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Liebe Leser*innen!

Heute spreche ich Sie und Euch
politisch „korrekt“ mit einem Sternchen zwischen
„Leser“ und „innen“ an. Manche fühlen sich sonst womöglich diskriminiert – oder nicht? Ich finde es ja immer wieder erstaunlich, dass hochintelligente Menschen
in dieser Welt voller echter Probleme für die Lösung z.
B. solcher Sprach-„Pro*blemchen“ Kraft, Geld und
Zeit opfern, anstatt dies alles leidenden Geschöpfen zugutekommen zu lassen. Der wichtigste Stern, den ich
kenne, war kein Gender-Sternchen, sondern leuchtete
ganz real mitten hinein in unsere Nöte „Jenseits von
Eden.“ Jener Weihnachtsstern war sogar vom römischen Reich bis China hin von unzähligen Menschen zu
sehen, wie die alten Quellen sogar von dort berichten:
ein Komet mit Schweif, im Frühling 5 und 4 v. Chr. Er
wurde insgesamt 70 Tage „weltweit“ gesehen - und:
dies, als es zeitgleich im römischen Reich das Gerücht
gab, eine neue Weltherrschaft aus Judäa stände bevor,
wie u. a. der Geschichtsschreiber Tacitus berichtet. Gott
„sprach“ also mit jenem Kometen nicht die weltfremde
Sprache der Gender-Ideologen von heute, sondern die
internationale „Sprache“, die die geplagten Menschen
damals verstanden. Durch den Weihnachts-Stern fanden darum selbst babylonische Sterndeuter zu Bibelkennern in Jerusalem, die ihnen wieder den Weg aus der
Schrift zum neuen König wiesen. Und so, wie Maria,
Joseph, Sterndeuter, Hirten und nach ihnen immer
mehr Menschen Jesus als König annahmen und ihm
dienten, so können wir ihm auch heute inmitten der
Sorgen und Nöte unserer Zeit unser Leben anvertrauen. Und wir werden erleben, wie Gottes Licht uns Wege zum Leben zeigt, auf die wir nie selbst gekommen
wären. Denn Jesus hält, was er verspricht: „Ich bin das
Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht im Finstern bleiben!“ Wir dürfen nun (nach Volkstrauer-, Bußund Toten-Sonntag) im Advent wieder aufatmen, die
Herzen und Türen weit machen. Er möchte bei uns
einziehen und mit uns zusammen auch z. B. am
24. und 31.12. wieder voller Sehnsucht beten: „Vater
unser, dein Reich komme, vergib uns, was uns von dir
trennt. Erlöse uns vom Bösen!“ Ich wünsche uns eine
gesegnete Advents- und Weihnachtszeit 2019 unterwegs
mit Gottes „Kraft“ zum neuen Jahr und zur
„Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen“!
Ihr und Euer Pastor Rüdiger Fuchs
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Kleines ABC des christlichen Glaubens – Teil 10:
Was ist der Mensch? Laut Wissenschaft nur 70
% Prozent Wasser plus etwas Materie, wenige
Euro wert. Seele und Geist gibt´s nicht. Gefühle und Gedanken sind chemische Prozesse.
Leben ist Zufall und Kampf ums Dasein. Die
Schwachen gehen unter. Die Starken gewinnen – bis der Tod sie ereilt. Der macht alle zu
Opfern einer angeblichen Höherentwicklung
(Evolution). Wir, du und ich, werden vergessen. Aber wer ehrlich ist, erkennt: eine Höherentwicklung findet nicht statt. 8 Milliarden
sägen - immer noch nicht klüger - an dem Ast,
auf dem wir und unsere Nachfahren nicht
mehr lange sitzen. Der Letzte macht das Licht
aus – oder? Nix da! Vor 2000 Jahren bekamen
wir überraschenden Besuch! Vom Macher des
Universums und Lebens darin. Damals wollten sich gerade wieder Menschen auf Kosten
anderer Menschen und der Natur höher entwickeln – die Römer. Kaiser Augustus verbrauchte ca. 10.000 Wildtiere jährlich für seine
Zirkuskämpfe. Die Römer entwaldeten für
Kriegsschiffe und Bauten den Mittelmeerraum
und brachte den Menschen den „Frieden
Roms“: „Willst du nicht Steuern zahlen und
Römer sein, schlagen wir dir den Schädel ein!“
Aber – wie gesagt – wir bekamen Besuch, geboren in Bethlehem. Gott wurde Mensch, einer von uns, um uns zu zeigen und zu sagen:
Ihr seid meine Wunschkinder. Ihr habt mich
vergessen und verlassen. Ihr ruiniert alles Leben. Aber: Dafür bezahle ich den Höchstpreis
im Universum: aus Liebe komme ich in eure
Todeszone und bezahle mit meinem Leben,
von der Krippe bis zum Kreuz, um jeden von
euch zu retten und für mich zurückzugewinnen, der sich mir anvertraut. Dass ihr mich, einander und euch selbst liebt – dafür schuf ich
euch! Vergiss es nie: du bist kein Billigprodukt
der Evolution aus Wasser und Materie, kein
Kind des Zufalls, sondern: mein Kind, meine
Idee, und dass du atmest, ist mein Geschenk
an dich. Du bist gewollt, geliebt, unendlich
kostbar! Und ich bin randvoll Liebe zu euch
Menschen – siehe Titus Kapitel 3, Verse 3-7
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Ein Stern geht durch die Gemeinden
Dahme, Grube, Thomsdorf, immer 18
Uhr (DRK Dahme 17 Uhr!)

Herzliche Einladung 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 Tee oder Punsch, Tannen- und Kerzenduft steigern die Vorfreude auf
das, was vor der Tür steht, das Weihnachtsfest.
Ihnen allen eine frohe gesegnete Adventszeit.
Montag, 02. Dez. bei Helga und Hans Höppner,
Grube
Donnerstag, 05. Dez. bei Marlis Klaschus und
Julius Gau, Grube
Montag, 09. Dez. bei Heike und Manfred Manthey, Thomsdorf
Donnerstag, 12. Dez. DRK Dahme um 17 Uhr!
Montag, 16. Dez. bei Sigrid und Harro Heel
(plattdeutsch) Grube
Donnerstag, 19. Dez. bei Alison und Axel Plön,
Dahme
Sonnabend, 21. Dez. bei Renate und Peter Grell,
Dahme
Sonntag, 22. 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 in den Orten und im Reporter bekannt gegeben.

GRUPPEN UND KREISE

Grube: Die Montagsrunde Nach der
Sommerpause trafen wir uns am 14.10. wieder zu unserer Montagsrunde. Zu Gast waren Christiane und Arne Spießwinkel. Sie
berichteten über Arnes Einsatz in Mosambik. Wie wir ja wissen, liebt Arne die Imkerei und so unterstützt er die Menschen
dort, indem er ihnen bei der Bienenzucht
hilft. Wir konnten einen guten Einblick gewinnen. In der Andacht ging es nicht nur
darum, sondern auch, dass bei Gott alles
möglich ist. Es war ein sehr schöner Nachmittag. Wir haben uns sehr gefreut, unser
ehemaliges Pastorenehepaar zu Gast zu haben. Petra Fisler

Die Weihnachtsfeier
der Senioren unserer Kirchengemeinde findet am 11.12.19
um 15 Uhr im Gruber Gemeindehaus statt. Dazu laden
wir alle älteren Menschen der
Gemeinde ein. Wir freuen uns
auf eine rege Beteiligung! Die
Kinder der Grundschule werden uns wieder besuchen. Bei
Kaffee und Kuchen wollen wir
einen besinnlichen Nachmittag
erleben. Bei Fragen rufen Sie
doch an:
Petra Fisler, Tel. 04364-8544
oder 0162-2485688.

Dahme– Bitte bei Frau von Brunn melden. Tel.: 04364-8249

www.weltgebetstag.de
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2020 kommt der Weltgebetstag aus dem südafrikanischen Land Simbabwe. „Ich würde ja
gerne, aber…“ Wer kennt diesen oder ähnliche
Sätze nicht? Doch damit ist es bald vorbei, denn
Frauen aus Simbabwe laden ein, über solche
Ausreden nachzudenken: beim Weltgebetstag
am 06. März 2020. Frauen aus Simbabwe
haben für den Weltgebetstag 2020 den Bibeltext
aus Johannes 5 zur Heilung eines Kranken
ausgelegt: „Steh auf! Nimm deine Matte und
geh!“, sagt Jesus darin zu einem Kranken: Diese
Aufforderung gilt allen. Gott öffnet damit Wege
zu persönlicher und gesellschaftlicher
Veränderung. Die Autorinnen des Weltgebetstags
2020 wissen wovon sie schreiben, denn ihre
Situation in dem krisengeplagten Land im
südlichen Afrika ist alles andere als gut.
Überteuerte Lebensmittel, Benzinpreise in
unermesslichen Höhen und steigende Inflation
sind für sie Alltag und nur einige der
Schwierigkeiten, die sie zu bewältigen haben.
Dass Menschen in Simbabwe aufstehen und für
ihre Rechte kämpfen, ist nicht neu: Viele Jahre
kämpfte die Bevölkerung für die Unabhängigkeit
von Großbritannien, bis sie das Ziel 1980
erreichten. Doch der erste schwarze Präsident,
Robert Mugabe, regierte das Land 37 Jahre und
zunehmend autoritär. Noch heute sind Frauen
benachteiligt. Oft werden sie nach dem Tod ihres
Mannes von dessen Familie vertrieben, weil sie
nach traditionellem Recht keinen Anspruch auf
das Erbe haben, auch wenn die staatlichen
Gesetze das mittlerweile vorsehen.

GRUPPEN UND KREISE

Wanderfreizeit im Harz vom 22.-28.09.19
„Wanderzeit liegt voll im Trend - 30 Jahre nach dem
Mauerfall“, steht auf der Titelseite der neuen ADAC
-Zeitung. Doch bei der Wandergruppe der Gruber
Kirchengemeinde steht es schon seit ca. 30 Jahren
voll im Trend. So auch in diesem Jahr; in der letzten
September-Woche hatten wir wieder eine erlebnisreiche, wohltuende und aufbauende Wanderfreizeit.
Diesmal führte Inge Haselhorst uns in den Harz.
(Da war ich noch nie und wollte doch so gerne mal
den Brocken bezwingen.) Mit 17 Mann, bzw. 12
Frauen, 5 Männern fuhren wir im Gruber Kirchenbus und 2 privaten PKWs am Sonntag erstmal mit
einigen Staus nach Altenau. Dort wurden wir im
„Haus Stephanie“ mit Kaffee freundlich vom Hausherrn empfangen. „Full House“ ganz voll Gruber
Wanderer, sehr angenehm, wir sind unter uns! Zimmeraufteilung, Auspacken, Einräumen und kleine
Wanderung durch den Ort, wo wir dann zum
Abendessen schon angemeldet waren (nicht unwichtig mit einer so großen Gruppe) und danach noch
gemütliches Beisammensein, so ging der 1. Tag rum.
Morgenandachten mit Liedern (von Birte und Gernot nett vorbereitet) und ab zum Frühstücksbüffet,
pünktlich um 9.30 los zum Wandern gehört, wie immer, zum festen Ritual. Doch alles andere ist immer
wieder neu, die Gegend, Touren, Besichtigungen,
Gästehäuser, Erlebnisse und Herausforderungen
(mit zunehmenden Alter, wie mir selbst als älteste
Wanderin bewusst wurde). Doch schlapp machen,
mal aussetzen ist jedem möglich. Wetterbedingte
Kontrastprogramme waren eingeplant, doch folgte
auf manchen Regenschauer auch schnell wieder die
Sonne; stürmischer Wind auf dem Brocken fegte die
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Wolken weg, um ab und zu schöne Aussichten
frei zu machen. Wir kamen auf unseren Touren durch Hahnenklee mit wunderschöner
Stabkirche. In Bad Harzburg konnte man den
Burgberg per Gondel oder zu Fuß erklimmen.
5 Feuersalamander entdeckten die Fußgänger
beim Anstieg und oben feierten hunderte
Schüler 150-Jähriges Bestehen ihres Gymnasiums. Manchmal waren wir zur richtigen Zeit
am richtigen Ort. Am Luchsgehege fand zufällig die Fütterung mit ausführlichen Erklärungen des Tierpflegers statt. In Goslar klarte
nach interessantem Vortrag über die Geschichte der reisenden Kaiser das Wetter auf. Nach
dem Stadtbummel sammelten sich alle auf
dem Marktplatz, wo auch zufällig ein imposantes Glockenspiel mit Figuren auf dem Rathaus
unseren Besuch verabschiedete.
Der Harz zeigte uns aber auch einige traurige
Seiten. Schwerer Sturm im Jan. 2018 sowie die
beiden trockenen Sommer und der Borkenkäfer haben große Schäden in den Wäldern angerichtet. Auf einem Schild war zu lesen, dass
in den Naturschutzgebieten, es gibt 39 im
Harz, die Natur sich selbst überlassen wird
und man vertraut, dass sie sich auch selbst
regeneriert. Können wir nur darauf hoffen, od e r a m K l i m aw a n d e l w a s t u n ?
Danke sagen wir allen die geplant, organisiert,
vorbereitet und geholfen haben, und freuen
uns auf die nächste September-Wanderung
2020. Dann wieder in der letzten Septemberwoche von Montag bis Sonntag, so Gott will.
Heidi Adam
Fotos: Liana Dons/Hasselhorst
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Veranstaltungen und
Konzerte in unserer
St. Jürgen-Kirche
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Am 13. Dezember um 19:30 Uhr Stimmungsvolles Weihnachtskonzert mit
dem Trio Lene Krämer, Stephan Scheja und
dem einfühlsamen Schlagzeuger Georg von
Kügelgen. Die aus Dänemark stammende
Jazz-, Folk- und Soulsängerin stimmt die
Besucher mit ihrem reichen Repertoire klassischer und moderner Weihnachtslieder in
der weihnachtlich geschmückten St. Jürgen
Kirche auf die bevorstehenden Feiertage
ein. VVK 10,00 € | AK 12,00 €

Wir feiern am 29. Dezember das 60-jährige
Bestehen unseres Gruber Kirchenchores mit
einem festlichen, weihnachtlichen Konzert.

Die Musikgruppe freut sich auf weitere
Mitspieler! Komm doch einfach mal vorbei, dienstags um 18:00 treffen wir uns im
Gemeindehaus.
Foto: Sabine Siems

© gemeindebrief.de

Wenn wir auch 1 Jahr lang wegen Krankheit
keine beständige Chorleitung hatten, so sind
wir doch dankbar, dass wir unsere Chorstunden durch Aushilfen aufrechterhalten konnten. Unser früherer Chorleiter Lukas
Kuczewski, die Kirchenmusikerinnen Gudrun Köppe und Christiane Bindemann haben dazu beigetragen, dass der Chor nicht
auseinander fällt. Ihnen sagen wir für diese
nachbarschaftliche Hilfe unseren herzlichen
Dank. Nun möchten wir das Jubiläum zum
Anlass nehmen und zu einem Konzert einladen. Ein abwechslungsreiches Programm
mit traditionellen und modernen Chorsätzen, Instrumentalmusik und Lesungen, soll
an diesem Abend noch einmal festliche,
weihnachtliche Stimmung aufkommen lassen. Das Konzert beginnt um 17 Uhr in der
St. Jürgen Kirche in Grube. Der Chor würde
sich über viele Besucher und Zuhörer freuen. Im Anschluss laden wir zu einem kleinen
Umtrunk und Snack ein. Der Eintritt ist frei,
um eine Spende für den Chor wird gebeten.
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Neues
aus der
Gesundes Frühstück im Kindergarten
Das tägliche Frühstück für den Kindergarten bringen die Kinder
selber mit, doch ungefähr einmal im Monat findet unser
gesundes Frühstück statt. Das heißt, die Kinder überlegen, was
sind gesunde Lebensmittel, welche Lebensmittel wachsen gerade
in unserer Umgebung und was möchten wir gerne zubereiten.
Gemeinsam wird dann ein Einkaufszettel geschrieben. Brot,
Brötchen, Butter und Milch bekommen wir von Puck- mein
Ostseebäcker und die anderen Lebensmittel erhalten wir von
Netto in Grömitz gesponsert. Dieses Mal waren die
Giraffenkinder verantwortlich für das gesunde Frühstück, aber
auch alle anderen Kinder des Kindergartens werden in die
Vorbereitung eingebunden. Passend zur Erntezeit haben die
Kinder selbst Korn gemahlen und auch Brot gebacken. Die
Kinder haben viel Spaß beim Zubereiten und herrichten der Lebensmittel. In der Halle des
Kindergartens wird dann ein Buffet aufgebaut und alle Kinder der Einrichtung dürfen sich
daran bedienen.

Weltkindertag im Kindergarten
Jedes Jahr am 20.09. wird der Weltkindertag gefeiert. Das haben wir uns
auch vorgenommen und im Außenbereich mal ganz besondere Spiele
angeboten. Unter dem Motto: “gemeinsam forschen und
experimentieren” hatten wir viel Spaß.
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Verdienstmedaille, Oktober 2019
Er rief den Ring Evangelischer Gemeindepfadfinder ins Leben und engagiert sich seit langem in
der Jugendarbeit: Ulrich Schwetasch hat für dieses
Engagement nun die Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Daniel Günther, Ministerpräsident von
Schleswig-Holstein, überreichte die Auszeichnung
in Kiel. (22. Oktober 2019)
Schon Anfang der 80er Jahre gründete Schwetasch in der Gemeinde Grube (Kreis Ostholstein)
einen der ersten Gemeindepfadfinderstämme.
1996 rief er den Ring Evangelischer Gemeindepfadfinder (REGP) ins Leben - ein Netzwerk aus
mittlerweile 125 Kirchengemeinden, zu dem mehr
als 6.700 Kinder und Jugendliche gehören. Er hat
mehrere Generationen bei Veranstaltungen, Fahrten und Zeltlagern begleitet. Damit hat er sie nicht
nur an den christlichen Glauben herangeführt,
sondern auch für das gesellschaftliche Engagement gewonnen. 2017 hat Ulrich Schwetasch die
Gesamtverantwortung für den REGP abgegeben,
aber engagiert sich weiterhin in seiner Kirchengemeinde Krummesse für Kinder und Jugendliche.
Glückwünsche von Bischof Magaard
"Mit seiner Tatkraft, seinem Ideenreichtum und
seiner Gabe, auf Kinder und Jugendliche zuzugehen, gelang es ihm, junge Menschen mit ganz unterschiedlichen Geschichten und Hintergründen
mitzunehmen und zu begeistern",
Quelle Nordkirche, Land Schleswig-Holstein
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Der
Hexentanzplatz gehört auf einer Expedition in den Harz
dazu. Fünf Tage verbrachten ein Teil
der ehrenamtlichen Gruppenleiter
und Mitarbeiter der Kirchengemeinde
Grube im nördlichsten Mittelgebirge
Deutschlands. Ein Haus in Oderbrück
nahe Torfhaus gab in 800 m Höhe
mitten im Zentrum des Gebirges einen idealen Ausgangsort für Wanderungen und Ausflüge. So waren die
Ziele u. a. die Teufelsmauer, der Hexentanzplatz, das Bodetal, Rübeland
mit der Hermanns-Höhle, der Wurmberg mit Monsterrollern und der
Trinitatiskirche in Braunlage mit einer
kleinen Besinnung
zum
ErntedankFest sowie die
Stadt Goslar
zum
Abschluss. Die Abende wurden bei viel
Spiel und Spaß im gastlichen Gruppenhaus verbracht, in dem sich die
Gruber Geusen selbst versorgten. Die
19-köpfige Gruppe hat in diesen paar
Tagen viel Gemeinsamkeit erlebt und
den Gruppengeist gestärkt. Nun beginnen wieder die Gruppenstunden,
besondere Gottesdienste, Events und
die ersten Vorbereitungen für das
Zeltlager 2020 und die Teamer sind
wieder voll und ganz für "ihre" Kinder und die Kirchengemeinde da.
Mehr über die Gruber Pfadfinder gibt es
unter www.geusen-grube.de

Bereits
ganz am
Anfang
der Bibel
ver traut
Gott dem
Menschen
seine Schöpfung an „[…]
Ich setze euch über die
Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die
auf der Erde leben, und vertraue sie eurer Fürsorge
an.“ (Genesis 1, 28) und das Pfadfindergesetz „Ein Pfadfinder schützt Tiere und Pflanzen in ihrem natürlichen Lebensraum“ nimmt diesen Auftrag auf.
Doch es ist schwer, etwas zu bewahren und zu schützen,
was man nicht kennt. Daher erschaffen die Gruber Gemeindepfadfinder seit Jahren auf ihrem Gelände viele
kleine und große Biotope, gestalten Wiesen um und sorgen für Nisthilfen und Ruhezonen. Auf drei Hektar gibt
es bereits viel zu entdecken und damit beginnen die Pfadfinder bald ihr neues Lernprojekt: die Natur entdecken.
Mit Fernglas, Becherlupe und Mikroskop werden auch die
kleinen Erdenbewohner groß. Nach der Entdeckung beginnt die Forschung. In welchem Zusammenhang stehen
Pflanzen und Tiere, was und wer steht bei wem auf dem
Speiseplan und wo fühlt sich wer zu Hause? Und nach
dem Entdecken und Forschen kommt die Phase der Erkenntnis: was kann ich selbst tun, damit sich Maus und
Hase, Frosch und Libelle oder Spinne und Raupe wohl
fühlen, bzw. wie kann ich deren Lebensraum schützen?
Über je sechs Jahre soll das Projekt laufen, bis der junge
Pfadfinder alle Bausteine dieses Bildungsprojektes erforscht und erlebt hat. Den Gruppenleitern werden hierfür detailliert ausgearbeitete Themenordner zur Verfügung
gestellt, sodass das Prinzip der Gruber Geusen „Jugend
leitet Jugend“ auch hier im Rahmen der wöchentlichen
Gruppenarbeit umgesetzt werden kann. Sehr dankbar ist
der REGP-Stamm der Ev.-Luth. Kirchengemeinde Grube
dem Landwirt Kai Dieter Kölle für die Spende eines landwirtschaftlichen Anhängers, der in ein mobiles Forschungszentrum umgebaut werden soll, das auch von
Schule, Kindergarten und weiteren Gruppen auf dem
Pfadfindergelände in Grube genutzt werden kann.

Offiziell hatte die Gruber Pfadfinder-Gruppe
„Eulen“ schon vor den Sommerferien ihre allerletzte
Gruppenstunde und somit ihren Abschied gefeiert.
Im anschließenden Zeltlager wurden die Gruppenleiter/innen Merle Rathke, Lukas Leja und AmaliaBeatrix Dias-Santos (Foto: hinten Mitte v. l.) dann aus
ihrem Dienst und ihrer Pflicht ehrenvoll mit großem
Dank von der Kirchengemeinde entbunden.
Dass sie die „Eulen“ sechs Jahre lang mit viel Liebe
und viel Mühe geleitet haben, dankten kürzlich auch
die Kinder. Zusammen mit ihren Eltern
(stellvertretend im Foto hinten v. l. Doreen Nissen
und Simone Mißling) organisierten sie ein kleines
Dankeschön im Gruber Amphitheater und überreichten ihren Gruppenleitern ein persönliches Gruppenabzeichen „einmal Eule, immer Eule“, dass auch an
Valentin Cunow, Nina Lüdtke, Daniela Möllenhoff
und Merle Passau geht, die zeitweise mit im Gruppenleiter-Team der Eulen waren.
Die Verbundenheit der Kinder mit ihren Gruppenleiter ist stets groß, berichtet Jugendwart Andreas Dons,
insbesondere wenn sie über die vollen sechs Jahre des
Kindseins (Wölflinge) von der 1. bis 6. Klasse geht.
Ab der 7. Klasse übernehmen die mittlerweile Jugendlichen Verantwortung und werden selbst Helfer, Mitarbeiter und Gruppenleiter. Der Dank und Respekt
der Kinder und ihrer Eltern in diesem Fall ist jedoch
herausragend, betont Andreas Dons. Ein schönes
Feedback gibt den Gruppenleitern die Kraft, den Mut
und die Motivation zurück, die sie in die Zeit und in
die Gruppe investiert haben. Amalia, Lukas und Merle haben erneut die ehrenamtliche Leitung einer
Gruppe übernommen. Die Gruber Gemeindepfadfinder bieten seit 1984 die Pfadfinderarbeit als Teil der
Kinder- und Jugendarbeit der Ev.-Luth Kirchengemeinde Grube an. Aus ihr heraus entstand der Ring
Evangelischer Gemeindepfadfinder (REGP), der heute in über 120 Kirchengemeinden 6.500 Pfadfinder
beherbergt. In wöchentlichen Gruppenstunden, gegliedert nach den Schulklassen, bieten in Grube insgesamt 39 Jugendgruppenleiter und –helfer in sieben
Gruppen die kostenlose, christliche
Pfadfinderarbeit
an. Weitere Informationen gibt es
auf der Homepage www.geusengrube.de

Am Anfang der
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Konfirmandenzeit
luden die Pfadfinder
der Ev.-Luth.
Kirchengemeinde Grube Mitte September
die neuen Konfirmanden zu einer Kennlern-Freizeit ein. Ein Wochenende lang
wurde mit viel Spiel und Spaß christliche
Gemeinschaft erlebt und gelebt. Inhaltlich
konnte der 23. Psalm „Der Herr ist mein
Hirte, mir wird nichts mangeln …“ entdeckt und mithilfe des Buches „Du bist bei
mir“ von Clemens Bittlinger in die heutige
Zeit interpretiert werden.
Ziel der Freizeit war erstmalig das nahe gelegene Gosdorf, wo die Gruppe in den Ferienwohnungen auf dem Möllen-Hof
(www.der-moellenhof.de) untergebracht
war. In den Pausen gab es viel zu entdecken: Ziegen, Kaninchen, Katzen, Hühner,
Pferde und Hund – alle zum Anfassen Strohboden, Go-Cart, Tischtennis, Trampolin und viele Nischen und Verstecke.
Langweilig wurde keinem. Einen großen
Dank geht an Daniela und Jochen
Möllenhoff
für
dieses ganz besondere Wochenende.

Friedenslicht

Wie jedes Jahr holen die Pfadfinder das
Licht aus Bethlehem nach Grube. Dieses
Licht, das an einer Kerze in Bethlehem
entzündet wird,
reist ohne gelöscht zu
werden durch
Viele Teile
Europas und
kommt am
3. Advent
in Kiel an, wo
es für die
Gemeinden
weitergegeben
wird.
Am 24.12.2019 verteilen die Geusen das
Licht im 14 und 17 Uhr Gottesdienst in
der Gruber Kirche. Wer es früher haben
möchte, melde sich bitte im Jugendbüro:
04364-8815

Seite 12

Liebe Gemeinde!

Wir Kirchenmäuse müssen uns doch tatsächlich mal
bei Euch beschweren! In der letzten Gruppenstunde
vor den Ferien haben wir uns rund um die Kirche
und auf dem Parkplatz am Hauptportal umgeschaut
und festgestellt, dass dort ziemlich viel Müll herumlag. Wir sind zwar erst zwischen vier und sechs Jahren
alt, trotzdem wissen wir schon, dass dieser Müll für
die Tiere und für die Natur sehr schädlich ist. Wir
möchten in einer sauberen Umwelt aufwachsen und
Ihr alle könnt dazu beitragen!
Gott hat uns aufgetragen, die Natur, die er uns geschenkt hat zu lieben und zu schützen, und
nicht, sie mit Zigarettenkippen und Müll zu belasten. Wir haben dann in besagter Gruppenstunde mal Euren Müll und Eure Kippen eingesammelt und für Euch entsorgt. Auch die Kippe, die
von einem Kirchenbesucher quasi vor unsere Füße geworfen wurde. Einen Kommentar konnten wir uns da natürlich nicht verkneifen und die Antwort „Oh nein, ihr müsst doch nicht meinen Müll aufsammeln!“ machte uns traurig und nachdenklich. Wenn wir nicht gesammelt hätten, wäre die Kippe liegen geblieben und hätte womöglich ein Tier vergiftet. Jeder von Euch
kann genau wie wir dazu beitragen, Gottes Schöpfung zu erhalten und zu bewahren. Ein erster
Schritt wäre es, wenn Ihr Euren Müll und Eure Kippen nicht einfach in der Natur entsorgt!
Danke! Eure Kirchenmäuse

PS: Wer zwischen vier und sechs Jahren alt ist und Lust hat mit uns bei Wind und Wetter die
Natur zu entdecken, tolle Geschichten aus der Bibel zu erleben, zu singen, zu basteln, Spaß zu
haben und spannende Abenteuer auf dem Pfadfinderplatz zu erleben, der kommt einfach Donnerstags von 16:15-17:30 Uhr zum Gemeindehaus. Wir freuen uns auf Euch!
Foto: Carola Haskamp
Betty & Carola
Ein fröhliches Hallo von uns Spatzen
Ja fröhlich und anpackend ging es bei unserem letzten Chortreffen
vor den Herbstferien zu. Am 2. Okt. wurden wir zum Birnen pflücken in den Museumsgarten eingeladen. Der Heimat- und Kulturverein brauchte Verstärkung bei der Ernte für das anstehende Traditionsessen mit Birnen, Bohnen und Speck. Natürlich durften kleine Gesangskostproben nicht fehlen, schließlich hatten wir extra einen Ern- Gemeinsam schaffen wir das!
tereigen eingeübt. Es wurde ein rundum toller Nachmittag, die Birnen waren köstlich ( die geschenkten Naschis auch ) und gemeinsam mit vielen weiteren Helfern wurden viele Körbe gefüllt. Wir durften auch in das Museum, was es dort alles zu entdecken
gibt. Die Einladung zu einer Chorprobe im alten Klassenzimmer und
Führung durch die Ausstellung werden wir sicher einmal annehmen.
Wir erhalten sogar eine Spende für unsere Chorkasse - toll ! Also herzlichen Dank an Siegrid Heel, die uns im Namen des Vereins eingeladen
hat und die weiteren Großen, die uns Kleinen beim Pflücken geholfen
haben.
Es grüßen die Gruber Spatzen
Bloß nicht auf unsere Köpfen!

Fotos: Sylke Vogt

Neues aus unserer Partnerschaft

Im letzten Jahr berichteten
wir im Gemeindebrief von
Yuton, Erzieher in der Inyala
- Arche. Davon, dass er sich
trotz seiner bescheidenen Lage endlich getraut hat, nämlich im schönsten Sinne. Er
hat seine Valediana geheiratet.
Nun erreichte uns die wundervolle Nachricht
von der Geburt der kleinen Mercy Yutoni.
Mutter und Kind geht es gut. Gern stelle ich
mir Yutons strahlendes Gesicht beim Halten
seiner kleinen Familie vor. Herzlich Willkommen auch in unserer Gemeinde Mercy! Glück
und Segen für dich und deine Eltern!
Nach der großen Einführung des neuen Bischofs und seines Stellvertreters, nach all den
besonderen Festlichkeiten ( Helga Höppner
berichtete davon ) ist Bischof Nguvila gleich
tatkräftig in sein neues Amt gestartet. Er sichtet alle Arbeitsbereiche, insbesondere auch den
schwierigen Bereich der Finanzen, der eine
Professionalisierung erfährt.
Der Austausch zwischen der Diözese und unserem Kirchenkreis und den einzelnen Partnerschaften liegt auch ihm sehr am Herzen, er intensiviert diese Arbeit. So gibt es u. a. einen offiziellen Partnerschaftsbeauftragten, Pastor
Nyambu. Wir kennen ihn alle, da er auch schon
in Deutschland war, zuletzt für eine halbes Jahr
an der Missionsakademie in Hamburg.
Erfreuliche Fortschritte
macht unser Projekt,
das große neue Gemeindehaus. Laufend
erhalten wir Berichte
und auch Fotos. Hier
eines aus dem Sommer.
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Inzwischen ist auch das Dach fertig- wichtig,
da bald die Regenzeit beginnt. So konnten
wir einen Teil der 2. Bauphase, die für 2020
geplant war, etwas vorziehen. Ein Antrag an
den Kirchlichen Entwicklungsdienst zur Unterstützung läuft.
Helga und ich machen uns schon Gedanken,
wie wir unseren Spendenanteil für die letzte
Bauphase schaffen. Mit Gottvertrauen ( das
können unsere tansanischen Geschwister
echt besser ) und Ihrer/ Eurer Unterstützung
schaffen wir das.
Wir freuen uns über Vortragsanfragen, Tipps
und neue Mitarbeitende und wünschen allen
ein besinnliches Weihnachtfest und viel
Schwung für das neue Jahr!
Asante, Mungu aku bariki
Ihre/ Eure Sylke Vogt und Helga Höppner

Heiligabend ohne Krippenspiel?
Das geht gar nicht! Darum suchen wir wieder
Schauspieler ab 5 Jahre für das Krippenspiel
am 24.12.2019 um 14 Uhr in der Gruber St.
Jürgen Kirche. Die Proben beginnen am
28.11. und finden immer donnerstags von
17.45 - 18.30 Uhr im Gemeindehaus Grube.
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ACHTUNG !
TASCHENDIEBSTAHL!
Auch in dieser Ausgabe des Gemeindebriefes informiere ich Sie als Sicherheitsberater.
In der Vorweihnachtszeit besuchen wir
gern den einen oder anderen Weihnachtsmarkt. Schauen wir uns doch nach passenden Geschenken für unsere Lieben um.
Daneben genießen viele Menschen die Atmosphäre bei diesen Veranstaltungen mit
ihren Gerüchen und der Einstimmung auf
das kommende Fest. Aber auch bestimmte,
spezialisierte Ganoven sind hier immer wieder anzutreffen. Taschendiebe stehlen keine Taschen, sie greifen aber geschickt in
unsere Kleidung oder Handtaschen und
nehmen, was sie kriegen können. Je dichter
das Gedränge, desto größer ihre Chance !
Daher: Nehmen Sie nur soviel Geld mit
wie unbedingt nötig und tragen sie es in
Taschen der Bekleidung eng am Körper.
Verstauen Sie Bargeld und Geldkarten in
unterschiedlichen Taschen, nicht alles in einer einzigen Geldbörse. Sollten Sie bestohlen werden, ist nicht gleich alles weg und
die Rennerei nach Ersatz bei Behörden und
Banken nicht so aufwendig. Wenn Sie doch
Opfer eines Diebstahls
geworden sind, verständigen Sie bitte die Polizei. Dort hilft man
Ihnen dann sicher weiter. Bleibt mir nur,
Ihnen ein „sicheres“
und gesundes Weihnachtsfest und Gottes
Segen zu wünschen.
Gernot Schneider,
Sicherheitsberater für Senioren
Kriminalhauptkommissar a.D.

So erreichen Sie uns:
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Ev. Luth. Kirchengemeinde 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@web.de

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

Kirchenbüro
dienstags von 10.00-12.00 Uhr
donnerstags von 14.30-16.00 Uhr
kirchenbuero@kirche-grube.de
Im Gemeindehaus, Bei der Kirche 8

Aktuelle Themen unserer Zeit, Lebensfragen
und Fragen rund um Vertrauen, Zuversicht
und Liebe - Herzlich willkommen auf der
Homepage von unserem Pastor Fuchs:
www.aquila40-31.de

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!

Aktuelles im Internet auf unserer Homepage:
www.kirche-grube.de

Interessante Internetseiten:
www.gott.net www.erf.de (Glauben zeitgemäß)
www.bibeltv.de www.begruendet-glauben.de (der Verstand kann mit)
www.weisses-kreuz.de
Impressum Der Kirchengruß wird herausgegeben von der Ev.
Luth. Kirchengemeinde Grube und erscheint alle drei Monate mit
einer Auflage von 1.750 Stück. Druck: Gemeindebrief Druckerei.
Die nächste Ausgabe erscheint Ende Februar 2020. Redaktionsschluss ist am 01.02.2020.
Redaktion: Fritz Bormann
(verantwortlich), Pastor Rüdiger Fuchs, Alison Plön

01.12.19 11:00 Uhr Dahme mit Abendmahl Pastor Fuchs (1. Advent)
08.12.19 11:00 Uhr Grube + FFW-Kapelle Grömitz Pastor Fuchs
(2. Advent)
15.12.19

11:00 Uhr Dahme (3. Advent)

24.12.19

14:00 Uhr Grube Krippenspiel der Kinder + Pastor Fuchs:
15:30 Uhr Dahme Pastor Fuchs
17:00 Uhr Grube Pastor Fuchs
23:00 Uhr Grube Pastor Fuchs

26.12.19 17:00 Uhr Grube Weihnachtslieder singen mit Pastor Fuchs
29.12.19 17:00 Uhr Grube 50 Jahre Chor St Jürgen von und mit der Kantorei

31.12.19 16:30 Uhr Grube Altjahresabendandacht Pastor Fuchs
05.01.20 11:00 Uhr Dahme Prädikant Hein
12.01.20 11:00 Uhr Grube Pastor Fuchs
19.01.20 11:00 Uhr Dahme Pastor Fuchs
26.01.20 11:00 Uhr Grube Pastor Fuchs
02.02.20 11:00 Uhr Dahme
09.02.20 11:00 Uhr Grube mit Abendmahl

16.02.20 11:00 Uhr Dahme
23.02.20 11:00 Uhr Grube

