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Liebe Geusen!

Auch auf dem Pfadfinderplatz zeigt sich der
Frühling mit all seiner Pracht. Bienen summen
und naschen den süßen Nektar der Blüten,
Schmetterlinge genießen den warmen Sonnen-
strahl und auch Olga, die Kanadagans, hat die

Insel auf dem See eingenommen und wird En-
de Mai den kleinen Küken unseren tollen Platz
zeigen.

Was aber fehlt seid ihr! Viele kleine und große
Kinder, die sich zwischen den Gebüschen ver-
stecken, die um die Wette rennen oder beim
Lagerfeuer die derben Fahrtenlieder grölen.

Nun ist es zwar im Moment nicht erlaubt,
euch alle auf den Pfadfinderplatz zu holen,
aber wir können euch den Pfadfinderplatz und
vieles mehr nach Hause bringen. Und das wol-
len wir mit den Geusen-News machen.

Und ihr sollt uns helfen und mitmachen! Schickt
uns Bilder und Ideen, was ihr so zu Hause macht.
Zieht z. B. euer Pfadfinderhemd an und schickt
uns ein Foto von einem tollen Ort, wo man mit
seinen Eltern schön spazieren gehen kann.

Oder schickt ein Bild von eurem selbst gestalteten
Hamburger, oder erzählt uns, welches Buch ihr
gerade lest.

Mail an: jugendwart@kirche-grube.de

Wir sind schon sehr gespannt, von euch zu hören
und von euch berichten zu dürfen.

Eure Gruppenleiter!
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Das  ist  die  Gruber  Kirche.  Ihr  Name  ist  St.
Jürgen. Der Name Jürgen ist die norddeutsche
Fassung von Georg. Georg war ein Heiliger
der alten Kirche. Er gehörte zu den vierzehn
Nothelfern und genoss große Verehrung be-
sonders unter Rittern.

Um ihn rankten sich viele Legenden. Z. B.
wurde er als Drachentöter bekannt. Viele alte
Darstellungen zeigen ihn hoch zu Ross im
Kampf mit dem Drachen.

Im Jahr 1232 wurde die Gruber Kirche erst-
mals erwähnt. In 12 Jahren feiern wir also das
800jährige Jubiläum

Was St. Jürgen schon alles erlebt hat …
Stürme, Kriege, Siege, große Feste

Male uns ein Bild von der Gruber
St. Jürgen Kirche und was sie erlebt
haben könnte und maile es an

jugendwart@kirche-grube.de

Dass die Kirche heute noch so gut erhalten ist,
liegt an zahlreichen Sanierungen. Die letzte
war von 2016-2018 und kostete etwa
1,2 Millionen Euro.

Grasblattpfeifen

Fest zwischen die aneinander gelegten Daumen
beider Hände geklemmt und nicht zu stark ange-
spannt, lassen sich einem Grasblatt laute, zirpende
Geräusche entlocken, wenn man über die scharfe
Kante des Halms bläst. Mit ein bisschen Übung

lassen sich Tonhöhe und Laut-
stärke regulieren.

Zum Pfeifen muss der Grashalm
gut gespannt sein.
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Welches Tier ist hier versteckt?

Lösung.Lamm

St. Jürgen
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Basteln mit Josi
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Olga kennt ihr ja schon von der ersten

Seite. Olga ist eine Kanadagans. Sie brütet
schon im fünften Jahr auf der Insel im See auf

dem Pfadfindergelände. Das ist ein ganz richtig
guter Platz, denn auf einer Insel ist eine Gans
gut vor Feinden geschützt. Solche tollen Plätze
gibt es rund um Grube nur sehr wenige.

Seit dem 15. April sitzt Olga auf dem Nest, be-
stätigt Platzwart Jacob Guttau. Etwa 28 Tage
später,  also  rund  um  den  13.  Mai  werden  die
Kinder aus den Eiern schlüpfen. Doch diese
vier Wochen sind für Olga eine anstrengende
Zeit. Bei jedem Wetter, bei Regen und Hagel,
Hitze  und  Kälte,  bei  Sonne  oder  Sturm:  Olga
übernimmt das Ausbrüten ganz alleine und
wird das Gelege gegen Feinde mit ihrem Leben
verteidigen. Eine Woche hat sie schon ge-
schafft. Nächste Woche geht es weiter.

Platzwart Jacob ist gefühlt
fast jeden Tag auf unserem 3 ha gro-
ßen Pfadfindergelände anzutreffen.

Da gibt es gerade im Frühjahr sehr
viel zu tun und das Gras wächst.

Glück und Unglück in dieser Corona-
Zeit: Da die Spielplätze gesperrt sind,
versammeln sich immer mehr Familien
auf dem super gepflegten Gelände und
die hinterlassen leider auch Müll. Ganz
besonders ärgerlich sind Zigaretten-
kippen und Grillkohle!

Zum Glück hat Jacob derzeit Home-
schooling. Er kann oft da sein und sorgt für Ordnung!

Wir sagen ganz vielen Dank, „Ranger Jacob“!

Allen anderen sagen wir getreu einem Pfadfindermotto nach Lord Baden-Powell: „Seid dankbar für
diesen tollen Platz und hinterlasst ihn so, als währet ihr nie da gewesen!“

Frage: Wie heißen die jungen Gänse?
a) Kitz
b) Gössel
c) Frischling Lösung: b



Die Gute-Nacht-Geschichte zum Vorlesen:

DER ABEND IN EMMAUS

Es gingen zwei Männer die Straße entlang. Sie ka-
men aus Jerusalem und wollten in das kleine Dorf
Emmaus, wo sie zu Hause waren.

Sie sprachen über Jesus und sagten: „Ach, wie
traurig ist es doch, dass er tot ist!  Und wir glaub-
ten,  er  würde  König  werden.  Wir  dachten,  er  sei
der Heiland, der Sohn Gottes, der uns alle froh
macht. Aber er war nicht der Sohn Gottes, sonst
wäre er doch nicht gestorben. Und was da die
Frauen in Jerusalem erzählt haben, glaubst du da-
ran? Sie sagen, er sei wieder aus dem Grabe aufer-
standen. Aber das kann doch gar nicht sein, dann
wäre er ja doch der Sohn Gottes! Warum musste
er dann aber erst sterben?“

Sie verstanden das nicht und schüttelten beküm-
mert den Kopf. Da ging plötzlich ein Mann neben
ihnen her. Es war Jesus, aber das merkten sie
nicht. Er fragte: „Worüber redet ihr denn so eifrig
und warum seht ihr so bedrückt aus?“

Sie antworteten „Weißt du denn nicht, was in Je-
rusalem geschehen ist?“ „Was denn?“, fragte der
Fremde.

„Weißt  du  nicht,  was  sich  mit  Jesus  zugetragen
hat?“, war die Gegenfrage. „Du hast doch sicher
schon von Jesus gehört? Er war so gut und
konnte alles. Er hat Kranke wieder gesund und
Blinde wieder sehend gemacht. Und noch viel
mehr Wunder hat er getan. Aber die Priester ha-
ben ihn gefangen und ge-
kreuzigt. Und jetzt ist er tot,
es sind da Frauen in Jerusa-
lem, die sagten, er lebe, er
sei aus dem Grab auferstan-
den. Aber das glauben wir
nicht. Das kann doch gar

nicht sein. Warum hat
er dann erst sterben
müssen?“

Sie erwarteten, dass auch der Fremde sagen wür-
de: „Nein, das ist unmöglich.“ Aber der Mann
sagte etwas ganz anderes. Er sprach: „Wie töricht
seid ihr doch! Warum. glaubt ihr das nicht? Es
stimmt, Jesus ist wirklich auferstanden. Und ihr
fragt noch, warum er gestorben ist? Das musste
doch sein, damit die Menschen wieder froh wer-
den.“

Er erzählte ihnen noch viel mehr. Die beiden
Männer hörten begeistert zu, und ihr Kummer
verschwand ganz.

Denn jetzt verstanden sie alles, jetzt wussten sie
sicher, dass Jesus doch auferstanden war. Gern
hätten sie dem Mann noch länger zugehört, aber
das ging nicht mehr, denn sie waren an ihrem
Haus angekommen.

Der Mann wollte weitergehen, aber das wollten
sie nicht zulassen. „Bleib bei uns“, sprachen sie,
„denn  es  ist  Abend.  Gleich  wird  es  dunkel,  und
dann kannst du doch nicht mehr weitergehen!“
Zu ihrer Freude ging der Mann mit ihnen hinein.
Er  setzte  sich  mit  ihnen  zu  Tisch,  um zu  essen.
Die beiden Männer sahen ihn an. Wer war das
nur, der sie so froh gemacht hatte? Seine Augen
waren so freundlich, seine Stimme war so sanft
und gut! Siehe, jetzt nahm er das Brot. Er betete
und brach das Brot mittendurch und gab jedem
ein Stück.

Und auf einmal erkannten ihn die Männer.
Es war Jesus.
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