Dorfmark, im Januar 2021
Liebe Leserin, lieber Leser,
meine Hände machen im Gottesdienst sehr viel.
Ich taufe, ich teile das Abendmahl aus,
ich predige und segne mit meinen Händen.
Ich liebe es, Menschen die Hand zu geben.
In den letzten Wochen habe ich davon nichts
machen können. Auf Präsenz-Gottesdienste haben wir zu Weihachten
und in den letzten Wochen verzichtet, zum Wohle aller. Ich konnte viele
von Ihnen und euch nicht an Weihachten sehen und die Hand nach dem
Gottesdienst geben. Noch vor einem Jahr etwas Selbstverständliches.
Das fehlt mir. Ich habe zu Weihnachten nicht meine Großmutter gesehen,
kaum Menschen getroffen. Wie sehr viele Menschen haben wir auf Besuche verzichtet. Es ist nicht nur einfach und es macht mir auch manchmal Angst. Beim Propheten Sacharja heißt es:
„So will ich euch retten, dass ihr ein Segen sein sollt. Fürchtet euch nur
nicht und stärkt eure Hände.“ (Sacharja 8,13)
In diesen Versen wird so etwas wie eine kleine Anleitung vom Propheten
Sacharja gegeben, wie man als Glaubender ein Segen sein kann. Gott
möchte mich retten, damit ich ein Segen sein kann. Aber wie soll das
gehen? Die Anleitung scheint ganz einfach. Ich soll mich nicht fürchten.
Ich soll vertrauen und glauben und hoffen. Und das kann ich, indem ich
meine Hände stärke.
Ich habe in den letzten Monaten beobachtet, dass viel mehr mit den Händen gemacht wird. In der Weihnachtszeit waren viele Fenster mit Selbstgebasteltem geschmückt. Ich habe mit den Kindern mehr gebastelt, eine
Matschküche gebaut, ich habe viel mehr Zeit im Garten gehabt. Meine
Hände haben hunderte von Tulpenzwiebeln eingebuddelt, die hoffentlich
bald im Garten blühen.
Ich glaube fest daran, ich vertraue und hoffe darauf, dass wieder eine
Zeit kommen wird, in der ich meine Hände nicht nur zur Arbeit nutzen
kann, sondern auch im Gottesdienst und irgendwann auch wieder anderen Menschen die Hand geben kann. Ohne Abstand und Mundschutz.
Bis es so weit ist, warte ich aber und tue alles dafür, dass dieser Zeitpunkt
bald kommen wird.
Voller Hoffnung und einen starken Händedruck
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Ihre Pastorin Lea Nickel
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Jahreslosung 2021

Jesus Christus spricht:
Seid barmherzig,
wie auch euer Vater
barmherzig ist!
Lukas 6,36

Ich stehe auf festem Grund
Mein Computer musste das
Wort erst lernen: „Barmherzigkeit“. Das Rechtschreibprogramm kannte es noch
nicht und schlug mir stattdessen vor: „Warmherzigkeit“. Ich meine, es steht
&ŽƚŽ͗>ĞŚŵĂŶŶ
nicht gut um unser Mitei
nander, wenn „Barmherzigkeit“ zu einem Fremdwort verkommen ist – nach dem Motto: „Barmherzigkeit und Mitleid bekommt man geschenkt. Neid und Respekt muss
man sich verdienen.“
Tatsächlich hat Barmherzigkeit etwas mit menschlicher Schwäche zu tun
und bedeutet: „Beim armen Herzen sein.“ Barmherzigkeit rechnet damit,
dass kein Mensch vollkommen ist und immer erfolgreich. Dass auch mal
bei mir etwas schiefgeht und Trauer und Scham mein Herz erfüllen. Mich
entlastet das. Denn ich bin nur endlich und habe keine „weiße Weste“,
mit der ich selbstgerecht durchs Leben gehen könnte. Schon gar nicht in
den Augen von Gott. Aber das brauche ich auch gar nicht. Denn Gott ist
„barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte“ (Psalm 103,8).

Corona in der Kirchengemeinde
Vor Weihnachten hat der Kirchenvorstand beschlossen, auf PräsenzGottesdienste im Kirchspiel Dorfmark zu verzichten. Dieser Beschluss
gilt voraussichtlich bis Ende des Lockdowns.
Im Landratenhof werden zur Zeit alle zwei Wochen Leseandachten vom
hausinternen Personal gehalten. Darüber freuen wir uns sehr.
Weiterhin gibt es montags, mittwochs und freitags eine 10-MinutenAndacht aus unterschiedlichen Gemeinden auf dem YouTube-Kanal des
Kirchenkreises Walsrode (www.youtube.de – Kirchenkreis Walsrode).
In diesem Gemeindebrief (Seiten 10 bis 15 gibt es einen Gottesdienst für
Zuhause. Er ist ähnlich aufgebaut wie der Weihnachtsgottesdienst, der
vor Weihnachten zu Ihnen nach Hause kam.
Aktuell sind alle Gruppen und Kreise in Präsenz abgesagt. Es treffen sich
aber weiterhin einige Gruppen digital per Videokonferenz.
Sollte sich an den Bestimmungen etwas ändern, entnehmen Sie diese
Informationen der Internetseite der Kirchengemeinde (www.kirchengemeinde-dorfmark.de), dem Schaukasten oder informieren Sie sich im
Pfarrbüro oder im Pfarramt.
Ihre Pastorin Lea Nickel und Pastor Christian Nickel

In Jesus Christus ist Gott Mensch geworden. Damit wir aufatmen können,
frei geworden von Verstrickungen und Schuldgefühlen. Gottes Sohn
bringt uns seinen himmlischen Vater voller Wärme und Vertrauen nahe
und ermöglicht uns ein Leben aus Barmherzigkeit. Was für ein Spielraum:
Ich habe den Rücken frei, so dass ich anderen freundlich und aufbauend
begegnen kann. Ich stehe auf festem Grund und kann es mir leisten, andere mit den gütigen Augen Jesu zu betrachten.
Reinhard Ellsel
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Gottesdienste

Aufgrund der aktuellen Lage hat sich der Kirchenvorstand dazu entschieden, die Präsenz-Gottesdienste voraussichtlich bis Ende des
Lockdowns auszusetzen.
Die angegebenen Gottesdienste sind aus diesem Grund unter
Vorbehalt zu sehen.
In diesem Gemeindebrief finden Sie einen Lesegottesdienst für
Zuhause (Seiten 10 bis 15). Diesen können Sie alleine, mit der Familie
oder mit Freunden per Telefon gemeinsam feiern.
Der Kirchenkreis Walsrode bietet montags, mittwochs und freitags
10-Minuten-Andachten auf dem Kirchenkreis-Kanal auf YouTube an.
Herzliche Einladung an Sie, auch diese Andachten mitzufeiern.
DieWalsroder Zeitung veröffentlicht außerdem täglich Andachten.
Sollten wir wieder Präsenz-Gottesdienste feiern, wird um Anmeldung
auf dorfmark.gottesdienst-besuchen.de oder im Kirchbüro unter Telefon
329 gebeten.
Bitte entnehmen Sie Änderungen den üblichen Kanälen, der Internetseite, dem Schaukasten oder der Kirchentür.
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Gottesdienste

07. Februar
Sexagesimä

10.00 Uhr Gottesdienst

Pastorin (Pn.)
Nickel

14. Februar
Estomihi

10.00 Uhr Gottesdienst

N.N.

21. Februar
Invocavit

10.00 Uhr Gottesdienst

N.N.

28. Februar
Reministere

10.00 Uhr Gottesdienst

Pastor (P.) Nickel

07. März
Okuli

10.00 Uhr Gottesdienst

Pn. Nickel

14. März
Lätare

10.00 Uhr Gottesdienst

P. Nickel
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Herzlichen Dank

Gemeinsam haben wir es Weihnachten
werden lassen.
Viele gute Ideen und viele helfende Hände
haben sich an der Umsetzung des
Weihnachtsfestes 2020 beteiligt.
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Gottesdienst für Zuhause

Wir sind zusammen im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes
und des Heiligen Geistes.

Liebe Leserin, lieber Leser,
liebe Freunde aus Nah und Fern,
die Passionszeit beginnt am Aschermittwoch (17. Februar 2021) und geht
dann gut 7 Wochen bis Ostern. Christinnen und Christen erinnern sich in
der Zeit vor Ostern an die Leidensgeschichte Jesu, die Verurteilung, den
Verrat und die Kreuzigung. Die Passionszeit wird auch Fastenzeit
genannt, da viele Christen fasten oder sich Zeit nehmen für Besinnung
und Gebet.
Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie und ihr einen Passionsgottesdienst für Zuhause. Orgelklänge aus der Dorfmarker Kirche stehen
hinter den Internet-Links bereit.
Einen gesegneten Gottesdienst.
Viel Freude beim Lesen, Singen und Beten.

Eine gesegnete Passionszeit wünscht
der Kirchenvorstand und das Pfarrteam.

„Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein;
wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht.“ (Joh 12,24)
Vom Tod und Sterben möchte man in diesen Tagen nicht gern hören, so
viele Menschen mussten sterben. Aber der biblische Vers lenkt den Blick
auf die Zukunft: die Frucht aus diesem Samenkorn, die Frucht aus dem
Tod Jesu ist unsere Zukunft. Aus Jesu Tod ist neues Leben gewachsen,
neues Leben für die ganze Welt. Grund zur Freude in der Passionszeit.

O Haupt voll Blut und Wunden
O Haupt voll Blut und Wunden, voll
Schmerz und voller Hohn, o Haupt, zum
Spott gebunden mit einer Dornenkron,
o Haupt, sonst schön gezieret mit
höchster Ehr und Zier, jetzt aber hoch
schimpfieret: gegrüßet seist du mir!

Zum Hören und Mitsingen
unter:
www.kirchengemeindedorfmark.de
oder

Nun, was du, Herr, erduldet, ist alles
meine Last; ich hab es selbst
verschuldet, was du getragen hast.
Schau her, hier steh ich Armer, der Zorn
verdienet hat. Gib mir, o mein Erbarmer,
den Anblick deiner Gnad.
Ich danke dir von Herzen, o Jesu,
liebster Freund, für deines Todes
Schmerzen, da du’s so gut gemeint.
Ach gib, dass ich mich halte zu dir und
deiner Treu und, wenn ich nun erkalte,
in dir mein Ende sei.

Text: Paul Gerhardt 1656

&ŽƚŽ͗ŽƌŝƐ&ĂĨĂŶĂ
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Lesung Johannesevangelium 12,20-24
Es befanden sich auch einige Griechen unter denen, die zum Fest nach
Jerusalem gekommen waren, um Gott anzubeten. Die gingen zu
Philippus, der aus Betsaida in Galiläa stammte, und baten ihn: »Herr, wir
wollen Jesus sehen!« Philippus ging zu Andreas und erzählte ihm von
ihrem Anliegen. Dann gingen die beiden zu Jesus und berichteten es ihm.
Jesus antwortete ihnen: »Die Stunde ist gekommen! Jetzt wird der
Menschensohn in Gottes Herrlichkeit aufgenommen! Amen, amen, das
sage ich euch: Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt,
bleibt es ein einzelnes Korn. Aber wenn es stirbt, bringt es viel Frucht.

Gedanken in der Passionszeit
Im Winter scheinen alle Pflanzen tot zu sein. Samen, die auf die Erde
fielen, haben nun begonnen sich ganz langsam zu regen. Erste
Schneeglöckchen recken ihre Blätter aus der Erde. Sie beginnen zu
wachsen.
Die erste Strophe des Liedes „Korn das in die Erde, in den Tod versinkt“
knüpft an die Verse aus dem Johannesevangelium an.
„Liebe wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün.“
Auch meine Liebe kann wachsen, wenn ich sie wachsen lasse.
Meine Liebe zu wem?
Gottes Liebe zu mir wächst. Das ist sicher! Daran glaube ich. Meine
Liebe zu meinen Mitmenschen, den Menschen in Dorfmark wächst. Es
ist ein kleiner Halm, der immer größer wird. Liebe kann auch Mauern
und geschlossene Türen überwinden. Auch wenn ich meine Lieben
nicht besuchen kann, kann ich ihnen auf weite Distanzen meine Liebe
zukommen lassen.
Liebe hat es an sich, dass sie Gräben überspringt, Brücken baut. So
geht die Liebe von uns allen zu den Christen in der Welt.

kommt. Sie geht an uns alle, die wir die letzten Monate so hart gegen das
Virus kämpfen.
Liebe überspringt Gräben, baut Brücken. Davon leben wir.
Wir sind nicht allein auf der Welt.
Die Liebe Gottes in Jesus überspringt Gräben, baut Brücken.
Das ist die Botschaft der Worte Jesu und des Liedes.
Im Glauben und Wissen, dass Gottes Liebe, die Liebe Jesu Christi
wächst und ihr Halm grün wird, auch wenn es bei uns manchmal nicht
danach aussieht.
Amen.

Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt
Korn, das in die Erde, in den Tod
versinkt, Keim, der aus dem Acker
in den Morgen dringt – Liebe lebt auf,
die längst erstorben schien:
Liebe wächst wie Weizen,
und ihr Halm ist grün.

Zum Hören und Mitsingen
unter:
www.kirchengemeindedorfmark.de
oder

Über Gottes Liebe brach die Welt den
Stab, wälzte ihren Felsen vor der Liebe
Grab. Jesus ist tot. Wie sollte er noch
fliehn? Liebe wächst wie Weizen,
und ihr Halm ist grün.
Im Gestein verloren Gottes Samenkorn,
unser Herz gefangen in Gestrüpp und
Dorn – hin ging die Nacht,
der dritte Tag erschien:
Liebe wächst wie Weizen,
und ihr Halm ist grün.

Text: Jürgen Henkys
1976

Sie geht zu unseren Freunden, zu den Kindern in MaNiketan, den
Menschen die Hilfe benötigen. Sie geht zu den mutigen Frauen und
Männern in den Krankenhäusern und Pflegeheimen, die Tag und Nacht
gegen das Virus kämpfen und ihr Bestes geben. Sie geht zu denen, die
gerade alles dafür tun, dass der Impfstoff gut an die Frau und den Mann
12
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Lasst uns zusammen beten
Für alle, die in Angst und Sorge sind,
die um die Gesundheit geliebter Menschen bangen,
die um Verstorbene trauern, bitten wir:
Erbarme dich, Gott!
Für alle, die in ihrer Existenz erschüttert sind,
die nicht wissen, wie es für sie weitergehen kann, bitten wir:
Erbarme dich, Gott!
Für die Menschen, die Hunger haben –
Hunger nach Brot,
Hunger nach Liebe und Nähe,
nach Freiheit und Gerechtigkeit,
für alle Menschen in Not und Bedrängnis, bitten wir:
Erbarme dich, Gott!

Befiel du deine Wege
Befiehl du deine Wege und was dein
Herze kränkt der allertreusten Pflege
des, der den Himmel lenkt. Der Wolken,
Luft und Winden gibt Wege, Lauf und
Bahn, der wird auch Wege finden, da
dein Fuß gehen kann.

Zum Hören und Mitsingen
unter:
www.kirchengemeindedorfmark.de
oder

Dem Herren musst du trauen, wenn dir’s
soll wohlergehn; auf sein Werk musst du
schauen, wenn dein Werk soll bestehn.
Mit Sorgen und mit Grämen und mit
selbsteigner Pein lässt Gott sich gar
nichts nehmen, es muss erbeten sein.
Mach End, o Herr, mach Ende mit aller
unsrer Not; stärk unsre Füß und Hände
und lass bis in den Tod uns allzeit deiner
Pflege und Treu empfohlen sein,
so gehen unsre Wege gewiss
zum Himmel ein.

Text: Paul Gerhardt 1653

Vater unser im Himmel
Geheiligt werde dein Name.
Dein Reich komme.
Dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns heute.
Und vergib uns unsere Schuld,
wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in Versuchung,
sondern erlöse uns von dem Bösen.
Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit.

Zum Segen geöffnete Hände nach vorne halten
Der Herr segne dich und behüte dich,
der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir
und sei dir gnädig.
der Herr erhebe sein Angesicht auf dich
und gebe dir Frieden!
Amen.

Amen.
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Vielleicht gibt es schönere Zeiten;
aber diese ist die unsere.
Jean-Paul Sartre

Liebe Gemeindemitglieder,
2021! „Na endlich!“, mag mancher vielleicht denken.
Wir dürfen zuversichtlich ins neue Jahr schauen und freuen uns schon
jetzt darüber, dass angesichts der laufenden Impfungen schönere Zeiten
bald wieder vor der Tür stehen. Wir setzen alles daran, wieder mit Veranstaltungen und fröhlichen Begegnungen präsent zu sein, sobald es die
Lage erlaubt und nehmen die Situation im Moment so an, wie sie nun
einmal ist. Nichtsdestotrotz können wir alle etwas dazu beitragen, dass
die schöneren Zeiten schneller kommen, indem wir uns weiterhin an die
gegenwärtigen Bestimmungen halten.
Was haben wir von der Stiftung in der Zeit
über den Jahreswechsel gemacht? Der eine
oder andere von uns mag in der Adventszeit
ohne Lebendigen Adventskalender, ohne
Konzerte, ohne Weihnachtsmarkt usw.
überquellende Stiftungsordner durchgeforstet haben (was dringend sein musste) und
wir haben Weihnachtsgrüße an alle diejenigen geschickt, die uns helfend bei unserer
Arbeit zur Seite stehen. Ein weiteres fröhliches Interview wurde geführt, das Ergebnis
kann man auf den Seiten 32 bis 35 lesen.
Bei gutem Wetter waren wir mit der Kameralinse vor dem Auge in der
Gemeinde unterwegs und haben Fotos gemacht. Davon stellen wir
Ihnen/euch im laufenden Jahr 2021 jeweils einen Ausschnitt pro Gemeindebrief vor. Wir wollen Sie/euch nämlich ein bisschen auf Trab halten und
an die frische Luft schicken. Also Mütze auf, Jacke an! Sie haben/ihr habt
das Vergnügen mitzuraten, um welches Objekt es sich bei dem abgebildeten Motivausschnitt handelt (Ein Fotoquiz! Ein Fotoquiz!). Und das
Beste: Unter allen richtigen Einsendungen verlosen wir je Foto einen Gutschein aus dem örtlichen Handel und Gewerbe. Ob groß oder klein – für
jeden ist etwas dabei!

Hier geht es schon los:
Um welches Motiv handelt es sich bei diesem
Ausschnitt? Bitte teilen Sie/teilt uns mit, was es
ist und wo man es genau findet.
Wir freuen uns über Ihre/eure Lösung bis zum
25. Februar 2021, bitte schriftlich per Mail
(Stiftung@Kirchengemeinde-Dorfmark.de) oder
Post (Hauptstr. 74a, 29683 Dorfmark). Den Gewinner/die Gewinnerin geben wir im nächsten
Gemeindebrief bekannt. Sie finden das Motiv
auch etwas größer auf der Rückseite dieses Gemeindebriefes.

&ŽƚŽ͗<ĞƌƐƚŝŶŐŐĞƌƐ

Kurz vor Redaktionsschluss ist schon absehbar gewesen, dass es im Januar keine Lockerungen geben wird, auch wenn wir mit dem Start der
ersehnten Impfungen Hoffnung schöpfen dürfen. Für uns heißt das: Es
wird im Februar keinen Spieleabend der Stiftung geben. In unserer letzten Stiftungssitzung (über Zoom) haben wir aber vorsichtig einige Termine für Veranstaltungen ab Frühsommer festgelegt. Wenn jetzt schon
Stift und Kalender bereitgelegt wurden: Termine nennen wir wegen der
Unsicherheit erst zu gegebener Zeit.
Ein paar Stiftungsmitglieder setzen im Januar die montäglichen ZoomKonferenzen mit Herrn Käthler von der Landeskirche fort (wir berichteten
über ein Handbuch für Stiftungen).
Im nächsten Gemeindebrief (dann haben wir alle notwendigen Zahlen
zusammen) finden Sie/findet ihr wie in 2020 eine ausführliche Darstellung
darüber, wie sich unser Stiftungsvermögen entwickelt hat.
Im letzten Gemeindebrief hatten wir ganz allgemein über die Funktion
einer Stiftung informiert und aufgrund der Niedrigzinsphase, die sich für
alle Stiftungen schwierig darstellt, um Spenden statt Zustiftungen gebeten. Aber ob nun als Spende oder als Zustiftung: Wir freuen uns ganz
außerordentlich darüber, dass im Dezember noch so viele liebe Menschen an die Stiftung gedacht haben! Das ist in diesen Zeiten nicht
selbstverständlich. Wir sagen ganz herzlich Dankeschön!
Denn: Stiften ist Schenken für die Zukunft
KSK IBAN DE20 251 523 75 0004 095 733
VB
IBAN DE58 240 60 300 7400 313 500
Ihre Stiftung Kirchspiel Dorfmark
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Gemeinschaftsgrabanlage für Paare

Neue Bestattungsart auf unserem Friedhof
Die neue, gepflegte Gemeinschaftsgrabanlage für Paare ist fertiggestellt. Gepflegte
Anlage bedeutet, dass diese Gräber dauerhaft vom Gärtner bepflanzt und in Ordnung
gehalten werden. Diese neue Gemeinschaftsgrabanlage für Paare kann ab dem
15. Januar 2021 genutzt werden. Die Bestattung ist sowohl im Sarg als auch in einer
Urne möglich. Reservierungen können bereits zu Lebzeiten vorgenommen werden.

&ŽƚŽ͗tŝůŚĞůŵ&ƵŚƌŚŽƉ

Nähere Informationen erteilen die örtlichen Bestattungsunternehmen,
das Kirchenkirchenbüro (Tel. 329), Wilhelm Fuhrhop (Tel. 6863) und
Katrin Wildung-Meyer (Tel. 1533).

Kaninchenschäden
auf dem Friedhof
Aufgrund von zahlreichen Beschwerden über Kaninchenschäden auf dem Friedhof, hat sich der
&ŽƚŽ͗WŝǆĂďĂǇ
Kirchenvorstand dazu entschlossen, gegen die
Kaninchen vorzugehen. Sofern die Genehmigung der unteren Jagdbehörde vorliegt, wird ein Falkner mit Greifvogel und Frettchen die Kaninchen entnehmen.
Der Kirchenvorstand




„Brot und Wasser stillen den Hunger

 jedes Menschen, aber unsere Kultur hat

die Gastronomie erfunden.“

(Honoré de Balzac, französischer Schriftsteller)

Zur Zeit haben wir leider nur ein
„Außer Haus Angebot“, aber immer lecker,
frisch & abwechslungsreich
Kathrin & Carsten Meding
Poststraße 10 – 29683 Dorfmark
für Sie zubereitet!
Telefon 05163 / 313
www.gasthaus-meding.de
gaststube@gasthaus-meding.de
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Worauf bauen wir?

Weltgebetstag 2021 von Frauen
des pazifischen Inselstaats Vanuatu
„Worauf bauen wir?“, ist das Motto des Weltgebetstags aus Vanuatu, in dessen Mittelpunkt der
Bibeltext aus Matthäus 7, 24 bis 27 stehen wird:
„Denn nur das Haus, das auf festem Grund
stehe, würden Stürme nicht einreißen“, heißt
es dort. Ein Ansatz, der in Vanuatu in Bezug auf
den Klimawandel bereits verfolgt wird. Denn die
83 Inseln im pazifischen Ozean sind vom Klimawandel betroffen, wie kein anderes Land, und
das, obwohl es keine Industrienation ist und auch sonst kaum CO2 ausstößt. Um dem entgegenzuwirken, gilt seit zwei Jahren in Vanuatu ein
rigoroses Plastikverbot. Wer dagegen verstößt muss mit einer Strafe von
bis zu 900 Dollar rechnen.
Doch nicht alles in dem Land ist so vorbildlich. So sitzt im vanuatuischen
Parlament keine einzige Frau, obwohl sich 15 im Jahr 2020 zur Wahl
stellten. Frauen sollen sich „lediglich“ um das Essen, die Kinder und die
Pflege der Seniorinnen und Senioren kümmern. Die Entscheidungen treffen die Männer, denen sich Frauen traditionell unterordnen müssen. Machen Frauen das nicht, drohen ihnen auch Schläge. Das belegt die einzige Studie über Gewalt gegen Frauen in Vanuatu, die 2011 durchgeführt
wurde: 60 Prozent der befragten 2.300 Frauen gaben demnach an, dass
ihr Mann schon einmal gewalttätig geworden sei. Mit seiner Projektarbeit
unterstützt der Weltgebetstag Frauen und Mädchen weltweit: Zum Beispiel im pazifischen Raum, auch auf Vanuatu. Dort lernen Frauen sich
über Medien eine Stimme zu verschaffen, damit ihre Sichtweisen und
Probleme wahrgenommen werden.
Alleine in Deutschland werden rund um den 5. März 2021 hunderttausende Menschen die Gottesdienste und Veranstaltungen „besuchen“,
wenn auch anders als gewohnt.
Wir haben den Weltgebetstag stets gemeinsam mit unseren Nachbargemeinden Bad Fallingbostel und Bommelsen und der katholischen
Kirchengemeinde Bad Fallingbostel gefeiert. In diesem Jahr bieten wir
eine „Online“-Andacht am Freitag, dem 5. März 2021 an.
Schauen Sie einfach auf unsere Internetseite
www.kirchengemeinde-dorfmark.de
oder auf den Youtube-Kanal des Kirchenkreises Walsrode
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Eine Weihnachtsmütze für die Eule
Kindergarten Sonnenschein im Advent

Wir wünschen allen ein schönes und gesundes 2021!
Das etwas andere Jahr liegt nun hinter uns und wir möchten noch einmal
zurück in den Dezember schauen.
Wie im letzten Gemeindebrief schon angekündigt, hatten wir uns für die
vorweihnachtliche Zeit einige tolle Angebote für unsere Kinder überlegt.

Eine weitere Überraschung sollte es auch noch geben, die zu
Weihnachten gelüftet werden sollte, doch dazu kam es leider nicht mehr.
Corona machte uns einen Strich durch die Rechnung. Die Betreuung
musste aufgrund der hohen Infektionen wieder auf eine Notbetreuung
reduziert werden. Ein richtig schöner weihnachtlicher Abschluss war nun
mit den Kindern nicht mehr möglich, deshalb haben wir uns entschieden,
unsere Überraschung zum nächstmöglichen Zeitpunkt vorzubereiten und
eben etwas später zu enthüllen. Um uns trotz allem noch in einer
schönen Form vor Weihnachten zu verabschieden, haben wir das kleine
Video mit unserer Weihnachtseule erstellt und so allen Familien ein
schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue Jahr
gewünscht.

Jessi hat für uns einen schönen Adventskalender mit Rentieren
gebastelt. In den Tüten dieses Kalenders steckten für jeden Tag kleine
Zettel mit verschiedenen Aktionen, die wir uns mit Ilona, Jessica und
unseren Praktikantinnen überlegt hatten. Es wurden unter anderem
Weihnachtsschmuck gebastelt, Wunschzettel gestaltet, Bilderbücher
vorgelesen, Lieder gesungen, Anhänger aus Salzteig ausgestochen oder
Tannenzapfenbäume gebastelt.
Jeden Morgen im Morgenkreis machten wir es uns
gemütlich: in der Mitte stand unser Adventskranz, im
Raum leuchteten Lichterketten und wir lasen ein
kleines Stück einer fortlaufenden Engelgeschichte.
Und immer besuchte uns dann auch unsere Weihnachtseule, ein ganz besonderer Gast. Sie übernahm
die wichtige Rolle, täglich die Rentiertüte des Adventskalenders zu öffnen und den darin steckenden
Zettel vorzulesen. Die Kinder mochten die Eule sehr
und bastelten ihr ein Halstuch, ein Kleid und sogar
eine Weihnachtsmütze. Sie ist auch auf unserer
Homepage zu bewundern; unter www.kigadorfmarksonnenschein.wir-e.de gibt es ein kleines Video mit ihr zu sehen.
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An dieser Stelle geben wir eigentlich einen kleinen Ausblick auf unsere
Aktionen im neuen Jahr. Vieles ist aber leider immer noch unmöglich wie
z.B. große Feste oder Ausflüge. Wir beginnen bald die Vorschularbeit mit
unseren zukünftigen Vorschulkindern und wenn es möglich ist, möchten
wir ein Faschingsfest mit den Kindern feiern. Ideen haben wir schon viele
und wir hoffen nun, dass wir sie in diesem Jahr auch umsetzen können.
Durch die aktuellen Beschlüsse arbeiten wir nun erstmal weiter in Form
einer Notgruppenbetreuung und hoffen, dass bald wieder alle Kinder zu
uns kommen dürfen und der „normale“ Alltag wieder stattfinden kann.
Sonja Wortmann und Jessica Riethmüller
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„Wer teilt hat mehr!“

St. Martinsaktion der Grundschule Dorfmark
in Kooperation mit der Kirchengemeinde Dorfmark
Wie überall konnten auch an der Grundschule Dorfmark im vergangenen
Herbst und in der Adventszeit aufgrund der Corona-Pandemie viele lieb
gewonnene Aktionen nicht stattfinden. Das Keksebacken mit Elternhilfe
musste ausfallen, auch der Adventsliedervormittag in der Kirche war nicht
erlaubt und am Abend des Martinstages durften viele Kinder wegen des
Kontaktverbots nicht von Haus zu Haus ziehen.
Daher hat die Fachschaft Religion kurzfristig überlegt, welche Alternativen stattdessen angeboten werden können. Und so kam es zu einem
kleinen Schulausflug am 11. November 2020, dem Martinstag:
Zum Unterricht gehört die Geschichte des Heiligen Martins, der seinen
Mantel teilt. Die Armut und das Teilen stehen dabei besonders im
Mittelpunkt der Handlung, was in dieser Zeit ein besonders wichtiges
Thema ist.
Nachdem die Kinder die
Geschichte gehört hatten,
zogen sie klassenweise
als kleiner Martinszug
Richtung Kirche. Dort
wurde nacheinander jede
Klasse von Pastor Nickel
erwartet, der es auf den
Punkt brachte:
Wer teilt hat mehr!
Lehrerin Annett Borchert
hatte für alle Grundschü&ŽƚŽ͗ŶŶĞŬĞKƚƚĞ
ler in Wolthers Brotkate
Martinshörnchen bestellt.
Die Brötchen waren in Klassenbeutel verpackt, die von Pastor Christian
Nickel überreicht und später, zurück in der Schule (nach dem Händewaschen und natürlich per Grillzange), von den Lehrkräften verteilt
wurden.
Eine gelungene Aktion, dank einer komplikationsfreien Kooperation
zwischen Schule, Bäckerei und der Kirchengemeinde Dorfmark.
Anneke Otte, Grundschule Dorfmark
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Und die Rock Kids? Rocken das Leben!
Rocken zusammen durch den Lockdown!
Nach erneutem Lockdown kam Projektleiter Daniel im November 2020
auf die Idee, die Zeit sinnvoll zu nutzen und unter Einhaltung aller
Hygiene-Regeln das Ziel, das sich die Rock Kids in 2019/2020
vorgenommen hatten, einfach zu starten. Was ist unser Ziel? Eigene
Lieder, die mit oder für die
Rock Kids von Daniel
Denecke komponiert, getextet und von ihm Zuhause vorproduziert wurden, in einem Studio so
professionell vorzubereiten, damit die Kids dann in
ein paar Monaten selber
auf Playback/Karaoke-Versionen im Studio singen können. Daniel, auch
bekannt unter dem Pseudonym Lucky Heart, spielte in den
professionellen Frida Park Studios in Hannover die E-Gitarre, Bass,
Blues Harp (Mundharmonica) ein und sang bei drei Liedern Gesangs„Guide“-Spuren für die kleinen, singenden Musikanten aus der
Lüneburger Heide ein.
Bei Daniels Song „You never walk alone“ spielte Ossy Pfeiffer (StadionSänger von Hannover 96 und Sänger seiner Rock Band Ignore the sign)
eine tolle Hammond-Orgel ein und auch etwas Schlagzeug, außerdem
auch bei den Motivationsliedern aus Daniels Feder „Weil du es kannst“
und „Ärmel hoch (maloch maloch)“. Nach Abschluss der Aufnahmen
mischte Ossy die Songs professionell und radiotauglich mit einem
fantastisch frisch klingenden Sound so, dass man gleich mitsingt! Das
Schöne dabei war auch, dass die Kids per ZOOM – also per LiveÜbertragung von Zuhause aus im Studio dabei sein konnten. Und das
machten sie auch!
Im Dezember 2020 gingen die wöchentlichen Proben für die Kids normal
via ZOOM weiter. Strukturen einhalten und Perspektiven geben ist in
Zeiten wie diesen sehr wichtig! Neben Gesang wurden in den Proben
aber auch mal Gesellschaftsspiele gespielt. Auch extra durch die
Weihnachtsferien hindurch! Es wurden sogar von einem Haus ins
nächste, Kekse in Instrumentenform - digital – gebacken! Und: es wurde
auch sehr viel gelacht! Auch für ihren Humor sind die Rock Kids schon
bekannt. Läuft!
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Finanziert wurden die Aufnahmen durch Auftrittsgagen der Rock Kids
und einer Spende von Frau Kathrin Jordan, die sich zu ihrem Geburtstag
im vorletzten Jahr Unterstützung für die Rock Kids von ihren
Geburtstagsgästen wünschte. Wunderbar! Danke nochmal dafür, liebe
Kathrin Jordan!
Daniel fand die Idee von Frau Jordan so toll und war darüber so dankbar,
dass er ihre Idee zu seinem diesjährigen Geburtstag einfach genauso
um-setzte. Kurioserweise fiel
sein Geburtstag auf eine Rock
Kids-Probe. Geburtstagsgäste
wurden per ZOOM eingeladen
um digital dabei zu sein! Daniel
wünschte sich anstatt Geschenke auch Unterstützung,
um weitere Tonstudioaufenthalte von Lucky Heart & The
Rock Kids zu realisieren. So
kam auch eine schöne Summe
für ein weiteres Lied nach der
Pandemie zusammen.
10 Lieder sollen es werden.
Eine erste Sound Probe gefällig? Einfach bei Youtube folgende
Stichwörter eingeben: „Lucky Heart You never walk alone Studio
Recordings 2020“ oder: „Lucky Heart Weil Du es kannst Trailer“. Auf
diese Lieder werden die Rock Kids auch noch Chorgesang singen und
es werden tolle bunte Video Clips zusammen gezaubert!
Viel Spaß beim Zuhören!
&ŽƚŽƐ͗ĂŶŝĞůĞŶĞĐŬĞ

Wer die Rock Kids zwischendurch unterstützen möchte kann das gerne
hier tun: Konto Stiftung Kirchspiel Dorfmark,
Volksbank Lüneburger Heide:
Konto Nr. / IBAN: DE58 2406 0300 7400 3135 00
BLZ / BIC: GENODEF1NBU
Betreff: Rock Kids Aufnahmen im Tonstudio
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Was macht eigentlich …

... „Die Schwarze Zunft“?

„Die schwarze Zunft“, so nennen sich unsere Dorfmarker Sargträger. Sie
sind eine feste Gruppe von zur Zeit acht Personen, die in Dorfmark und
auch in Bad Fallingbostel unsere Verstorbenen zu ihrer allerletzte Ruhestätte bringen. Zu ihnen gehören Helmut Holste, Wilhelm Lütjens, Klaus
Juhasz, Otto Holert, Wilhelm Fuhrhop, Harry Meyer, Siegfried Warnecke,
Wilfried Oehlerking.
Am 6. Januar 2021 trafen sich Christian Nickel (CN) und Christina
Kaminski(CK) mit Wilfried Oehlerking(WO) für ein Interview auf dem
Friedhof.
CK: Wie wird man denn eigentlich Sargträger?
Hast du dich dafür beworben?
WO: Nein, man wird von der Gruppe angesprochen und gefragt, ob man
sich vorstellen könnte, als Sargträger tätig zusein. Dazu muss man auf
alle Fälle Zeit haben, denn die Beerdigungen finden meist in der Woche
um 13.30 Uhr statt. Deshalb sind die meisten von uns schon Rentner.
Mein Vater war schon Sargträger und manchmal habe ich da schon ausgeholfen. Früher wurden straßenweise die Träger bestimmt oder die Feuerwehr hat da ausgeholfen. Da es aber immer schwieriger wurde, für die
Beerdigungen jemanden zu finden, ist diese Gruppe entstanden. So eine
feste Gruppe ist sehr
gut, da kennt jeder jeden Handgriff.
Seit 2016 bin ich der
„Bescheidsager“.
CK: „Bescheidsager“?
Was ist denn da deine
Aufgabe?
WO: Der Bestatter ruft
bei mir an und ich telefoniere dann mit allen,
um den Termin weiterzugeben. Ich bin quasi
der Organisator der

Wilfried Oehlerking, „Bescheidsager“ der Schwarzen Zunft
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Gruppe. 2019
hat
Siegfried
Warnecke einmal drei Monate den Posten
spontan
übernommen.
Da war ich
krank.
CK: Benutzt
du dafür
WhatsApp?
WO sehr be&ŽƚŽ͗,ŽůŐĞƌůŽŵĞ
stimmt: Nein,
ich rufe jeden persönlich an. Da können wir alle notwendigen Punkte klären und ich kann mir sicher sein, dass jeder auch kommt.
Ich nutzte Whatsapp aber privat.
CN: Was ist denn, wenn jemand mal nicht kann?
WO: Wir brauchen 6 Personen zum Tragen, da haben dann immer zwei
frei. Wenn wir nur vier sind, muss ich schon mal nachfragen, wie schwer
der Verstorbene ist.
CN: Warum sind bei euch denn keine Frauen?
WO: Einmal im Jahr machen wir ein gemütliches Beisammensein,
da nehmen wir unsere Frauen mit. So als Dankeschön fürs Hemdenwaschen und Bügeln (WO lacht herzhaft). Wir treffen uns ziemlich regelmäßig. Einmal im Jahr findet ein Aalessen mit den Pastoren und den Bestattern in Bömme statt. Und zu jedem Geburtstag treffen wir uns zu einem
Frühschoppen. Da muss man pünktlich bis 10.00 Uhr erschienen sein
und Punkt 12.00 Uhr ist Feierabend und alle gehen nach Hause. Die Gemeinschaft ist uns sehr wichtig.
CK: Wie sieht eure Tätigkeit bei einer Beerdigung denn genau aus?
WO: Wir treffen uns um 13.00 Uhr im Aufenthaltsraum. Um 13.25 Uhr
gehen wir gemeinsam in die Kapelle und verneigen uns vor dem Sarg.
Dann nehmen wir an der Trauerfeier teil und singen auf jeden Fall immer
mit. Das ist bei uns im Ort ganz wichtig. Da wird von den Besuchern genau darauf geachtet…. (WO lacht). Wenn der Pastor das Startzeichen
gibt, um an das Grab zu gehen, räumen wir als erstes die Kränze an die
Seite. Ich stelle gerne immer einen Kranz nach vorne als Schmuck zum
Hinausgehen. Wir versuchen, alles in Ruhe zu machen, ganz ohne
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Hektik. Jürgen Ohlau verbeugt sich vor dem Sarg und dann machen wir
uns mit dem Sarg auf einem Rollwagen auf den Weg zum Grab. Dort
warten wir, bis wirklich alle Trauergäste am Grab auch angekommen
sind, bevor wir den Sarg auf zwei Balken, die über dem Grab liegen, stellen.
Wenn der Pastor uns ein Zeichen gibt, nehmen vier von uns die Seilenden auf und heben den Sarg an. Die anderen beiden entfernen die Balken. Der Sarg wird nun ganz behutsam heruntergelassen.
CK: Habt ihr vor diesem Punkt Angst oder Respekt?
WO ganz erstaunt: Wir sind ein eingespieltes Team. Das haben wir oft
gemacht und wir wissen ganz genau, wie wir arbeiten müssen. Das ist
der Vorteil in einer festen Gruppe.
CN: Ist euch schon einmal passiert, dass der Sarg wegrutscht?
WO: Nein, noch nie.
CN: Wer bestimmt denn, wo jeder seine Position hat?
WO: Das mache ich. Wir haben jeder eine feste Position und wenn einer
fehlt, brauche ich nur sagen: „Du stehst heute auf Wilhelms Platz“.
Ist der Sarg ins Grab gelassen, sprechen wir gemeinsam das Vaterunser,
nehmen den Hut ab und verneigen uns vor dem Grab. Dann stellen wir
uns Abseits vom Grab auf und warten auf den Segen. Wir ziehen uns
zurück, wenn die Trauergemeinde an das Grab tritt. Dann ist es Zeit, die
Kapelle aufzuräumen und alle Gestecke und Blumen auf den Blumenwagen zu stellen. Dann sind wir fertig.

CK: Bekommt ihr für eure Tätigkeit Geld?
WO: Ja, der Bestatter bezahlt uns und rechnet das mit dem Auftraggeber
ab.
CK: Gibt es besondere Geschichten, die du uns erzählen kannst?
WO: Wir haben neulich eine Beerdigung in Vethem begleitet. Da hat die
Verstorbene vorher bestimmt, dass sie gerne von den Sargträgern aus
Dorfmark zu Grabe getragen werden möchte. Sie hat uns wohl bei einer
Beerdigung in Dorfmark kennengelernt.
Wir haben im Jahr 2020 34 Beerdigungen begleitet. Davon 16 Urnenbestattungen. 5 waren in Bad Fallingbostel und eine in Walsrode.
CN: Ihr Träger bekommt die Lebensgeschichten der Toten auf den
einzelnen Trauerfeiern ja immer mit. Findet ihr das spannend oder
schaltet ihr da ab?
WO lacht herzhaft: Nein, das ist jedes Mal sehr spannend. Wir verfolgend
die Lebensgeschichten oft noch weiter auf der Trauerfeier. Viele aus dem
Ort kennen wir ja auch persönlich. Auf Einladung kommen wir auch zu
den Trauerfeiern. Das ist immer sehr schön.
CN: Ist ein Träger jemals beim Tragen verstorben.
WO lacht: Nein, bei uns noch nicht.
CN: Wer bezahlt denn eure Kleidung?
WO: Na wir selbst. Den schwarzen Anzug, die Handschuhe und das
Hemd bringen wir mit, den Hut haben wir für die Gruppe einmal besorgt.
CN: Hast du dir schon Gedanken gemacht, wie deine Beerdigung
aussehen soll?
WO lacht erstaunt: Nein, da habe ich mir noch keine Gedanken gemacht.
Ich will noch mindestens 20 Jahre leben.
CK. Hier wie immer unsere letzte Frage: Wenn du einen Wunsch für
deine Tätigkeit frei hättest, was würdest du dir wünschen?
WO: Ach, gar nichts.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei Wilfried Oehlerking für das Interview
und finden es irgendwie sehr schade, dass wir aufgrund der Corona-Beschränkungen nun nicht alle Mitglieder unserer schwarzen Zunft treffen
konnten.
Christina Kaminski
und Pastor Christian Nickel

&ŽƚŽ͖:ƺƌŐĞŶKŚůĂƵ
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„… wenn ich mich gerade warm gepredigt habe,
muss ich in die zugige, kalte Beichtkammer.“
Über die Pastoren in der Kirchengemeinde Dorfmark

Kaum jemand kennt die Geschichte
der Dorfmarker Kirche so gut wie
Oskar Hein. Unzählige Besuchergruppen hat er in den vergangenen Jahren
durch unser schönes Gotteshaus geführt und interessante Geschichten erzählt. Im vergangenen Jahr konnten
wegen Corona keine Führungen
stattfinden.
Oskar hatte Zeit für andere Dinge. Als
langjähriges Mitglied im Dorfmarker
Schützenverein übertrug er sämtliche
Namen der ehemaligen Schützenkönige auf eine schöne Holzplatte. Bei
der Gelegenheit kam ihm die Idee:
„Das mache ich auch von den Dorfmarker Pastoren.“ Gesagt, getan. Das
Ergebnis seiner liebe- und mühevollen Arbeit hängt inzwischen im
Treppenhaus unserer St. Martinskirche. Beim Zusammentragen all
dieser Namen ist er auf interessante Informationen gestoßen, über die er
für uns einen Bericht geschrieben hat. Viel Freude beim Lesen!
1380/81 wird zum ersten Mal „dat kerkspel to dorpmarke“ in einer
Urkunde genannt. Das Kirchspiel Dorfmark war neben Düshorn das
größte im Landkreis Fallingbostel. Die Pfarrstelle in Dorfmark galt immer
als eine gut dotierte Stelle, in der der Pastor aufgrund der vorhandenen
Ländereien und ihm zustehenden Abgaben ein gutes Auskommen hatte.
Eine Orgel hat es in der Kirche bereits 1540 gegeben. In der
Kirchenrechnung aus diesem Jahr heißt es: „hebbe wy unser orgelwerk
gebetern laten“ oder auch „vor pfeth tho den belgen tho smeren“. Hundert
Jahre später 1640 wird eine Ausgabe „for Baumöl zum Seiger“ erwähnt
(Seiger = Uhr). 1646 wird ein „Schloss for de Seigerkammer“ angeschafft.
Die Reformation wurde in Dorfmark durch Jürgen von der Wense, ein
Gefolgsmann des Herzogs Ernst des Bekenners, 1528 eingeführt. Er
befolgte damit eine Weisung des Herzogs.
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Der erste lutherische Prediger in Dorfmark war Johann Krutzmann 1534.
Ihm folgte 1542 Pastor Erasmus Daniel Bromberger. Nach ihm Henning
Schulze, der 1564 von Dorfmark nach Kirchwahlingen ging. Dafür kommt
P. Gerhard Bromberg von Kirchwahlingen nach Dorfmark. Von 1610 bis
1623 ist Conrad Meurer Pastor in unserem Kirchspiel. Dann wird er nach
Celle versetzt. In der Zeit von 1624 bis 1649 hat Pastor Johannes
Wetzelius die Pfarrstelle inne. In seiner Zeit wurde 1648 das Pfarrhaus
gebaut.
1625, im Dreißigjährigen Krieg, wurde Dorfmark von Tillyschen Truppen
heimgesucht. Am Sonntag während der Predigt stürmte eine Partie
kaiserliche Soldaten in die Kirche. Etliche Personen wurden erschossen.
Männer und Frauen mussten ihre Kleider bis auf die Hemden ausziehen,
Frauen wurden vergewaltigt, die Kirche ausgeraubt und die Orgel
zerschlagen. Anschließend trieben die Truppen ihr schreckliches
Unwesen im Dorf weiter.
Von 1618 bis 1625 hatte Dorfmark von den Auswirkungen des
Dreißigjährigen Krieges noch nichts gemerkt. 1641 brannten in Dorfmark
das Pfarrhaus, das Küsterhaus, die Schmiede und andere Wohnhäuser
aufgrund der Brandstiftung durch die
Schweden ab. Doch Pastor Wetzelius war
ein unerschrockener Mann. Er ließ sofort
mit dem Neubau des Pfarrhauses beginnen, das 1648 fertig gestellt wurde.
Die Gemeinde hatte ihrem Pastor viel zu
verdanken. Von ihm wird berichtet, dass er
des Öfteren in Gefahr für Leib und Leben
gewesen sei. In einer mündlichen Überlieferung heißt es, dass er – wenn Gefahr
drohte - mit seinen Gemeindemitgliedern
das Dorf verlassen und sich in den
Wäldern versteckt habe. Dass die
Dorfmarker im Dreißigjährigen Krieg im
Vergleich zu anderen Orten so gut
davongekommen sind, ist maßgeblich ihm
und seiner Umsicht zu verdanken. Zum
Andenken, ließ die Kirchengemeinde ein
Bild von ihm malen. Es hängt bis heute in
der Dorfmarker Kirche. Pastor Wetzelius verstarb 1649. Sein Nachfolger,
Pastor Gerhard Hoppenstedt, heiratete die Tochter von Wetzelius und
hatte das Pfarramt bis 1679.
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1703 wird Johann Zeidler Pastor in Dorfmark. Zu seiner Zeit wurde die
jetzige Kirche 1708 gebaut. 1734 bis 1790 Pastor Johann Heinrich
Hesse: während seiner Amtszeit wurden 4 Eichenbalken - ein Fuß im
Quadrat und 49 Fuß lang angebracht - weil das schwere Dach die Kirche
auseinander zu drücken drohte. Die Eichenbalken überspannen noch
heute das Kirchenschiff. 1765 wurde die kleine Glocke, die noch heute
im Glockenturm hängt, vor Ort gegossen.
Von 1791 bis 1800 ist Heinrich Ludwig Ballauf unser Pastor. Er veröffentlicht seine Predigten und schreibt ein Buch mit dem Titel:
„Beiträge zur Kenntnis und Verbesserung des Landschulwesen im
Fürstentum Lüneburg“, das 1797 erscheint.

1866 zu Zeiten von P. Chappuzeau war die Schlacht bei Langensalza,
die Hannoveraner besiegten die Preußen, verlieren aber den Krieg gegen
Preußen. Am 1. Oktober 1866 annektiert Preußen das Königreich
Hannover und König Georg V geht ins Exil nach Gmunden in Österreich.
Von 1879 bis 1887 ist Georg Haccius, der spätere Missionsdirektor in
Hermannsburg, Pastor in Dorfmark. Während seiner Dienstzeit wurde die
Kirche erneut restauriert. Am auffälligsten war die neue Kanzel und die
Restauration des mittelalterlichen Altars. Die Kanzel schnitzte der
Kunsttischler Tannhäuser. Pastor Haccius gründete 1880 am 4. August
den Posaunenchor.

1822 bis 1840: Pastor Johann Wilhelm Sievers stellt einen Antrag, man
möge in der Beichtkammer (Sakristei) einen Ofen aufstellen. Begründung: Im Winter sei der Weg vom Pfarrhaus oft verschneit; auch müsse
er, wenn die Böhme viel Wasser führe, durch das Dorf zur Kirche gehen.
Wenn er dann ganz durchgefroren bei der Kirche angelangt und sich
endlich warm gepredigt habe, müsse er in die zugige und kalte
Beichtkammer. Einen Ofen gab es nicht, aber eine neue Sakristei. Sie
wurde allerdings erst 1860 gebaut.
Eine tiefgreifende Umgestaltung der Kirche
erfolgte 1851/52 unter Pastor Georg Christoph
Chappuzeau von 1841/78. Die Emporen
wurden umgebaut und zum Teil erneuert. Das
eingesunkene Pflaster im Altarraum und in den
Gängen wurde aufgenommen und im Altarbereich durch Solinger Platten ersetzt. Die Stufen
zum Altar, die aus Eichenbalken bestanden,
wurden durch Steinstufen ersetzt. Im Altarraum wurden vier alte Grabplatten (Totensteine), die jetzt an den Außenwänden der
Kapelle in Wense angebracht sind, entfernt.
Die auf den Grabplatten dargestellten Mitglieder der Familie von der Wense sind in der
Gruft unter dem Altar beigesetzt. Der gotische
Schnitzaltar wurde entfernt, er lag später in der
Kirche unter der Treppe. Er wurde durch einen
Altar ersetzt, der von dem Tischlermeister Wilhelm Rauch aus Soltau
gefertigt wurde. Teile dieses Altares sind heute rechts hinter der Kanzel
angebracht.
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Posaunenchor, 1885

Von 1900 bis 1937 hat Pastor Johannes Samuel Julius Büttner die
Pfarrstelle inne. In seiner Amtszeit hat er das Kaiserreich, die Weimarer
Republik und das Dritte Reich erlebt. Während dieser Zeit wurden
1909/10 das Treppenhaus und 1911 die Friedhofskapelle gebaut.
1905 fand ein großes Missionsfest und das 25jährige-Posaunenchorjubiläum auf dem Eichhof statt. Der Herzog August von
Cumberland überreichte dem Posaunenchor zu seinem 25jährigen
Bestehen ein Helikon (Tiefbass).
Am 10. November 1909 wurde bei der Schillerfeier der Kirchenchor
gegründet. 1913 am 19. Oktober die Friedenseiche zum 100jährigen
Gedenken der Völkerschlacht bei Leipzig auf dem Kirchhof gepflanzt.
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1922 am 20. August weihte man das Kriegerdenkmal (Kirche Nordseite)
ein. 1934 erhielt Pastor Büttner Predigtverbot, weil er sich kritisch über
die nationalsozialistische Weltanschauung geäußert hatte. Am 31.
Oktober 1937 hielt Pastor Büttner in der übervollen Kirche seine
Abschiedspredigt – 37 Jahre lang war er Pastor in Dorfmark gewesen.
1938 bis 1955 Pastor Martin Rotermund. Er hat es in jener Zeit in
Dorfmark sehr schwer gehabt. 1938 hatte er im Bußtags-Gottesdienst in
der Predigt gesagt: „Dessen, was an den Juden geschehen ist, schämt
sich der bessere Teil des Deutschen Volkes“. Er wurde daraufhin von der
Ortsleitung der Partei in einer Versammlung scharf angegriffen.
In den Jahren seit 1937 und während des Krieges konnten keinerlei
Baumaßnahmen durchgeführt werden.

Der Innenraum vor dem Umbau noch mit
zweiter Empore

Er ist vielen älteren Gemeindemitgliedern noch gut bekannt gewesen:
Pastor Heinrich Seegelken, der von
1955 bis 1982 unser Pastor war. In
seine Dienstzeit fällt auch die große
Kirchenrenovierung in den Jahren
1964/65: Eine neue Heizungsanlage
wurde eingebaut. Die Orgelempore,
die sich über der jetzigen Empore
befand, wurde abgebaut und die untere Empore vorgezogen. Die Orgel
wurde auf die jetzige Empore gestellt.
Sitzbänke wurden erneuert und eine
neue Beleuchtung installiert. Außen
ist der schadhafte Putz entfernt und
die alte Feldsteinstruktur wieder hergestellt worden. Die alte Viehdiele
des Küsterhauses (Gemeindehauses) wurde zum Gemeindesaal umgestaltet und am Glockenturm schadhafte Fundamente erneuert.

Auf Pastor Seegelken folgte 1983 Pastor Horst Meyer, der bis 1990
seinen Dienst ausübte. Während seiner Amtszeit wurden der
Gemeinderaum vergrößert und ansprechende Räume für den Kinderspielkreis ausgebaut.
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Von 1991 bis 1994 hatte für kurze Zeit Pastor Wilhelm Wippermann die
Pfarrstelle inne.
Von 1994 bis 2019 war Uwe Gaudszuhn als Pastor in Dorfmark tätig. In
dieser Zeit konnten gleich mehrere Jubiläen gefeiert werden: 2005 feiert
der Posaunenchor sein 125jähriges Bestehen, mit 38 Bläsern. Im
September 2008 ist unsere Landesbischöfin Dr. Margot Käßmann, zum
300. Geburtstag unserer Kirche zu Gast. Dr. Margot Käßmann erinnert
an die Stärken der christlichen Gemeinschaft. „Ich habe keine Angst um
unsere Kirche“. In der voll besetzten Dorfmarker Kirche sprach sie sich
gegen eine „Karnevalisierung“ der Gesellschaft und für mehr Sinnhaftigkeit aus. Zum Kirchenjubiläum spendet Schmiedemeister Adolf
Reimann die rippenförmige Glocke mit der Inschrift: „1917 Gold gaben
wir für Eisen - 2008, 300 Jahre St. Martin.“
Sie steht unterhalb des Glockenturmes.
Dass dieser Glockenturm viel älter ist als
bisher angenommen, beweist Dr. Stefan
Amt aus Braunschweig anhand einer
Kernbohrung (Dendrologie) im Jahr 2009.
Damit konnte er eindeutig nachweisen,
dass die Eichen aus dem der Glockenturm hergestellt ist, im Jahre 1518 gefällt
wurden. Daraus ergibt sich zweifelsfrei
das Baujahr 1519. Der Turm ist also
schon 502 Jahre alt. Im Jahr 2011 wird er
umfassend saniert. Im Jahr 2009 feiert
auch der Kirchenchor Jubiläum und gibt
im Jahr darauf ein großartiges Jubiläumskonzert in unserer Kirche.
2011 wurden die Innentreppen, Beleuchtung und Außenschalung
erneuert. 2018/2019 wird das Pfarrhaus umgebaut und restauriert.
Ende 2019 geht Pastor Uwe Gaudszuhn nach 25 Dienstjahren in
Dorfmark in den Ruhestand.
Wie die Geschichte weiter ging, ist bekannt: seit dem letzten Sommer
sind Lea und Christian Nickel als Pastorin und Pastor in unserer
Kirchengemeinde tätig und werden sie hoffentlich auch recht lange mit
ihrem engagierten Wesen und Wirken mit Leben erfüllen.
(Quelle: Ortschronik Dorfmark, Die Heidmark von Hans Stuhlmacher,
Fotos: Ortsarchiv Dorfmark, Julia Machner, Bianca Fischer)

Oskar Hein
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Gruppen unserer Kirchengemeinde
JUGENDTREFF „OASE“
für alle 6 bis 12Jährigen mittwochs von 15.30 Uhr bis 17.30
Uhr im Gemeindehaus; Mareike Kranz, Tel. 05161 / 78 91 81
KINDERGOTTESDIENST
für die 6- bis 10Jährigen
zweimal im Monat, sonntags von 10.00 bis 12.00 Uhr
im Gemeindehaus; Mareike Kranz, Tel. 05161 / 78 91 81
KIRCHENMÄUSE – KINDERGOTTESDIENST
FÜR DIE KLEINEN (3 – 7 JAHRE)
jeden 1. Sonntag im Monat von 9.30 bis 11.00 Uhr
im Gemeindehaus; Sylke Dittmer, Tel. 68 60 oder
Christine Gerdsen, Tel. 902722
JUGENDTREFF
Alle 14 Tage montags von 18.00 bis 20.00 Uhr im
Gemeindehaus, Jugendraum,
Mareike Kranz, Tel. 05161 / 78 91 81 und
Lea Nickel, Tel. 0163 2184706
KRABBELGRUPPE
jeden Dienstag von 9.30 Uhr bis 11.00 Uhr für Kleinkinder
im Alter von 0 bis 2 Jahren im Gemeindehaus;
Jutta Pletzer-Haase, Tel. 7 16
TANZEN FÜR ALLE AB 50 plus
jeden Dienstag von 9.30 bis 11.30 Uhr im Gemeindehaus;
Heike von Fintel, Tel. 2 91 10 19
BASTELKREIS
am 1. und 3. Mittwoch im Monat von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr
im Pfarrhaus, Bettina Biermann, Tel. 13 65,
Gudrun Motzek, Tel. 66 62, Bettina Struck, Tel. 67 81
BIBELKREIS
In der Regel an einem Dienstag im Monat um 19.30 Uhr im
Gemeindehaus, Anmeldung erforderlich bei Kathrin Jordan
Tel. 01577-6030259

46

47

48

49

50

51

52

