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Neuer Pastor für Nienstedt und Eisdorf
Uwe Rumberg-Schimmelpfeng stellte sich in den Gemeinden als Nachfolger von
Pastor Wolfgang Teicke vor.

Petra Bordfeld

Eisdorf Pastor Uwe Rumberg-Schimmelpfeng stellte sich mit

seiner Predigt in der St. Georg-Kirche zu Eisdorf und in der St.

Martin-Kirche zu Nienstedt vor. Die Vorstände der

Kirchengemeinden Nienstedt/Förste und Eisdorf/Willensen sind

sich einig, dass sich der richtige Mann für die freie Stelle

beworben habe.

Pastor Klaus-Wilhelm Depker (rechts) freut sich, dass Pastor Uwe Rumberg-Schimmelpfeng in
die Kirchengemeinde Nienstedt/Förste und Eisdorf/Willensen kommen wird. Petra Bordfeld
HK



Wenn nun innerhalb von sechs Tagen nicht 20 stichhaltige,

schriftliche Einwände bei den Kirchenvorständen eingehen,

steht fest, dass der Nachfolger von Pastor Wolfgang Teicke

Anfang 2021 während eines Gottesdienstes offiziell ins Amt

eingeführt wird. Für Pastor Klaus-Wilhelm Depker, der bereits

seit sieben Jahren als Vakanz-Pastor im Kirchenkreis unterwegs

ist und seit August dieses Jahres auch diese beiden

Kirchengemeinden betreut, heißt es dann Abschied zu nehmen.

Aktuelle Corona-Situation in Predigt thematisiert

Der designierte neue Pastor begann seine Predigt in beiden

Gotteshäusern damit, dass er sich sehr freue, in diesen

Gemeinden angekommen zu sein. Auf Anmerkungen des

Propheten Jesaja eingehend, betonte er, dass dessen Worte, die

rund 600 Jahre vor Christi Geburt niedergeschrieben wurden,

ihn sehr an die heutige Zeit erinnerten. Denn viele Menschen

würden unter der Unsicherheit und den Beschränkungen leiden,

welche das Virus Corona mit sich bringt. Freiheiten werden

beschnitten und manche fühlten sich wie gefangen.

„Die Beschränkungen werden manches zerstören, was wir

gewohnt waren.“ Manch ein Betrieb werde die Zeit nicht

überstehen. Mitarbeiter in Krankenhäusern, Pflegeheimen und

Gesundheitsämtern hätten nicht selten ihre Leistungsgrenze

erreicht oder diese sogar überschritten. Und wenn am Tag über

400 Menschen sterben, seien das viel zu viele.



Bei all den Geschehnissen sei es interessant, was Bischof

Nikolaus alles auf die Beine gestellt hat, damit es den Menschen

besser geht. Viel von dem, was er getan hat, ähnele dem, was

dieser Tage und Monate auch hier im Verborgenen passiere. Das

gelte beispielsweise für die gegenseitige Hilfe und

Unterstützung, um in Kontakt mit dem Nächsten zu bleiben. Die

Tatsache, dass Menschen inzwischen Mund und Nase

selbstverständlich bedecken, sei für ihn ein Zeichen der

Solidarität. Jene, die Corona nicht ernst nehmen, seien seiner

Ansicht nach Solidaritäts-Verweigerer.

Beide Vorstellungsgottesdienste waren gut besucht

„Wir gehen durch schwere Zeiten, aber es gibt Hoffnung, dass

sie zu Ende gehen.“ Man sollte sich darin gegenseitig Mut

machen, die Hoffnung aufrecht halten, kleine Zeichen der

Solidarität setzen und füreinander da sein. Es sei sehr wichtig,

im Kopf zu behalten, dass man wieder mit vielen

zusammenkommen könne und diese umarmen dürfe. „Genau

das macht Mut und Hoffnung, daran sollte jeder festhalten.“

Beide Gottesdienste waren trotz Corona-Maßnahmen erfreulich

gut besucht, womit wohl der Weg von Pastor Uwe Rumberg-

Schimmelpfeng in diese Region geebnet wurde.

Gemeinsamer Weg von Hameln nach Osterode



Der Weg, der Pastor Uwe Rumberg-Schimmelpfeng gemeinsam

mit seiner Frau Ulrike von Hameln in den Altkreis Osterode

führte, hing nicht nur mit einem Jobwechsel seiner Frau,

sondern auch mit der Stellenanzeige der Kirchengemeinden

zusammen. In dieser war unter anderem der Satz zu lesen: „Wir

machen uns gemeinsam auf den Weg“. Zudem wurde

aufgeführt, dass neben lebendigen Dorfgemeinschaften,

finanzkräftigen Fördervereinen, engagierten Kirchenvorständen,

versierten Sekretärinnen und drei passionierten Lektoren, auch

kurze Wege zwischen den beiden Kirchtürmen liegen. Auch

Pastor Wolfgang Teicke hat seinem Nachfolger die

Entscheidung mit folgenden Worten erleichtert: „Hier sind zwei

liebenswerte Gemeinden, die es ihnen als meinen Nachfolger

erlauben, sich in unterschiedlichen Bereichen zu engagieren –

sich in anderen bewusst zurückzunehmen. Auf der einen Seite

ist dort eine besondere Liebe zum Gottesdienst. Auf der anderen

haben mich die zupackende und gastfreundliche Art und die

fruchtbaren Verbindungen mit Ortspolitik und Vereinen immer

wieder beeindruckt“.

Anschließend erfolgte eine Vorstellung bei beiden

Kirchenvorstände. Nachdem diese die jeweiligen Gemeinden

präsentiert hatten, habe er sich bereits gut vorstellen können,

dass er hier her passt und auf einen guten Weg kommen werde.

Er habe das Gefühl, dass die Gemeinden auch der Meinung

seien, dass er hier her passe. „Ich werde hier gut herkommen

und auch ankommen.“

Der neue Pastor wird nicht ins Eisdorfer Pfarrhaus ziehen



Da seine Frau offiziell im Februar in das Amt als

Superintendentin des Kirchenkreises Harzer Land eingeführt

wird, werden die beiden im Januar von Hameln nach Osterode

ziehen. Das Ehepaar hatte zunächst vor drei Jahren mit dem

Antritt der Pfarrstelle in der Stadt des Rattenfängers

beschlossen, nicht weiter zu ziehen. Nun wird es doch noch mal

einen Neustart geben. Der neue Pastor wird dafür jedoch nicht

ins Pfarrhaus von Eisdorf einziehen.

„Meine Frau muss schließlich in die Superintendentur ziehen,

und da gehe ich natürlich mit.“ Das sei zwar für Eisdorf ein

kleiner Wermutstropfen, aber die Kernstadt sei ja doch so dicht

gelegen, dass er sich mit Sicherheit des Öfteren auf das Fahrrad

schwingen wird.
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