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Stichwort Christi Himmelfahrt  

Seit dem vierten Jahrhundert feiern Christen welt-
weit 40 Tage nach Ostern das Fest "Christi  
Himmelfahrt".  

Biblische Grundlage ist neben dem Markus- und 
dem Lukasevangelium das erste Kapitel der 
Apostelgeschichte im Neuen Testament. Dort 
steht, dass der Auferstandene vor den Augen  
seiner Jünger "aufgehoben" wurde: "Eine Wolke 
nahm ihn auf  und entzog ihn ihren  
Blicken" (Apostelgeschichte 1,9).  

Dies ist auch ein bevorzugtes Motiv in der bilden-
den Kunst. Himmelfahrt wird allerdings in der 
Theologie kaum noch als "fantastische Reise"  
verstanden. Der Himmel ist danach kein geografi-
scher Ort, sondern der Herrschaftsbereich  
Gottes. Wenn es im Glaubensbekenntnis heißt: 
"...aufgefahren in 
den Himmel",  
bedeutet dies nach 
christlichem Ver-
ständnis, dass der 
a u f e r s t a n d e n e 
Christus "bei Gott 
ist".  

Himmelfahrt wird 
so auch als Symbol 
der Wandlung und 
der spirituellen 
Entwicklung der 
Pe r s ö n l i c h k e i t  
gedeutet. � 
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A 
uch ein alter landwirtschaftlicher 

Anhänger erhält in diesen Tagen 

eine Wandlung: er wird zu einem 

Forscherwagen umgebaut - dem 

Natur-Entdecker-Wagen. 

Jan Erik und Paddy, zeitweise unterstützt von  

Jacob und Henrik und Weiteren, sind mit aller 

Kraft dabei und zimmern und schrauben, was das 

Zeug hält - so mal nebenbei, denn sie wohnen 

und arbeiten in Hamburg. Das könnt ihr auf  der 

nächsten Seite lesen. 

Nach den Sommerferien sollen in diesem Wagen 

die spannenden Ergebnisse der Naturforscher 

und –entdecker gesammelt und ausgewertet  

werden. Dazu erarbeiten Lena und Liv zusammen 

mit einem Team derzeit die Konzepte. 

Wir berichten bald mehr! 



Unsere fleißigen Handwerker 

Ihr kennt sie aus dem Zeltlager oder aus verschiedenen Veranstaltungen. Sie sind immer am werkeln, 

sorgen für Ordnung, packen mit an oder tüfteln etwas Neues aus. Und sie machen ganz viel im Hinter-

grund, ob bei der Technik, bei Grafik und Video oder beim Ausarbeiten von Konstruktionsplänen.  

Zeit, die beiden einmal vorzustellen: 

Patrick (Paddy) 

Jan Erik 

Beide verbindet u. a. das Bauen. So haben sie vor vier Jahren schon ein-

mal einen alten Anhänger umgebaut. Weißt du, was daraus geworden ist? 

Richtig! Es ist heute die Bühne in Form einer alten Kogge auf  dem alten 

Platz. Letztes Jahr haben die beiden die Fußgängerbrücke über den Ka-

nu-Graben gebaut und jetzt sind sie dabei, den Natur-Entdecker-Wagen 

zu errichten. Das sind nur die großen Dinge, die die beiden gebaut ha-

ben. Sie sind ein super Team. Vielen Dank, euch beiden!!! 
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Geusen  

Geocaching 
Ziel unseres Geocachings ist es, in unbe-

kanntem Gelände ein Versteck aufzuspüren. 

Dort liegt ein "Cache", ein kleines Marmela-

denglas mit einem Zettel darin, auf  dem sich 

der Finder mit Name und Datum eintragen 

darf. („Cache“ wieder zurücklegen; Stift mit 

auf  die Suche nehmen) 

Außerdem befindet sich in jedem "Cache" 

ein Hinweis auf  den Geusen- Schatz! Wer 

diesen findet, ist der Sieger des Spiels!  

Ganz wichtig! Bitte legt den Cache ins 

Versteck zurück, damit ihn auch andere 

finden können. 

Wir freuen uns auf  jeden, der sich auf  den 

Weg macht, um bei dem Spiel mitzuspielen!  

Wiebke und Merle 

Im Geschäft „Weinschmecker“ 

gegenüber kann man sich für 

20,00 EUR Pfand ein Boule-Set 

ausleihen. 
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Hallo ihr alle! 

Könnt ihr euch noch an die Ausgabe der Geusen-
News erinnern, in der ich von den Gruber Stör-
chen berichtet habe? 

Heute möchte ich euch über eine tolle Nachricht 
informieren! 

Unser Storchenpaar hat Nachwuchs!! Es werden  
vier Jungstörche vermutet und man weiß, dass das 
erste Jungtier am 29. April geschlüpft ist. 

Ich habe sogar gestern einen kleinen Kopf  aus 
dem Nest herausragen sehen können! 

TIPP: 

Es lohnt sich auf  jeden Fall, bei der nächsten 
Fahrradtour mit der Familie, einmal in der Straße 
„Bei der Kirche“ in Grube anzuhalten und sich 
die wundervolle Storchenfamilie auf  dem Schorn-
stein des Hauses Avalon anzugucken. 

 

Eine kleine Frage am Rande  :) 

Wisst ihr noch wie lange die Störche hier in Gru-
be bleiben? 

A: vom Sommer bis Winter ? 
B: vom Frühling bis Herbst ?                                                                                              
C: nur im April und Mai ? 
 

Habt noch einen schönen Tag :) 

                     Lara 

   B ist rich	g    
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Fit für den Sommer! 

Fehlerbilder 

Im rechten Bild haben sich 10 Fehler eingeschlichen. Findest du sie? 
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Mit Marika im Garten 
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Eine Woche alt sind die Gössel nun und Selma 

hat das tolle Bild geschossen. Olga und Herbi ha-

ben sehr viel zu tun, um den Kleinen alles beizu-

bringen und um sie zu beschützen. Denn die Na-

tur ist hart. Einmal nicht aufgepasst und schon 

schlägt der Fressfeind zu. Das macht er nicht aus 

Bosheit, sondern, weil er auch Nachwuchs hat, 

den er versorgen muss. 

Während Reineke Fuchs* es wohl eher auf  eine 

ausgewachsene Gans abgesehen hat, versucht der 

Rabe, der Pflü-

ckebeutel*, die 

Eltern abzu-

lenken und ein 

Gössel zu erhaschen und arbeitet 

dabei auch gern im Team mit ande-

ren Raben zusammen. 

Was auch immer passiert ist, wir  

wissen es nicht. Aber von den einst 

sieben Jungen zählen wir nur noch 

fünf.                               * Fabelname 9 

Wir danken Maren Weilandt vom Fotohof Bloomster für das tolle Bild! 


