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Kinderkirche 
Jeden Freitag feiern wir im Kindergarten unsere Kinderkirche.  

Hier ein kleiner Ausschnitt aus dem letzten Jahr. 
 

 
Die Ostergeschichte für die unter 3 jährigen 

 
Als Jesus gestorben war, 
legte man ihn in eine 
Höhle. Es wurde ein di-
cker Stein davor gerollt, 
damit niemand in das 
Grab kam. 
Soldaten bewachten den 
Ort. 
 
Zwei Frauen machten sich auf  den Weg zum Grab. Sie 
wollten den verstorbenen Jesus nochmal sehen und seinen 
Körper mit wohlriechen-
dem Öl einreiben, so wie 
man das früher gemacht 
hat. Auf  dem Weg  
erzählten sie sich Ge-

schichten von den Dingen, die Jesus bewirkt hat. Am 
Grab angekommen wussten sie nicht, wie sie an den 
Soldaten und dem Stein vorbeikommen sollten. 
 
Plötzlich donnerte es, die Soldaten fielen um, der Stein 

rollte weg und ein Engel 
stand neben dem Grab.  
„Kommt ruhig näher und 
schaut. Es ist so, wie Jesus 
prophezeit hat.“, sprach der 
Engel.  
„Jesus ist auferstanden! 
Schaut selbst:“, lud der En-
gel die beiden Frauen ein. Und tatsächlich, das Grab war 
leer. Sie jubelten und freuten sich. Fröhlich liefen sie zu-

rück ins Dorf  und riefen:  
 

„Jesus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!“ 



Seite 3 

Gebet in der Coronakrise 
 

Wir möchten Ihnen in diesen herausfor-
dernden Zeiten ein Gebet senden, dass Dr. 
Johannes Hartl formuliert hat: 
 
Herr, wir bringen Dir alle Erkrankten und 
bitten um Trost und Heilung. Sei den Lei-
denden nahe, besonders den Sterbenden. 
Bitte tröste jene, die jetzt trauern.  
 

Schenke den Ärzten und Forschern Weis-
heit und Energie. Den Politikern und Mit-
arbeitern der Gesundheitsämter Besonnen-
heit. 
 

Wir beten für alle, die in Panik sind. Alle, 
die von Angst überwältigt sind. Um Frie-
den inmitten des Sturms, um klare Sicht.  
 

Wir beten für alle, die großen materiellen 
Schaden haben oder befürchten.  
 

Guter Gott, wir bringen Dir alle, die in 
Quarantäne sein müssen, sich einsam füh-
len,niemanden umarmen können Berühre 
Du Herzen mit Deiner Sanftheit. 
 

Und ja, wir beten, dass diese Epidemie ab-
schwillt, dass die Zahlen zurückgehen, dass 
Normalität wieder einkehren kann.  
 

Mach uns dankbar für jeden Tag in Ge-
sundheit. Lass uns nie vergessen, dass das 
Leben ein Geschenk ist. Dass wir sterben 
werden und nicht alles kontrollieren kön-
nen. 
 

Dass Du allein ewig bist. Dass im Leben 
so vieles unwichtig ist, was so oft so laut 
daherkommt. Mach uns dankbar für so 
vieles, was wir ohne Krisenzeiten so 
schnell übersehen. Wir vertrauen Dir.  
 

Danke.  

Liebe Leser*innen!  

OSTERN…… Gott ordnet das Leben neu 
An Ostern vor 2000 Jahren wurden alle Vorstellung vom Leben auf  den Kopf  gestellt. 
Gott als Erfinder aller Naturgesetze hat sich an Ostern einfach mal selbst über sie hin-
weggesetzt - und uns dadurch neue Hoffnung über den Tod hinaus geschaffen. Selbst 
die engsten Freunde von Jesus haben überhaupt nicht damit gerechnet, trotz seiner Vor-
ankündigung. Als Jesus ihnen nach seiner Auferstehung begegnete, musste er als erstes 
immer sagen: „Fürchtet Euch nicht.“ Alles ist gut geworden. 
An Ostern 2020 werden auch alle unsere Vorstellungen vom Leben auf  den Kopf  ge-
stellt, durch ein kleines Virus. Eine globale Erschütterung hat die Menschheit erfasst. Ob 
sich unser Leben dadurch dauerhaft ändert? 
   Wahrscheinlich ist es heute wie damals: es wird sich nur bei Einzelnen etwas ändern.  
Bauen wir die positiven Veränderungen, die Ostern 2020 bringt, bewusst mit in unser 
Leben ein und die Veränderung, die das Ostern damals gebracht hat, auch gleich mit!  
Es ist nicht eine Frage, ob es mein Verstand fassen kann. Nein, es ist eine Lebensverän-
derung, ein Herzensveränderung, ein Aufnehmen eine Beziehung zu Gott. Das fängt mit 
einer Gesprächsaufnahme an. Gott ist wirklich nur ein Gebet weit entfernt. Und er 
möchte unser guter Hirte sein in guten und in schlechten Zeiten. Aus Liebe zu Dir. Er 
würde dann Dein Leben neu ordnen. Ihm Grund und Hoffnung geben.   
Wenn das nicht eine ganz frohe Botschaft in diesen wilden Zeiten ist! Frohe Ostern! 

Ihr / Euer Fritz Bormann 
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Was ist eigentlich die Konfirmation? 
 

Alle, die´s hinter sich haben, wissen es: 
Abschied von der Kindheit und erwachsen 
werden ist nicht leicht! Man hat etliche Le-
benskrisen zu bestehen: die Geburt, er-
wachsen werden (Teenagerjahre), Festle-
gung in Beziehungen und Beruf  usw. bis 
zuletzt: Loslassen und Sterben.  
Gerade Teenagerjahre sind auch gefährli-
che Zeit. Alles kann gelingen, alles tragisch 
enden, weil unser Gehirn z. B. nur hier 
maximale Risikobereitschaft hat, bei 
gleichzeitig annähernd null Lebenserfah-
rung. Man kann sich total verschätzen, an 
falsche Vorbilder graten, an Liebeskummer 
oder Ablehnung (Mobbing) zerbrechen, 
drogensüchtig werden usw. Und: die jetzt 
wichtige Frage nach der Weichenstellung 
(Lebenssinn, Berufswahl) ist einem egal. 
Die meisten Jungvögel überleben nach 
dem Verlassen des Nestes das erste Jahr 
nicht und besonders Teenager können 
noch nicht sehen, welche Konsequenzen 
ihre Entscheidungen haben, welche Pflich-
ten und Verantwortung sie übernehmen 
müssen. Christen treibt die Liebe zu ihren 
Kindern dazu, ihnen jetzt beizustehen und 
– besonders auch mit einem großen Fest 
Mut zu machen, das Leben als Chance und 
Aufgabe Gottes zuversichtlich anzu-
packen. Gott selbst hatte sie (beim Tauf-
fest) in seine Familie aufgenommen, in der 
die Kinder in Glauben, Hoffnung und Lie-

be groß werden und das Leben gestalten 
lernen sollten.  
Eltern und Tauf-Gemeinde versprachen 
Gott, Vorbilder und Begleiter zu sein. Zu-
letzt haben Jugendliche darum sogar bis zu 
zwei Jahre Konfirmanden-Unterricht. Bei 
mir geht es darum: Wie setze ich Glauben 
und Hoffnung auf  Jesus (Vorkonfir-
mandenunterricht) mit meinen Begabun-
gen in Liebe zur Gemeinde und in der 
Welt um (zweites „Lehrjahr“)?  
Und am Tag der Konfirmation, an dem die 
Konfis hoffentlich ihr Ja zum Taufbund 
mit Gott sagen (Konfirmation ist Latei-
nisch: mit Jawort etwas bekräftigen), seg-
net sie die Erwachsenengemeinde nach 
Gottes Wort: „Ich will dich segnen und du 
sollst ein Segen sein!“ (1Mose 12,2) ins Er-
wachsenenleben ein.  
Wir wünschen Gottes Kraft der Liebe zu 
allem Guten und Schutz vor allem Bösen. 
Unsere Gebete und Liebe begleiten die 
nun mündigen Gemeindeglieder in das 
Abenteuer, zwischen Glauben und Zwei-
fel, Hoffnung und Mutlosigkeit, Liebe, 
Gleichgültigkeit und Hass beim Weiterge-
ben der Liebe Gottes mit ihm glücklich zu 
werden – wie es schon Jesus seinen ersten 
Konfirmanden in Mat 5,1–16 wünschte. 
 
Ihr und euer Pastor Rüdiger Fuchs, derzeit 
traurig, dass er seine tollen Konfis am 

Palmsonntag nicht konfirmieren kann ☹ 



Seite 5 

Die christliche Trauerfeier - oder: Was 
gibt es zu feiern, wenn eine Mensch 
gestorben ist? 
 

Für Menschen, die nicht an Gott glauben, 
vermutlich nichts – außer wenn einer starb, 
der ihnen das Leben zur Hölle machte (z. 
B. ein Tyrann), für uns Christen aber ganz 
viel: stirbt einer von uns, feiern wir Gottes-
dienst.  
Derzeit, da ich dies schreibe und wir nur 
kleinste Familien-Feiern zum Abschied ab-
halten dürfen, ist es 
schwer auszuhalten. 
Denn: ein Mensch ist für 
uns Geschenk und Wun-
der Gottes. Und wenn 
eine oder einer aus der 
Tauf-Familie Gottes alt 
und lebenssatt alle Auf-
gaben erfüllt hat und 
von Gott nach Hause 
gerufen wird, in die Lie-
be, die uns schuf, feiern 
wir ein Dank-Fest für 
alles Gute, das er oder 
sie erlebte und uns gege-
ben hat.  
Wir singen z. B. „Lobe 
den Herren“ oder 
„Danke.“ Wir halten 
miteinander aber auch 
das Vermissen aus: kein Mensch, der ge-
liebt wurde und geliebt hat, ist ersetzbar. 
Wir teilen und sagen Gott unsere Traurig-
keit wie unseren Dank.  
Wir segnen die Trauernden und beten 
„Herr, lehre uns bedenken, dass wir ster-
ben müssen, auf  dass wir klug wer-
den!“ (Psalm 90,12) Damit wir noch kon-
sequenter Gott und seine Geschöpfe lie-
ben, mehr glauben und hoffen, aber für 
Unwichtigkeiten und Streit noch weniger 

Zeit vergeuden. Gott wird uns prüfen: Was  
habt ihr aus der Lebenszeit gemacht? (In 
Ruhe mal Mat. 25 lesen!).  
Aber auch dann, wenn ein zu früher oder 
ein tragischer Todesfall zu beklagen ist, 
brauchen wir den Gottesdienst. Jesus weiß, 
dass wir Gott oder das Leben manchmal 
nicht verstehen. Er lädt uns ein: „Kommt 
mit allem zu mir, was euch bedrückt. Ich 
gebe euch Kraft zum Tragen. Ihr findet bei 
mir Frieden.“ (Mat. 11,28–30) „Alle eure 
Sorgen werft auf  Gott,“ schreibt Petrus, 

„denn er sorgt für 
euch.“ (1. Petr 5,7)  
Verletzt, verwirrt, traurig 
und sogar trotz aller 
Zweifel suchen wir Ge-
borgenheit und Trost bei 
Gott und miteinander 
„Wenn ich auch gleich 
nichts fühle von deiner 
Macht, du führst mich 
doch zum Ziele, auch 
durch die Nacht“, singen 
wir dann z. B. oder: 
„Von guten Mächten 
wunderbar geborgen.“  
Ich wünsche allen, die 
derzeit liebe Angehörige 
vermissen, aber keinen 
Gottesdienst feiern dür-
fen, dass sie sich jeden 

Tag an Gott wenden, dass sie Trost finden 
bei ihm in dem Wissen: die Seele meines 
geliebten Menschen ist bei Gott geborgen.  
 

Und ich selbst – halte den Schmerz aus, 
nicht so für die Menschen da sein zu kön-
nen, wie ich es möchte – und – bete für 
uns alle! (Meine bzw. Gottes Botschaft – 
siehe im Artikel zum Osterfest! Meine Te-
lefonnummer: 0 43 64 - 47 99 18). 
 

Euer und Ihr Pastor Rüdiger Fuchs 
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Was für ein Feiertag ist eigentlich der 
Gründonnerstag? 
 
Habt ihr es auch schon bemerkt? Wenn 
man gegen Negatives ankämpft, bekommt 
es immer mehr Raum in Kopf  und Herz, 
bei Tag und Nacht, im ganzen Leben. Es 
gibt aber eine Möglichkeit, den Einfluss 
des Negativen im Denken, Fühlen und Le-
ben kleiner zu machen: „Lass dich nicht 
vom Bösen überwinden, sondern überwin-
de das Böse mit Gutem!“ (Römerbrief, 
Kap. 12, Vers 21).  

Und der Gründonnerstag ist ein Tag, an 
dem wir sehen, wie Jesus das Böse mit Gu-
tem überwindet.  
 
     Eine Information vorab: Die Bezeich-
nung „Grün“-Donnerstag hat nichts mit 
der Farbe Grün zu tun. Gemeint ist das 
altdeutsche „Greinen“, heute: Weinen. Und 
Jesus war in der Nacht, als er verraten wur-
de, mehr zum Heulen zu Mute als je zuvor. 
Er ahnte voraus, welches Leid ihm bevor-
stand und dass ihn seine Freunde verlassen 
würden – und kämpfte nicht lange gegen 
das Negative an. Er tat stattdessen Gutes: 
Ausgerechnet mit diesen unzuverlässigen 
und unehrlichen „Freunden“ feierte Jesus 

jetzt erst recht das erste, heilige Abend-
mahl und gab ihnen ein Treuezeichen: „Ich 
halte meine Liebe zu euch durch, gerade 
dann, wenn eure Liebe zu mir und dem 
Vater nicht stark genug ist!“  
Und in jener Nacht, als das Böse Jesus und 
seine Liebe überwinden wollte, hatte er mit 
dem gemeinsamen Abendmahl zuvor 
schon das Gute getan und das Böse über-
wunden. Es konnte und kann nirgends den 
Lebensraum mehr besetzen, wo er mit uns 
Abendmahl feiert.  
 

Bis heute ist Jesus dann 
mitten unter uns und 
reicht uns unsichtbar, 
aber voller Liebe das 
Brot und den Kelch der 
familiären Gemeinschaft 
und ewigen Freund-
schaft. Hier reinigt er 
uns vom Negativen 
(Schuld, Angst, Scham), 
das uns überwinden und 
von Gott und voneinan-
der trennen will.  
 

Wir dürfen es uns von ihm neu zusagen 
lassen: Ich halte deine Schwächen aus, ich 
halte bei dir aus, in allem, was dich vom 
Vertrauen auf  Gott abbringen will. Ich lie-
be dich am meisten, wenn du es am we-
nigsten verdienst oder glauben kannst, 
denn dann hast du mich als Freund am nö-
tigsten!  
 
 



Was für ein Feiertag ist eigentlich der 
Karfreitag? 
 
Das altdeutsche Kara meint: Kummer, 
Trauer, Klagen, darum: Kar-Freitag, Tag 
des Kummers: Gott kommt in dem Men-
schen Jesus zu uns, damit er alle von allem 
Übel rettet – aber: „die Seinen nahmen ihn 
nicht auf.“ (Johannesevangelium, Kap. 1, 
Vers 12)  
Unfassbar: Die Menschen wollen lieber 
weiterleiden und -sterben! Hauptsache: 
selbst-, aber nicht von Gott bestimmt le-
ben! Ewig mit und für Gott leben wollen 
sie nicht. Verrückt, oder?  
Für mich ist am Karfreitag nicht nur Jesu 
Leid zu beklagen, sondern auch das Lei-
den, dass wir über uns, unsere Mitmen-
schen, unsere Nachfahren und alle Ge-
schöpfe bringen, weil wir sein Angebot der 
Vergebung und Heilung ablehnen, stur wie 
Menschen, die sich nicht an die strengen 
Regeln gegen die Ausbreitung des Corona-
Virus halten und sich und anderen Kara, 
Kummer, bereiten werden. Warum 
„kreuzigen“ wir den 
„Arzt“ Jesus aus unserem 
Herzen, Denken, Leben 
und Miteinander gerne 
heraus?  
Seine „Diagnose“ passt 
uns nicht. Er legt Gottes 
Maßstab an unser Leben 
an, die 10 Gebote, samt 
den Frage: Wollt ihr euer 
Verhalten gegenüber dem 
Schöpfer und seiner 
Schöpfung ändern und sie 
aus Liebe tun? Aber Ver-
änderung und Fremdbe-
stimmung mögen wir 
nicht. Wir lieben die Bot-
schaft: „Bleib so wie du 

bist! Finde dich selbst und leben deinen 
Traum!“ Deswegen sind Kirchen zu Weih-
nachten voll, aber nicht an Karfreitag! Ein 
niedliches Kind plus „märchenhaftes“ Bei-
werk, schöne Gefühle, Kerzen, ein biss-
chen Reden vom Frieden – das gefällt!  
Aber: dem am Kreuz ins Gesicht schauen 
und erkennen: auch ich bin im Stande, 
Gott solchen Schmerz zuzufügen! Wer 
wagt das? Jesus riskiert sein Leben, geht 
einen einsamen Weg für uns. Er überwin-
det das Böse mit Gutem, wie einer, der 
Verschüttete aus dem Dunkel ins Licht ho-
len will. Ein für alle Mal spricht Jesus am 
dunkelsten Ort, am Kreuz, sein Gebet für 
alle: „Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, 
was sie tun!“ (Lk 23,33–43)  
Und jeder, der sich als mitschuldig am Leid 
des Schöpfers in seinen Geschöpfen er-
kennt (vgl. Mat. 25,31–46) und bei diesem 
Gebet unter dem Kreuz Jesu Zuflucht 
sucht, schaut ins Licht und erlebt: das 
Dunkle weicht, die Schatten fallen hinter 
ihn, sobald er betet: „Ich kann nicht gegen 
die Trägheit und das Böse in mir kämpfen.  

 
Bete dein Gebet auch für 
mich. Hilf  mir, Jesus, das 
Böse mit deinem Guten zu 
überwinden!“ Karfreitag ist 
der Tag, an dem vor Gott 
ehrlich gewordene Men-
schen bekennen: ich brau-
che diesen „Arzt“ am 
Kreuz, der auf  sich nimmt, 
was mich und andere zer-
stört.  
Ich brauche den der mich 
liebt, tröstet, mir vergibt 
und mir Mut zur Liebe 
macht, egal, woraus er 
mich immer wieder heraus-
holen muss. 

Seite 7 



Seite 8 

Was feiern Christen zu Ostern? 
 
Ostern ist das Fest der Auferstehung Jesu 
von den Toten zur Zeit des jüdischen Fes-
tes der Befreiung der Israeliten aus der 
Sklaverei in Ägypten (Passah-Fest). Ostern 
fällt deshalb in die Zeit zwischen dem 22. 
März und 25. April. Da beginnt dann die 
fünfzigtägige Osterfestzeit bis Pfingsten.  
Viel wichtiger ist aber, was wir feiern! 
Kaum etwas ist uns aus der Antike so si-
cher und zeitnah überliefert wie die Begeg-
nungen hunderter Menschen mit dem auf-
erstandenen Jesus, dessen Ermordung sie 
gesehen und sich teilweise sogar ge-
wünscht hatten, z. B. Paulus und u. a. viele 
von der jüdischen Partei der Pharisäer. 
 
Nur 25 Jahre nach Jesu Auferstehung 
schreibt der ehemalige Jesus-Hasser Paulus 
Menschen einen Brief, die Zweifel an Jesu 
Auferstehung hatten. Der Text ist uns im 
originalen Wortlaut erhalten (aus 1. Kor 
15): „Geschwister, ich wiederhole die froh-
machende Botschaft, die ich euch verkün-
det habe. Durch sie werdet ihr gerettet – 
vorausgesetzt, ihr lasst euch nicht davon 
abbringen: Christus ist für die Vergebung 

unserer Sünden gestorben.  
Er wurde begraben, aber drei Tage danach 
von Gott auferweckt. Er hat sich dann vie-
len und einmal sogar mehr als fünfhundert 
Menschen auf  einmal gezeigt; einige sind 
inzwischen gestorben, aber die meisten le-
ben noch (und können befragt werden). 
Als Letztem von allen hat er sich auch mir 
gezeigt; ich war wie einer, für den es keine 
Hoffnung mehr gibt (wörtlich: ich war eine 
„Fehlgeburt“), denn: ich war gerade dabei, 
die Christen auszurotten…“ Paulus 
wünschte sich also gar keine Auferstehung 
Jesu, aber erlebte den Auferstandenen 
trotzdem!  
 
Von der großen Hoffnung, die alle Chris-
ten haben, schreibt ein anderer im letzten 
Buch des Neuen Testaments. Einige seiner 
Worte flüsterte ich meinem sterbenden 
Großvater – samt „Danke für alles, gute 
Reise und: Auf  Wiedersehen!“ – ins Ohr: 
„Gott wird abwischen alle Tränen, und der 
Tod wird nicht mehr sein noch Leid noch 
Geschrei noch Schmerz wird mehr sein. 
Die alte Welt wird vergangen sein. Ich ma-
che alles neu, verspricht Jesus Chris-
tus.“ (Offenbarung 21,4–5) 

 
Ein Krebskranker schrieb an sei-
ne Familie: „Wir meinen, wir sei-
en im Land der Lebenden und 
wandern ins Sterben. Aber durch 
den Glauben an Jesus weiß ich: 
wir sind im Land der Sterbenden 
und wandern ins Leben!“ Was für 
eine Hoffnung! Was für ein 
Grund zum Feiern, auch dieses 
Jahr, wenn auch dieses Jahr an-
ders! 
 
Euer und Ihr Pastor Rüdiger 
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Hilfsdienste der Pfadfinder 

Personen in Quarantäne oder die aufgrund 
Alter oder Vorerkrankung als gefährdet 
gelten und sich nicht mehr selbst versor-
gen können/sollten, haben die Möglich-
keit, die Gruber Pfadfinder um kostenlose 
Unterstützung zu bitten. 

Unter der Telefon-Nummer 04364-8815 
kann der Besorgungs– oder Transport-
wunsch aufgegeben werden. Die Pfadfin-
der bringen das Besorgte ohne persönli-
chen Kontakt an die Haustür.  

Die Bezahlung des Einkaufs erfolgt per 
Rechnung und Überweisung über die Kir-
chengemeinde. 

Wir kümmern uns 
 

In diesen Zeiten, wo die persönlichen Be-
gegnungen zum Schutze der Gesundheit 
unterlassen werden sollen, möchte sich die 
Kirchengemeinde weiterhin um besorgte 
Mitmenschen, Senioren, Alleinstehende, 
Kranke, Hilfesuchende und diejenigen 
kümmern, denen einfach zu Hause die De-
cke auf  den Kopf  fällt. 

Ein großes Team an ehrenamtlichen Mitar-
beitern steht für ein persönliches Gespräch 
am Telefon bereit und kann vielleicht ein 
wenig helfen. Bitte rufen Sie unter der Te-
lefon-Nummer 04364-471852 an, wenn 
Sie einen Anruf  von der Kirchengemeinde 
wünschen oder jemanden kennen, den wir 
anrufen sollten. 

#digitale Kirchengemeinde Grube 
 

Kurzfriste Bekanntmachungen und neuste Informationen finden 
Sie auf  der Homepage 

www.kirche-grube.de 
oder können Sie über den Messenger Telegram (www.telegram.org) 
erhalten: 

https://t.me/Kirchengemeinde_Grube 
https://t.me/KG_Grube_Fuereinander_da_sein 

 
Kurzandachten von Pastor Fuchs: 

Youtube Kanal: „Fuchs Ohr“ 
 

und  
 

In Zeiten wo wir uns nicht so gut persönlich sehen können, hier 
eine gute Webseite: 

 www. ERF.de -dort in der ERF Mediathek- gibt es die Sendereihe: 
„MenschGott“. Hier berichten Menschen sehr bewegend, wie ihr Leben in ganz ver-
schiedenen Katastrophen geordnet wurde. Beispiele aus unserer Zeit, wie Gott auch heu-
te das Leben neu ordnet.  

Wer ehrenamtlich mithelfen möchte, melde sich unter Telefon-Nr. 04364-471852. 
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Hoffnungsläuten 
 

Halte inne, denk an das, was dich tröstet und stärkt. 
Bitte für die Menschen, die Kraft brauchen! 

 

In ganz Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklen-
burg-Vorpommern sollen mittags um 12 Uhr die Glo-
cken läuten, als Zeichen der Hoffnung in schwerer 
Zeit. 
Glocken rufen Christen seit vielen Jahrhunderten zum 
Gebet. In dieser Zeit können sie zum Erinnerungsruf  
für alle werden, sich einmal am Tag Zeit zu nehmen, 
um in sich zu gehen und neue Hoffnung und Kraft zu 
schöpfen. Die Glocken erinnern: Es ist an der Zeit, 
sich zu besinnen auf  das, was tröstet und stärkt und 
uns weiterträgt angesichts dieser globalen Krise. Es ist 
gut, ein Ritual zu haben, das uns erinnert: 
 

Wir gehören zusammen! 

Gebets-Vorschlag 1 
 
• Hören Sie auf  den Klang.  
• Atmen Sie tief  durch.  
• Schließen Sie die Augen, vielleicht le-

gen Sie sich die Hand aufs Herz. 
• Denken Sie an die Menschen, die es 

jetzt besonders brauchen.  
• Schweigen, auf  die Glocken hören.  
• Beten Sie ein Vaterunser.  
 
Von guten Mächten wunderbar geborgen, 
erwarten wir getrost, was kommen mag. 
Gott ist bei uns am Abend und am Mor-
gen, und ganz gewiss an jedem neuen Tag.  
Amen 

Gebets-Vorschlag 2 
 
• Es ist Zeit, eine kurze Pause einzule-

gen.  
• Ich denke an Menschen, die es schwer 

haben.  
• Ich erinnere mich an alles, was mich 

tröstet und stärkt.  
• Ich halte einen guten Gedanken fest.  
• Ich verbinde mich 

mit Menschen, die 
gerade auch die  
Glocken hören.  
Ich bin nicht allein. 
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Ideen aus dem Kindergarten: 
 

Oster „Cookies“ backen 

Zutaten für ca. 30-40 Cookies: 
• 250 g Butter oder Margarine 

• 250 g brauner Zucker 

• 1/4 TL Salz 

• 2 Eier 

• 1/2 TL Natron 

• 1 TL Backpulver 

• 350 g Mehl 
250 g Nüsse, Schokolade etc. 
 

Zubereitung: 
Alles zu einem glatten Teig verarbeiten. Ganz zum Schluss die 
Zutat nach Wahl unterheben. Entscheiden Sie sich für eine 
Variante oder nehmen Sie 100 g gehackte Schokolade und 150 

g gehackte Cashews - was das Herz 
begehrt. Idealerweise den Teig jetzt 
eine Stunde in den Kühlschrank stel-
len. 
Den Backofen auf  175 Grad Umluft vorheizen und das Back-
blech mit Backpapier belegen. Mit ei-
nem Teelöffel kleine Häufchen auf  das 

Backpapier geben. Genügend Abstand lassen!! Die Cookies 12 
bis 15 Minuten backen. Sie sollten nur leicht hellbraun sein. 
Dann auskühlen lassen und genießen. (Bilder Silke Piening) 

Alltagsdetektive 
Es werden Detailaufnahmen von Alltagsdingen im Kinderzimmer, Haus, Garten etc. 
gemacht (geübte Kids dürfen das Elternhandy nutzen? oder Kinderkamera)  
Dann dürfen Kinder und auch Eltern sich auf  die Suche machen. Zur Belohnung gibt 
es zur Kaffeezeit Saft undselbstgebackene Oster Cookies. 
(Bilder Sylke Vogt) 

Auf meinen Fotos: Buntstiftspitze, Apfeltrenner, Kuscheltier Trina  
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Frühlingsbasteleien 
Man braucht: Schere, Klebe, 

Tonpapier/ Tonkarton in ver-
schiedenen Farben, Bleistift 

und viele Ideen. z.b. Blumen, 
Osterhasen, Sonne, Ostereier 

etc. ….  
Vorzeichnen, ausschneiden, zu-
sammenkleben und am Fenster 
dekorieren. (Bilder Judith Schwanke) 

Stockbrot 
im Garten an der Feuerstelle backen. 

800 g Mehl. 
2.TL Salz. 

4.TL Backpulver. 
100g Fett (Öl, Margarine  

oder Butter) 
440 ml Milch 

 
• Im Garten: Jeder Spieler hat 5 Klam-

mern am Körper. Alle laufen durchei-
nander und jeder versucht jedem die 
Klammern abzujagen. Die erbeuteten 
Klammern werden dann wieder bei 
einem selbst angeknipst. Wer keine 
Klammern mehr hat, scheidet aus.  

 
 

Post verschicken 
Wir alle haben zurzeit wenig bis keinen 
Kontakt zu unseren Großeltern bzw. älte-
ren Menschen. Wir wäre es, Ihnen eine 
Postkarte oder ein Paket zu schicken. 
Es können liebe Grüße, motivierende 
Worte, Fotos sein, gemalte Bilder, selbstge-
staltete Kreuzworträtsel oder gebackene 
Kekse.  

 
Wäscheklammern: 

 
Jeder hat sie zu Hause 
und sie sind ein super 
Spielmaterial.  
Es fördert die Fein-
motorik, die Kreativität, 
und die Geschicklichkeit 
 
• Verteilen Sie z.B. 5 Klammern im 

Haus und die Kinder müssen sie fin-
den. Schwierigkeitsgrad kann jeder 
Zeit erhöht werden. Dann wird ge-
tauscht. Die Kinder verstecken und 
die Eltern suchen. 

• Kissen, Vorhänge etc. können mit den 
Klammern dekoriert werden, sogar in 
gleicher/ bestimmter Farbe. 
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Sagt die frohe Botschaft weiter und zwar  

mit einem Osterstein! 
 

Ihr braucht dafür: schöne große Kieselsteine, Farben, Lack und gute Ideen.  
Wie male ich die Ostergeschichte? Was macht mir Mut? Was ist stärker als der Tod? Mit 
was für einem Bild kann ich andere trösten oder froh machen? 
 

Malen kann man mit Filzstiften, Buntstiften, Eddings, Lackstiften, Tuschfarbe, Nagel-
lack, Glitzerstiften … und Handschuhen wegen Corona.  
Auf  die Rückseite des Steins schreibt ihr  

suchen, finden + weitergeben 
und lackiert den Stein anschließend. (Schau auch mal bei Facebook nach Ostersteinen) 
 

Und dann?  
Einen Spaziergang machen und den Stein irgendwo hinlegen- mit Handschuhen-, so-
dass ein anderer Spaziergänger ihn finden kann. 

 
 
Natürlich kann man viel mehr als ei-
nen Osterstein bemalen und weiter-
geben, man kann selbst suchen und 
finden. Zusammen mit euren Eltern 
könnt ihr auch bei Facebook und In-
stagram nach Ostersteinen suchen. 
 

Wir sind total gespannt auf  Eure Os-
terstein-Botschaften zu entdecken. 

Den Ostermorgen erleben 
 

Noch ist es nur eine Idee, entstanden aus 
der Frage „Wie sollen wir nur dieses Jahr 
Ostern feiern, wenn wir keine Osternacht 
feiern und keinen Gottesdienst besuchen 
können?“  
Wie wäre es denn, einmal in den Oster-
morgen hineinzuwandern, so wie es in der 
Bibel von den Frauen am ersten Ostermor-
gen erzählt wird: „Sie brachen auf  am ers-
ten Tag der Woche, sehr früh, als die Son-
ne aufging.“  
Wir stellen uns das schön vor, im Morgen-
grauen der Nacht zu Ostersonntag irgend-

wo in der Natur zu sein, den Übergang 
von der Dunkelheit zum Licht zu erleben.  
Vielleicht finden wir auch einen Osterstein, 
oder wir legen welche für andere ab. 
Nähere Informationen findet ihr auf   

www.kirche-grube.de 
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Buch-Empfehlung 
Das ist die Raupe Pasquarella. Sie ist die Erzähle-
rin in einem wunderbaren Osterbuch für Kinder. 
Die Frohe Botschaft von Jesu Leben, seinem 
Tod und seiner Auferstehung macht Mut und 
soll immer wieder neu erzählt werden.  

Wir möchten Sie einladen, als Familie zuhause 
mit „Pasquarellas Perlen“ die Ostergeschichte zu 
entdecken 

Mit folgenden Angaben kann man das Buch  
bestellen: 

Pasquarellas Perlen, Eine Ostergeschichte von 
Herbert Adam und Gaby Stegmann. 

RPA-Verlag, 13.80 € ,ISBN 978-3-86141-286-1 

Impressum   Die Extra-Ausgabe „Kirchengruß Ostern 2020“ wird herausgegeben von der  
Ev. Luth. Kirchengemeinde Grube mit einer Auflage von 1.750 Stück.  
Druck: GemeindebriefDruckerei.     V. i. S. d. P.  Fritz Bormann  

Bankverbindung: VR-Bank Ostholstein Nord - Plön eG 
 

IBAN: DE37 2139 0008 0060 0068 23        BIC: GENODEF1NSH  
Über Zuwendungen stellen wir gerne eine Spendenbescheinigung aus! Vielen Dank! 

So erreichen Sie uns: 
 

Ev. Luth. Kirchengemeinde Grube 
Bei der Kirche 8 23749 Grube 

Tel.: 0 4364 - 2 81 Fax: 0 4364 - 47 99 19 
kirchenbuero@kirche-grube.de 

 

Pastor Rüdiger Fuchs ( 0 43 64 - 47 99 18) 
pastor@kirche-grube.de 

Interessante Internetseiten: 
www.gott.net    www.erf.de  www.bibeltv.de 

www.begruendet-glauben.de   www.weisses-kreuz.de 

Evangelischer Kindergarten ‘Gruber Arche‘  
Telefon: 04364-8190   Fax: - 47 04 38   
kindergarten@kirche-grube.de 

Jugendbüro / Jugendwart / Pfadfinder 
Telefon: 04364-8815 
jugendwart@kirche-grube.de 

Friedhofsmitarbeiter 
Telefon: 0162-49 06 515 
friedhof@kirche-grube.de 

Küster 
Telefon: 0163-89 06 845 
kuester@kirche-grube.de 

Kirchenmusik 
Inge Preuß  Tel.: 04364-778 

Online-Angebote von Pastor Fuchs: 
www.aquila40-31.de 
Youtube-Kanal: Fuchs Ohr 
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Die Menschen sollen sich voneinander 
fernhalten, um sich und die Mitmenschen 
zu schützen. Großeltern sollen ihre Enkel-
kinder zurzeit nicht sehen, weil ältere Men-
schen anfälliger für das Virus sind und ihr 
Immunsystem es nicht gut bewältigen 
kann. Schulen, Kitas und Universitäten 
bleiben zu, viele arbeiten von zu Hause. 
Gottesdienste, Taufen, Konfirmationen, 
große Hochzeitsfeiern und auch Ostergot-
tesdienste fallen aus oder werden verscho-
ben. Und unsere Eventkultur kommt zum 
Erliegen. Unsere Welt entschleunigt. Sor-
gen werden groß: um Menschen, die man 

liebt, und auch Sorgen finanzieller Art 
wachsen. Schnelle Hilfe ist jetzt notwendig, 
aber sinnvolle Reaktionen benötigen auch 
Besonnenheit.  
Aus der Krise des Coronavirus kann aber 
auch die Möglichkeit für ein ganz neues 
Miteinander erwachsen. Wir verhalten uns, 
wie es gerade angebracht ist.  
Es ist Zeit für digitale Verkündigung. An-
dachten und Gottesdienste in digitaler 
Form gibt es zahlreiche, einige werden 
rasch entwickelt. Und es werden immer 
mehr.  
Darum hier nur zwei Adressen: 

www.kirche-grube.de 
www.nordkirche.de 


