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 Liebe Gemeinde,    
Freunde, Förderer  

        und Gäste unserer   
        Gemeinde! 
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Liebe Leser, 
während ich diese Zeilen schreibe, naht 
mit einem goldenen Oktober das Ende 
des Jahres 2018. Hatte es nicht vorhin erst 
begonnen??? Wie die Zeit dahinfliegt! Die 
voranschreitende Zeit bringt mir aber 
nicht nur "Zipperlein", sondern hilft mir, 
Wesentliches von Unwichtigem, Dringli-
ches von Wichtigem besser zu unterschei-
den. Irgendein Weiser hat mal sinngemäß 
gesagt: "Wir sehen erst klar, wenn das 
Licht unseres Auges trübe wird." Und er 
meinte vermutlich eben genau dies: mit 
zunehmender Lebenserfahrung und 
schwindenden körperlichen Möglichkei-
ten, stellt sich so etwas wie Altersweisheit 
ein. Auf  die Melodie des Gesangbuchlie-
des EG 123 ("Jesus Christus herrscht als 
König") habe ich dazu mal ein Lied ge-
reimt, das für unseren Kirchengruß im 
Jahresübergang passen könnte. Möge es 
Ihnen und Euch helfen, "klare Sicht" für 
das Wesentliche und Wichtige zu entwi-
ckeln inmitten einer Zeit und Welt, in der 
sich so vieles verändert und so manches 
nicht mehr gilt und trägt, was gestern 
noch Geborgenheit und Orientierung 
schenkte: 

Ich werd’ älter, etwas weise, 
Jahr um Jahr auf  Lebensreise. 

Älterwerden hat Gewinn. 
Ich lern’ besser unterscheiden, 

was vergeht und was wird bleiben. 
Älterwerden schärft den Sinn. 

  
Jahre kommen, Träume gehen, 
ich kann immer klarer sehen: 

Auf  den Glauben kommt es an! 
Früher gab es viele Rätsel. 

Langsam lichtet sich der Nebel 
über’m Lebensozean. 

 

 
Wunden aus vergang’nen Zeiten, 

Gottes Liebe ließ sie heilen 
oder machte Segen draus. 

Gott bleibt weiter mein Begleiter, 
der mich schuf, er ist mein Meister, 
lehrt mich auf  dem Weg nach Haus. 

  
Manches, was mir früher wichtig, 
zeigt sich jetzt als null und nichtig. 

Jesus bleibt in Ewigkeit. 
Manches war nur kurz und flüchtig, 
manches falsch, nicht alles richtig – 

Jesus liebt mich und verzeiht. 
  

Und: solange ich noch reise, 
sag’ ich’s laut und nicht mehr leise: 

Jesus ist mein Herr und Gott! 
Alles, alles wird vergehen. 

Sein Wort trägt und bleibt bestehen, 
hält auf  Kurs in Freud und Not. 

  
(c) R. Fuchs 

„Das Wichtigste ist, dass das Wichtigste das 
Wichtigste bleibt“                  (Bodo Riedel) 
  
Vor Jahren hörte ich eine wohl wahre Bege-
benheit, die eine Hilfe sein kann für eine 
bessere Lebensorganisation, damit wir un-
sere Zeit nicht länger von der Arbeit, son-
dern von unseren persönlichen Werten her 
gestalten lernen. Die folgende Geschichte 
ist nicht nur, aber besonders auch für Chris-
ten eine Lebenshilfe, die Jesus darin folgen, 
dass sie das ganze Leben nach drei Prioritä-
ten – so, wie Jesus – gestalten möchten: ers-
tens in allem Denken und Beten, Tun und 
Lassen, Reden und Schweigen versuchen 
wir, Gott zu lieben, zweitens die Mitmen-
schen und drittens sich selbst. (vgl. dazu Je-
sus im Markusevangelium, Kap. 12, Verse 
30–31). Denn wir leben nicht für die Ar-
beit, sondern arbeiten für das Leben! Dazu 
die Geschichte: 

L 
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Ein wichtiges Wort des christlichen Glaubens ist:  
Ich. In der Bibel verwenden die Menschen oft ein anderes Wort dafür: Name. Jesus sagt 
z. B.: „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind …“ Er meint: „Wo zwei oder 
drei sich gemäß meinem Auftrag (gemeinsam zu beten) um mich versammeln…“ Wichtig 
ist für Jesus jedenfalls: Jeder von uns ist ein kostbares Ich, eine Persönlichkeit, mit Na-
men ansprechbar, von Gott geschaffen und geliebt. Aber: unser Ich darf  – so sagt er – 
nicht auf  dem Thron im Herzen regieren. Christen leben nicht selbst-, sondern Christus-
bestimmt. Unser Ich muss in den „Dreitakt“ Gottes zurück finden, damit wir zufrieden 
mit Gott leben und das Leben in uns und durch uns optimal gedeiht: „(erstens) Liebe 
Gott von Herzen, in allem Tun und Lassen – und – (zweitens) deinen Mitmenschen wie 
(drittens) dich selbst!“ Denn: die nur Gott lieben, werden weltfremd oder religiös-
fanatisch. Die nur immerzu den Nächsten lieben, bekommen ein Burnout. Und die nur 
sich selbst lieben, die das Ich in Kopf  und Herz regieren lassen, gehen als Egoisten über 
Leichen, um sich selbst und ihre Träume zu verwirklichen (Falco sang: Der Mensch, der 
mir am nächsten ist, bin ICH! Ich bin ein Egoist!) Wir erkennen sie schon am Fahrstil als 
Drängler, mit Lichthupe usw. Christen möchten, das nicht sie, sondern Christus der 
Herr im Lebenshaus ist und beten z. B.: 
 Jesus, ich brauche dich. Ich habe mein Leben selbst bestimmt und habe mich so von 
Gott getrennt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Jetzt gebe 
ich dir mein Leben, mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zu-
kunft. Bestimme darüber. Sei mein Herr. Und verändere mich so, wie du mich haben 
willst. Ich danke dir, dass du mich angenommen hast. Amen 

Das Glas voller Golfbälle: Lernen fürs Leben 

 
Ein Philosophieprofessor füllte während der Vorlesung ein großes Glas mit Golfbällen. 
Dann fragte er die Studenten, ob das Glas voll sei. Sie bestätigten es. Daraufhin nahm er 
eine Handvoll kleiner Kieselsteine und schüttete sie ins Glas. Er rüttelte es ein wenig, da-
mit die Steinchen den Raum zwischen den Golfbällen füllten, und fragte erneut, ob das 
Glas voll sei. Wieder bestätigten die Studenten dies. Dann schüttete er Sand hinein, der 
auch die kleinen Zwischenräume füllte, und fragte, ob das Glas voll sei. Nachdem die 
Studenten dies bejaht hatten, schüttete er noch zwei Tassen Tee ins Glas. „Ich möchte 
euch klar machen, dass dieses Glas euer Leben darstellt. Die Golfbälle sind die wichtigs-
ten Dinge, die ein erfülltes Leben bedeuten: Glaube, Liebe, Hoffnung, Werte, Familie, 
Gesundheit, Freunde. Die Steinchen sind die anderen wichtigen Dinge: Job, Haus, Auto. 
Der Sand ist alles andere, das nicht so Wichtige. Wenn ihr den Sand zuerst einfüllt, bleibt 
kein Platz mehr für die Golfbälle oder die Steine. Im Leben ist es genauso: Wenn ihr eure 
Zeit mit Unwichtigem vergeudet, bleibt kein Raum mehr für das Wichtige. Konzentriert 
euch darauf, was fürs Glück unverzichtbar ist. Alles andere ist nur Sand.“ Eine Studentin 
hob die Hand und fragte, was der Tee darstelle. Der Professor lächelte: „Er soll euch zei-
gen, dass auch in einem ausgefüllten Leben immer noch Platz für zwei Tassen Tee mit ei-
nem Freund ist.“ 



„Kommt, alles ist 
bereit”:  

Mit der Bi-
belstelle des 
Fe s t m a h l s 
aus Lukas 
14 laden die 

slowenischen Frauen ein zum Weltge-
betstag am 1. März 2019. Ihr Gottes-
dienst entführt uns in das Naturpara-
dies zwischen Alpen und Adria, Slowe-
nien. Und er bietet Raum für alle. Es 
ist noch Platz – besonders für all jene 
Menschen, die sonst ausgegrenzt wer-
den wie Arme, Geflüchtete, Kranke 
und Obdachlose. Die Künstlerin Rezka 
Arnuš hat dieses Anliegen in ihrem Ti-
telbild symbolträchtig umgesetzt. Slo-
wenien ist eines der jüngsten und 
kleinsten Länder der Europäischen 
Union. Von seinen gerade mal zwei 
Millionen Einwohner/-innen sind 
knapp 60 % katholisch. Bis zum Jahr 
1991 war Slowenien nie ein unabhängi-
ger Staat. Dennoch war es über Jahr-
hunderte Knotenpunkt für Handel und 
Menschen aus aller Welt. Sie brachten 
vielfältige kulturelle und religiöse Ein-
flüsse mit. Bereits zu Zeiten Jugoslawi-
ens galt der damalige Teilstaat Slowe-
nien als das Aushängeschild für wirt-
schaftlichen Fortschritt. Heute liegt es 
auf  der „berüchtigten“ Balkanroute, 
auf  der im Jahr 2015 tausende vor 
Krieg und Verfolgung geflüchtete 
Menschen nach Europa kamen. Lisa 
Schürmann, Weltgebetstag der Frauen – 
Deutsches Komitee e.V.  
Am 1. März 2019 feiern wir den Welt-
gebetstag mit der  Kirchengemeinde 
Kellenhusen/Cismar im Klosterkrug in 
Cismar. Wir sind eingeladen um 15:00 
Uhr bei Kaffee und Kuchen in einem 
Diavortrag etwas über Slowenien zu 
erfahren. Im Anschluss gibt es einen 
Weltgebetstag-Gottesdienst, welcher 
von der Cismarer Frauengruppe durch-
geführt wird. 
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Konzerte in unserer  

Herbstwanderung der Kirchengemeinde 

Wie in jedem Jahr hat auch 2018 in der letzen 
Septemberwoche die traditionelle Herbstwande-
rung unserer Gemeinde stattgefunden. Nach in-
tensiver Planung durch Inge Haselhorst haben 
sich insgesamt 14 „Mitläufer“ gefunden, die sich 
gemeinsam in das brandenburgische Beelitz aufge-
macht haben.  

Bei der Ankunft und der ersten Stadtbesichtigung 
schien die Sonne etwas feucht, wir wurden ganz 
schön nass. In den folgenden Tagen wurden wir 
dafür aber entschädigt, mit Ausnahme eines kräfti-
gen Schauers am Montag Mittag, der uns in ein 
italienisches Restaurant flüchten ließ. Dort feierte 
eine ältere Dame ihren Geburtstag; zusammen mit 
dem Wirt brachten wir ihr ein Ständchen und lie-
ßen sie hochleben. Diesen kräftigen Chor wird sie 
wohl so schnell nicht vergessen. Der Donnerstag 
brachte mit einem eindrucksvollen Hochdruckge-
biet sommerliche Temperaturen. Der Besuch in 
Potsdam mit Park und Schloß Sanssouci bei strah-
lendem Sonnenschein war ein herausragendes Er-
lebnis. Aber auch an den übrigen Tagen hatte Inge 
in bewährter Weise schöne Wandertouren ausge-
arbeitet, so dass wir durch Feld und Wald in fünf  
Etappen insgesamt etwa 90 Kilometer gewandert 
sind. Das gemeinsame Frühstück nach einer mor-
gendlichen Andacht brachte die Energie für die 
Wanderungen, die gemütlichen Abende bei Spaß 
und Spiel sorgten für einen harmonischen Aus-
klang in einer netten Unterkunft. Die Tage gingen 
wieder viel zu schnell vorbei, trotz der zunehmen-
den Müdigkeit in den Beinmuskeln zum Ende der 
Woche.  

Lieben Dank, 
Inge, für Dei-
ne Mühe. Für 
uns hat es 
sich wieder 
gelohnt !   

Bericht und Foto: 
Gernot Schneider 



 
 

 

Fargemiel: Aus gesundheitlichen Gründen wird der Kreis voraussichtlich erst im Januar 

2019 wieder statt finden.  Hans-Otto Oxen Tel.: 04365-294 
 

Grube: Am 12.12.18 um 15:00 Uhr im Gemeindehaus Grube wollen wir mit allen Senio-

ren der Gemeinde eine weihnachtliche Feier durchführen. Alle sind herzlich eingeladen. 
Wer abgeholt werden möchte, melde sich bitte bei  Petra Fisler, Tel.: 04364-8544 oder 
0160-6482335. Im Januar beginnen wir mit unserer Montagsrunde am 14.01.19 um 15 
Uhr im Gemeindehaus in Grube. 
 

Frauenkreis Dahme: Jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat treffen wir uns von 15-17 

Uhr im Gemeindehaus zu Kaffee und Tee, oft auch mit Keks oder Kuchen. Wir erzählen, 
spielen, lachen und singen. Gelegentlich machen wir auch einen „Kaffeeausflug“ in die 
Umgebung. Alle, die Lust haben, einen geselligen Nachmittag bei uns zu verbringen, sind 
herzlich willkommen. Schauen Sie doch einfach mal vorbei! Ansprechpartnerin Frau  
Anita von Brunn  04364-8249 
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Ein Stern geht durch die Gemeinde immer 18 Uhr   
(DRK Dahme 17 Uhr!) 
                                                               
Sonnabend, 01. Dez. bei Alison und Axel Plön, Dahme 
Donnerstag,  06. Dez.  DRK – Wohnanlage (17 Uhr, Dahme) 
Mittwoch, 12. Dez. bei Sigrid und Harro Heel, Grube 
Donnerstag, 13. Dez. bei Peter und Renate Grell, Dahme 
Sonnabend, 15. Dez. bei Helga und Hans Höppner, Grube 
Montag, 17. Dez. bei Heike und Manfred Manthey, Thomsdorf 
Mittwoch, 19. Dez. bei Marlis Klaschus und Julius, Grube 
Donnerstag, 20. Dez. bei Annette und Theo Lehmbeck, Dahme 
Freitag, 21. Dez. bei Rosi und Hansi Haese, Thomsdorf 
 
Wer sich noch mit einklinken möchte, meldet sich bitte bei Helga Höppner. Die Termine 
werden zum 1. Dezember auf  Plakaten und im Reporter bekanntgegeben. Herzliche Ein-
ladung an alle, die sich gerne adventlich einstimmen lassen wollen auf  das Weihnachtsfest. 

Mit Musik, Liedern, Gedichten und Geschichten werden diese 
Abende von den Gastgebern liebevoll gestaltet. Ein paar Kekse, ein 
kleiner Umtrunk mit Punsch oder Tee, Tannen- und Kerzenduft 
steigern die Vorfreude auf  das, was vor der Tür steht, das Weih-
nachtsfest. Ihnen allen eine frohe gesegnete Adventszeit! 



  Unsere Kirche ist fertig !   Endlich war es soweit :  

    Am 2. September konnten wir in einem festlichen Gottes-
dienst unsere renovierte St. Jürgen Kirche wieder mit Leben füllen! Nach über 
einem Jahr der Bautätigkeit erstrahlt unser altehrwürdiges „Mutterhaus“  innen und außen 
nun in neuem Glanz, auch wenn noch kleinere Arbeiten erledigt werden müssen, wie der 
kurzzeitige Stromausfall während des Gottesdienstes beweist. Danke an die Pfadfinder für 
ihre tolle und schnelle Reaktion ! 
Gemeinsam mit Propst Süssenbach konnte Pastor Fuchs zahlreiche Gemeindemitglieder 
begrüßen . Und auch all die Unterstützer, Sponsoren und Politiker, die uns in der Verwirk-
lichung dieses so schwierigen und auch kostspieligen Unterfangens so unglaublich unter-
stützt haben. Sie brachten in ihren Grußworten ihre Verbundenheit und Anerkennung für 
unsere Gruber Gemeinde zum Ausdruck und sicherten uns weiterhin ihren Beistand zu. 
Dafür unser aller aufrichtiger Dank ! Von besonderer Bedeutung für unsere Gemeinde ist, 
dass der eigens gegründete Förderverein zum Erhalt der St. Jürgen Kirche zu Grube mit 

der Übernahme der Kosten für die Lautsprecheranlage einen 
bedeutenden Beitrag geleistet hat und auch in Zukunft für 
die Kirche sammeln wird. Vielen Dank allen Mitgliedern und 
Spendern ! 
Wir wollen nicht unerwähnt las-
sen, dass unser Architekt, Herr 
Ewers, sich neben einem bedeu-
tenden Nachlass mit einer beson-
deren Spende für die Pfadfinder 

und einem nach dem Gottesdienst gepflanzten Weinstock für 
die Zusammenarbeit bedankt hat. Auch unserem Dorfchronis-
ten Uwe Hartert gebührt besondere Erwähnung: Stiftete er 
doch unserer Gemeinde einen Gedenkstein zur Kirchenreno-
vierung, der neben dem Haupteingang am  Turm bewundert 
werden kann und von der Firma de Paoli aufgestellt wurde.  Herzlichen Dank dafür ! 
Ein ganz besonderes Lob aber gilt unserem Vorsitzenden der Bau- und Finanzausschüsse, 
unserem Küster Manfred Manthey ! Ohne ihn und seinen unermüdlichen Einsatz wäre un-
sere Kirche nicht zu diesem Zeitpunkt saniert worden. Er hat das Predigthema dieses Ta-
ges zum Tempelbau auf  den Punkt gebracht !Danke Manfred! 
Propst Süssenbach machte in seiner Ansprache deutlich, dass der Kirchenkreis die Reno-
vierung sehr wohlwollend begleitet habe und er zeigte sich über das Ergebnis der Arbeiten 
zufrieden. Auch wenn ein größerer Betrag zur Deckung der Gesamtkosten noch fehle, 
könne er dem Abschluss gelassen entgegensehen. Dann 
überraschte der Propst, als er den Vorsitzenden des Kir-
chengemeinderates, Fritz Bormann, von den meisten An-
wesenden und insbesondere dem Geehrten selbst völlig un-
erwartet mit dem  Ansgarkreuz der Nordkirche für seine 
Verdienste auszeichnete. Der lang andauernde Beifall der 
Gemeinde zeigte sehr deutlich, dass diese Auszeichnung 
der richtigen Person zuteil wurde! 
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Foto: M. Manthey 



Das anschließende Gemeindefest rund um die Kirche hatte für  
Groß und Klein etwas zu bieten. Neben Musik, Spiel und Spaß,  
kam auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Und da wir eine Ge- 
meinde sind, die die Kinder- und Jugendarbeit zu ihrem über die Gemeindegrenzen hin-
aus vielfältig genutzten Schwerpunkt gemacht hat, lud die Band der Jugendarbeit uns alle 
gegen 16 Uhr zu einem „fetzigen“ Lobpreis-Abschlussgottesdienst ein. Super, was die 
jungen Leute auf  die Beine gestellt haben. Der Applaus der 
Gemeinde war das Brot der Künstler. 
 
Kurz und knapp:  
Ein gelungener Tag im Namen des Herrn ! 
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—Konzerte in unserer  St. Jürgen-Kirche— 

Erfolgreiches Benefizkonzert in Grube 
Auf  solch eine große Resonanz hatte der Förderverein nicht zu hoffen gewagt. Mit ei-
nem langen Schlussapplaus und einigen Zugaben endete am Sonntag, 7. Oktober, das 
Benefizkonzert zugunsten des Fördervereins zum Erhalt der St. Jürgen Kirche in Grube. 
4 Frauenstimmen, sonst nichts, und doch so viel mehr. Mit hohem sanglichen Anspruch, 
glockenklaren Stimmen sowie erfrischender Präsenz eroberten und bezauberten die 4 
Sängerinnen aus Berlin ihr Publikum. Die Gruppe Niniwe präsentierte Vokalkunst auf  
höchstem Niveau. 
Am 2. September wurde die St. Jürgen Kirche, eine der ältesten Kirchen Schleswig-
Holsteins, nach einjähriger Sanierungszeit mit einem feierlichen Festakt wiedereröffnet. 
Doch noch ist die Gesamtfinanzierung nicht gesichert. Ein weiterer kleiner Schritt dort-
hin war das von der Alfred Toepfer Stiftung gesponserte Konzert. Der 1. Vorsitzende 
des Fördervereins Hans-W. Zühlke bezifferte stolz den finanziellen Erfolg mit knapp 
4.000,00 Euro Erlös und freute sich besonders über die an diesem Abend erfolgten Ein-
zelspenden von 1.000,00 € sowie 100,00 €. In seinen einleitenden Worten begrüßte Hans
-W. Zühlke u.a. die anwesenden Mitglieder des Fördervereins und wünschte sich, dass 
noch viele weitere Freunde der St. Jürgen Kirche dem Verein beitreten würden.  
 
Freitag, 7. Dezember, ab 14.00 Uhr 
Romantischer Weihnachtsmarkt auf  dem Paasch-Eyler-Platz  
 
Freitag, 14. Dezember, 19.30 Uhr 
Festliches Weihnachtskonzert in der St. Jürgen Kirche mit dem Trio Lene Krämer, Ste-
phan Scheja sowie dem einfühlsamen Schlagzeuger Georg von Kügelen - fröhlich, be-
sinnlich, stimmungsvoll. Karten im Vorverkauf  für 10,00 € erhältlich in Grube in der 
Tourist-Info, der Postagentur Spahrbier sowie im Weinschmecker, für 12,00 € an der 
Abendkasse. 

Fotos Geusen  
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20.09. Weltkindertag 
und Einweihung 
Tolles Wetter, großartige Stim-
mung und es ist geschafft. Der 
An- und Umbau ist fertig. Für 
die Kinder gab es ein Fest mit 
Spielen im Außengelände und 
die Erwachsenen wurden durch 
die neuen Räumlichkeiten ge-
führt. Es wurden nicht nur Räu-
me angebaut und umgebaut, 
auch Erneuerungen wie Schall-
schutz, Heizung und vernetzte Rauchmelder sind modernisiert worden. Wir betreuen jetzt 
20 Kinder unter 3 Jahre und 40 Kinder über 3 Jahre im Kindergarten.  
 

Spende Gut Görtz 
Wir haben eine Spende in Höhe von 1500€ von Gut Görtz überreicht bekommen. Frau 
Lühnen und ihr Mann sind die ehrenamtlichen Organisatoren der Bücherstube auf  Gut 
Görtz. In Zusammenarbeit mit Herrn Weilandt, dem Gutsbesitzer, werden jedes Jahr 
Kinder- und Jugendgruppen ausgewählt, die den Erlös aus den Spenden bekommen. 
Es gibt die Möglichkeit gut er-
haltene, gebrauchte Bücher und 
Spiele aller Art in der Bücher-
stube von Gut Görtz abzuge-
ben. Eine zusätzliche Überra-
schung erwartete uns nach den 
Herbstferien. Frau Lühnen mel-
dete sich im Kindergarten und 
überreichte nochmals 500€. Wir 
freuen uns riesig und werden 
das Geld einsetzten um einen 
U3 Draußen Bereich zu schaf-
fen. 

Neues aus dem  
Kindergarten 

Fotos: Reporter 
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Vom Herbst und dem nahenden Winter lassen 
sich die Kirchenmäuse natürlich nicht davon ab-

halten, draußen die sich wandelnde Natur zu entde-
cken und zu erleben. Noch jetzt, Anfang November, 
naschen wir Äpfel aus Bettys Garten und legen Bil-
der aus Dingen, die wir in der Natur gesammelt ha-
ben. Wir waren aber auch schon in der Kirche und 
haben Spuren von Martin Luther gesucht und gefun-
den.  
 
Wenn Du schon 4 Jahre alt bist, dann zieh dich 
warm und wetterfest an, spiel und bastel mit uns, 
höre und erlebe  Geschichten aus der Bibel und 
geh mit uns bei Wind und Wetter auf  Entde-
ckungsreise. Wir treffen uns immer donnerstags 
am/im Gemeindehaus von 16:15-17:30 Uhr.  
Die letzte Gruppenstunde in diesem Jahr ist am 
06.12.18 und wir starten dann wieder am 17.01.19 
im neuen Jahr.  
Wir freuen uns auf  Euch, Betty und Carola  

Bilder Carola Haskamp 

© gemeindebrief.de Kerze nwach s r e s t e ? 
Wolle? Alte Bettlaken? 

Die Pfadfinder freuen 
sich über Kerzenreste, 
Wolle und Bettlaken 
(keine Spannbettlaken) 
zum Basteln und Spie-
len. Gerne am Don-
nerstag oder Freitag ins 
Gemeindehaus bringen 
oder anrufen (0163-
1435512) wenn es abge-
holt werden soll! 
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Informationen aus unserer Partnergemeinde Inyala und was 
sonst noch so los ist! Als erstes möchten wir euch mitteilen, dass unser Yuton 

(Kindergartenleiter in unserer Partnergemeinde) seine Valedia am 24. Nov. 2018 in Inyala 
geheiratet hat. Nun ist es geschafft und sein Mut hat sich gelohnt. All die Jahre hat er sich 
nicht getraut, weil er meinte, er könne von seinem Gehalt  keine Familie ernähren. Nun 
wurde ein tolles Hochzeitsfest mit vielen Kindergartenkindern und der Gemeinde in In-
yala gefeiert. Wir wünschen dem jungen Paar viel Glück und Gottes Segen. Ein Foto von 
der Hochzeit wird sicherlich in der nächsten Ausgabe erscheinen. 
Im November hat Sylke noch einmal in der Montagsrunde in Grube einen Lichtbilder-
vortrag von ihrer letzten Tansaniareise gehalten und berichtet, wie es dort vor Ort zur 
Zeit aussieht, und was so in den nächsten Jahren anliegt.  
Um weitere Projekte unterstützen zu können, wollen wir im kommenden Frühjahr (16. 
März 2019) mal wieder ein schönes Frühlingsfest mit Musik, Kaffeetafel, Tombola und 
weiteren Informationen aus unserer Partnergemeinde feiern. Hierzu laden wir schon jetzt 
herzlich ein. Nach ungemütlichen, langen Wintertagen kann so ein Nachmittag schon mal 
den Frühling hervorzaubern. Aber genauere Informationen gibt es dann im nächsten Ge-
meindebrief. Außerdem werden Sylke Vogt und ich weiterhin im Synodalausschuss 
(Mission, Ökumene u. Gerechtigkeit) des Kirchenkreises mitarbeiten. Auf  der letzten Sit-
zung haben wir Sylke zur 1. Vorsitzenden gewählt. Es ist uns wichtig, dass wir mit unse-
ren beiden Stimmen die Propstei Oldenburg mit ihren 13 Partnerschaften zur Diözese 
Magoye, in Tansania, im Kirchenkreis Ostholstein gut vertreten wissen. Außerdem wur-
den wir am 27.10.18  vom Missionskonvent der Nordkirche in die 
Generalversammlung des ZMÖ (Zentrum für Mission u. Ökumene) 
gewählt.  
Ihnen allen eine gesegnete, friedliche Adventszeit!  
Das wünschen Ihnen und Euch, Sylke Vogt und Helga Höppner 

 Friedenslicht 2018    Wie jedes Jahr ho-

len wir das Licht aus Bethlehem nach Gru-
be. Dieses verteilen wir am Heiligabend in 
den 14 und 17 Uhr Gottesdiensten. Bitte 
bringen Sie sich eine kleine Laterne mit. Sie 
können in der Kirche auch eine Laterne für 
5 EUR erwerben. Gerne bringen wir Ihnen 
das Licht auch nach Hause. Bitte rufen Sie 
uns an. (Tel. 04364-8815) 

Krippenspiel 2018 Wir laden herzlich 

zum Krippenspiel am Heiligabend um 14 
Uhr in die St. Jürgen-Kirche ein. 

Die Proben finden mittwochs am 28.11., 
05.12., 12.12. und 19.12.2018 um 16 Uhr im 
Gemeindehaus Grube statt, die Generalpro-
be ist am Sonntag, 23.12.2018 voraussicht-
lich 16 Uhr. 



Fotos:  Geusen 
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Zwischenbericht vom Pfadfinder-
gelände Im Februar 2018 haben wir Ge-

meindepfadfinder begonnen, die neue Wiese 
westlich des bestehenden Pfadfindergeländes 
umzugestalten. Ein 400m langer Graben ist 
entstanden und bietet eine Übungsstrecke 
zum Kanufahren. Das restliche Gelände wur-
de glatt gezogen und eine Bienenwiese ausge-
sät. 

Im Juni ging es weiter und das Amphitheater 
wurde modelliert und gestaltet. Rundherum 
blühten Sonnenblumen, Dill, Klee, Buchwei-
zen und vieles mehr. Der Graben wurde nun 
mit dem See verbunden und eine Brücke 
führt jetzt auf  die neu entstandene Insel zum 
Theater. 

Ende Oktober schenkte uns der Optiker Fiel-
mann 500 Gehölze wie Haselnuss, Weide, 
Esche, Hartriegel und Co. In einer großen 
Pflanzaktion mit knapp 70 Helfern konnten 
alle Pflanzen innerhalb drei Stunden in die Er-
de gebracht werden und rund ums Amphithe-
ater wurde Rasen ausgesät. 

Im Frühjahr 2019 findet dann der Feinschliff  
statt. Auf  den Sitzsteinen im Theater kom-
men Holzbänke und der Eingang wird fertig 
gestaltet und die Brücke bekommt ein Gelän-
der. Und dann laden wir schon heute zur offi-
ziellen Eröffnung am 01. Mai 2019 ein. Wir 
hoffen, bis dahin hat es so viel Regen gege-
ben, dass der Graben wieder voll Wasser ist 
und wir mit allen Vereinen, Firmen und Zu-
sammenschlüssen in der Kirchengemeinde die 
K a n u -
We t t r e n n -
Strecke ein-
weihen kön-
nen. 

 Luthertag 2018 

Der Reformationstag ist in Schleswig-
Holstein ein neuer Feiertag, also schul-
frei. Um dies gebührend zu feiern, ha-
ben die Gemeindepfadfinder ein großes 
Programm für Kinder von 5 bis 12 Jah-
ren angeboten. Thema war an diesem 
gut besuchten Nachmittag der vermut-
lich von Luther stammende Satz: „Wenn 
ich wüsste, dass morgen die Welt unter-
ginge, würde ich heute noch ein Apfel-
bäumchen pflanzen“. Rund um diesen 
hoffnungsvollen Gedanken fanden ein 
Stationslauf, Spiele, Musik, eine Choreo-

grafie und gemeinsame Überlegungen 
zum Thema Angst und Hoffnung statt. 
Highlight waren das Pflanzen eines Ap-
felbaumes auf  dem Pfadfindergelände 
und ein gemeinsamer Gottesdienst am 
Ende der Veranstaltung. 

Eine  Gruppe bringt den Apfelbaum zum Pflanzort 

Mitarbeiter Team  
am Luthertag 



 
Herzliche Einladung 
zu unseren Taizé-
Andachten und eine 
kurze Erläuterung, 
was Taizé überhaupt 
bedeutet. 
Wir feiern seit Juli 
2018 1x monatlich 
(außerhalb der Schulferien) eine Taizé-
Andacht in der Gerold Kapelle in Dahme. Ich 
denke, für viele ist das etwas Neues und die 
Scheu evtl. noch groß, was ist das, was soll ich 
da? 
Dazu möchte ich Ihnen /Euch gern einige In-
formationen geben: 
Taizé (sprich: "Tesee") ist ein kleines Dorf  in 
Frankreich. Dort haben sich vor fast 70 Jah-
ren einige Mönche zusammengeschlossen, um 
gemeinsam ihren Glauben an Gott zu leben. 
Viele Jugendliche aus der ganzen Welt gehen 
regelmäßig dorthin. Herzlich Willkommen 
sind jedoch alle Menschen ab 16 Jahren. Man 
kann zusammen beten, singen, essen und sich 
unterhalten, aber auch in Ruhe nachdenken. 
Das Leben ist einfach, man schläft in einem 
Zelt oder in einem großen Schlafsaal. Man isst 
gemeinsam mit den anderen und trifft sich 
morgens, mittags und abends zum Gebet.  
Heute zählt die Communauté von Taizé an die 
hundert Brüder, Katholiken und Mitglieder 
verschiedener evangelischer Kirchen, die ihr 
Leben auf  Gott ausrichten, miteinander arbei-
ten und beten. 
Wir möchten Sie / Euch gern dazu einladen, 
mit uns diese Andacht zu feiern, einen 
„Pilgerweg des Vertrauens auf  der Erde“. Mit 
Liedern und Gebeten wollen wir Gott loben 
und in der längeren Stille Gott Raum geben 
zu uns zu sprechen.  
Die nächsten Termine sind der 25. Januar und 
22. Februar jeweils um 19 Uhr in der Gerold 
Kapelle in Dahme. Falls Sie an der Gestaltung 
der Andachten teilnehmen möchten, sprechen 
Sie mich gern an.  
Renate Jörns, Kirchenmusikerin 
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Jeden Dienstag um 18:00 Uhr im Gru-
ber Gemeindehaus treffen sich Musiker 

verschiedener Instrumnte zum Üben. Wer 
Freude am Musizieren hat, bitte mal rein-

schauen! 
 
 



 
 

 
Neuigkeiten von den 
Gruber Spatzen 
Unsere Gruber Spat-
zen haben nun schon 

ihren dritten Auftritt in diesem Jahr absol-
viert. Am 16. September sangen sie in der 
frisch renovierten Kirche. Das war sehr aufre-
gend und schön. Zum ersten Mal durften die 
Solisten über die neue Mikrofon-Anlage sin-
gen und haben es toll gemacht. Beim Ernte-
dankfest des Kindergartens und der Grund-
schule haben die Mitglieder aus dem Kinder-
chor bei der spontanen Sing-Aktion auch mit-
gemacht und so vielleicht bei dem einen oder 
anderen Kind Interesse geweckt. Mittlerweile 
sind wir schon auf  10 Stimmen angewachsen 
und freuen uns natürlich sehr über neue Stim-
men ab 5 Jahren bis zur 3. Klasse. Sylke Vogt 
aus dem Kindergarten unterstützt uns bei den 
Proben. Nun freuen wir uns schon auf  den 
nächsten Auftritt am 3. Advent (16. Dezem-
ber). 
Unsere folgenden 
Probetermine 
sind im Novem-
ber: 21.11.; 
28.11.; im De-
zember: 05.12.; 
12.12.; 19.12.; im 
Januar: 09.01.; 16.01.; 23.01.; 30.01. immer 
mittwochs um 15 Uhr im Gemeindehaus . 
Renate Jörns 
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Neuigkeiten aus dem Kirchenchor 
Jetzt geht es in die nächste Probenphase, wir 
üben fleißig für die Gottesdienste am Ewig-
keitssonntag (25.11.) und für den 3. Advent 
(16.12. Gottesdienst + nachmittags beim Seni-
orenadvent / Gruber Hof). Darauf  freuen wir 
uns schon sehr. Das Weihnachtskonzert mit 
dem Chor wird es erst einmal nicht mehr ge-
ben, weil doch viele am 26.12. zu ihren Fami-
lien fahren und zu wenig Stimmen da sind. Wir 
benötigen dringend Chornachwuchs. Da sich 
viele „Sing-Sport-Begeisterte“ vermutlich aus 
beruflichen Gründen nicht fest binden wollen, 
bieten wir „Saison-Singen“ an. Vielleicht ist  es 
genau das Richtige, sich für eine kurze, ver-
bindliche Zeit an den Chor zu binden. Noten-
kenntnisse sind von Vorteil, aber keineswegs 
Bedingung. Das gefürchtete „Vorsingen“ am 
Anfang findet nicht statt. Folgendes „Saison-
Singen“ ist geplant: 
1. Saison-Ostern 
Die Zeit von Jahresbeginn bis Ostern steht im 
Zeichen der Gestaltung der Gottesdienstfeiern 
zu Gründonnerstag, Karfreitag und/oder Os-
tersonntag. Für 2019 habe ich das Osteroratori-
um „3 Tage“ von Johannes Nitsch (1953 - 
2002) geplant. 
2. Saison-Pfingsten/Sommer 
Von Ostern bis zur Sommerpause (Schulferien) 
bleibt viel Zeit, um das Repertoire von Chorlie-
dern und -sätzen zu festigen und zu erweitern. 
Dabei spannt sich der mehrstimmige Bogen 
von der Klassik bis zur Moderne. Auch ein-
stimmige Lobpreis-Lieder stehen auf  dem Pro-
gramm. Singen zu Pfingsten und das Sommer-
konzert am 23.06.19 beschließen diese Proben-
phase. 
3.Saison-Herbst/Advent 
Nach den Sommerferien,  abgesehen von den 
Herbstferien, bis Weihnachten steht die Vorbe-
reitung der Chorauftritte für den Ewigkeits-
sonntag und den 3. Advent im Vordergrund. 
Diese Probenphase schließt mit der Weih-
nachtsfeier des Chores in der letzten Probe vor 
Weihnachten. Ein Anteil jeder Probe wird das 
Einüben 4-stimmiger Taizé-Chorsätze sein. Ich 
freue mich auf  Sie / Euch 
Renate Jörns - Kirchenmusikerin 
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Kirchenbüro 
dienstags von 10.00-12.00 Uhr  
donnerstags von 14.30-16.30 Uhr  
kirchenbuero@kirche-grube.de 
Im Gemeindehaus, Bei der Kirche 8 

 

Evangelischer Kindergarten ‘Gruber Arche‘ 
Leiterin: Silke Piening   
Telefon: 04364-8190   Fax: - 47 04 38   
gruber-arche@t-online.de   

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

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

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

Kirchenmusik 
Renate Jörns  Tel.: 04562-223200 
Inge Preuß  Tel.: 04364-778 

Missions– und Partnerschaftsbeauftragte 
Helga Höppner   Tel.: 04364-8379 
Sylke Vogt   Tel.: 04363-613 

 

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! 

Impressum   Der Kirchengruß wird herausgegeben von der  
Ev. Luth. Kirchengemeinde Grube und erscheint alle drei Monate mit  
einer Auflage von 1.750 Stück. Druck: GemeindebriefDruckerei 
Die nächste Ausgabe erscheint Ende Februar 2019.  
Redaktionsschluss ist am 01.02.2019 
Redaktion: Fritz Bormann (verantwortlich), Pastor Rüdiger Fuchs,  
Alison Plön 

So erreichen Sie uns: 
 

Ev. Luth. Kirchen- 
gemeinde Grube 
Bei der Kirche 8 23749 Grube 
Tel.: 0 4364 - 2 81 Fax: 0 4364 - 47 99 19 
 

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

Montag und Mittwoch: 
bitte nur in dringenden Notfällen anrufen. Danke! 

Aktuelles im Internet unter: www.kirche-grube.de 

Interessante Internetseiten: 
www.gott.net    www.e-water.net    www.erf.de  (Glauben zeitgemäß) 

www.bibeltv.de   www.leben-heisst-leben.de (Suizidprävention) 
www.weisses-kreuz.de (Internet Sexsucht)  

Seite 15 Anmeldungen zum Konfirmanden-
Unterricht 

Jugendliche, die im April 2021 14 Jahre 
alt sind, können sich ab jetzt zum Kon-
firmandenunterricht im Kirchenbüro an-
melden. Der Unterricht beginnt am 
Dienstag, den 07.05.2019. Die Konfirma-
tion wird voraussichtlich am Palmsonn-
tag 2021 (28.03.2021) stattfinden. 
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Gottesdienste 2018 
02.12.  11:00 Uhr Grube - Pastor Fuchs, weihnachtliche Musik mit dem Musikzug der 
        Feuerwehr Grömitz 
09.12  11:00 Uhr Grube - Prädikant Hein 
16.12.  11:00 Uhr Dahme - Pastor Fuchs 
24.12.  14:00 Uhr Grube – Krippenspiel Pfadfinder/Pastor Fuchs 
             15:30 Uhr Dahme - Pastor Fuchs 
             17:00 Uhr Grube – Pastor Fuchs 
             23:00 Uhr Grube – Pastor Fuchs 
26.12.  17:00 Uhr Grube – Weihnachtliches Konzert 
31.12.  16:30 Uhr Dahme – Jahresschlussandacht – Pastor Fuchs 

Gottesdienste 2019 
06.01.  11:00 Uhr Dahme - Pastorin Lindow mit Abendmahl 
13.01.  11:00 Uhr Grube – Pastor Fuchs  
20.01.  11:00 Uhr Dahme – Pastor Fuchs 
25.01. 19:00 Uhr Dahme - Taize Andacht –Renate Jörns 
27.01.  11:00 Uhr Grube – Pastor Fuchs  
03.02.  11:00 Uhr Dahme – Pastor Fuchs  
10.02.  11:00 Uhr Grube – Pastor Fuchs, mit Abendmahl 
17.02.  11:00 Uhr Dahme – Pastor Fuchs  
22.02.  19:00 Uhr Dahme - Taize Andacht – Renate Jörns 
24.02.  11:00 Uhr Grube - Pastor Fuchs  
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