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Liebe Leserinnen und Leser,
der Modezar Karl Lagerfeld meinte: „Über mein Alter entscheide
ich!“ Aber: Auch wenn er sich bemühte, immer gleich auszusehen, seine „biologische Uhr“ tickte und blieb 2019 stehen. Während ich diese
Zeilen schreibe, fegen Herbstwinde das Jahr weg, bereite ich eine
Trauerfeier vor, ringt zeitgleich ein Mensch mit dem Tod und ich habe
dank guter Ärzte Verlängerung bekommen. Moses betet: „Herr, lehre
uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden.“ (Ps 90,12) Nach u. a. einem wunderschönen Erntedank-Fest
ging´s am Volkstrauer- und Bußtag sowie am Ewigkeitssonntag darum, dass der Mensch „sterben muss und danach ins Gericht.“ (Hebr
9,27) Von Christus ernten wir, was wir hier getan haben – Gutes oder
Böses (2Kor 5,17; Gal 6,7). Gott übertrug uns die Verantwortung für
die Schöpfung. Wir sollen sie in seinem Auftrag genießen, lebensdienlich gestalten und bewahren und müssen uns dann vor unserem Auftraggeber verantworten, so Jesus und sogar das GG der BRD. Über
600.000 Menschen sterben jährlich in der EU und 7.000.000 Menschen weltweit z. B. an verpesteter Luft. Wir rotten täglich bis zu 100
Pflanzen- und Tierarten aus. Alle 6 Sekunden vernichten wir zwei
Fußballfelder Wald. Die Zahl der Corona-Toten ist dagegen nur ein
kleineres, auch von uns gemachtes Problem mehr. Gott sagt: „Eure
Sünden trennen euch von mir!“ (Jes 59) Darum bekennen wir Christen am Ende des Kirchenjahres, dass wir für das Leiden der Schöpfung mitverantwortlich sind und bitten um Vergebung. Christus
vergibt und segnet uns für ein Leben mit Gott für die Welt. In der Advents- und Weihnachtszeit feiern wir, dass Gott in Jesus einer von uns
wurde, damit wir wieder welche von ihm werden und ewig ungetrennt
mit ihm leben. „Euch ist der Retter geboren: Christus, der Herr!“ (Lk
2,11), hören wir am Heiligen Abend – und für alle, die ihm vertrauen,
betet er am Kreuz: „Vater, vergib ihnen!“ Ich will nicht selbstbestimmt leben und von Gott getrennt sterben. Ich will vom König mit
der Dornenkrone begnadigt und geliebt und von seinem Vater bestimmt werden. Ich freu mich auf seine Zukunft: „Dein Reich komme, die ewige Herrlichkeit!“ Mit dieser Vorfreude möchte ich auch im
neuen Kirchenjahr und 2021 andere „infizieren.“ Jesus möchte, dass
diese Vorfreude sich als „Pandemie“ der Liebe Gottes in uns und
durch uns ausbreitet (Mt. 28,18-20).
Ihr und euer Pastor Rüdiger Fuchs
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Kleines ABC des christlichen Glaubens – Teil 13
Was oder wer ist die Quelle des Lebens? Atheisten glauben, das
Leben sei zufällig entstanden. Die vielen, im Universum nur
auf der Erde existierenden lebensfreundlichen Bedingungen
(Sauerstoffgehalt, Erdneigung, Anziehungskräfte von Erde und
Mond usw.), die Zusammenspiele von Licht, Luft, Erde und
Wasser und die Lebens-Kreisläufe (Sauerstoffproduktion und
Luftreinigung über Pflanzen, Wiederverwertung von Verbrauchtem und Gestorbenem fürs Leben usw.), dies alles sei
von selbst entstanden. Ein absolutes Rätsel sei es allerdings, so
geben die Ehrlichen unter den Gottleugnern zu, wie in tote Materie hochkomplexe Informationen hineingelangen konnten.
Auch die Bibel sagt: Ja, Pflanzen, Tiere und Menschen gingen
in dieser Reihenfolge aus Materie hervor, aber dieses Wunder
bewirkte Gott. Nur hochkomplexe Infos bringen das Wunder
Leben in unglaublicher Vielfalt und Schönheit hervor! Woher
kommen z. B. unsere Erbinformationen, die unser Geschlecht,
unsere Haarfarbe, die Größe, die Charaktere und Begabungen
vorbestimmt und aus etwas Materie und 70 % Wasser uns zum
quicklebendigen, begabten Menschen machen? Wer hat uns
„programmiert?“ Louis Pasteur bewies: von nichts kommt
nichts! Leben kann nur aus Leben hervorgehen. Und jeder, der
einen PC benutzt, weiß: ohne einen Erfinder, ohne Programmierer, ohne unsere Eingaben kann kein Computer existieren
noch arbeiten. Es gilt: auch Geist kommt nur von Geist, Information nur von einem Programmierer. Die „Selbstorganisation
der Materie“, an die mancher Wissenschaftler wie unser Nobelpreisträger Manfred Eigen glauben wollen, funktioniert schon
nicht in meinem Büro. Ich muss es aufräumen. Allein tut es das
nicht. Christen müssen nicht wie Atheisten an Unmögliches
glauben. Sie beten: „Herr, du bist die Quelle des Lebens!“ (Psalm 36) Ihr Bekenntnis lautet: „Wir haben nur einen
Gott, den Schöpfer (Erfinder), der alles erschaffen hat und für
den wir leben sollen und wollen. Und wir haben auch nur einen
Herrn, Jesus Christus (den Programmierer und Computerwart
Gottes), durch den Gott alles geschaffen hat und ständig belebt.“ (1. Korintherbrief, Kap. 8, Vers 6).
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H e r b s twa n d e r u n g
der Senioren

Auch in diesem Jahr hat Inge Haselhorst wieder die Senioren der Gemeinde zur
traditionellen Wanderwoche
um sich geschart. Vom 21. 27. September wurde das
Osnabrücker Land am
Dümmersee erwandert. Gar
nicht so einfach in Corona – Zeiten ! Unterbringung und Verpflegung für immerhin 14 Personen sind derzeit nicht so ohne
weiteres zu finden; aber Inge hat das in bewährter Art wieder super hinbekommen ! Herzlichen Dank dafür!
Nach der morgendlichen Andacht stürzten wir uns auf das umfangreiche Frühstück und bereiteten uns auf die Tagestour vor.
Unsere täglichen Wanderungen starteten in der weiteren Umgebung unseres vortrefflichen Hotels, so daß zunächst eine kurze
Anfahrt mit den Fahrzeugen zu einem Wanderparkplatz erfolgte,
dann schlugen wir uns in die Büsche. So kamen in der Woche
fast 110 km Strecke zusammen, die wir uns erlaufen haben. Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und Streckenlängen hatte Inge
so ausgesucht, dass wir alle gut mithalten konnten. Wir haben
uns u.a. versteinerte Saurierspuren angesehen und das Gelände
der Varusschlacht besucht, auf dem während unserer Zeit im
Osnabrücker Land ein weltweit einzigartiger Schutzpanzer eines
römischen Legionärs gefunden wurde, wie wir im NDR – Fernsehen am Abend erfahren konnten.
Nach der Rückkehr zum Hotel, einer schön heißen Dusche und
einer kleinen Erholungspause ging es zum täglichen gemeinsamen Abendessen im Hotel. Ein großes Lob der Küche, die uns
jeden Tag ein vorzügliches 3-Gang-Menü auf den Tisch gebracht
hat! Klönen und spielen schloss den Tag ab, bis Morpheus auf
die Lider drückte und wir müde und zufrieden in die Betten fielen. Und….. die einzigen spärlichen Regentropfen fielen vom
Himmel, als wir fast den Parkplatz mit unseren Fahrzeugen erreicht hatten…..am Sonnabend, dem letzten Wandertag! Wir
danken dem HERRN , der seine schützende Hand über uns gehalten hat und uns alle wieder gesund nach Hause gebracht hat.
Auf ein Neues in 2021 – so Corona uns lässt !
Gernot Schneider

© gemeindebrief.de
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Wie kommt Weihnachten zur Welt? –
Onlinegottesdienst des Kirchenkreises Ostholstein
Auch zu Weihnachten wird es im Kirchenkreis einen
Online-Gottesdienst geben. Noch ist ja nicht abzusehen, ob und wie wir in unseren Gemeinden die diesjährigen Weihnachtsgottesdienste feiern können. Der
Kirchenkreis schafft deshalb mit einer Sonderausgabe von „Sonntags am frischen Wasser“ eine Möglichkeit, wie die Weihnachtsbotschaft auf digitalen Weg
zu den Menschen in Ostholstein kommen kann. Bilder aus markanten Kirchen Ostholsteins stehen dabei
neben festlichen Weihnachtsliedern, die Weihnachtsgeschichte kommt zu Gehör und spricht in unsere
von der Coronakrise bewegte Zeit. Der OnlineGottesdienst ist am Heiligabend ab 15 Uhr über die
Internetseite des Kirchenkreises (www.kirchenkreisostholstein.de) digital abrufbar.
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Wir wollen Weihnachten feiern!
Aus aktuellem Anlass bitten wir Sie sich zu den Weihnachtsgottesdiensten anzumelden:
Grundsätzlich sollen die Gottesdienste ( ca. 30 Minuten ) bei guten Wetterbedingungen draußen stattfinden, denn hier können
mehr Besucher teilnehmen.

Wenn jedoch kein passendes Wetter sein sollte, begrenzen wir die
Teilnehmerzahl in der St. Jürgen Kirche zu Grube.
Auf der Seite www.anmeldung.kirche-grube.de stellen wir Ihnen
die entsprechenden Links und Informationen zur Verfügung.
Wer nicht das Onlineangebot nutzen kann, nimmt bitte Kontakt
auf unter: 04364-47 99 18

Ein Stern geht durch die Gemeinden Dahme, Grube, Thomsdorf.
In diesem Jahr sehen unsere adventlichen Zusammenkünfte in den Gemeinden doch etwas anders aus als in den Vorjahren. Durch Corona ist alles etwas anders als sonst. Darum
ist es ratsam, sich vorher kurz bei den Familien anzumelden, damit Abstands- und Hygieneregeln besser geplant werden können. Trotzdem kann es sein, dass die Veranstaltungen
auch kurzfristig ausfallen. Jeder Gastgeber und jeder Gast ist für sich und alle anderen mit
verantwortlich. Wir wünschen allen, die sich zur Verfügung stellen, schöne adventliche
Veranstaltungen, die immer um 18 Uhr beginnen.
Folgende Familien haben sich zur Verfügung gestellt und
laden herzlich ein:
Donnerstag, 10. Dez. bei Axel u. Alison Plön, Dahme
Sonntag, 13. Dez. Dorfmuseum in Grube
Dienstag, 15. Dez. bei Familie Kowski, Grube, Op de Karkenwish
Donnerstag, 17. Dez. bei Theo u. Annette Lehmbeck/Schönefeld, Dahme
Sonntag, 20. Dez. bei Rosi u. Hansi Haese, Thomsdorf
Es werden weiter keine Plakate und Informationen
herausgegeben.
Allen Gemeindegliedern wünschen wir eine
gesegnete Adventszeit.
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Erste Hilfe am Kind
Das neue Kindergartenjahr
startete mit einer Fortbildung
für die Erzieherinnen. Alle 2
Jahre frischen wir die Ersthelfer Fortbildung am Kind auf.
Dieses Jahr waren wir im
Gruber Gemeindehaus und
haben mit den neuesten
Corona Vorschriften den
Kurs absolviert.

Weltkindertag
Am 21.09. feierten wir dieses
Jahr den Weltkindertag. Der
Weltkindertag wurde im September 1954 durch die Vereinten Nationen ins Leben gerufen. Die Etablierung eines solchen Tages hatte zum Ziel, auf
die Rechte der Kinder aufmerksam zu machen und sich
für diese einzusetzen. Wir haben für die Kindergartenkinder
den Vormittag mal anders gestaltet und schöne Spiele gespielt.

Fotos: Kindergarten
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Schöpfungsgeschichte
Wie in jedem neuen Kindergartenjahr
starten wir mit dem Thema: Wer bin ich
und wer bist du? Wir schauen uns nicht
nur an, wie ich heiße, wo ich herkomme
und wie ich aussehen, sondern auch die
Schöpfung ist ein großes Thema. Wer
hat die Welt erschaffen und welche Aufgabe haben wir Menschen von Gott,
um sie zu bewahren.

Erntedank
Auch unser Erntedankfest spielte eine
große Rolle. Nachdem wir gelernt haben, dass Gott die Welt an sieben Tagen
erschaffen hat und wir Menschen die
Aufgabe haben, uns um diese anvertraute Welt zu kümmern, haben wir überlegt, warum wir Erntedank feiern und
was alles geerntet werden kann. Die
Kinder wurden aufgefordert, Erntegaben für unsern Erntetisch zu sammeln.
Von diesen Erntegaben haben wir Kürbisbrot gebacken und Kräuterquark zubereitet. Die restlichen Erntegaben wurden beim Erntegottesdienst verkauft.

Fotos: Kindergarten
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Gruber Pfadfindergruppe „Wanderfalken“ bekam das Fahrtenhemd
Zwischen den Herbstferien und der erneuten Corona-Pause trafen sich die Gruber
Pfadfinder wie gewohnt zu ihren Gruppenstunden. Für die 6/7-jährigen
„Wanderfalken“, die neueste Gruppe des REGP Stammes Geusen, gab es einen ganz
besonderen Tag: Sie erhielten ihr erstes Fahrtenhemd, gesponsert vom Förderverein
Pfadfinderarbeit der Kirchengemeinde Grube e.V.
Coronabedingt war es beiden in Hamburg lebenden Vorsitzenden nicht möglich, die
Übergabe vorzunehmen. Daher übergaben Silke Piening und Merle Rathke vom Vorstand des Vereins den 30 Wanderfalken die sogenannten Ersthemden. „Gerade zum
Beginn der Schulzeit kommen viele Kosten auf die Eltern zu. Daher ist es uns wichtig, die Familien zu entlasten und den jungen Pfadfindern mit dem Hemd ein Dazugehörigkeitsgefühl zu geben“, so Silke Piening.
Seit über 20 Jahren fördert der Verein die Gruber Pfadfinderarbeit. Hauptziele sind
die personelle und materielle Förderung sowie die Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Jugendgruppenleiter. Im September 2020 wurde der Vorstand neu gewählt:
Liv Tiede (1. Vorsitzende), Lena Möllenhoff (stellvertr. Vorsitzende), Dirk Manitz
(Kassenwart),
Silke
Piening
(Schriftführerin) und Merle Rathke
(Beisitzerin). Großer Dank gilt den
ausgestiegenen Vorstandmitgliedern
Carola Haskamp und dem langjährigen
1. Vorsitzenden Michael Pape (Pepe).
Weitere Informationen über die Gruber Gemeindepfadfinder und den Förderverein sind auf der Homepage
www.geusen-grube.de zu finden oder
bei Liv Tiede zu erhalten (Tel. 04055434977 oder foerderverein@geusengrube.de).
Foto: Geusen
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Besondere Zeiten
Unser aller Leben hat sich durch die Corona-Pandemie
sehr verändert - für manche mit großen Belastungen
und Sorgen. Dies gilt besonders für die Menschen in
den armen Ländern dieser Welt. Aber das Leben geht
weiter, es muss weitergehen - wie auch die Arbeit von
Brot für die Welt. Unsere lokalen Partner sind zuverlässig da für Erwachsene und Kinder, die hungern, keinen Zugang zu Wasser, Gesundheitsversorgung oder
Bildung haben.
Auch für diejenigen, die unter schweren Menschenrechtsverletzungen leiden. Gemeinsam suchen sie und wir Wege, diese schweren Lebensbedingungen zu verbessern und die Not zu lindern. Um diese Arbeit fortführen zu können, bitten wir Sie um Ihre Spende.
Helfen Sie den Menschen in diesen besonderen Zeiten!
Spendenkonto: IBAN: DE10 1006 1006 0500 5005 00
Sie können auch online spenden: www.brot-fuer-die-welt.de/spende

"Ein Licht geht um die Welt" am 13. Dezember 2020 um 16 Uhr. Gottesdienst in Süsel am Weltgedenktag für verstorbene Kinder.
Unter dem Motto „Ein Licht geht um die Welt" findet am Sonntag, den 13. Dezember 2020
um 16 Uhr in der St. Laurentius Kirche, An der Kirche 4 in Süsel ein Gottesdienst zum
Gedenken an verstorbene Kinder statt. Der zweite Sonntag im Dezember wird traditionell als „Weltgedenktag für verstorbene Kinder“ begangen.
Zum Gottesdienst eingeladen sind alle, die in der Familie oder im Freundeskreis im vergangenen Jahr oder auch weiter zurückliegend ein Kind verloren haben. Wenn Eltern einen solchen schweren Weg gehen müssen, bleiben sie oft für sich allein. Doch auch nach
Jahren ist die Trauer manchmal noch sehr groß. In dem Gottesdienst entzünden wir
Kerzen und bieten Zeit, der Trauer Raum zu geben.
Gestaltet wird der Gottesdienst, in dem
wir alle Corona Regeln beachten, von
Krankenhausseelsorgerin Jutta Bilitewski
und Pastor Wolfram Glindmeier. Musikalisch werden wir von der Sängerin Tina Benz und dem Gitarristen Hans-Peter
Höller begleitet. Seien Sie herzlich eingeladen und sagen Sie es gerne weiter.
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Erntedank 2020

Die staatlichen Vorgaben während der Corona –
Pandemie zwingen auch unsere Kirchengemeinde zu
permanenten Überlegungen hinsichtlich der Gestaltung der Gottesdienste. So müssen wir darauf gefasst
sein, unsere Planungen ständig anzupassen und zu
aktualisieren. In Bezug auf die vor uns liegenden
„großen“ und viel besuchten Gottesdienste zu Weihnachten musste sich der Kirchengemeinderat schon frühzeitig damit befassen, möglichst
vielen Gläubigen den Besuch zu ermöglichen. Eine hervorragende Generalprobe war für
uns das Erntedankfest am 03.10.2020. Die in der Vergangenheit gezählten Besucher hätten wir wegen der Hygieneregeln in unserer Kirche nicht begrüßen können. Pastor Fuchs
schlug daher vor, einen Wandelgottesdienst
zur Schöpfungsgeschichte durchzuführen. Im
Kirchengemeinderat wurde dieser Vorschlag
sehr positiv aufgenommen und es fanden sich
sehr schnell zahlreiche helfende Hände, um
die vorgesehenen sieben Andachtsstationen
auf dem Weg vom Paasch-Eyler-Platz bis zum
Außenaltar unter dem Zeltdach neben der Kirche herzurichten und zu schmücken.
Am Morgen des 03.10. lachte die Sonne und
die Gläubigen konnten sich gut gelaunt auf
den Weg machen, um für die Ernte zu danken
und Gottes Segen für diejenigen zu erbitten,
die uns mit Nahrung versorgen. Gut, dass unser Pastor eine kräftige Stimme hat! Der Wind
und die große Anzahl der Gläubigen machte
dies auch unbedingt erforderlich.
Unterstützt von Alison und Axel Plön, die für
die Musik zuständig waren, zogen wir von Station zu Station und hörten die Abschnitte
der Schöpfungsgeschichte bis hin zum festlich geschmückten Altar unter dem Zeltdach.
Weil draußen, konnten wir auch alle kräftig das Lob Gottes singen und ihm danken.
Viele Teilnehmer haben ihre Zufriedenheit darüber zum Ausdruck gebracht, dass sie an
diesem als besonders erlebten Gottesdienst teilhaben durften. Der Kirchengemeinderat
wird sich nach dieser gelungenen Probe nun
auf die Advents- und Weihnachtszeit konzen–
trieren und nach Lösungen suchen, so vielen
Gläubigen wie möglich die Teilnahme während der Vorweihnachtszeit und zur Geburt
unseres Heilandes zu ermöglichen. Bis dahin
wünschen wir Ihnen, dass Sie mit Gottes Segen gesund bleiben.
Gernot Schneider
Fotos: Sabine Siems
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#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

Kurzandachten von Pastor Fuchs:
Youtube Kanal: „Fuchs Ohr“

und
https://t.me/
KG_Grube_Fuereinander
_ da_sein

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 verschiedenen Katastrophen geordnet wurde. Beispiele aus unserer Zeit, wie Gott
auch heute das Leben neu ordnet.

Kleiner Hinweis!
In der Kirche sind einige liegengelassene Sachen , die entsorgt werden, wenn sie nicht bis
zum 31.12.020 abgeholt
werden!!

Liebe Gemeindemitglieder,
auch heute will ich mich wieder bei Ihnen als Sicherheitsberater für Senioren in Erinnerung rufen und über die
neuesten Trends in der Kriminalität berichten. Aus einer
Veröffentlichung der Landespolizei war kürzlich zu entnehmen, dass 2020 auch für Ganoven kein gutes Jahr war.
Konnten doch Einbrecher nicht einbrechen, weil die Leute
wegen der Corona – Pandemie zu Hause blieben und ihr
Haus und Heim nicht unbewacht waren. Insgesamt blieb
die Kriminalität in Schleswig - Holstein bis Ende Juni fast
30 % unter den Zahlen der Vorjahre. Allerdings sind auch
Ganoven lernfähig.
In den letzten Wochen hat es in unserem Land eine Flut
von Telefonanrufen insbesondere bei älteren Mitbürgern
gegeben, bei denen versucht wurde, die Angerufenen um
ihre Ersparnisse zu betrügen. In der Mehrzahl der Fälle
meldeten sich angebliche Polizeibeamte. Wie so oft schon
wurde erklärt, dass Banden vermutlich bei den Angerufenen einbrechen und alles Wertvolle stehlen würden. Man
solle doch der Polizei seine Wertsachen und Bargeld übergeben, um sich davor zu schützen.
Die Polizei wird Sie niemals telefonisch nach Ihren
Wertsachen fragen und
diese schon gar nicht in Verwahrung nehmen !
Weiterhin wurden viele Menschen angerufen, denen ein
Gewinn aus einer Lotterie angekündigt wurde. Man müsse
lediglich „Notariatsgebühren“ bezahlen, um diesen Gewinn zu erhalten.
Geben Sie niemals Geld für einen Gewinn aus !
Auch in unserer Kirchengemeinde hat es solch einen Fall
gegeben. Der Geschädigte musste seine Gutgläubigkeit mit
einem Schaden von mehreren tausend Euro bezahlen.
Durch diese betrügerischen Telefonate werden hohe Summen ins Ausland transferiert. Sie sind unwiederbringlich
verloren. Eine Rückforderung ist nicht möglich und die
Drahtzieher sind für die deutsche Justiz meist nicht greifbar. Man bleibt also auf dem Schaden sitzen, der in manchen Fällen die kompletten Ersparnisse für das Alter ausmacht. Bleiben Sie wachsam am Telefon und glauben Sie
nicht, dass Sie ein Polizist anruft. Legen Sie einfach auf,
warten einen Moment und rufen dann die Notrufnummer
der „richtigen“ Polizei an: Bei der 1 1 0 wird Ihnen
ganz sicher geholfen.
Ich wünsche Ihnen alles Gute, trotz der schwierigen Lage
viel Freude in der Adventszeit und: Bleiben Sie gesund !
Gernot Schneider

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
kirchenbuero@kirche-grube.de
Pastor Rüdiger Fuchs ( 0 43 64 - 47 99 18)
pastor@kirche-grube.de
Kirchenbüro
dienstags von 10.00-12.00 Uhr
donnerstags von 14.30-16.30 Uhr
kirchenbuero@kirche-grube.de

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

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

Küster
Manfred Manthey
Telefon: 04364-471 825
kuester@kirche-grube.de

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

Kirchenmusik
Inge Preuß Tel.: 04364-778

Online-Angebote von Pastor Fuchs:
www.aquila40-31.de
Youtube-Kanal: Fuchs Ohr

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

Interessante Internetseiten:
www.gott.net www.erf.de www.bibeltv.de
www.begruendet-glauben.de 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: GemeindebriefDruckerei. Die nächste Ausgabe erscheint Ende Februar 2021. Redaktionsschluss ist am 01.02.21.
Redaktion: Fritz Bormann (verantwortlich), Pastor Rüdiger Fuchs, Alison Plön

Alle nachfolgend angebotenen Gottesdienste finden in Grube gemäß den
aktuellen Corona-Regeln statt. Am Heiligen Abend sind bei gutem Wetter
15.30 und 17 Uhr Kurzgottesdienste draußen vor der Kirche geplant (mit
Zimbelstern-Übertragung). Bei schlechtem Wetter finden Kurzgottesdienste
mit begrenzter Teilnehmerzahl in der Kirche statt. Es wird eine Voranmeldung nötig sein. Nähere Informationen dazu werden in den Adventsgottesdiensten, über die Presse und Homepage noch mitgeteilt.
29.11.20

11 Uhr (1.Adv.), Pastor Fuchs

06.12.20

11 Uhr Grube (2.Adv.), Pastor Fuchs

13.12.20

11 Uhr Grube (3.Adv.), Prädikant Hein
17 Uhr Grube REGP Friedenslicht Gottesdienst

20.12.20

11 Uhr Grube (4.Adv.), Pastor Fuchs

24.12.20

14:00 Uhr Familien Gottesdienst Pastor Fuchs
16:00 Uhr Pastor Fuchs
23:00 Uhr Prädikant Hein

26.12.20

17:00 Uhr Andacht Pastor Fuchs, evtl. danach kurzes
Singen „outdoor“

31.12.20

16.30 Uhr (Altjahresandacht) Pastor Fuchs

03.01.21

11:00 Uhr Prädikant Hein

10.01.21

11:00 Uhr Pastor Fuchs

17.01.21

11:00 Uhr Pastor Fuchs

24.01.21

11:00 Uhr Pastor Fuchs

31.01.21

11:00 Uhr Pastor Fuchs

07.02.21

11:00 Uhr Pastor Fuchs

14.02.21

11:00 Uhr Prädikant Hein

21.02.21

11:00 Uhr Prädikant Hein

28.2.21.

11:00 Uhr Pastor Fuchs

Vielen Dank an Blumenhaus
Hänel für die regelmäßigen
Blumenspende für die Geroldskapelle in Dahme!

