gruppe nicht! 
Es passiert bei diesen herrlichen 
Menschen mehr unter der Oberfläche 
als es kaltsinnige oder elitäre Kritik 
unterstellen. Ich bin froh über diese 
herrlichen Menschen und wünsche 
ihnen eine gesegnete Konfirmation 
im September.“ 
 

 
Emely Winter:  
"Ich bin sehr froh darüber, dass ich 
getauft bin und so eine starke Be-
ziehung zu Gott habe" 
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Führungswechsel im Kirchenkreis 
Stellvertretender Superintendent in schwierigen Zeiten 

 

 
Dr.-Ing. Uwe Brinkmann  
(Foto: privat) 

 

Als Erster Stellvertretender Superin-
tendent im Kirchenkreis „Harzer 
Land“ ist Dr.-Ing. Uwe Brinkmann 
für unsere Ortschaften ein alter Be-
kannter. Hat er doch vor über acht 
Jahren die Vakanzvertretung in den 
Kirchenvorständen St. Martin und 
St. Georg übernommen. Die Aufga-
be damals war, an eine Zusammen-
arbeit zu gewöhnen, die Praxis bei 
Gottesdienstzeiten und Konfirman-
denunterricht anzugleichen, so dass 
sie von einem Pfarramt bewältigt 
werden können. Mit ihm wurde ein 
hervorragender Grundstein für die 

Arbeit des neuen Stelleninhabers 
gelegt. Mehr noch, es entstand Ver-
trautheit und Sympathie. So liegt 
ihm die Wiederbesetzung der Pfarr-
stelle, die an Attraktivität sehr ge-
wonnen hat, am Herzen. Er wird sich 
da „reinhängen“… 
Allerdings: Die letzten Wochen ha-
ben den Kirchenkreis Harzer Land 
grundlegend verändert. Eigentlich 
wollte Brinkmann als Vakanzvertre-
ter „nur die Zeit überbrücken“ und 
dann hätte der/die neue Superinten-
dent/in neue Strukturen setzen kön-
nen. Das Besetzungsverfahren läuft.   
 

Dr.-Ing Brinkmann schreibt dazu 
Anfang Mai: „Die Idee, nur die Zeit 
zu überbrücken, war durch Corona 
sehr schnell Geschichte. Fast alle 
Mitarbeitenden des Kirchenkreises 
sind im Home-Office, Zusammen-
künfte in Kirchen und Gemeinde-
häusern sind verboten und Trauerfei-
ern nur im engsten Familienkreis 
möglich. Das forderte einschneiden-
de Entscheidungen und hat vieles 
verändert.  
Im Moment fehlt noch vieles: die 
geöffneten Kirchen, die Gottesdiens-
te, die Konfirmationen, die Konfir-
mandenfreizeiten, die Chöre, viele 
Gruppen und Kreise. Aber es wächst 
auch Neues: Videokonferenzen, 
Mitmachgottesdienste über Messen-
ger, YouTube-Gottesdienste und  
-Andachten aus verschiedenen Kir- 
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chen, gute Gedanken, die an Kir-
chentüren hängen, Jugendliche, die 
den Einkaufsdienst für Risikogrup-
pen organisieren. Die Kirchen sind 
geschlossen und Gottesdienste sind 
verboten, aber alle gehen kreativ 
damit um. Auch in Förste und Eis-
dorf war davon etwas zu spüren. 
Einiges wird in guter Erinnerung 
bleiben, manches vielleicht die 
Keimzelle für etwas ganz Neues 
werden. Vielleicht merkt man davon 
schon etwas, wenn Sie diese Zeilen 
im Sommer lesen. Es ist zu spüren, 
dass unsere Kirche ein „Haus der 
lebendigen Steine“ (1. Pet. 2, 5) ist. 

Der Kirchenkreis reagiert mit seinen 
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbei-
tenden flexibel und kreativ auf die 
Lage, die nun mal so ist, wie sie ist. 
In so einem Kirchenkreis bin ich 
gerne Vakanzvertreter.“ 
 

Die Kirchenvorstände hoffen, dass 
es auch mit seiner Unterstützung 
glückt, die Stelle im Verbundenen 
Pfarramt in angemessener Zeit wie-
der zu besetzen. Brinkmann: „Die 
pastorale Arbeit in den Gemeinden 
ist sicher geregelt. Genaueres kann 
erst ab Juli, spätestens im August 
bekannt gemacht werden.“ 

 

Kein Freund des Machtwortes 
Superintendent Volkmar Keil in den Ruhestand verabschiedet 

 

 
Superintendent Volkmar Keil  
(Foto: Kirchenkreis) 

 

„Es ist der bessere Weg, Menschen 
von sich aus kommen zu lassen, als 
ihnen zu sagen, was sie zu tun haben.“  
 

 

Diese Art, Superintendent zu sein, 
wurde beim Abschied von Superin-
tendent Volkmar Keil deutlich. In 
seiner Dienstzeit fusionierten die drei 
Kirchenkreise Clausthal, Herzberg 
und Osterode. Es entstand der Kir-
chenkreis Harzer Land, der „Kirchen-
kreis mit den drei Klimazonen“. Er 
wünscht dem Kirchenkreis weiterhin 
gute Zusammenarbeit in der Vielfalt. 
Er habe sich für einen pluralistischen, 
nicht für einen zentralistischen Kir-
chenkreis eingesetzt. Seine Rolle ver-
stand er als Bestärker, weniger als 
Sprecher eines Machtwortes. Pastor 
Teicke schätzt besonders die unaufge-
regte Art, mit dem Volkmar Keil Pro-
zesse zugelassen hat. „Er vertraut den 
guten Kräften. Mit ihm am Kirchen-
kreis zu arbeiten war eine Freude.“ 
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Dabei hat er deutliche Worte nicht 
gescheut: „Das ist nicht gut gelaufen, 
wie es gelaufen ist“ sagte er dem Kir-
chenvorstand Nienstedt-Förste bei der 
Visitation. Er bezog sich dabei auf die 
Art, wie die Aufhebung des Pfarrsit-
zes in Nienstedt zwei Jahre zuvor 
getroffen worden war. Und er erkann-
te an: Der Kirchenvorstand ist nicht in 
Depression verfallen, sondern findet 
interessante Wege.  
Diese Worte haben viel Dampf her-
ausgenommen und die Zusammenar-
beit beider Gemeinden befördert. Die 
aktuellen Probleme schmerzen ihn. 
Der Zukunft des verbundenen 

Pfarramtes in Eisdorf-Nienstedt sieht 
er zuversichtlich: „Das ist in den letz-
ten Jahren eine richtig attraktive 
Pfarrstelle geworden“. Dies hat er 
auch bei der Landeskirche deutlich 
gemacht. 
Er wohnt in Hörden und bleibt damit 
dem Harzrand treu. Die Ortschaften 
Eisdorf, Förste, Nienstedt und Willen-
sen danken ihrem ehemaligen Super-
intendenten und wünschen ihm einen 
erfüllten Ruhestand.  
Beim jährlichen Empfang der Kir-
chengemeinde am Reformationstag in 
Nienstedt ist er – soweit es die Um-
stände zulassen – eingeplant. 

 

Verabschiedung Pastor Teicke 
Sieben Jahre im Verbundenen Pfarramt Nienstedt-Eisdorf 

 

Pastor Wolfgang Teicke kam vor 
Sieben Jahren in unsere Gemeinden. 
Damit ging in Nienstedt und in Eis-
dorf eine längere Vertretungszeit zu 
Ende. Beide Gemeinden mussten 
sich – das war neu – ihren Pastor 
teilen. Unter dem Übergangspastor 
Uwe Brinkmann wurde das Leben 
der beiden Gemeinden „synchroni-
siert“. Mit Pastor Teicke wird dieser 
Ansatz weiterverfolgt. Gottesdienst-
zeiten und Konfirmandenunterricht 
werden so organisiert, dass der Pas-
tor möglichst gerecht und oft in den 
Gemeinden präsent ist. Die Gemein-
debriefe gewinnen an Format, auch 
weil man in gemeinsamen Redaktio-
nen voneinander lernt. Es wird eine 
gemeinsame Konfirmandenfreizeit 
eingeführt. Eine Erfolgsgeschichte: 

Kein Pfarramt hat so viel jugendli-
che Menschen nach der Konfirmati-
on motiviert, eine Teamerausbildung 
zu beginnen. Die Kirchenvorstände 
lernen sich kennen und kommen sich 
näher. Sie bleiben eigenständig und 
können ihre eigenen Stärken entwi-
ckeln und einbringen. 
 
Kirche soll ins Dorf kommen 
Die Beziehungen zu den Dörfern 
werden ausgebaut. Kontakte zu den 
Feuerwehren werden, wo es geht, 
verbessert. Es entstehen Freund-
schaften zwischen Verantwortlichen.  
Mit dem Schüttenhoff 2013 in Eis-
dorf hat es begonnen. Mit dem 
Schütt’nhoff in Förste sollte die 
Dienstzeit in diesen Tagen abgerun-
det werden. Es ist Teickes Anliegen, 
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dass Kirche in den Ort kommt. Auch 
deswegen gilt seine Liebe dem Ge-
meindebrief. Der geht an alle Haus-
halte. Es werden besondere Gottes-
dienste ins Programm aufgenommen. 
 

 
Pastor Teicke 2014 

 
Von der Einrichtung der Stelle einer 
Gemeindekuratorin hat nicht nur 
Nienstedt-Förste profitiert. Indirekt 
gibt es aus der Zusammenarbeit mit 
Vera Fröhlich Impulse für das Eis-
dorfer Gemeindeleben. Beide Kir-
chenvorstände lernen, dass sie als 
Vorstand nicht alles selbst machen 
müssen. 

Kirche lebt nicht vom Pastor 
Die Kirchenvorstände haben viel 
geleistet. Es galt, einem Pastor, der 
städtische Strukturen gewöhnt war, 
beizubringen, wie das Dorf tickt. 
Briefe per Post innerhalb der Ge-
meinde zu verschicken gilt als Ver-
schwendung – also wurden sie mög-
lichst ausgetragen. Lockere Um-
gangsformen im Gottesdienst waren 
ungewohnt, ein Pastor mit Gitarre 
auch. Manches kam nicht gut an. Der 
Kirchenvorstand ist das Ohr für die 
Gemeinde und hält manche Span-
nung aus. Zugleich übernahm er 
Aufgaben, die früher teilweise vom 
Pfarramt absolviert wurden: Beglei-
tung von Friedhof und Kindergarten, 
Außenrenovierungen an Kirchendä-
chern und Kapelle, Restaurierung 
zweier wertvoller Orgeln, dramati-
sche Entwicklung im Eisdorfer Forst 
– der Pastor kann sich auf Verkündi-
gung, Seelsorge und Begleitung 
konzentrieren. 
 

Zwei Kirchengemeinden – doppel-
te Anstrengung?  
Doppelstrukturen kosten Zeit: Zwei 
Kirchenvorstände, Fördervereine, 
Büros und mehrere Küsterinnen und 
Predigtstellen, zwei Philosophien, 
zwei bis vier Feuerwehren, mehrere 
örtliche und kommunale Gremien 
waren – so Teicke – eine Anforde-
rung. Die Leitlinie: „Ich mache in 
dem einen Dorf nur das, was ich im 
anderen auch mache!“ wurde aller-
dings von allen Seiten akzeptiert. 
„Wenn ich in Nienstedt keine Pavil-
lons mit aufbaue, tue ich das in Eis-
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dorf auch nicht, obwohl es direkt vor 
meiner Tür ist!“ Was er gelernt hat: 
Man kann in jeder Gemeinde das 
verwirklichen, was Menschen an 
Begabungen und Begeisterung mit-
bringen. Mehr nicht. Auch nicht 
weniger. Dann kann es blühen. Ein 
Highlight war das Engagement und 
die Ideen in beiden Kirchenvorstän-

den Ostern unter Corona. “Was da 
von Einzelnen an Kreativität und 
Bereicherung entwickelt wurde, war 
phänomenal:“ Wir zitieren den in 
den Ruhestand gegangenen Superin-
tendenten Volkmar Keil: „Die Pfarr-
stelle war vorher schwer zu vermit-
teln. Jetzt ist sie eine richtig attrakti-
ve Pfarrstelle!“ 

  

„Kontaktfreudig und bürgernah“ 
Abschiedswort des Ortsrates (von Bernd Fröhlich): 

 

Seit 7 Jahren ist Wolfgang Teicke 
Pastor in unserer Kirchengemeinde. 
Nun steht der Eintritt in den wohlver-
dienten Ruhestand bevor. Wolfgang 
Teicke wird mir immer als sehr kon-
taktfreudiger und bürgernaher Pastor 
in Erinnerung bleiben. Sein Arbeits-
pensum habe ich immer als beeindru-
ckend empfunden, da er ja für 2 Kir-
chengemeinden mit 4 Ortschaften 
zuständig war. 
Immer wieder ist es Pastor Teicke 
gelungen, durch besondere Gottes-
dienste die Menschen in die Kirche zu 
bringen und zusammenzuführen. Als 
nur ein Beispiel sei der Reformations-
gottesdienst genannt, wo Vereine und 
Verbände besonders eingeladen wur-
den. 

Auch außerhalb der Kirche war der 
Kontakt intensiv. Bei Jahreshauptver-
sammlungen, insbesondere bei den 
Feuerwehren, war Wolle Teicke stän-
diger und gern gesehener Gast.  
Als Ortsrat für Förste und Nienstedt 
möchten wir und ich persönlich unse-
rem Pastor Wolfgang Teicke ganz 
herzlich ein großes "Dankeschön" 
aussprechen. Die Zusammenarbeit 
war immer äußerst wohltuend.  
Für die Zukunft wünschen wir alles 
erdenklich Gute, vor allem auch die 
nötige Gesundheit. 
Wir hoffen, es gibt ein herzliches 
Wiedersehen. Spätestens, wenn wir 
wieder Schütt`nhoff feiern können.  

  
Festkomitee wurde ausgebremst  

(von Vera Fröhlich) 
 

Als Pastor Teicke im Sommer 2013 
mit einem Festgottesdienst in St. 
Georg und anschließender Feier im 
Eisdorfer Pfarrgarten begrüßt wurde - 

als „Neuer mit Gebrauchsspuren“ -, 
hieß es: „Die Verabschiedung in den 
Ruhestand in 7 Jahren findet in St. 
Martin statt - mit einem Gemeindefest 
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vor dem ehemaligen Pfarrhaus in 
Nienstedt!“ 
Vor einem Jahr ungefähr wurde der 
Termin ausgeguckt. Der 28. Juni soll-
te es sein. Kurz nach dem Förster und 
Nienstedter Schütt’nhoff. – So dach-
ten wir! ... 
Vor einem halben Jahr dann die ersten 
Vorbereitungen: Getränkewagen bei 
„Hilde“ bestellt. Den Fördervereins-
vorstand für einen Weinstand ver-
pflichtet, den Jugendkreis für Kaltge-
tränke und Hansi Worona (bester 
Griller aus Eisdorf!) für den Grill. Das 
Geschirrmobil bestellt, Zelte reservie-
ren lassen, eine Bühne für draußen 
geplant. Musiker, die in St. Martin in 
den letzten Jahren mitgewirkt haben, 
meldeten sich, um beim Fest auf der 
Bühne vorm Pfarrhaus dabei zu sein. 
Es wäre nun an der Zeit, die Einla-
dungen rauszuschicken: an die Ge-

meindeglieder aus Nienstedt, Förste, 
Eisdorf, Willensen, sowie an Bekann-
te und Weggefährten von Pastor Tei-
cke aus Nah und Fern. Doch seit ein 
paar Wochen ist uns klar: So wie ge-
plant werden wir nicht feiern können! 
Eine Pandemie zwingt uns, Kontakte 
einzuschränken. Das Leben ist auf 
unbestimmte Zeit ein anderes. 
„Das Festkomitee“ wurde ausge-
bremst – und ist, wie viele andere, die 
Feste und Feiern geplant und vorbe-
reitet haben und sich darauf gefreut 
haben, sehr traurig … 
Das Thema „Abschied von Pastor 
Teicke“ ist sehr präsent in diesem 
Gemeindebrief, denn eines ist klar, 
auch ohne große Abschiedsfeier:  
Pastor Teicke beendet seinen Dienst 
am 1. Juli und geht dann in den 
Ruhestand! 

 

 
Schütt`nhoff 2015 (Foto: U. Koch) 
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Freud und Leid in St. Martin 
 

 

Taufen: 
 
Johanna Savic 

 

   Harro Dorr 

 

Tomasz Arnd Lubas 

 

Trauungen: 
 

Petra und Klaus Dieter Gebhardt 

 
Verstorben und kirchlich bestattet: 

(bis 30. April 2020) 
 

 

 

 

Margarete Becker 
geb. Brünau 

 
Anni Beyger 
geb. Jander 

 
Ruth Reigber 
geb. Töllner 

 
Kurt Werner 
 
Günter Juwig 
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Kontaktdaten 
 

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

Pastor: (bis 30.06.2020) 
Wolfgang Teicke  
Mitteldorf 35, 37539 Eisdorf,  
Tel.: 05522/82696,  
Fax: 05522/312949,  
Mail: wolfgang.teicke@evlka.de 
 

Vakanzvertretung:  
(ab 01.07.2020) 
Kirchenkreis Harzer Land 
www.kirche-harzerland.de 
 
 

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

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

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

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

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

 
 

Kreise und Gruppen 
 

Wann und in welcher Form die 
Treffen der Kreise und Gruppen 
der Kirchengemeinde Nienstedt-
Förste wieder stattfinden können, 
stand bei Redaktionsschluss noch 
nicht fest.  

Kontaktdaten der Ansprechpartne-
rinnen und Ansprechpartner unter 
www.kirche-nienstedt.de. 
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Übertragung des 23. Psalms: Der Herr ist mein Hirte 
von Viktoria Scheuermann (Vorkonfirmandin aus Förste) 

 

 
Fotobearbeitung: W. Teicke, Hintergrundfoto: Gemeindebrief.de 

 


