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Liebe Leserinnen und Leser!    

Der Optimist sagt: „Das Glas ist noch 
halbvoll!“, der Pessimist: „Es ist schon halb 
leer!“ Viele haben das Gefühl „Die Zeit 
rennt! Am Jahr ist nichts mehr dran.“ Die 
Menschen zurzeit Jesu hingegen betrachte-
ten ihr Lebensglas völlig anders. Gerade 
weil sie weniger Lebenszeit erwarteten, 
freuten sie sich über das, was sie darin er-
reichen durften: Beruf, Vermögen, Ehe, ei-
nen männlichen Erben usw. Jedes Mal, 
wenn etwas erreicht war, sagten sie: „Mein 
Lebensglas wird wieder voller!“ Ganz 
wichtig für den Mann war der Zeitpunkt, 
an dem sein Vater ihn freisprach, also für er-
wachsen und mündig erklärte. Nur dann 
konnte er als Alter (ab 50) ein politisches 
Amt übernehmen. Er hatte „die Fülle der 
Zeit“ erreicht. Voller ging´s nicht. Das Le-
bensglas lief  über, wenn es gelang, der 
Nachwelt in Erinnerung zu bleiben. Paulus 
verwendet dieses Zeitgefühl "Mein Glas 
wird immer voller" für eine kurze Zusam-
menfassung der Weihnachtsbotschaft von 
der Geburt Christi. Er schreibt: „Wir wa-
ren unfrei, versklavt unter Regeln und Ge-
setzen des Vaters, der Gesellschaft, der Re-
ligion, der kosmischen Mächte. Wir muss-
ten jedes Jahr besondere Tage, Monate, 
Zeiten streng nach vielen Regeln leben. 
„Als aber die Fülle der Zeit kam, sandte 
Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, 
damit er uns zu freigesprochenen Kindern 
des Vaters machte!“ (Gal. 4,4–5). Für Gott 
war nicht das Glas, sondern das Maß voll, 
das Fass der Menschheitsgeschichte voller 
Zwänge und Hoffnungslosigkeit! Wer seit-
  her mit Christus lebt, schreibt Paulus                                       
  weiter, der findet ins ewige Le-
  ben mit   Gott. Der will nicht 
    mehr ein paar Jahre 
    vor anderen                                                        
    glänzen.                   

Der gestaltet die Lebenszeit ohne         
Konkurrenzkämpfe um Ansehen           
und erste Plätze. Sein Lebenswerk           
soll nicht mehr vor anderen, sondern vor 
Gott bestehen (Gal. 6,1-8). Solcher 
Mensch, egal, ob Jude oder Nichtjude, 
Sklave oder freier Bürger, Mann und Frau 
(Gal. 3,28) setzen mit Christus im Herzen 
(Gal. 2,20; 4,6) seine Liebe in die Tat um 
und hoffen auf  Gottes Zukunft. Soweit 
Paulus im Galaterbrief. Unsere christlichen 
Vorfahren gestalteten darum das Jahr ab 
Advent und Weihnachten nicht mehr heid-
nisch nach dem Motto  „Tot ist, wer ver-
gessen wird“, sondern als Hoffnungsjahr 
des Herrn (Anno Domini). Für Menschen 
ohne den Auferstandenen im Herzen mag 
sich Zeit immer kürzer oder wie ein Glas 
immer leerer anfühlen. Mit dem Dezember 
kommt für sie das Jahresende. Aber für 
uns Christen beginnt das neue Kirchenjahr 
unterwegs zur Herrlichkeit Gottes in Ewig-
keit! Die Vorfreude und Spannung wächst, 
denn jedes Jahr füllt ER unser Glas mit 
neuen Erfahrungen seiner Liebe, und wenn 
unsere Lebensglas dann überläuft, fallen 
wir in seinen Arm und er bringt uns zum 
Fest seines Sohnes. Da werden wir erleben, 
was wir geglaubt und gehofft haben – mit 
so manchen wieder vereint, die wir hier 
vermissen. Ich wünsche uns allen einen ge-
segneten, fröhlichen 
Start (hebräisch 
„Rosch“, im Volks-
mund „Rutsch“) ins 
neue Kirchenjahr und 
Jahr, von Fest zu Fest 
näher an Gottes span-
nender Zukunft dran!                                    
Euer und Ihr Pastor 
Rüdiger               
Fuchs 

  

2 



Kleines ABC des christlichen Glaubens –  
Teil 17, Buchstabe T 

 
Warum gibt´s so viel Böses? Jesus nennt drei Ursachen, so Luther:  „Sünde, Tod   

und Teufel.“ „Sünde“ ist Altdeutsch, von „Sund“, trennender Graben. Der 
Mensch trennte und trennt sich von seinem Beschützer und Lebensspender Gott 
(1. Mose 1–3; Ps 36). Er gerät ins Leiden (Lk. 15; Röm. 6–7), verwelkt wie eine 

noch blühende, aber abgeschnittene Blume in einer Vase. Wir leiden unter ande-
ren „Sündern“ und werden mitschuldig am Leid anderer. Und der „Teufel“ ist 
zwar machtlos gegenüber Gott. Er könnte das Leid nicht bewirken, das er allen 

Geschöpfen antun will. Aber leider sucht und findet er Verbündete, die nicht be-
hütet leben wollen und erst recht nicht gott-, sondern selbstbestimmt! Der 

„Versucher“ ist eine Art Virus. Er kann zu nichts zwingen, aber verlocken. Und: 
Seine Verlockungen mit „Angelhaken“ sehen immer toll aus, versprechen das Le-

ben, klingen wunderschön, schmecken gut, riechen betörend, bieten angeblich 
Erleichterung, Wissen, Macht, Geld, Glück – aber hat man in die „ Frucht“ ge-
bissen, tritt man eine Lawine los, unter der man begraben wird, samt vielen, die 
von einem abhängen. Gott ist lebendig und gibt Leben. Ein Virus lebt nur, so-
lange es Lebewesen befällt und ihr Leben verbraucht (s. Corona). Von Advent 

bis Ostern feiern wir aber wieder, dass Gott einer von uns wurde, damit wir wel-
che von ihm werden, dass er durch Jesus Rückkehr zu ihm, Vergebung, Erlösung 

ermöglicht hat. Wir leben mit Jesus von Vaterunser zu Vaterunser als Tauf-
Gemeinde miteinander, füreinander unterwegs. Leben mit Jesus „ist zwar nicht 

Gesundheit, aber ein Gesundwerden. Wir sind´s noch nicht, wir werden´s 
aber!“ (Luther) Wir können im gemeinsamen Gebet und in gegenseitiger Fürsor-
ge und Korrektur (wie Jesus sagt: Mt. 18,15–21) Versuchungen bestehen, Versa-
gen an Gott abgeben und den Heiler an uns arbeiten lassen. Wir Christen feiern, 

dass Jesus von Gott zu uns kam, „um die Werke des Teufels zu zerstören.“ (1 
Joh. 3,8). „Ich bin der (Aus-)Weg, die Wahrheit, das Leben, durch mich findet ihr 
zum Schöpfer zurück!“, hat er versprochen (Joh. 13,16; 14,6). Das Böse konnte 
das Jesuskind nicht töten. Der Versucher konnte Jesus nach der Taufe nicht vom 
Vater abbringen. Die Folter beendete nicht seine Liebe zu uns. Vom ersten Ad-
vent geht´s zur Weihnacht, von der Passionszeit auf  Ostern zu! Jesus legte sich 
am Kreuz zwischen Himmel und Erde wie eine Brücke über den „Sund.“ Sein 

Blut, sein Leben, sein Geist in unseren Adern, im Herzen, wird zum „Impfstoff“ 
gegen „Sünde, Tod und Teufel.“ Eine empfehlenswerte Andacht -  

 
siehe:  https://www.youtube.com/watch?v=1OtIetW4pqk 
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Herbstwanderung der Senioren 
 
Ostfriesland – das Land der Teetrinker und 
der Wattwürmer ! 
 
Inge Haselhorst hatte die Senioren unserer 
Gemeinde schon vor einiger Zeit mit dem 
Ziel der diesjährigen Herbstwanderung 
überrascht. Keine bergigen Anstiege wie im 
Harz und kein Denkmal für Hermann im 
Teutoburger Wald waren in diesem Jahr 
geplant, sondern norddeutsches 
Wattenmeer. 
Ja…, kann man denn auch da wandern ? 
Man kann ! 
Vom 20. bis 26. September fanden sich 13 
Personen, die sich Deich und Watt, aber 
auch die moorigen Binnenmeere inmitten 
saftig grüner Wiesen und kleiner Wälder mit 
zahlreichen Weidetieren erlaufen wollten. 
Selbst die Skeptiker mussten doch am Ende 
der Wanderwoche zugestehen, dass die fünf  
Touren sehr unterschiedlich, abwechslungs-
reich und interessant waren. 
Ob der Besuch in Neßmersiel mit seinem 
Fährhafen nach Baltrum, die Wanderung 

von Greetsiel zum Pil-
sumer Leuchtturm – 
bundesweit bekannt-
geworden durch Otto 
Waalkes Film - , die 
Runde um das Ewige 
Meer mit seinen 
Hochmooren, oder die 
Tour nach Bedekaspel 
hatten jeweils einen 
eigenen Reiz und auch 

unterschiedliche Anforderungen. 
Ein besonderer Höhepunkt war der Besuch 
im Ostfriesischen Teemuseum im ehemali-
gen Rathaus von Norden. 
Nach einer informativen Erklärung über 
Anbau, Ernte, Verarbeitung und Transport 

bis in die Teekanne wurde frisch aufgebrüh-
ter Ostfriesentee serviert und in einer Tee-
zeremonie der Genuss nach lokaler Traditi-
on mit Kluntjes und Sahne vorgeführt. 
Dazu gab es frisches Rosinenbrot. 
 
Zusammenfassend kann man wohl festhal-
ten, dass Inge Haselhorst auch dieses Jahr 
eine gelungene Veranstaltung geplant, ver-
handelt und durchgeführt hat. 
Wir alle wissen um die vielen Arbeitsstun-
den, die dafür aufgewendet wurden und sa-
gen erneut unsern herzlichen Dank für die-
se Mühe. 
 
Ich hoffe, dass sich alle Teilnehmer inzwi-
schen von diesen anstrengenden Tagen mit 
insgesamt etwa 90 erwanderten - wenn auch 
flachen – Kilometern erholt haben. 
 
Allen ein herzlicher Dank für die Teilnahme 
und Gottes reichen Segen. 
 
 
 
 
Gernot 
Schneider 
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Liebe Freundinnen 
und Freunde der 
Montagsrunde,  

wenn Ihr Vorschläge/
Wünsche habt, dann sam-

meln wir die gerne und 
werden sie nach Möglich-
keit berücksichtigen. Wir 
freuen uns auf  Euren An-

ruf! Herzliche Grüsse  
Elisabeth Hass (Tel.: 

04364-8822) und Sabine 
Waldemer (Tel.: 04364-

470806) 

Diese hübschen Ad-
ventsgestecke wurden 

bei unserem letzten 
Montagskreistreff  

gebastelt! 

 

Friedensgebet 
(Zu Mt 5,9) 

  

Das Jahr, Herr, vergeht. 
Die Welt im Streit 

erlebte wieder Traurigkeit, 
Unfrieden, Angst und Not. 

Du sendest uns hinein ins Leid, 
versprichst uns Glück und Seligkeit, 

du, unser Herr und Gott, 
wenn wir als Friedenstifter dir, 

als Boten deiner Liebe hier 
Versöhnungsbrücken bauen, 

von ICH zu ICH 

ein Freundschafts-WIR. 
In Mauern soll´n wir baun ´ne Tür, 

statt Misstraun, neu Vertrauen. 
Du bist der Friede, wo wir dich 

im Herzen, Tun und Wort, 
hier und an jedem Ort 

regier´n und sprechen lassen. 
Da reichen sich dann Fremde 

und Feinde ihre Hände. 
Sie können nicht mehr hassen. 

Sie sehn durch dich, Verbinder, 
in andern Gottes Kinder, 
von Gott, wie sie, geliebt. 

Und Gottes Frieden-Finder, 
sind schon im kalten Winter 

wie Frühling, der uns Wärme gibt. 
Selig sind, die Frieden stiften, 

die überzeugen, nicht bezwingen, 
die Feinde, statt ´ner Schlacht, gewinnen, 

die nicht von Gottes Weg abdriften, 
die Sanftheit in die Härte bringen 

und neue Friedenslieder singen! 
Glücklich sind, die Frieden stiften, 

die beten: Herr, vergib mir, wie auch ich vergebe! 
Glücklich macht mich, dass ich lebe 

in deinem Frieden und für DICH. 
Vater, dazu segne mich! 

  

Amen. 
  

© R. Fuchs, 7.11.2021 
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Ihr seid 4 - 6 Jahre alt und wollt gerne bei Wind und 
Wetter tolle Abenteuer in der Natur erleben und 
spannende Sachen von Gott erfahren? Dann kommt 

d o c h  z u  d e n  K i r c h e n m ä u s e n ! 
Neulich waren wir in des Pas-
tors Garten, sind auf  die Bäu-

men geklettert und haben fast alle Äpfel geerntet. Und stellt Euch 
vor, beim letzten Mal haben wir mit Gott gesprochen und er hat 
uns tatsächlich gehört! Wir wollten die Herbstblätter fangen, bevor 
sie auf  dem Boden landen, aber der Wind fehlte, um sie vom Baum 
zu pusten. Carola hat dann ganz laut in den Himmel gerufen, dass 
Gott uns etwas Wind schicken möge und kaum war das ausgespro-
chen, ging ein lautes Rauschen durch die Bäume auf  dem Pfadfin-
derplatz und wild tanzten die Blätter in der Luft. Gott hat uns tat-
sächlich gehört und hatte Zeit, uns Wind zu schicken. Das war un-
glaublich beeindruckend für uns! Jeden Ersten und Dritten Don-
nerstag im Monat treffen wir uns von 14:30-15:30 Uhr am Gemein-
dehaus (nicht in den Schulferien, Änderungen vorbehalten) Denkt 
an wetterfeste Kleidung, denn wir werden fast immer draußen sein! 
Tschüss bis Bald, sagen Betty, Carola und das Kirchenmäuse-Team 

Unsere Schwestern und Brüder in Inyala 
und Idunda (gehört als kleines Nachbardorf  
mit zu Inyala) bereiten sich derzeit auf  ein 
großes Fest vor. Am 23. und 28.11.21 wer-
den Konfirmationen gefeiert. Es wird ge-
meinsam ausgiebig Gottesdienst gefeiert – 4 
bis 6 Stunden mit viel Gesang und fröhli-
chem Tanz um die Kirche herum. 
Nach der Regenzeit werden dann je 19 und 
17 junge Menschen ihre Konfirmandenzeit 
beginnen. Wir werden sie durch den Kauf  
von eigenen Bibeln unterstützen. Umge-
rechnet 12 Euro müsste eine tansanische 
Familie dafür  aufbringen,  eine hohe Sum-

me, die Preise für viele 
Dinge steigen und die 
Vergütungen von  
Felderträgen sind leider 
im Keller. 
Ich freue mich schon 
auf  neue kleine Video-
clips mit stolzen Kon-
firmierten. 

Auch hatten wir ei-
nen interessanten 
Austausch über den 
Literatur Nobel-
preisträger 2021 Abdulrazak Gurnah, der 
aus Tansania stammt und jetzt in Kent als 
Professor lehrt. Das ganze Land ist sehr 
stolz auf  diese Auszeichnung, Bücher von 
ihm sind jedoch schwer zu bekommen, da 
nur kleine Auflagen gedruckt wurden. Das 
gilt auch für Deutschland, nur wenig wurde 
auf  Deutsch übersetzt. Doch da werden die 
Verlage jetzt nacharbeiten. 
Ich lade Sie/ Euch alle herzlich ein, für die 
jungen Menschen in 
unserer Partnerge-
meinde mit zu beten, 
dass sie einen guten 
Weg mit Jesus gehen 
werden. AMEN 
Bleiben Sie gesegnet,  
 
Asante Sylke Vogt 
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Im letzten Kirchengruß haben wir von dem Bauwagen berich-
tet und jetzt ist er da. Die Anlieferung war sehr aufregend für 
alle beteiligten, denn der Wagen ist 12m lang und 3m breit. 
Martin Witt und Christian Schmidt vom Bauhof  Grube haben 
das hervorragend gelöst und den Bauwagen zum Igelgarten 
gefahren. Es hat nicht nur die Bürgermeisterin Kirsten Sköries 
sondern auch der 1. Vorsitzende des Kirchengemeinderates Fritz Bormann sowie der 
Küster Jörg Thies und Mitarbeiter aus dem Kindergarten fleißig unterstützt. Viele 

Nachbarn und interessierte Spaziergänger haben sich das Spek-
takel mit angesehen und mitgefiebert. Nun haben wir sogar 
schon Einweihung gefeiert und die Kinder durften sich den Wa-
gen von innen ansehen. Kirsten Sköries eröffnete die Einwei-
hungsfeier und begrüßte Gäste, Helfer und Nachbarn und 
dankte allen, die dazu beigetragen haben, dass Grube nun eine 
Naturgruppe anbieten kann. Die Gemeinde Grube hat sich sehr 
für dieses Projekt eingesetzt und die 
Finanzierung übernommen. Fritz Bor-
mann übernahm als Träger des ev. 
Kindergartens Gruber Arche den 
symbolischen Schlüssel und reichte 
ihn gleich an das Kindergartenteam 
weiter. Betty Fuchs und Gaby Schmalz 

sind die Fachkräfte, die die Naturgruppe leiten und mit Ideen 
füllen. Die beiden Erzieherinnen werden sich parallel als Na-
turpädagogen weiterbilden. Es herrschte auf  dem Fest eine 
harmonische Stimmung und selbst die Herstellerfirma des 
Bauwagens Nawalo kam vorbei. Alle interessierten durften 
sich den Bauwagen von innen ansehen und bei Kaffee und 
Kuchen ins Gespräch kommen. 

Im September haben wir Besuch bekommen vom musiculum 
Mobil. Die ältesten Kinder durften alle Instrumente, die Herr 
Conen mitgebracht hat ausprobieren. Herr Conen hatte nicht 
nur Trommeln und Klanghölzer dabei, sondern auch Gitarren, 
Geigen, Trompeten und eine Klangwiege. Alle Instrumente 
standen den Kindern und Erziehern frei zur Verfügung. Zum 
Abschluss gab es auch noch Rhythmuseier und ein Kinder 
Cajon als Geschenk an den Kindergarten. Unterstütz hat dieses 

Projekt die Sparkassenstiftung Ostholstein. Wir hoffen, dass auch nächstes Jahr Herr 
Conen mit seinem bunten musiculum Mobil vorbei kommt. 



Auch dieses Jahr werden wir mit den Kindern eine 
aufregende Advents- und Weihnachtszeit verbringen 
mit basteln, singen, Geschichten hören und backen. 
Jedes Jahr bauen die Erzieherinnen einen Weihnachts-
weg in der Halle im Kindergarten auf. Wir treffen uns 
dann zweimal die 
Woche und hören 

die Weihnachtsgeschichte, wie sich Maria und Jo-
sef  mit ihrem Esel und auch die drei heiligen Kö-
nige auf  den Weg machen und was sie alles erle-
ben. Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weih-
nachtszeit und einen guten Start in das Jahr 2022. 

 

Martinsfest am 12.11.2021 
Viele Lichter haben den Pfadfinderplatz erhellt und es ein unvergessliches Laternenfest 
werden lassen.  Die Idee das Martinsfest mal anders zu feiern, kam schon im Sommer. 
Corona sorgt für umdenken und auch so wollten wir das Laternelaufen mal anders ge-
stalten. Möglich war es aber nur durch die Zusammenarbeit mit Pfadfindern und dem 
Kindergarten. Es wurde gegrübelt, geplant, über den Haufen geworfen und neu über-
legt. Entstanden ist ein Fest mit vielen Lichtern, Weckmännchen, Erbsensuppe, Kin-
derpunsch und einem Schattentheater. Die Familien mussten verschiedene Aufgaben 
erledigen und haben die St. Martins Geschichte miterleben dürfen. Pfadfinder mit Fa-
ckeln, kostümierte Mitarbeiter, viele Kinder klein und groß mit Laternen, sorgten für  
 
 
 
 
 
 
 
eine schöne Atmosphäre. Die Bläser kümmerten sich um das musikalische Ambiente.  
Alles in allem war es ein wundervolles Fest. Wir fühlen uns sehr gesegnet durch die 
vielen positiven Rückmeldungen. 



 
 
 
 
Rückblick der Pfadfinder 

Seit den Sommerferien läuft die wö-
chentliche Gruppenarbeit fast wieder 
wie vor Coronas Zeiten. Im Moment 

kommen etwa 150-160 Kinder und Ju-
gendliche jede Woche zu ihren Grup-
penstunden. Sogar etwas mehr als vor 

Corona. 
Auch gehen die einzelnen Gruppen auf  
Wochenendfreizeiten und für die Mitar-

beiter war eine ganze Woche in den 
Herbstferien, ein gefördertes Corona-
Aufholprogramm, Ausbruch aus der 

Pandemie. Nur die Coronatests erinner-
ten noch an die Situation. 

Nun, im November, steigen die Zahlen 
wieder. Aber wir wollen weiter machen. 
Mit Tests vor den Gruppenstunden und 
viel draußen. Und wir hoffen, die Regie-

rung lässt dies in der Kinder- und Ju-
gendarbeit weiterhin zu. 

 
 

Dia-Abend wurde abgesagt,  
dafür aber … 4. Advent – Friedens-

licht-Gottesdienst 
Den Jahresrückblick als ‚Veranstaltung 
mit Begegnung‘ haben wir sicherheits-
halber abgesagt. Aber die feierlichen 

Elemente wollen wir nachholen.  
Am 19.12. ist das Licht aus Bethlehem 

bereits in Grube und da eine Weitergabe 
an Heiligabend dieses Jahr schwierig 

wird, wollen wir es am 4. Advent in ei-
nem Gottesdienst um 17 Uhr verteilen. 
Hier werden dann auch die Gruppenlei-
tenden geehrt, die ihre staatliche Aner-
kennung erhalten haben (JuLeiCa) und 
es besteht die Möglichkeit, das Pfadfin-

derversprechen abzulegen. 

• Zu diesem Gottesdienst ist eine 
Anmeldung erforderlich (www.kirche
-grube.de) und es gilt die 2G+ Regel 
(geimpft, genesen, tagaktueller Test). 

Den zertifizierten Test bieten wir 
von 15-17 Uhr im Gemeindehaus an. 
Bitte Termin vereinbaren: Tel. 04364

-8815) 
 

Zeltlager 2022 
Vom 04. bis 12. Juli 2022 fahren wir 

wieder ins Zeltlager. Die beiden letzten 
Jahre haben uns gezeigt, dass die Pande-

mie im Sommer geringer und somit 
mehr möglich ist. Daher haben wir ei-
nen Zeltplatz im Emsland gebucht und 
die Anmeldungen kommen noch vor 

Weihnachten raus. 

Für das Krippenspiel am 
24.12.2021 suchen wir Krip-
penspieler ab 5 Jahre. Die 

Proben finden donnerstags ab 
02.12.2021 von 17.30 bis ca. 

18.15 Uhr im Gemeindehaus 
statt. Das Krippenspiel wird 
dieses Jahr zweimal aufge-
führt: 14.00 und 16.00 Uhr. 

http://www.kirche-grube.de
http://www.kirche-grube.de
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Hallo,  
auch wenn die Sicherheitsberater schon das 
zweite Jahr nicht tätig werden dürfen, so haben 
doch die Ganoven die Zeit genutzt, um unsere 
Mitbürger übers Ohr zu hauen. 
Hatten die armen Einbrecher doch tatsächlich 
erhebliche „Einkommensverluste“, weil zu viele 
Menschen plötzlich zu Hause waren und damit 
bei ihnen nicht eingebrochen werden konnte! 
Ganz anders die Betrüger: 
Der „Enkeltrick“ am Telefon hat immer noch 
nicht ausgedient und führt leider immer wieder 
zum Erfolg für die Anrufer. Wie seit eh und je 
grasen die Anrufer ganze Telefonbereiche nach 
„alten“ Vornamen oder dreistelligen Rufnum-
mern ab und rufen die Anschlussinhaber dann 
an. So auch im Bereich der für uns zuständigen 
Polizeidirektion Lübeck. Und immer wieder fal-
len Angerufene darauf  herein, dass ein ver-
meintlicher Verwandter dringend Geld benötigt. 
Auch sogenannte „Schockanrufe“ sind sehr 
beliebt.  
- Man erklärt, dass ein Verwandter einen schwe-
ren Unfall erlitten habe und nur durch eine teure 
Spezialbehandlung gerettet werden könne. 
- Ein angeblicher Staatsanwalt oder Polizeibeam-
ter behauptet, dass ein Angehöriger einen 
schweren Unfall verursacht habe und nur eine 

hohe Kautionszahlung seine oder ihre Inhaftie-
rung verhindern könne. 
Alle diese Versuche, Sie am Telefon unter Druck 
zu setzen, dienen nur dazu, Ihre Zahlungswillig-
keit zu erhöhen. 
 
Weder ein Arzt, noch ein Beamter der Straf-
verfolgungsbehörden ruft bei Ihnen an und 
verlangt Auskünfte über Ihre Vermögensver-
hältnisse oder fordert Geld. 
 
Neuerdings werden insbesondere ältere Perso-
nen angerufen und nach den Nummern ihrer 
Strom-, Gas- oder Wasserzähler gefragt. 
Mit diesen Nummern schließen Ganoven auf  
Ihren Namen Verträge bei Versorgungsunter-
nehmen ab und kassieren dafür Provision. 
Auch flattern plötzlich Rechnungen von angebli-
chen Inkassounternehmen ins Haus. 
Dort werden nachdrücklich Zahlungen für Leis-
tungen eingefordert, die nie erbracht wurden. 
Setzen Sie sich mit einer Person Ihres Ver-
trauens in Verbindung und besprechen Sie, 
was zu tun ist. Sie schützen sich damit vor 
hohen finanziellen Verlusten ! 
 
Gernot Schneider 
Kriminalhauptkommissar a.D. 

© gemeindebrief.de 

Die Friedhofsverwaltung 
wünscht ein besinnliches  
Weihnachtsfest und einen 

guten Start ins  
 

Neue Jahr 2022 



Seite 13 



 

2G 
+ 
Test 

Mas-
ke 

Abstand 

An-
meld
ung 

Sin-
gen 
un-
ter 
der 
Mas
ke 

1. Advent, 28.11.21, 11 h 
mit Musikzug Grömitz 

ja 
nur 

Bläser 
ja ja nein ja 

2. Advent, 05.12.21, 11 h 
mit Kirchenchor 

ja 
nur 

Chor 
ja ja nein ja 

3. Advent, 12.12.21, 11 h ja nein ja ja nein ja 

4. Advent, 19.12.21, 17 h 
Friedenslicht Pfadfinder 

ja ja ja 
nein aber 

Nachfrage 
abwarten 

ja ja 

24.12.21, 14 Uhr 
Weihnachtsandacht Altrat-
jensdorf. 

nein nein ja ja nein ja 

24.12.21, 14 Uhr 
Krippenspiel Kirche 

ja ja ja 
nein aber 

Nachfrage 
abwarten 

ja ja 

24.12.21, 15 Uhr 
Weihnachtsandacht Grube 

nein nein ja ja nein ja 

24.12.21, 16 Uhr 
Weihnachtsandacht Dahme 

nein nein ja ja nein ja 

24.12.21, 16 Uhr 
Krippenspiel Kirche 

ja ja ja 
nein aber 

Nachfrage 
abwarten 

ja ja 

24.12.21, 17 Uhr 

Weihnachtsandacht Farge-
miel 

nein nein ja ja nein ja 

24.12.21, 23 Uhr 

Christmette Kirche 
ja ja ja 

nein aber 

Nachfrage 
abwarten 

ja ja 

26.12.21, 17 Uhr 

Musikalischer Gottesdienst 
ja nein ja ja nein ja 

31.12.21, 16.30 Uhr 
Altjahres-Abendandacht 

ja nein ja ja nein ja 

02.01.22, 11 Uhr 
Gottesdienst, Pfadfinder 

ja nein ja ja nein ja 
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Kirchenbüro 
dienstags und donnerstags von 10.00-12.00 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 
Jörg Thies 
Telefon: 04364-471 825 
kuester@kirche-grube.de 

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

Missions– und Partnerschaftsbeauftragte 
Sylke Vogt   Tel.: 04363-613 

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

 

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! 

So erreichen Sie uns: 
 

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 

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: Gemeindebrief  Dru-
ckerei. Die nächste Ausgabe erscheint Ende Februar 2022. Redaktionsschluss ist am 01.02.22. Re-
daktion: Fritz Bormann (verantwortlich), Pastor Rüdger Fuchs, Alison Plön 
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Wir sind sehr froh, dieses Jahr wieder Weihnachten mit präsenten Andachten 
und Gottesdiensten feiern zu können und beten, dass unser heutiges Hygiene-
konzept auch die gesetzlichen Regelungen am Tag des Gottesdienstes erfüllt. 

Zu beachten ist, dass es unterschiedliche Regeln gibt: 
1. In allen Veranstaltungen in der St. Jürgen Kirche gilt die 2G-Regel 

(geimpft, genesen). 
2.  In den Gottesdiensten mit vielen Kindern und Jugendlichen und hohen 
Besucherzahlen wird zudem noch ein tagesaktueller (zertifizierter) Bürger-
test benötigt (2G+). Für diese Gottesdienste ist auch eine Platzreservierung 
unter www.kirche-grube.de notwendig, um eine Überfüllung zu vermeiden. 

Auch Kinder und Jugendliche benötigen einen aktuellen Bürgertest. 
Damit Jede und Jeder Weihnachten mit Gottes Segen feiern kann, wird Pastor 

Fuchs vier Open Air Weihnachtsandachten feiern:  
14 Uhr in Altratjensdorf, 15 Uhr in Grube, 16 Uhr in Dahme und 17 Uhr in 
Fargemiel – jeweils am Feuerwehrgerätehaus. Wir danken den vier Feuerweh-

ren in unserer Kirchengemeinde sehr für ihre Unterstützung! 
Weiterhin sind wir unserem Apotheker Volker Paasch sehr dankbar, der uns 
bei der Organisation der Corona-Tests unterstützt. Am 4. Advent kann man 

sich von 15 bis 17 Uhr im Gemeindehaus Grube testen lassen. Hierfür werden 
einige Pfadfinder von Herrn Paasch geschult.  

Terminabsprache: Tel.: 04364-281. 
Am Heiligabend steht das Team der Eichen Apotheke in Grube von 8 bis 12 

Uhr bereit. Hierfür ist eine Terminvereinbarung (Mo-Fr. von 9-12 Uhr)
zwingend notwendig: Tel: 04364-497233 

Rückfragen richten Sie bitte an Herrn Andreas Dons, Tel. 04364-281 
Ihre Kirchengemeinde Grube 

Zusammenfassung: 
Reservierung zum Gottesdienst: www.kirche-grube.de oder 04364-281         

Reservierung Test-Termin 4. Advent, Friedenslicht-Gottesdienst 
19.12.2021: Tel. 04364-281                                                                            

Reservierung Test-Termin Heiligabend, 24.12.2021:                                     
Tel. 04364-497233 (von 9-12 Uhr) 

Januar 2022: 02.01.22 Grube, 11:00 Uhr mit den Pfadfindern 
09.01.22 Grube, 11:00 Uhr Pastor Krumm 

16.01.22: Pastor/in aus Grömitz in Grube 16:00 Uhr 
23.01.22 Grube, 11:00 Uhr Pastor Fuchs 
30.01.22: Grube, 11:00 Uhr Pastor Fuchs  

Februar 2022: 06.02.22 Grube 11 h Pastor Fuchs (Abendmahl) 
13.02.22:  Grube, 16:30 Uhr 

20.02.22: Grube, 11:00 Uhr Pastor Fuchs 
27.02.22.: Pastor aus Kellenhusen 16.30 h in Grube 

http://www.kirche-grube.de
http://www.kirche-grube.de

