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Gemeindebrief 

Wir begrüßen unseren neuen Pastor 
Uwe Rumberg-Schimmelpfeng! 
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Geistliches Wort 
 

Liebe Christinnen und Christen 
in Nienstedt und Förste, 

 

wenn Sie diesen Gemeindebrief in 
Händen halten, sind wir bereits in 
der Passionszeit.  
 

Jesus verkündet Gottes Nähe, Got-
tes Liebe und Gottes Anspruch an 
unser ganzes Leben – und zwar des 
Gottes Israels! Am Ende wird er 
als Ketzer und Aufrührer hinge-
richtet und seine Anhänger -
zunächst verzweifelt und verängs-
tigt – bekennen seine Auferstehung 
und Jesus als Gottes Sohn. Davon 
spricht auch der Monatsspruch für 
April:  
 

Er ist Bild des unsichtbaren Gottes, 
der Erstgeborene der ganzen 

Schöpfung.“ 
(Kol. 1,15). 

 

Zum einen knüpft Paulus damit an 
die Schöpfung im ersten Buch Mo-
se an: „Gott schuf den Menschen 
zu seinem Ebenbild (1,27).“ Zum 
anderen macht er damit den An-
spruch, dass genau diese Bestim-
mung des Menschen bei Jesus erst 
vollkommen verwirklicht ist. Eine 
Zumutung für Juden und für alle 
anderen Glaubensgemeinschaften 
und Nichtgläubige gleichermaßen.  
 

Und für uns heute? Wollen wir 
unser Glauben und unser alltägli-

ches Leben wirklich am „Vorbild 
Jesus“ messen?  
 

Wir kommen wohl nicht darum 
herum, uns immer wieder einmal 
mit der Frage auseinander zu set-
zen „Wer ist Jesus für mich?“ Und 
selbst die Konfirmandenantwort: 
„Einer der für mich ist.“ muss ich 
immer wieder neu durchbuchsta-
bieren. 
 

Die Feste des vor uns liegenden 
Vierteljahres sind dabei auch nicht 
ganz einfach. Ostern als „Früh-
lingsfest“ ist ja ganz schön, aber 
unverzichtbar gehört ja der Kar-
freitag dazu. Ich habe auch lange 
mit diesem Tag – bzw. mit dem 
Kreuzestod Jesu – zu kämpfen ge-
habt.  
 

Erst als junger Mann im Studium 
habe ich eine Antwort für mich 
gefunden: Erst mit dem Kreuzestod 
hat Gott „verstanden“ was es 
heißt Sterben zu müssen, was es 
heißt einen lieben Menschen her-
geben zu müssen, ja was es heißt 
sich gottverlassen zu fühlen. Nur 
so konnte er mir wirklich nahe-
kommen. Und Jesus hat mit seiner 
absoluten Hingabe an Gottes Liebe 
ohne Gewalt und Allmacht erst 
gezeigt, dass tatsächlich diese Lie-
be Gottes Alles, selbst den Tod, 
überwinden kann.  
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Nur so gibt es – nach meinem be-
grenzten Verständnis – eine Hoff-
nung und eine Kraft für uns sterb-
liche und begrenzte Menschen, 
dass wir Gottes Ebenbild sein kön-
nen, dass wir Gottes Liebe ver-
trauen und sie weitertragen kön-
nen, ja, dass wir sinnvoll leben 
können. 
5 

Vielleicht ist das ja auch ein „Auf-
trag“ für die Passionszeit, dass wir 
herausfinden wie unser Vertrauen 
in die und unsere Hingabe für die 

göttliche Liebe aussehen kann, die 
uns umgibt und die uns trägt. 
 

In diesem Sinne wünsche ich 
eine be-sinn-liche Passionszeit, 

eine fröhliche Auferstehung und  
einen schönen (Kirchen) Geburtstag 

 
 
 

Ihr 

Pastor Klaus – Wilhelm Depker 
 

 
 
 
 
 

Gemeindebriefredaktion  
 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 

mit diesem Gemeindebrief möchten 
wir Sie wie immer über Aktuelles 
und Zukünftiges in unserer Kir-
chengemeinde informieren.  
 

Wir schauen aber auch auf Aktio-
nen in unserer Gemeinde zurück 
und gedenken unserer Verstorbe-
nen. 
 

Im Mittelteil finden Sie wie ge-
wohnt die Terminplanung für die 
Gottesdienste in den nächsten 3 
Monaten sowie einen besonderen 
Hinweis auf den Gottesdienst zum 
Weltgebetstag am 5. März. 
 

Alle Veranstaltungen finden unter 
Beachtung der aktuellen Pande-

mieentwicklung und Einhaltung 
der vom Kirchenvorstand erarbei-
teten Hygienekonzepte statt. 
 

Besonders ans Herz legen möchten 
wir Ihnen den Bericht über die 
ehrenamtliche Arbeit im Hospiz-
verein in Osterode am Harz. 
 

Wir hoffen, dass wir Sie damit aus-
führlich über alles Wichtige in 
unserer Gemeinde informieren 
können und wünschen Ihnen an 
dieser Stelle, dass Sie in dieser 
besonderen Zeit gesund bleiben! 
 
 
 

Ihre Gemeindebriefredakteure 
 
Andrea Schuchard-Küster und  
Michael Töllner 
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Aus dem Kirchenvorstand 
von Michael Wächter, Kirchenvorstandsvorsitzender 

 

Liebe Gemeindemitglieder, 
 

seit dem Erscheinen des letzten 
Gemeindebriefs hat sich in St. 
Martin wieder viel getan. Das 
wichtigste zuerst:  
 

Wir haben einen neuen Pastor!  
Seit dem 01.02.2021 ist Pastor 
Uwe Rumberg-Schimmelpfeng 
Pastor in St. Martin. Nach seiner 
offiziellen Amtseinführung am 
14.02.2021 heiße ich Ihn auch an 
dieser Stelle noch einmal herzlich 
willkommen! Pastor Rumberg 
stellt sich auf Seite 6 vor. 
 

Das Ende der Vakanz bedeutet 
gleichzeitig, dass wir uns von Pas-
tor Klaus-Wilhelm Depker, unse-
rem Vakanzvertreter, verabschie-
den müssen. Mir hat die kurze, 
aber intensive Zusammenarbeit mit 
Ihm, für die ich mich herzlich be-
danken möchte, viel Spaß ge-
macht! In der Region wird er uns 
als „Teilzeitpastor“ in Dorste er-
halten bleiben und eine neue Ge-
meinde im Kirchenkreis darf sich 
auf seine Fähigkeiten als Springer 
freuen. 
 

Auch Lektor Jens Heim sei für 
sein Engagement in der Vakanz-
zeit gedankt. Er hat deutlich häu-
figer Gottesdienste geleitet als 
sonst üblich. Besonders gern erin-

nere ich mich an die Gottesdienste 
zum Ewigkeitssonntag, zum Heili-
gen Abend und zu Lichtmess.  
 
 

Beim Lesen des Gemeindebriefs 
werden Sie über Änderungen bei 
unseren engsten Mitarbeitern 
stolpern:  
 

Andrea Bollmann hat zum Ende 
des letzten Jahres schweren Her-
zens Ihren Nebenjob als Pfarrsek-
retärin in St. Martin aufgegeben, 
um eine einmalige Chance in ih-
rem eigentlichen Beruf zu ergrei-
fen. Ich danke Andrea für die Zu-
sammenarbeit und wünsche ihr für 
ihre berufliche Zukunft alles Gute! 
Im Kirchenvorstand wird Sie uns 
weiterhin tatkräftig erhalten blei-
ben.  
 

Erfreulicherweise hat sich mit 
Claudia Hüttig, die bereits als 
Pfarrsekretärin in Eisdorf tätig ist, 
eine sehr kompetente und sympa-
thische Nachfolgerin finden lassen 
(S. 9). Ich freue mich auf die Zu-
sammenarbeit und heiße Frau 
Hüttig in unserer Gemeinde herz-
lich willkommen! 
 

Schweren Herzens möchte ich am 
Ende noch auf die bevorstehende 
Änderung im Küsterdient hinwei-
sen. Mehr dazu auf Seite 10. 
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Absperrung am Kirchturm 
 

An der Turmeindeckung hat sich 
eine Schieferplatte gelöst und 
droht herunterzufallen. Daher ist 
der Bereich um den Turm teilweise 
abgesperrt. 

Sobald die Witterung es zulässt, 
wird mit einer Fachfirma geklärt, 
wie der Schaden zeitnah behoben 
werden kann. 

 

Die Schieferplatte liegt rechts in der mittleren Dachrinne. 
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Der Neue im verbundenen Pfarramt: 
Pastor Uwe Rumberg-Schimmelpfeng stellt sich vor 

 

Zwei Kirchengemeinden, vier Dör-
fer – das kommt mir sehr bekannt 
vor.  
 

Drei Jahre war ich jetzt Pastor in 
Hameln, habe dort an der großen 
Marktkirche im Herzen der Stadt 
gearbeitet und die spezielle Situa-
tion einer Kirche kennengelernt, 
die jedes Jahr von tausenden Tou-
risten besucht wird. Das Leben 
einer Stadtkirchengemeinde unter-
scheidet sich doch deutlich von 
einer dörflichen Umgebung. 
 

Denn das kenne ich gut: 17 Jahre 
lang war ich vorher Pastor für 
zwei Kirchengemeinden in vier 
Dörfern im Umland von Neustadt 
am Rübenberge.  
 

Ich freue mich darauf, jetzt wieder 
für dörfliche Kirchengemeinden 
zuständig zu sein. Denn meine Er-
fahrung ist, dass man nach einiger 
Zeit Menschen immer wieder be-
gegnet – viel selbstverständlicher 
als in der Stadt. Da sind die Groß-
eltern des Täuflings bei der Gol-
denen Konfirmation. Oder die En-
kelin des Verstorbenen kommt in 
den Konfirmandenunterricht. Da-
rauf freue ich mich. 
 

Ein paar Zeilen zu meiner Person: 
Ich bin im südlichen Umland von 

Hannover aufgewachsen. Dort 
habe ich eine aktive evangelische 
Jugendarbeit kennen gelernt, in 
der wir uns austauschen und aus-
probieren konnten, wie wir unse-
rem Glauben zeitgemäß Ausdruck 
verleihen können. Diese Erfahrun-
gen haben mich zu dem Entschluss 
gebracht, Theologie zu studieren 
und Pastor zu werden.  
 

Ich studierte in Göttingen und 
Heidelberg und habe meine prakti-
sche Ausbildung in der Nähe von 
Elze absolviert, war in Imbshausen 
im Predigerseminar. 
 

Meine erste Pfarrstelle teilte ich 
mir in Bremerhaven 7 Jahre lang 
mit meiner Frau, bevor wir im 
Jahr 2000 die Stelle mit 4 Dörfern 
in Neustadt am Rübenberge über-
nommen haben.  
 

Dort sind unsere beiden Töchter 
groß geworden, die inzwischen 
beide aus dem Haus sind und stu-
dieren. Pünktlich zu unserem 
Dienstbeginn in Hameln vor 3 
Jahren sind wir Großeltern ge-
worden. 
 

In meinem Dienst als Pfarrer ist es 
mir wichtig, für die Menschen in 
den Gemeinden da zu sein, beson-
ders an den Wendepunkten des 
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Lebens, bei der Taufe, der Konfir-
mation, bei Trauungen und dann 
auch bei den Beerdigungen. 
 

Gerne gestalte ich Gottesdienste, 
freue mich immer über Menschen, 
die sich da mit ihren Ideen ein-
bringen möchten, bin offen, Ver-
schiedenes auszuprobieren. 
 

Die Arbeit mit den Konfirmandin-
nen und Konfirmanden liegt mir 
am Herzen: Auch hier arbeite ich 
gerne in einem Team. Gute Erfah-
rungen habe ich in einem großen 
Konfirmandenferienseminar ge-
macht. 
 

In den nächsten Jahren wird der 
Strukturwandel in unserer Kirche 
weitergehen: Aus verschiedenen 
Gründen werden unsere Gemein-
den kleiner und damit auch das 
Geld weniger. Gleichzeitig gehen 
viel mehr Pastorinnen und Pasto-
ren in den Ruhestand als neu ihren 
Dienst beginnen. Das bedeutet, 
dass weitere Veränderungen auf 
die Gemeinden zukommen, wir in 
Zukunft stärker über den eigenen 
Kirchturm hinausblicken müssen. 
 

Jede Gemeinde wird weiter ihren 
Pastor, ihre Pastorin haben, die 
für sie zuständig ist, aber er oder 
sie wird dann für noch weitere 
Gemeindeglieder da sein müssen. 
Darauf müssen wir uns einstellen 
und ich möchte diese Veränderun-

gen gemeinsam mit den Kirchen-
vorständen unserer Gemeinden 
und allen interessierten Christin-
nen und Christen gemeinsam ge-
stalten. 
 

Denn in einem bin ich mir sicher: 
Auch, wenn Kirche sich verändert, 
mit Gottes Hilfe wird sie immer für 
die Menschen da sein und ihnen 
die Botschaft von Gottes großer 
Liebe zu uns verkündigen. 
 

Ich freue mich darauf, Sie in Eis-
dorf und Willensen, in Nienstedt 
und Förste kennenzulernen – und 
ich hoffe sehr, dass wir dazu bald 
wieder mehr Möglichkeiten haben, 
wenn wir anfangen, die Corona-
Pandemie zu überwinden. 
 

Ich grüße Sie herzlich 
 

 
Ihr Pastor Uwe Rumberg  

Im Festgottesdienst am 14. Februar 
2021 wurde Pastor Rumberg-
Schimmelpfeng vom 2. stellv.  
Superintendenten Pastor Andre 
Dittmann in sein Amt als Pastor im 
verbundenen Pfarramt St. Martin 
Nienstedt-Förste und St. Georg 
Eisdorf-Willensen eingeführt.  
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Abschied von der Vakanz 
von Pastor Klaus-Wilhelm Depker 

 

 
Liebe Gemeindeglieder. 
sechs Monate durfte ich Ihre bei-
den Gemeinden begleiten – die 
Kirchenvorstände, einige Gemein-
degruppen und einige von Ihnen, 
die Abschied nehmen mussten von 
einem lieben Menschen.  

Und gemeinsam hatten wir eine 
komplizierte Zeit zu bewältigen, 
die immer noch fortdauert.  
 

Ich freue mich für Sie, dass so 
schnell ein neuer Pastor gefunden 
wurde, der dann auch einige Jahre 
bleiben wird.  
 

Zugleich bin ich, wie immer am 
Ende einer Vakanz und einer in-
tensiven Zusammenarbeit, auch 
etwas traurig.  
 

Ich habe tolle Leute und engagier-
te Mitarbeitende in beiden Ge-
meinden erlebt. Das hat mir meine 
Arbeit leicht gemacht. Manche 
kleinen Projekte haben wir mitei-
nander verwirklicht, egal ob es das 
„Abendmahl to go“ war oder digi-
tale Krippenspiele oder einfach 
„Corona – Gottesdienste“ die trotz 
der Beschränkungen den Namen 
Gottesdienst verdient haben.  
 

Vieles was dafür notwendig war, 
wie etwa Anmeldung und Hygiene-
konzepte, ist verantwortlich und 
kompetent entwickelt und immer 
wieder angepasst worden, da sind 
beide Kirchenvorstände gut vor-
nean im gesamten Harzer Land. 
 

Und wenn ich aus der Gemeinde 
höre, dass etliches auch gelungen 

 
Pastor Depker (Foto: P. Bordfeld) 
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und schön war, dann bin ich dank-
bar für die Zeit mit und bei Ihnen.  
 

So übergebe ich mit einem lä-
chelnden und mit einem weinenden 
Auge den Stab an Ihren neuen Pas-
tor und verabschiede mich mit 
einem „Kanzelsegen“: 

Gott segne Sie und all Ihr Tun 
und Lassen; ja der dreieinige Gott 

segne alles, was in diesen  
Gemeinden und durch diese  

Gemeinden geschieht. 
 

 
 

Die Neue im Pfarrbüro St. Martin Nienstedt-Förste: 
Claudia Hüttig stellt sich vor 

 

Ich freue mich sehr, mich heute als 
neue Pfarramtssekretärin der Kir-
chengemeinden Nienstedt und 
Förste vorstellen zu können. 
  

Vor einem Jahr konnte ich im 
Pfarrbüro Eisdorf meinen Dienst 
beginnen und ich finde es sehr gut, 
jetzt für das verbundene Pfarramt 
tätig zu sein. 

Die Arbeiten im Pfarrbüro sind 
mir nicht fremd, da ich in meiner 
Heimatgemeinde Gittelde bereits 
seit 11 Jahren im Pfarrbüro, sowie 
in der Pfarrverbandsgemeinde 
Münchehof, beschäftigt bin. Seit 
Juli 2020 bin ich im ev. Gemein-
debüro Osterode beschäftigt und 
dort hauptsächlich für die Kir-
chengemeinden St. Jacobi und St. 
Marien zuständig. 
  

Viele Aufgaben in den Pfarrbüros 
sind gleich, aber jede Kirchenge-
meinde hat auch ihre besonderen 
Anforderungen. 
 
 

Ich freue mich sehr auf meine neue 
Aufgabe und auf nette Begegnun-
gen und Gespräche mit Ihnen! 
 
 
 
 

Ihre neue Pfarrsekretärin 
Claudia Hüttig 

Claudia Hüttig (Foto: privat) 
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Veränderung im Küsterdienst 

 

Fast sind sie so etwas wie eine 
Institution: unser Küsterehepaar 
Christa und Helmut Lange 
 

Während Helmut Lange schon zu 
Pastor Wickes Zeiten vor über 40 
Jahren seine Mutter Elli als Küste-
rin immer wieder unterstützte, ist 
er mit seiner Frau Christa zusam-
men vor ungefähr 10 Jahren in den 
Dienst als Küster eingestiegen.  
 

Eigentlich lässt sich die Kirche in 
Nienstedt ohne dieses starke Team 
kaum vorstellen.  
 

Der verständliche Wunsch nach 
dem wohlverdienten Ruhestand 
führt nun aber doch zum nahen 
Ende des langjährigen Dienstes.  
 

Damit der Kirchenvorstand und 
der neue Pastor Zeit haben, eine 
Lösung für die Nachfolge zu fin-

den, werden Langes noch bis zum 
Sommer ihren Dienst versehen.  
 

Der Kirchenvorstand arbeitet an 
einer Lösung für die Nachfolge. 
Eine Trennung von Küsterdienst 
(Vorbereiten, Begleiten und Nach-
bereiten von Gottesdiensten) und 
dem Reinigungsdienst (Kirche, 
Gemeinderäume und das Pfarrbü-
ro) wäre denkbar – als zwei ge-
ringfügige Beschäftigungsverhält-
nisse. Aber auch das gesamte Pa-
ket an eine Nachfolgerin/einen 
Nachfolger zu vergeben, ist eine 
Möglichkeit. 
 

Interessierte Personen können 
sich gerne schon jetzt bei  
Michael Wächter (Tel. 3124739) 
oder  
Vera Fröhlich (Tel. 83467) 
erkundigen. 

 Achtung: Neue Öffnungszeiten im Pfarrbüro! 

Pfarrbüro:  
An der Pfarre 6, Nienstedt 
Claudia Hüttig, Pfarrsekretärin 
05522-82361 
Mail: kg.st.martin-nienstedt@evlka.de 
 
Geöffnet für Publikumsverkehr: 
Mittwoch von 15 – 17 Uhr 

Friedhofsverwaltung:  
An der Pfarre 6, Nienstedt 
Nicole Pätzold, Verwaltung  
05522-82361 
Mail: friedhof.nienstedt@outlook.de 
 
Geöffnet für Publikumsverkehr: 
Donnerstag von 15 - 17 Uhr 
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Brot für die Welt 

 
 

Brot für die Welt stellt einen Zusammenhang zwischen dem Lebensstil 
hier und dem Mangel dort her. So werden in Entwicklungsländern Millio-
nen ha Ackerfläche nicht für die Nahrungsmittel für die eigene Bevölke-
rung genutzt. Es werden Futtermittel, Energiepflanzen oder Nahrungsmit-
tel für den Export in die hungrigen Industrieländer angebaut. Unser Über-
fluss ist schuld an der Not dort. 
 

Herbert Greger aus dem Kirchenvorstand hat sich für diese Aussage  

entschieden. (Foto: Pastor i.R. W. Teicke). 
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Konfirmation 2021 
Gedanken einiger Konfirmanden  

(zusammengestellt von Iris Fahnkow) 
 

Was bedeutet es für mich kon-
firmiert zu werden? 
Konfirmiert zu werden bedeutet 
Gott näher zu sein als vorher. Wir 
gehören zur Kirchenfamilie. Es 
gibt mir Sicherheit und das Gefühl 
eine bessere Beziehung zum christ-
lichen Glauben zu haben. Ich wer-
de in der Kirche aufgenommen und 
bin somit Gott verbundener.                                                                                       
Konfirmiert zu werden bedeutet für 
mich, das Ende eines Lebensab-
schnittes, aber auch die Chance 
neue Entscheidungen zu treffen, 
die mich selbstständiger und er-
wachsener machen. Außerdem 
bedeutet für mich konfirmiert zu 
werden, neue Wege zu finden mich 
für eine Gemeinschaft zu engagie-
ren und dies mit einer neu erfahre-
nen Nähe zu Gott. 
 

Was habe ich im Konfirman-
denunterricht erlebt? 
Trotz der Corona–Situation und 
der damit eingeschränkten Kon-
firmandenzeit habe ich Einiges 
erlebt und etliche Erfahrungen 
gemacht. Besonders im Gedächtnis 
blieb mir dabei der Cachon–
Workshop, wo wir gemeinsam et-
was Tolles geschafft haben und 
Musik gemacht haben für einen 

Gottesdienst. Das waren interes-
sante, aber vor allem auch fröhli-
che und lustige zwei Tage, die wir 
zusammen erlebt haben. Direkt im 
Unterricht habe ich neben dem 
Erlernen christlicher Inhalte auch 
viele humorvolle Situationen er-
lebt, bei denen wir uns alle so ken-
nengelernt haben, wie wir wirklich 
sind. Trotzdem hat Corona viele 
unserer gemeinsamen Erlebnisse 
geraubt, die diese Zeit noch be-
sonderer gemacht hätten und uns 
besser zusammengeführt hätten.  
Im Konfirmandenunterricht habe 
ich ein Gemeinschaftsgefühl.  
Wir haben in der Bibel gelesen und 
gesungen.                                                                                          
Meine Gedanken sind, dass ich 
nicht alleine bin und zu einer tol-
len Konfirmandengruppe dazu 
gehöre. 
 

Welche lustigen, wichtigen oder 
nachdenklichen Momente fallen 
mir ein, wenn ich an den Unter-
richt zurückdenke? 
Lustige Momente kommen in mei-
nem Rückblick an die Konfirman-
denstunden viele vor, denn ich bin 
mir sicher, wenn viele junge Men-
schen zusammen singen und zu-
sammen Erfahrungen machen und 
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dabei der christliche Glaube im 
Mittelpunkt steht, trifft man auf 
viel Freude, aber auch Besonnen-
heit.                                                                                                  
 

Es gab natürlich auch nachdenkli-
che Momente an die ich mich erin-
nere, wie der Besuch des Friedhofs 
in Nienstedt, wo man eine ganz 
tiefsinnige, aber dennoch auch 
angenehme, Stimmung erfuhr.  
Ein anderer nachdenklicher Mo-
ment war die letzte Unterrichtsein-
heit mit Pastor Teicke, wo wir ein-
zeln vorne in den Altarraum treten 
sollten und während wir uns ein 
kleines Holzkreuz nehmen durften, 
darüber nachdenken sollten wofür 
wir eigentlich dankbar sind.  
 

Die nachdenklichen Momente wa-
ren auch oft die wichtigen Augen-
blicke im Konfirmandenunterricht, 
weil man dort mit ganz anderen 

Augen auf den Lebensabschnitt des 
Erwachsenwerdens sah. 
 

Im Unterricht ging es natürlich um 
das Erlernen christlicher Inhalte, 
aber auch darum sich besonders 
und intensiv über einige Sachen 
Gedanken zu machen, was mir 
vielleicht auch schon manchmal im 
Alltagsleben geholfen hat, wenn 
ich es zurück ins Gedächtnis geru-
fen habe. 
 

Die Konfirmandenstunden haben 
mich immer wieder eines gelehrt, 
dass es im (kirchlichen) Leben auf 
Zusammenhalt und gegenseitige 
Unterstützung ankommt, was ich in 
unserer Gruppe auch regelmäßig 
erlebt habe. 
 

Die Konfirmandinnen und 
Konfirmanden 2021 

 
 

 

 

  

Verlegung der Konfirmation 
Corona bedingt wird - wie bereits in 2020 - auch in diesem Jahr die  
Einsegnung der Konfirmanden aus Nienstedt und Förste vom Frühjahr in 
den Herbst 2021 verlegt. 

Neuer Termin: 12. September 2021 
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Gottesdiensteinladungen, unter Vorbehalt! 
 

 

März 2021 
05.03., 19:00 Uhr  - Weltgebetstag Gottesdienst in Nienstedt 
 

14.03., 09:30 Uhr - Lätare - Pastor Rumberg 
 

21.03., 09:30 Uhr - Judica - Pastor Rumberg 
 

28.03., 09:30 Uhr - Palmarum - Lektor Heim 
 

April 2021 
 

01.04., 18:00 Uhr  - Gründonnerstag Pastor Rumberg 
 

02.04., 09:30 Uhr - Karfreitag - Pastor Rumberg 
 

04.04., 09:30 Uhr  - Ostersonntag - Pastor Rumberg 
 

18.04., 09:30 Uhr - Miserikordas Domini - Pastor Rumberg 
 

25.04., 11:00 Uhr - Jubilate -  Lektor Heim 
 

Mai 2021 
 

02.05., 11:00 Uhr - Kantate - Pastor Rumberg 
 

09.05., 09:30 Uhr  - Rogate - Lektor Heim 
 

13.05., 09:00 Uhr - Christi Himmelfahrt – in Eisdorf  
       Pastor Rumberg 
 

23.05., 09:30 Uhr - Pfingstsonntag - Pastor Rumberg 
 

30.05., 11.00 Uhr  - Trinitatis - Pastor Rumberg 
 
Es kann weiterhin zu Änderungen im 
Gottesdienstplan kommen. Aktuelle 
Hinweise zu den Gottesdiensttermi-
nen entnehmen Sie bitte den Informa-

tionen auf unserer Internetseite 
www.kirche-nienstedt.de sowie den 
„Kirchlichen Nachrichten“ jeweils 
zum Wochenende im Harz Kurier.
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Feiern Sie mit uns 
am 5. März 2021 

um 19 Uhr in Nienstedt 
 
 

Der Gottesdienst wird einen Zeit-
raum von 30 Minuten umfassen. 
 
Aufgrund der aktuellen Einschrän-
kungen kann es im Anschluss lei-
der keine Zusammenkunft geben. 
 

Es wäre schön, wenn Sie trotzdem 
mit uns zusammen der Einladung 
der Frauen von Vanuatu, einem 
Inselstaat im Pazifischen Ozean, 
folgen und am Gottesdienst teil-
nehmen können.  
 

 

Weitere Infos: www.weltgebetstag.de
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Wenn Seifenblasen zerplatzen 
Krippenspiel 2020 mit Hindernissen 

Ein Rückblick von Franziska Küppers-Harder 
 

Emotional war unser Krippenspiel 
schon immer! Zeitintensiv und ar-
beitsreich auch. Doch mit welchen 
Herausforderungen und Rück-
schlägen wir 2020 zurechtkommen 
mussten, damit hatte wohl keiner 
von uns im Vorfeld gerechnet. 
 

Schon recht früh war klar, dass es 
unser Krippenspiel, wie wir es 
kennen und lieben, nicht geben 
wird. 
 

Somit begannen wir schon recht 
früh mit der Planung einer mögli-
chen Alternative. Wochenlang ha-
ben die Köpfe geraucht, haben wir 
uns ausgetauscht, diskutiert und 
getroffen, bis endlich ein vollstän-
diges Konzept zu Papier gebracht 
war, welches wir dem Kirchenvor-
stand vorlegen konnten. 
 

Ein Film sollte es werden, nicht 
nur laienhaft von uns selbst ge-
dreht, sondern unseren Ansprü-
chen entsprechend "professionell". 
 

Das Krippenspiel fürs Wohnzim-
mer, Maria und Josef tatsächlich 
im Stall, die Hirten auf dem Feld, 
Orte wurden für die perfekte Ku-
lisse ausgesucht. 
 

Ja, selbst den gewohnten Gottes-
dienst mit Liedern, Gebeten und 

allem was dazu gehört, wollten wir 
verfilmen. Für viele in unserer 
Gemeinde ist der Krippenspiel- 
Gottesdienst einfach ein fester Be-
standteil des Heiligabends und wir 
wollten dafür sorgen, dass nie-
mand darauf verzichten muss. 
Auch unsere Kids waren ja schon 
voller Vorfreude und diese wollten 
wir ihnen nicht nehmen. 
 

Voller Euphorie und Begeisterung 
waren wir bereit loszulegen. Das 
Konzept wurde vom Kirchenvor-
stand abgesegnet und so begann 
die Suche nach einem Kamera-
mann, der all unsere Ideen umset-
zen konnte.  
 

Doch da standen wir schon vor der 
1. großen Hürde. Kameramänner 
mit der nötigen Ausrüstung und 
der richtigen Erfahrung sind in 
unserer Gegend schwer zu finden. 
Und dann das nächste Problem, 
unser Budget reichte nicht mal im 
Ansatz aus, um so jemanden be-
zahlen zu können. 
 

Ernüchterung und Frust machten 
sich breit. Ein erneuter kleiner 
Lichtblick brachte neue Hoffnung. 
Pastor Depker bot seine Hilfe an. 
Wieder fanden Treffen statt und 
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ein möglicher Kameramann wurde 
gefunden, der Lust hatte, unser 
Projekt zu unterstützen. Doch lei-
der verstarb Uwe Koch plötzlich 
und unerwartet, was uns alle sehr 
betroffen machte und auch unser 
Lichtblick erlosch mit seinem tra-
gischen Tod. 
 

Gedanken der Aufgabe machten 
sich nun breit. Die steigenden 
Infektionszahlen und die damit 
verbundenen Maßnahmen würden 
eine Umsetzung unserer Vision 
ohnehin fast unmöglich machen. 
Jede Woche gab es neue Auflagen, 
nichts war wirklich planbar.  
 

Wir waren einfach nur noch trau-
rig und verzweifelt. Unsere Idee, 
unser kleiner Traum, in den wir 
schon so viel Zeit und Liebe ge-
steckt hatten, zerplatze wie eine 
Seifenblase. 
 

Was nun? Eine Notlösung musste 
her! Schließlich wollten wir unsere 
kleinen Darsteller, die zu Hause 
schon so fleißig geübt hatten, nicht 
komplett enttäuschen. 
 

Aber wie kann die aussehen? Rat-
losigkeit machte sich breit. 
Erneute Treffen waren nötig, um 
eine mögliche Alternative zu fin-
den, die für uns auch umsetzbar 
war. Und so kamen wir zu unserer 
"Notlösung ". 
 

Tonaufnahmen unterlegt mit Fo-
tos war alles, was uns noch blieb. 
Keiner war wirklich glücklich mit 
dieser Entscheidung. Doch im In-
teresse unsere Kids hieß es, wei-
termachen... Schließlich standen 
auch sie in diesem Jahr vor unge-
wohnten Herausforderungen. Die 
üblichen Proben reduzierten sich 
auf ein Minimum, alle wurden auf-
geteilt und in kürzester Zeit musste 
der Text sitzen. Abstandsregeln 
und Maskenpflicht kam noch oben 
drauf. 
 
 

 

 
Jens Fröhlich, der „Krippenspiel-Vorleser“ 
(Foto: privat) 
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Pastor Depker stand uns zum 
Glück weiterhin zur Seite und un-
sere Nora hat trotz Abi-Stress ext-
rem viel Zeit mit dem Zusammen-
setzen von Fotos und Ton ver-
bracht. 
 

Das Ergebnis... 
Ja, was soll ich sagen? Wir haben 
versucht das Beste aus allem zu 
machen. Es hat uns viel Zeit, Kraft 
und Nerven gekostet. Es gab einen 
"Krippenspiel- Gottesdienst fürs 

Wohnzimmer", aber mit unserer 
Idee, unseren Vorstellungen hatte 
dies leider nichts mehr zu tun. Für 
uns war es wirklich nur die "Not-
lösung". 
 

Doch neues Jahr, neues Glück. 
Und so hoffen wir auf einen wun-
derschönen und besinnlichen 
Krippenspiel- Gottesdienst 2021, 
gemeinsam mit Euch und Euren 
Kids in unserer St. Martinskirche 
in Nienstedt. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Krippenspieltext aus Nienstedt in Bad Godesberg im 
Einsatz 
 

Julian Hollung, ehemaliger Orga-
nist und Jugendkreis-Mitarbeiter 
von Nienstedt-Förste und jetziger 
Kreiskantor im Kirchenkreis Bad 

Godesberg, hat den Krippenspiel-
text aus Nienstedt in einem Mu-
sikprojekt mit Kinderchören aus 
Bad Godesberg verwendet: 

 

https://www.heilandkirche.de/musik-an-der-krippe/3 
 

Hinweis der Redaktion: 
 

Das Krippenspiel-Video ist weiterhin abrufbar auf 
der Homepage der Kirchengemeinde  
www.kirche-nienstedt.de  
(unter Nachrichten – Nachrichten2020)  
 
sowie 
auf dem YouTube-Kanal von Pastor Depker  
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Winterimpressionen Februar 2021 
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Ostern – Himmelfahrt – Pfingsten 
Gedanken von Pastor Klaus-Wilhelm Depker: 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
 

im Zeitraum dieses Gemeinde-
briefs liegen von der Passionszeit 
bis Pfingsten zwei der drei Haupt-
feste des Kirchenjahres (deshalb, 
wie Weihnachten, jeweils zwei 
Tage lang).  
Die ersten Wochen sollten lieber 
als „Fastenzeit“ benannt werden, 
meint der Theologe Martin Senft-
leben in seinem Buch über das 
Kirchenjahr, denn „eigentlich liegt 
der Schwerpunkt dieser Zeit nicht 
auf dem Leiden Jesu, sondern 
vielmehr auf unserer ganz bewuss-
ten Ausrichtung auf das Wirken 
Gottes an uns durch Jesus Chris-
tus.“ wie ich es ja bereits im Geist-
lichen Wort angesprochen habe.  
 

Erst in der sog. „heiligen Woche“ 
von Montag bis Samstag vor Os-
tern geht es um das Leiden und 
Sterben Jesu. Und Ostern war das 
erste „Fest“ der jungen Christen-
heit, dass sie im Prinzip jeden 
Sonntag, nämlich an jedem Ersten 
Tag der Woche und damit an dem 
Tag, an dem Jesus auferstanden ist, 
gefeiert haben. Und die ersten Got-
tesdienste waren im Jerusalemer 
Tempel – die Jüngerinnen und 
Jünger, und auch der Apostel Pau-
lus, verstanden sich als fromme 
Juden. Erst später erfolgte die 

Trennung und noch einmal später 
die Feindschaft zwischen Juden 
und der jungen Jesusbewegung. 
 

Und die Bedeutung von Ostern? 
Jesus lebt, Jesus ist nicht totzu-
kriegen. Darum macht es Sinn für 
mein Leben, sich an Jesu Leben 
und Lehren zu orientieren. Und 
wenn Ihr mich nun fragt, was war 
denn mit Karfreitag? Ist er nun 
gestorben oder nicht? Dann muss 
ich ehrlich sagen „ja, ganz und gar 
Mensch ist Jesus auch wirklich 
gestorben. Und er ist nicht – wie 
Lazarus – wieder lebendig gewor-
den und dann später endgültig ge-
storben. Was mit Jesus an Ostern 
passiert ist, bleibt auch für mich 
ein Geheimnis“ 
Aber ich sehe, welche Wirkung 
dieses Geschehen mit Jesus hatte: 
Seine verzweifelten und verängs-
tigten Anhänger bekommen Mut 
und erzählen Jesu Gottesgeschich-
ten und sein Leben, Sterben und 
Auferstehen so weiter, dass bis 
heute sich Menschen davon inspi-
rieren lassen, auf Gott zu vertrau-
en, auf eigene Machtvorstellungen 
und auf Gewalt zu verzichten und 
für mehr Liebe und Solidarität 
zwischen den Menschen und mit 
der ganzen Schöpfung sich hinge-
bungsvoll einzusetzen. 
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Damit sind wir schon bei Pfings-
ten. „Inspirieren“ ist ja ein 
Fremdwort für „begeistern“ und 
darum geht es. Begeistert werde 
für Lebensmut. Begeistert werden, 
auf Menschen zuzugehen. Begeis-
tert werden für Gott, der seine 
Menschheit und seine ganze 
Schöpfung liebt. Begeistert davon 
weitererzählen und Menschen neu-
en Lebensmut schenken. Nicht 
weil wir diesen Lebensmut „ha-
ben“, sondern weil Gott ihn uns 
immer wieder schenkt. 
 

Bleibt da noch Christi Himmel-
fahrt. Landläufig wird dieser Tag 
ja auch als „Vatertag“ bezeichnet 
und mit Naturspaziergängen und 
„Begeisterung/Spiritus“ aus der 
Flasche von – meist jüngeren 

Männern – begangen. Dabei finde 
ich die Bezeichnung Vatertag gar 
nicht so schlecht auch für unser 
Kirchenfest: Jesus geht zum Vater 
und ist nicht mehr anfassbar mit 
seinem Auferstehungsleib bei sei-
nen Jüngern, damit er bei uns allen 
sein kann – so wie eben Gott über-
all und deshalb auch uns ganz nahe 
ist. 
 

Vielleicht verbinden Sie mit den 
Festen und Geschichten in diesem 
Vierteljahr ja auch noch andere 
Erfahrungen. Wenn Sie mögen, 
schreiben Sie uns gerne. Oder 
erzählen einem Mitglied des Re-
daktionsteams davon – dann 
haben wir vielleicht zum nächs-
ten Osterfest einen neuen inte-
ressanten Artikel. 
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Region „Süd-West“ im Kirchenkreis Harzer Land: 
was ist und bringt das? 

von Pastor Depker 
 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,  
 

von Willensen bis Wulften bilden 
die Gemeinden St. Georg Eis-
dorf-Willensen, St. Martin 
Nienstedt-Förste, St. Cyriaki 
Dorste, Michaelis Schwiegers-
hausen und St. Aegidien Wulften 
eine Kirchenregion.  
 
Das heißt, das im großen Kirchen-
kreis Harzer Land diese sechs Ge-
meinden eine Art Arbeitsgemein-
schaft bilden und für ihren Bereich 
mit dem Kirchenkreis zusammen 
die Stellen- und Ressourcenpla-
nung aufstellen. 
 
Diese fünf Gemeinden umfassen 7 
Dörfer und verfügen zurzeit über 
2,5 Pfarrstellen sowie 15 Sekreta-
riatsstunden und Haushaltsanteile 
für Küsterdienste, und Organisten-
dienste, ebenso natürlich für Bau- 
und Sachmittel. 
 
Die erwartbare Personalsituation 
der nächsten Jahre sowie Struk-
turwandel und landeskirchliche 

Personalplanung werden für die 
„20er Jahre“ eine Herausforderung 
darstellen, die weitere gemeinsame 
Überlegung, Planung und Koope-
ration unausweichlich machen. 
Ziel ist es dabei immer, dass Kir-
che unter veränderten Bedingun-
gen immer noch Lebensfreude und 
Glaubensmut ausstrahlt und so 
Gottes gutes Wort unter die Men-
schen bringt. 
 
Nachdem es in den vergangenen 
Jahren bereits gemeinsame Bera-
tungen im sog. Perspektivprozess 
gab, haben die Vorsitzenden der 
Kirchenvorstände sich nun einmal 
(digital) getroffen und neue Bera-
tungen für den Herbst dieses Jah-
res ins Auge gefasst.  
 
Falls Sie Ideen und Zeit für Pro-
jekte in Ihrer Kirchengemeinde 
oder für die ganze Region haben, 
können Sie sich gerne an Ihre 
Kirchenvorstände wenden. 
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Quelle: Kirchenkreis Harzer Land (https://www.kirche-harzerland.de/kirchenkreis/GAI) 
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„Im Sterben begleiten“  
Mitarbeit im Hospizverein Osterode e.V.  

 

Andrea Schuchard-Küster hat  
Marion Meyer über ihre Tätigkeit 
als ehrenamtliche Mitarbeiterin im 
Hospizverein Osterode e.V. inter-
viewt: 
 
Wie bist du zu dieser Tätigkeit 
gekommen? 
 

M.M.: Ich habe mich schon länger 
für den Hospizverein interessiert 
und als ein Kurs für sog. Hospiz-
helfer/innen angeboten wurde, 
habe ich mich mit meiner Tochter 
zusammen dazu angemeldet und 
bin seitdem als ehrenamtliche Mit-
arbeiterin dort tätig. 
 

Wie hat man sich die Tätigkeit in 
einem Hospizverein  
vorzustellen? 
 

M.M.: Erst einmal ist es wichtig 
zu wissen, dass es keine pflegeri-
schen Aufgaben einschließt. Dies 
werden u.a. von ambulanten Pfle-
gediensten ausgeführt. 
Meistens nehmen die Angehörigen 
oder die erkrankte Person selbst 
Kontakt zu dem Hospizverein auf, 
um sich beraten zu lassen und Hil-
fe anzufordern. 
Manchmal werden wir auch von 
Palliativstationen angefordert, um 
die Patienten dort zu begleiten. 

Eine Koordinatorin des Hospiz-
vereins teilt daraufhin eine/n Mit-
arbeiter/in ein, der/die mit dem 
erkrankten Menschen Kontakt auf-
nimmt, ihn besucht und über einen 
kurzen oder längeren Zeitraum, 
vielleicht sogar Jahre begleitet. 
 

In Gesprächen, Beratungen und 
dem einfachen Zuhören, Dasein, 
helfen wir dem Kranken Halt zu 
geben und die Angehörigen zu 
entlasten. 
 

Oft lässt sich von Seiten des Er-
krankten leichter mit uns über die 
Ängste, Sorgen der Krankheit und 
den Tod sprechen, als es mit den 
Angehörigen möglich ist. 

Aus: Landesstützpunkt Hospiz-
arbeit und Palliativversorgung 
Niedersachsen e.V.: 
„Ambulante Hospizdienste sind 
primär aus Ehrenamtlichen beste-
hende Gruppen und Initiativen, 
die schwerkranken und sterben-
den Menschen sowie deren Zuge-
hörige in der letzten Lebensphase 
begleiten und psychosoziale Un-
terstützung anbieten. Durch ihre 
Arbeit tragen sie dazu bei, den 
Umgang mit Sterbenden und 
schwerkranken Menschen in un-
serer Gesellschaft zu verbessern.“ 
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Was hat sich seit Frühjahr letz-
ten Jahres durch Corona in dei-
ner Arbeit geändert? 
 

M.M.: Durch Corona war es uns 
lange Zeit nicht mehr möglich, in 
die Altenheime zu gehen und dort 
die Menschen zu begleiten, sie 
blieben für uns geschlossen. 
Auch viele privaten Kontakte wa-
ren aus Angst vor Corona sehr 
eingeschränkt. 
Mittlerweile können wir dank der 
Coronatests wieder in die Alten-
heime gehen. 
 

Zu Ende des Gespräches wies Ma-
rion Meyer darauf hin, dass immer 
engagierte Menschen für die Hos-
pizarbeit gesucht werden. 
 

Von Seiten des Hospizvereins wird 
immer wieder ein sog. Befähi-
gungskurs für Begleiterinnen und 
Begleiter angeboten, in welchem 
man im Verlauf eines Jahres theo-
retisch und praktisch für diese Ar-
beit geschult und vorbereitet wird. 
 

Während der Tätigkeit erhalte man 
darüber hinaus in regelmäßig statt-
findenden Supervisionssitzungen 
die Möglichkeit, sich mit Anderen 
über persönlich belastende Erfah-
rungen, Fragen etc. auszutauschen 
und Hilfe zu bekommen. 
 

 
 
 
 
 
 

Anmerkung: In einem Artikel des 
Harz-Kuriers vom 15.01.2021 
wird berichtet, dass in Zeiten von 
Corona sich der Hospizverein 
„immer wieder mittels Telefonaten 
bei Heimen, Ärzten und Angehö-
rigen in Erinnerung“ gebracht ha-
be. Des Weiteren habe man mit 
Briefen und Postkarten Kontakt zu 
den Menschen gesucht, die „sich 
über geschriebene Mitteilungen 
und Gedanken gefreut“ hätten. 

Hospizverein Osterode e. V. 

Herzberger Straße 28 b,  

37520 Osterode am Harz 

Telefon: 05522/708056 

Mail: info@hospiz-osterode.de 
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Kirchlich bestattet wurden 
(bis 31. Januar 2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dieter Reinbrecht 
 
Waltraud Herr, geb. Henze 
 
Silvia Peinemann, geb. Stach 
 
Günther Zellmann 
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Kontaktdaten 
 

Pfarrbüro St. Martin:   
Pfarrsekretärin Claudia Hüttig 
An der Pfarre 6, 37520 Osterode   
Tel. 05522/82361  
Mail: kg.st.martin.nienstedt@evlka.de 
Sprechzeiten im Pfarrbüro: 
mittwochs von 15 - 17 Uhr 

Pastor:  
Uwe Rumberg-Schimmelpfeng 
Schloßplatz 5, Osterode 
Tel.: 05522-5076580 
Mail: uwe.rumberg@evlka.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 
Sprechzeiten im Pfarrbüro: 
donnerstags von 15 – 17 Uhr 
 

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 

Kirchenkreis Harzer Land: 
Kirchenamt Northeim 
Bahnhofstraße 29, 37154 Northeim 
Tel.: 05551/9789-0 
 

 
 

Impressum 
Herausgeber: Ev.-luth. Kirchengemeinde St. Martin Nienstedt-Förste 
Redaktion: Andrea Schuchard-Küster und Michael Töllner 
ViSdP: Uwe Rumberg-Schimmelpfeng, Schloßplatz 5, 37520 Osterode am Harz  
Fotos: Michael Töllner, Andrea Schuchard-Küster und private Archive 
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  
St. Martin Nienstedt-Förste“. 
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Besondere Einladung 
Meditation in der Passionszeit 

am 13., 20 und 27. März 2021 um 18 Uhr in Eisdorf 
 

Die Kirchengemeinde Eisdorf-
Willensen lädt zu Andachten in 
der Passionszeit ein. 
 

Im Zentrum stehen Fotos eines 
Schülers aus Oberammergau.  
Unter dem Motto „backstage“ la-
den diese Bilder zu einem Blick 
hinter die Kulissen der Passion 
Jesu Christi ein, wie sie bei den 
Passionsspielen in Oberammergau 
auf die Bühne gebracht werden. 
 

Die Fotos haben eine besondere 
Intensität und Kraft und laden dazu 
ein, sich mit der eigenen Haltung 
zu Leid, Tod und Auferstehung 
Jesu Christi auseinanderzusetzen. 
 

Lektorin Henrici, Lektor Arm-
brecht und Pastor Rumberg la-
den ein mit dem Hören auf Tex-
te, mit Musik, Gebet und Zeiten 
der Stille zur Ruhe zu kommen 
und sich ermutigen zu lassen. 

 

oto: Sebastian Schulte, Oberammergau; Gestaltung: Jugendhaus Versicherungen GmbH, Düsseldorf 


