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Wo ist die Zeit geblieben? 
Während ich diese Zeilen schreibe, geht 
2022 zu Ende. Bald feiern wir wieder unse-
re Altjahresandacht und Silvester. Die Ju-
den feiern ihr Neujahrsfest am 19. Septem-
ber. Und sie feiern anders als wir. Sie berei-
ten sich auf  die Begegnung mit ihrem Kö-
nig, Gott, im kommenden Jahr und am 
Ende der Zeit vor. Inspirierend finde ich 
drei ihrer Gebräuche: Erstens bittet man 
gleich am Neujahrsmorgen Gott um Ver-
gebung, und zwar mit einem allen bekann-
ten Gebet, dem „Avinu Malkeinu“, zu 
Deutsch: „Vater unser, unser König“, von 
den ersten Worten darin („Wir haben ge-
sündigt vor dir …“) bis zu den letzten 
Worten („Aus Gnade erhöre uns. Wir ha-
ben´s nicht verdient, aber erweise uns 
trotzdem Milde und hilf  uns!“). Zweitens 
bittet man persönlich, per Brief  usw. auch 
die Menschen um Verzeihung, an denen 
man im alten Jahr schuldig wurde. Kurz: 
Man wirft „Ballast“ über Bord, um unbe-
schwert ins Neue Jahr zu gehen. Am Neu-
jahrsabend gehen viele Juden drittens dann 
gemeinsam an ein Gewässer. Dort werden 
Worte des Propheten Micha vorgelesen: 
„Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde 
vergibt und erlässt die Schuld seinem Volk; der an 
seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er hat Gefal-
len an Gnade! Er wird sich unser wieder erbar-
men, unsere Schuld unter die Füße treten und alle 
unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen.“ 
Dann schüttelt man symbolisch die Ta-
schen seiner Kleider aus (man tut absicht-

lich vorher noch Brotkrumen und -stücke 
hinein), um auszudrücken, dass man das 
Alte hinter sich lässt. Und: Auch Jesus war 
Jude. Er lehrte uns darum, von 
„Vaterunser“ zu „Vaterunser“ mit ihm den 
Weg bis zur Begegnung mit dem König, 
Gott, als Beter zu gehen. Auch wir bitten 
also am Altjahresabend: „Vater unser, dein 
Königreich komme … Vergib uns unsere 
Schuld, wie auch wir vergeben denen, die 
an uns schuldig wurden.“ Wir werfen Bal-
last ab. Ach ja – „Advent“ heißt zu 
Deutsch: Er kommt an! Mit dem ersten 
Advent fängt für Christen das neue Kir-
chen-Jahr an. Also will ich die Zeit bis zum 
Fest der Geburt und ersten Ankunft mei-
nes Königs nutzen und mich zugleich auf  
die Begegnung mit ihm bei seiner zweiten 
Ankunft am Ende meiner Zeit oder der 
Welt vorbereiten (Er wird kommen, zu 
richten ...). Ich will loslassen, was ich nicht 
festhalten kann, um mit freien, betenden 
Händen das zu ergreifen, was ich – egal, 
wie´s kommt – nie verlieren möchte: Got-
tes unverdiente, ewige Liebe. Nicht ich, 
nein, unverdient sie gibt mir auf  dem Weg 
durch die Zeit hin zu 
seinem Reich die Kraft, 
seine Herrlichkeit zu er-
reichen. Die Juden sa-
gen: "Amen", wie Jesus 
und wir, zu Deutsch: So 
soll´s sein! 
Euer und Ihr Pastor 
Rüdiger Fuchs 
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Kleines ABC des christlichen Glaubens – 
Teil 21 
Wir sind beim Z. In der Bibel wichtig sind 
„Zeichen.“ Derzeit weckt das Z als Zeichen 
auf  russischen Militärfahrzeugen bei vielen 
schlimmste Gefühle. Andre Zeichen stehen 
für Positives. Neulich formte ich mit Zeigefin-
gern und Daumen ein Herz. Meine Enkel-
töchter lächelten und machten dasselbe Zei-
chen. Das Zeichen steht für die Liebe. Bei ei-
ner Bergwanderung zeigte ein Kind auf  ein 
Gipfelkreuz: „Mama, warum sind auf  man-
chen Bergen Pluszeichen?“ Was würdest du 
antworten? Für Nichtchristen stand und steht 
das Kreuz seit Jahrtausenden für Leid, Trauer 
und Tod. Aber für Christen wurde es zum 
Pluszeichen! Es erinnert an den größten Sieg 
im Universum. Wir kommen darum mit unse-
rer Angst, mit Schuld, mit Trauer sogar am 
Ewigkeitssonntag unter einem Kreuz zusam-
men. Wir bringen dem gekreuzigten Aufer-
standenen, an den es erinnert, unsere Nöte. 
Wir beten, ja, wir danken sogar für unsere Lie-
ben. Denn: Unsere Lieben leben bei Gott, oh-
ne Leid! Nur  Nichtchristen nennen den Ewig-
keitssonntag Toten-Sonntag.  Der Gott, der 
nach dem Urknall das Chaos im Kosmos zu 
der Ordnung zwang, die dem Leben auf  der 
Erde dient, wurde von der Krippe bis zum 
Kreuz einer von uns. Er verlor alle Macht und 
besiegte alle seine Angst, er erlitt die Leiden 
der Welt wie wir, wurde entehrt, verspottet, 
gefoltert, ermordet – aber bezwang den Hass, 

betete für die Folterknechte: „Vater, vergib 
ihnen!“ Dann bezwang er den Tod. Seine Lie-
be machte aus dem Kreuz ein Pluszeichen. Je-
sus sagt uns dadurch: "Egal, was ihr erleidet – 
vertraut mir! Mit mir geht´s nach Hause, 
durch alle Bosheit, Angst, Sorgen, Schmerzen 
und Traurigkeit. Ich bin bei euch!“ „Wer mir 
vertraut, wird leben, wenn er stirbt!“ (Joh 
11,25) Weil der auferstandene Jesus über einen 
Monat lang vielen hundert Freunden und so-
gar Feinden erschien, mit ihnen sprach und aß, 
sie segnete und mit der frohen Botschaft 
(griech. "Evangelium") vom Sieg über den 
Tod in die Welt sandte, sind für Christen 
Kreuze „Pluszeichen“ auf  Friedhöfen, Kran-
kenwagen, Bergen, im Haus, in Kirchen, an 
Wegrändern, an Halsketten, als Hand-
schmeichler im Sterbebett. Botschaft: Jesus 
wird auch aus unseren Minuszeichen Pluszei-
chen machen! Kreuzzeichen sind zum Herz 
geformten Zeigefinger und Daumen Gottes. 
Botschaft: Ich liebe euch. Ich bringe euch durch alle 
Not. Gib nicht auf. Du ahnst nicht, wie nahe wir bei-
den dem Ziel schon sind! Und – jetzt höre mal das 
Lied von Santiano: „Ich bring dich heim“: 
(https://www.youtube.com/watch?
v=h7JRoKioE_A) Oder von Johannes Falk 
für seinen demenzkranken Vater auf  dem 
Sterbebett: „Der alte Mann und das Meer“: 
(https://www.youtube.com/watch?
v=PfdaB5rMAn4) 
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Am 19.9. starteten wir, 9 Personen, zu un-
serer diesjährigen Wandertour. Seit 2004 
bin ich dabei und freue mich jedes Jahr da-
rauf. Mir gefällt es, gemeinsam mit anderen 
zu wandern, die Natur zu genießen und 
abends gemütlich zusammenzusitzen, zum 
Klönen oder Spiele spielen. 
Wer denkt, man muss immer weit fahren, 
der irrt. Auch in Schleswig-Holstein gibt es 
schöne Wanderwege. In diesem Jahr war 
unser Quartier in der Nähe von Kappeln, 
eine Pension in Hasselberg. 
Um 9.30 Uhr wurden 2 Mitwanderinnen 
und ich abgeholt. Kurz vor 12.00 Uhr er-
reichten wir unser Ziel. Nach der Zuwei-
sung unserer Zimmer setzten wir uns in 
den schönen, mit vielen Sitzecken ausge-
statteten Garten und aßen unsere mitge-
brachten Brote. Danach starteten wir unse-
re erste Wandertour entlang der Ostsee. 
Unsere Leiterin, Inge Haselhorst, hatte zu 
Hause alle Wandertouren ausgearbeitet. 
Eine Tour führte uns nach Maasholm.  
Von da sind wir mit dem Schiff  nach 
Schleimünde gefahren. Auf  der Insel 
Schleimünde haben wir an einer kurzen 
Führung teilgenommen. 
Tags darauf  wollten wir nach Arnis, doch 

leider kamen wir nicht über die Schlei. 
Die Fähre fuhr nicht. Also musste Inge 
neu planen. Wir gingen weiter nach Sies-
eby. Da wir jetzt bereits 15 km von unse-
rem Auto entfernt waren, fuhren wir mit 
dem Bus zurück. Dieser brauchte über 1 
Stunde bis Kappeln, da er viele Orte an-
fuhr. So hatten wir noch eine schöne 
Rundtour. 
Als wir in der Geltinger Birk wanderten, 
wollten wir gerne die Wildpferde sehen, 
doch diese zeigten sich leider nicht. 
Wir danken Inge und Heinz recht herzlich. 
Inge für die gesamte Organisation und 
Heinz, der uns immer sicher hin und her 
gefahren hat. 
Du wanderst auch gerne? Dann komme 
doch nächstes Jahr mit. 
Liane Dons 
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"Ein Licht geht um die Welt" am Sonn-

tag, den 11. Dezember 2022 um 15 Uhr 

Gottesdienst in Süsel am Weltgedenk-

tag für verstorbenen Kinder 

 

Unter dem Mot-
to „Ein Licht geht 
um die Welt" fin-
det am Sonntag, 
den 11. Dezem-

ber 2022 um 15 Uhr in der St. Laurentius 
Kirche, An der Kirche 4 in Süsel ein Got-
tesdienst zum Gedenken an verstorbene 
Kinder statt. Der zweite Sonntag im De-
zember gilt weltweit als „Gedenktag für 
verstorbene Kinder“, an dem Betroffene 
Kerzen für ihre verstorbenen Kinder ent-
zünden. 

Wir laden alle diejenigen zum Gedenken 
ein, die in der Familie oder im Freundes-
kreis im vergangenen Jahr oder auch weiter 
zurückliegend ein Kind verloren haben. 
Wenn Eltern so etwas erleben, bleiben sie 
manchmal für sich allein. Und auch nach 
Jahren kann die Trauer noch sehr groß sein. 
Dafür ist in dem Gottesdienst Zeit und 
Raum. 
Der Gottesdienst wird gestaltet von Kran-
kenhausseelsorgerin Jutta Bilitewski und 
Pastor Wolfram Glindmeier. Musikalisch 
begleiten uns die Sängerin Tina Benz und 
der Gitarrist Hans-Peter Höller. 
Kontakt: 

Jutta Bilitewski - 04521 - 802478; Wolfram 

Glindmeier – 0151-57688991 
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02. Dez. Dahme, Seestrasse 30b,  bei Annette Schönefeld/Lehmbeck                                                
09. Dez. Grube, Gelenker Weg 1a, bei Höppners                                                

13. Dez. Dahme, bei Peter und Renate Grell                               
15. Dez. Grube Kindergarten, Sylke Vogt                              

17. Dez. Grube, Singelkamp, bei Julius und Marlis Klaschus                                                                  
20. Dez. Thomsdorf, bei Rosi Haese 

(Helga Höppner Tel. 04364-8379) 

  

                            
Liebe Gemeinde, es ist wieder soweit! In diesem Jahr möchten wir unseren 

„wandernden Adventskalender“ wiederaufleben lassen. Nach zwei Jahren Absti-
nenz durch Corona, tut uns allen ein gemütliches Beisammensein sicherlich gut. 
Durch die vorzeitige Herausgabe des Gemeindebriefes wegen der Kirchenwahl 

müssen wir in diesem Jahr schon früher mit den Planungen abschließen. Wer sich 
noch nicht gemeldet hat, kann es trotzdem noch tun, da wir die Plakate und Aus-

hänge erst  zum 1. Advent herausgeben, ebenso die Pressemitteilungen.                                            

Es soll wieder eine schöne adventliche Stimmung entstehen. Menschen besuchen 
sich, singen, erzählen Geschichten und stehen ganz unkompliziert beieinander 

(aber bitte draußen, und nicht zu dicht), um die Zeit bis Weihnachten besinnlich 
zu begehen. Es muss nicht immer eine große Bewirtung stattfinden. Ein paar Kek-

se, einen Tee oder Punsch reichen völlig aus. Aber das kann jeder so handhaben, 
wie er möchte. Die Beköstigung ist nicht das Wichtigste bei diesem Treffen, die 

Vorfreude auf  Weihnachten, die Geburt Jesu Christi steht im Vordergrund. Beginn 
der Veranstaltung ist immer um 18.00 Uhr. Bei Krankheit (Grippewelle/Corona 
usw.) bitte absagen und sich vorher informieren, damit keiner gefährdet wird. 

Ein Stern geht wieder durch die Gemeinde       
Der lebendige Adventskalender 



 
Erntedank                                        

Mit allen Kindern aus dem Kindergar-
ten machten wir uns auf  den Weg zur 
Kirche. Dort wartete der Pastor mit 
seiner Gitarre auf  uns. In den Grup-
pen haben wir vorher über die Schöp-
fung, über Erntedank und die Elemen-
te gesprochen. Es wurde recherchiert, 
gesungen, gebastelt, gemalt und sogar 
ein Theaterstück eingeübt. Im Kinder-

gottesdienst hat jede Gruppe etwas 
aufgeführt. 

Sebi Seebär hat die Vorschulkinder um Hilfe gebeten. 
Sebi möchte gerne Fahrradfahren lernen und hat die Vorschulkinder gefragt, was 
er denn alles benötigt und welche Straßenverkehrsregeln sie denn schon kennen. 
Als Dankeschön gab es ein paar Naschis, ein Ausmalbild und Kinderwarnwesten 

für den Kindergarten. Sebi Seebär ist eine Aktion der Sparkasse Holstein. 



Birnen pflücken im Museums-
garten 

 
Da helfen wir doch gerne. Die 
Birnen im Museumsgarten wa-

ren reif  zum Pflücken. Die 
Regenbogengruppe hat sich 

auf  den Weg gemacht, um zu 
unterstützen. Nach getaner 
Arbeit durften die Kinder 

noch das Museum erkunden. 
Was für ein schöner Ausflug. 
Wir kommen gerne wieder. 

Die Kleinen beim Apfelpflücken  
 

Die Schmetterlingsgruppe wurde ein-
geladen zum Apfelpflücken. Da der 

Garten gleich um die Ecke lag, wurde 
nicht lange überlegt. Ein voller Korb 
Äpfel wurden mit zum Kindergarten 

genommen.  
Aus den leckeren Äpfeln wurden  

Apfelbrötchen 
gebacken. Und 

alle haben mitge-
holfen. Für die 
Kinder war das 
ein tolle Erfah-

rung. Vom Äpfel-
pflücken übers 

Backen und dann 
natürlich gemein-
sam vernaschen  

Fotos Silke Piening 
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*** Inyala *** aktuell *** Neues aus 
der Partnerschaft *** 

 
Good news, am 7. Sept. 
erreichten mich Bilder 
und folgende Nachricht: 
„ We finished water pro-
ject, we thank our al-
mighty God“. 
Und am 29.09. noch ein-
mal: „We thank God for 

this project“, mit der aufgeräumten ehema-
ligen Baustelle. 
Leider ist auch unser Projekt nicht von den 
globalen massiven Preisanstiegen verschont 

geblieben. Al-
lein die Kos-
ten für die 
Wassertanks 
haben sich 
mehr als ver-
doppelt.                   
 

Insgesamt 
wurden 883 € 
mehr ausge-
geben als ge-
plant, 300 € 
sind durch 
weitere Spen-
den schon finanziert. Auch das verbliebene 
Defizit konnte in Inyala selbst aufgefangen 
werden. 
Damit zu weiteren guten Meldungen: 
Das vorangegangene Projekt, der Bau eines 
multifunktionalen Gemeindehauses, ist ein 
voller Erfolg. Ackim ( Gemeindesekretär) 
schreibt Mitte Okt. dazu, dass durch die 
Vermietung dieses Hauses zu verschiedenen 
Anlässen, eine gute Einnahmesituation für 
die Gemeinde entstanden ist. Man plane 
bereits weitere Verbesserungen und auch 
die Missionsarbeit könne fortgesetzt wer-
den. 

Er berichtet weiter, die 
Stromversorgung sei nur 
an 4 Tagen in der Woche 
gesichert, die Gemeindearbeit müsse darun-
ter leiden. Mit Anschaffung/ Installation 
von „solar energy“ im nächsten Jahr soll 
dieses Problem gelöst werden. 
Wow, welch toller, Klima gerechter Fortschritt! 
Und….. wo stehen wir in Grube zu diesem The-
ma? 
Am 27.11.22 können wir in besonderer 
Weise an Inyala denken und mit beten. Mit 
großer Beteiligung der Gemeinde werden 
viele Jugendliche ihre Konfirmation feiern. 
Es sind so viele wie noch nie, also große 
Freude und Gratulation für all diese jungen 
Menschen. Gottes Segen möge sie beglei-
ten. 
Auch der neue „Konfi-Jahrgang“ wird groß 
sein, insgesamt 42 werden es in Inyala (22), 
Idunda (7) und Shamwengo (7 – Missions-
gemeinde) sein. Im Gegensatz zu uns in 
Deutschland wachsen die Gemeinden dort 
in Tansania. 
Warum das so sein könnte, was passiert 
noch innerhalb unserer Partnerschaftsarbeit 
und ? ? ? 
All das können wir am 1. Advent im Ge-
meindehaus besprechen. Dann ist nicht nur 
die Wahl des Kirchengemeinderates. 
Ein buntes Angebot möchte Sie/ Euch auf  
den Advent einstimmen. Ein Afri-Cafe mit 
Markt und Infos ist Teil des Programms. 
Also herzliche Einladung zur Wahl und 
zum Verweilen. 

Asante und Karibu Sylke Vogt 



Am 1. Advent ist in unserer Gemeinde Wahl 
Am 27. November 2022 werden die Kirchengemeinderäte in der Nordkirche neu 
gewählt. Auch in unserer Gemeinde wird damit das Leitungsgremium neu be-
stimmt. Die Mitglieder des Kirchengemeinderates, zu denen auch der Pastor ge-
hört, tragen die Verantwortung für die Gemeinde. Die Aufgaben sind sehr vielfäl-
tig und erstrecken sich vom Gottesdienst über die Finanzen bis hin zum Personal 
und Baufragen. Weil die Aufgaben so unterschiedlich sind, ist es gut, wenn sich 
sehr verschiedenen Menschen im Kirchengemeinderat engagieren. Sie alle bringen 
ihr Engagement und ihr Kompetenz ein, damit die Aufgaben gemeinsam bewältigt 
werden können und die Gemeinde lebendig bleibt. 
 

Die Wahllokale werden in  
Dahme, Gemeindehaus bei der Geroldkapelle und in  

Grube, Gemeindehaus, Bei der Kirche 8 
von 12.00 bis 16.00 Uhr geöffnet sein. 

 
Wie bei den politischen Wahlen ist die Wahlhandlung öffentlich, die Stimmabgabe 
geheim. Der Stimmzettel wird verdeckt in eine Wahlurne gelegt. Auf  dem Stimm-

zettel können Sie bis zu max. 9 der vorgeschlagenen Kandidatinnen und Kandida-

ten wählen. 
 

Adventsmarkt, Kaffee & Kuchen, Bratwurst und Tombola 
Während der Kirchenwahl wird ein Afri-Cafe mit Markt und Infos über Inyala ge-

ben.  Die Pfadfinder in Grube veranstalten einen bunten 
 Adventsmarkt mit Tombola.  Bei Kaffee und Kuchen oder einer herzhaften  

Bratwurst kann Selbstgebasteltes erworben werden.  
Anmeldung im Jugendbüro,  

Telefon 04364-8815.  
Über einen gespendeten Kuchen würden wir uns sehr freuen! 

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten stellen 
sich auf den folgenden Seiten vor 



Fritz Bormann 

Grube, 70 Jahre 
Landwirt und Camping-
platzbetreiber i. R. 
Miteinander lernen, Gott-
vertrauen im Alltag umzu-
setzen in den immer neuen 
Lebenssituationen. Interes-

sen: Gottesdienste zeitgemäß gestalten 
für Jung und Alt, Kirchengemeinderat, 
Pastor entlasten von Verwaltung.  

Valentin Cunow 

Grube, 24 Jahre 
Kriminalkommissar 
Ich möchte mich für die 
Pfadfinder- und Jugendar-
beit und somit auch für die 
Zukunft der Kirchenge-
meinde einsetzen. In 

schwierigen Zeiten ist eine starke Ge-
meinschaft wichtiger denn je.  

Andreas Dons 

Grube, 50 Jahre 
Jugendwart und Verwal-
tungsangest. der Gemeinde 
Ich möchte mich in Zeiten 
von Umbruch und Neu-
strukturierungen für Be-
ständigkeit der Gemeinde 

im Ort und Heimat Kirche einsetzen und 
diese mit jung und alt zusammen gestal-
ten. 

Gabriele Esch 

Grube, 57 Jahre 
Verwaltungsangestellte 
Mit Herz, Hand und 34 
Jahren Erfahrung möchte 
ich mich für unsere Ge-
meinschaft engagieren. Ju-
gend– und Öffentlich-

keitsarbeit gehören zu meinen Stärken. 

Petra Fisler 

Grube, 68 Jahre 
Rentnerin 
Ich bin gerne da bei den 
Kindern im Kindergarten, 
bei der Jugend und bei 
den Kranken und Senio-
ren.  

Mir ist es wichtig, die Gemeinschaft in 
der Gemeinde zu fördern und die Frohe 
Botschaft von Jesus Christus zu leben. 

Birte Flemming 

Bad Malente, 55 Jahre 
PTA 
Kirche ist für mich Ge-
meinschaft und Austausch 
mit Menschen.  
Interessen: Frauenarbeit, 
Gottesdienste gestalten, 

Unterstützung des Gemeindelebens 

Jan Erik Manitz 

Gosdorf, 32 Jahre 
Entwicklungsingenieur 
und Vater 
In der Kirchengemeinde 
und Pfadfinderarbeit groß 
geworden möchte ich zum 
zweiten Mal kandidieren, 

um mein Know-How für technische und 
bauliche Themen einzubringen und mich 
mit meiner jungen Familie in der Kinder- 
und Familienarbeit zu engagieren.  

Von diesen 13 Kandidatinnen und 
Kandidaten können Sie bis zu  

9 Personen wählen. 



Am Wahltag verhindert? 
     Dann machen Sie Briefwahl! 

Schicken Sie uns rechtzeitig Ihre Wahlbenachrichtigung, oder eine eMail an 
kirchenbuero@kirche-grube.de, oder rufen Sie unter Tel. 04364-281 an          

und bitten um Zustellung der Wahlunterlagen. 

Merle Rathke 

Dahme, 22 Jahre 
Ergotherapeutin und  
Studentin 
„Christus gab sein Leben, 
um uns ein Beispiel zu ge-
ben, nämlich „bereit zu 
sein“ die richtige Sache für 

andere zu tun.“ Robert Baden-Powell 
(Gründer der Pfadfinderbewegung) 
Seit vielen Jahren engagiere ich mich be-
reits über die Pfadfinderarbeit in der Kin-
der- und Jugendarbeit der Kirchengemein-
de und möchte nun durch meine Kandida-
tur in den nächsten Jahren das Leben der 
Gemeinde mitgestalten und in einer Zeit 
der Veränderung wichtige Entscheidungen 
mittragen.  

Sabine Siems 

Grube, 54 Jahre 
Hauswirtschaftsleiterin 
Kirche als Ort der Ge-
meinschaft, Freunde fin-
den und Freude haben. 
Meine Interessen: Kinder-, 
Jugend- und Familienarbeit 

Sigrid Stegemann 

Grube, 58 Jahre, verh. 
2 Kinder - ZMF 
Seit frühester Kindheit bin 
ich mit der Gruber Kirche 
aktiv und passiv verbun-
den und möchte meine 

durch diese Zeit geprägten christlichen 
Werte weitergeben. Ich möchte mich 
dort einbringen, wo meine Hilfe oder 
Unterstützung gebraucht wird. 

Birte Stender 

Grube, 49 Jahre 
stellvertr. Schulleitung/
Ergotherapeutin 
Kirche als Raum für Be-
gegnungen. Seit 6 Jahren 
bin ich im Kirchengemein-
derat aktiv und mich erfüllt 

dieses Ehrenamt! Meine besonderen Inte-
ressen liegen in der Erwachsenenarbeit 
und im Friedhofsausschuss. 

Liv Tiede 

Guttau, 31 Jahre 
Studienrätin 
Mit der Pfadfinderarbeit in 
der Gemeinde aufgewach-
sen möchte ich nun die 
Kinder-, Jugend- und be-
sonders die Familienarbeit 

gestalten, den Nachwuchs der Gemeinde 
fördern und Gemeinschaft und Glaube 
erlebbar machen  

Gerrit Swars 

Neustadt, mit Wurzeln in 
Thomsdorf  48 Jahre 
Fachkrankenpfleger /  
Stationsleitung 
Ich arbeite seit vielen Jah-
ren aktiv und ehrenamtlich 

in der Kinder- und Jugendarbeit dieser 
Kirchengemeinde mit und kandidiere 
jetzt zum dritten Mal für den KGR. Mir 
liegt aus meiner persönlichen Situation 
heraus vorallem die Kinder-, Jugend- und 
Familienarbeit am Herzen.  
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In diesem Jahr ging es auf  der lange ersehnten 
Herbstfreizeit für die Mitarbeiter der Füchse –
Gruppe in den wunderschönen Pfälzer Wald. 
 
Aufgrund der beachtlichen Fahrtzeit wurde auf  
der Hinfahrt zunächst ein Zwischenstopp in der 
Jugendherberge Münster gemacht, in dem selbst-
verständlich eine Besichtigung erfolgte. 
 
 
 
Am Folgetag erfolgte dann die Ankunft in dem gebuchten CVJM- Gästehaus im 
Waschtal in Münchweiler an der Rotalb. Vor Ort lernten wir schnell unsere neugie-
rigen Nachbarn kennen. 
 
Die unersättlichen kleinen Bisam-
ratten, auch als Nutrias bekannt, 
wurden schnell in die Herzen der 
Pfadfinder geschlossen. 
 
Im Weiteren wanderte die Grup-
pe zum Teufelstisch von Hinter-
weidenthal, ein stolze 14 Meter 
hohes Felsenkonstrukt, was an 
einen gigantischen Tisch erinnert. 

 
 
 
Auch durfte bei der Ge-
legenheit ein Tagesaus-
flug in das benachbarte 
Frankreich, genauer ge-
sagt Straßburg, nicht 
fehlen. Hierbei wurde 
auch selbstverständlich 
das berühmte EU- Par-
lament besichtigt. 
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Schließlich wurde im Anschluss eines fantastischen 
letzten Wandertages die gläserne Produktion der 
WAWI –Schokowelt in Primasens besucht. Hierbei 
deckten sich die Pfadfinder natürlich mit einem 
Jahresvorrat an Schokolade ein. 
 
Für den letzten Abend wurde wieder ein Zwi-
schenstopp in einer Jugendherberge in dem be-
schaulichen Silberborn gemacht. Praktischerweise 
befand sich angrenzend an die Herberge ein be-
achtlicher Hochseilgarten mit spektakulären Hin-
dernissen, was einen gelungenen Abschluss der 
Reise darstellte. 

Krippenspiel 2022 
Für das Krippenspiel am Heiligabend, 14 Uhr, in der St. Jürgen Kirche werden 
Darsteller ab 5 Jahre gesucht. Die Proben beginnen am 24. November 2022 um 
18.00 Uhr und finden jeden Donnerstag bis Weihnachten statt. Die Generalprobe 
ist am 23. Dezember am Nachmittag. Infos und Anmeldung unter Tel. 04364-
8815. 
 
Jahresrückblick/Diaabend  am 26.11.22 
Die Gruber Gemeindepfadfinder wollen mit einem bunten Abend mit vielen Bil-
dern, einer Show, Gesprächen und einem Snack auf  das Jahr 2022 mit dem Zeltla-
ger und vielen anderen Erlebnissen zurückblicken. Start ist um 17.00 Uhr in der St. 
Jürgen Kirche. 
 
Friedenslicht-Gottesdienst am 4. Advent 
Traditionell holen die Pfadfinder das Licht aus Bethlehem nach Grube. Am 18. 
Dezember soll es dann in einem feierlichen Gottesdienst um 17.00 Uhr weiterge-
geben werden. Bitte gerne eine Laterne mitbringen. 
Auch an Heiligabend wird das Licht nach den Gottesdiensten 
um 14 und 17 Uhr weitergegeben. 
 
Neujahrs-Gottesdienst 
Am 08. Januar 2023 um 11.00 Uhr wird zu einem besonderen 
Neujahrs-Gottesdienst mit Theater eingeladen. 
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Wer kann Orgel oder Klavier spielen und 
möchte gerne den Gottesdienst musika-
lisch mitgestalten? Wir freuen uns über 
Musik -Begeisterte, die uns an der Orgel 
oder Klavier unterstützen möchten! Bitte 
im Kirchenbüro melden oder bei Alison 

Plön—01577 1149121 

Der Kirchenchor informiert                       
Liebe Kirchengemeinde, hiermit möchten wir euch mitteilen, dass wir 

unseren Chor leider auflösen müssen. Unsere jetzige Chorleiterin,    
Gudrun Köppe, die eigentlich im Ruhestand - uns nach dem Weg-

gang der angestellten Kantorin bereitwillig längere Zeit mit viel Freu-
de aus der Patsche geholfen hat, möchte - wohlverdient – nun etwas 
kürzertreten. Sie beendet ihre Chorleitung. Einen Ersatz wird es in 

nächster Zeit nicht geben. So haben wir uns (mit etwas Wehmut) ent-
schlossen, die Chorarbeit aufzugeben; aber ohne Gesang wollen wir 
auch nicht sein. Ein lockerer Singkreis in fröhlicher Runde soll aus 

der Not eine Tugend machen. An jedem 2. und 4. Dienstag um 
19.00 Uhr treffen sich alle Sangesfreudigen im Gemeindehaus in 
Grube. Pastor Fuchs wird uns teilweise mit der Gitarre begleiten,   
Alison Plön/Inge Preuß auf  dem Akkordeon oder Klavier, und        
es geht auch ohne Begleitung. Die Liedwahl liegt ganz bei jedem    
einzelnen. Also, ein offenes Singen ohne Angst zu haben, meine   
Stimme schafft das nicht. Die Gemeinschaft soll das Wichtigste    

sein. Wir beginnen gleich im neuen Jahr am                                 
Dienstag, d. 10. Januar, dann am 24. Januar usw.                        

Also, herzlich willkommen!! 
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Babytreff 
Wir möchten euch herzlich einladen zum Babytreff  ab 
dem 10.11.22! Wir wollen gemeinsam spielen, singen 

und beten und freuen uns auf  einen gemütlichen Aus-
tausch bei Kaffee und Kuchen. 

Wann: donnerstags von 10.00-11.30 Uhr  
Wo: Gemeindehaus Grube 

Ansprechpartnerinnen:    Lena Manitz 0178/9794635 
Liv Tiede 01577/4018117 

Endlich sind sie wieder da,                
die Kirchenmäuse! 
Gestartet sind wir direkt am Donnerstag nach den Herbst-
ferien und sind mit 11 kleinen Kirchenmäusen gleich mal 
auf  Schatzsuche gegangen. Ihr glaubt ja gar nicht, wieviele 
Schätze Gott auf  dem tollen Pfadfinderplatz für uns ver-
steckt hatte. Da blühten die verschiedensten Blumen, wir 
haben Vögel und Käfer entdeckt, zwei Regenwürmer auf  
ihrer Wanderung beobachtet und sogar eine Maus gesich-
tet. Obwohl wir nur eine kleine Ecke vom riesigen Pfadfin-
derplatz erkunden konnten, durften wir einen großen Teil 
der Vielfalt von Gottes Schöpfung bestaunen. 
Wenn ihr auch zwischen 4 und 6 Jahren alt seid, gerne bei 
Wind und Wetter die Natur entdeckt und Lust auf  tolle 
Geschichten von Gott habt, dann zieht euch dem Wetter 
entsprechend an und kommt außerhalb der Schulferien im-
mer am Donnerstag von 15:00-16:00 Uhr zu den Kirchen-
mäusen. Wir treffen uns vor dem Gemeindehaus. Wir 
freuen uns auf  euch!  Betty, Carola und das Kirchenmäuse-
Team 

Bilder– Carola Haskamp 
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Der Montagskreis der 
Kirchengemeinde wur-
de zur Mittwochsrunde 
Wir haben die Sommer-
pause mit einem Grillfest 
am 24. August beendet 
und diesen sommerlichen 
Nachmittag auf  der Terrasse des Ge-
meindehauses mit Blick auf  den schönen 
Pastoratsgarten genossen. Leckere Salate 
und Pellkartoffeln wurden mitgebracht, 
dafür nochmals vielen Dank an alle Spen-
der. Große Unterstützung hatten wir 
durch Andreas Dons, der für uns gegrillt 
und uns mit seiner Gitar-
re zum Gesang begleitet 
hat. Zwischendurch wur-
den noch ein paar schö-
ne Geschichten vorgele-
sen. Auch dafür vielen 
Dank. Es war ein fröhli-
cher Nachmittag für uns 
alle. 

In Zukunft treffen wir 
uns alle 14 Tage immer 
mittwochs zu Kaffee, Ku-
chen, interessanten Vor-
trägen, Gesang und Spaß 
wie gewohnt im Gemein-
dehaus in Grube. Wir 

freuen uns immer, wenn wir neue Teil-
nehmer begrüßen dürfen. Dabei denken 
wir insbesondere auch an die Dahmer 
von der ehemaligen Gruppe von Frau 
von Brunn und an die Fargemieler / 
Süssauer von der ehemaligen Gruppe von 
Herrn Oxen, die wir hiermit gerne zu un-

serer Weihnachtsfeier am 
14.12.22 einladen möchten. 
Für Rückfragen und An-
meldungen bitte bei uns 
melden. 
Elisabeth Hass (Tel.: 
04364/8822) und  
Sabine Waldemer (Tel.: 
04364/4715930). 

Gudrun Köppe als Chorleiterin verab-
schiedet 
Mit einer musikalischen Andacht am Re-
formationstag 2022 hat die Ev.-Luth. Kir-
chengemeinde Grube ihre Chorleiterin  
Gudrun Köppe mit großem Dank verab-
schiedet. Der Gottesdienst wurde mit    
Orgel und Flöte eingerahmt. Mit vielen 
Vortrags- und Mitsingstücken vom        
Kirchenchor sowie einer Auslegung zum 
46. Psalm durch Pastor Rüdiger Fuchs, 
stand Gudrun Köppe im Mittelpunkt des 
späten Nachmittages. 
Bereits von 1990 bis 1994 war sie in Grube 
die Chorleiterin und hat vor drei Jahren  
eigentlich nur eine dreimonatige Aushilfe 
angenommen, die bis heute andauerte.  Die 
weite Fahrstrecke in der Dunkelheit bewog 
die kirchenkreisweit bekannte Musikerin 

dazu, nun mit der Leitung des Kirchencho-
res aufzuhören. Leider konnte keine Nach-
folge für den Gruber Kirchenchor gefun-
den werden. Der Kirchenchor hat be-
schlossen, sich in seiner jetzigen Form auf-
zulösen. Ab Januar 2023 wird es zunächst 
einen lockeren Singkreis in fröhlicher Run-
de mit Pastor Fuchs, Alison Plön und Inge 
Preuß geben. Er trifft sich am 2. und 4. 
Dienstag im Monat von 19-21 Uhr im Ge-
meindehaus Grube. 
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16. Dezember 2022  19:30 Uhr   Weihnachtskonzert 
mit dem Trio Lene Krämer                                         
„Let it snow“, einer der ultimativen Festtagsklassiker in der 
Weihnachtszeit, ist der Titel des diesjährigen Weihnachts-
konzertes. Lene Krämer in TRIO-Besetzung nimmt ihre 
Gäste mit auf  eine musikalische Reise durch die Advents-
zeit. In englischer, deutscher und dänischer Sprache, be-
schwingt, besinnlich, amüsant und dänisch charmant führt 
Lene Krämer an diesem Konzertabend in Grube durch die 
Winter- und Weihnachtszeit.  

Pilger-Stempel für St. Jürgen 
Die Via Scandinavica verbindet die skandinavischen 
Länder mit dem Jakobsweg und führt auch durch Gru-
be. Viele Pilgernden wandern entlang der mit einer gelben 
Muschel auf  blauen Untergrund gekennzeichneten Stre-
cke, oftmals in mehrjährigen Urlaubs-Etappen, durch vie-
le Teile Europas und kommen so auch zu der erstmalig im 
Jahre 1232 erwähnten Gruber St. Jürgen Kirche. Beein-
druckt vom alten, guten erhaltenen und erst bis 2018 
grundlegend sanierten Gotteshaus wünschen sich viele 
eine Erinnerung an den Besuch. Bislang musste der gedruckte Kirchenführer oder der 
Gemeindestempel als Erinnerung ausreichen. 
Nun haben Jan Erik Manitz und Andreas Dons eine alte Zeichnung der Kirche als 
Grundlage für einen Pilgerstempel überarbeitet und designt, dessen Einführung der 
Kirchengemeinderat in seiner Sitzung im vergangenen Oktober beschlossen hat.  Mit 
diesem kann man sich ab jetzt selbst in der tagsüber offenen St. Jürgen Kirche, z. B. in 
seinem Pilgerbuch, den Besuch bestätigen. 

Liebe Gemeinde, 
ab dem nächsten Gemeindebrief  sol-
len wieder regelmäßig Geburtstage, 
Jubiläen sowie kirchliche Amtshand-
lungen von Gemeindegliedern veröf-
fentlicht werden. Gemeindeglieder, 
die mit der Veröffentlichung ihrer 
Daten nicht einverstanden sind, kön-
nen dem Kirchenbüro ihren Wider-
spruch schriftlich mitteilen. Die Mit-

teilung muss rechtzeitig vor dem Re-
daktionsschluss am 01.02.2023 vor-
liegen, da ansonsten die Berücksich-
tigung des Widerspruchs nicht ga-
rantiert werden kann. 



Am 1. Advent (27.11.) wird der neue Kirchengemeinderat 
von 12 bis 16 Uhr gewählt. Parallel dazu findet im Gruber 

Gemeindehaus ein adventlicher Basar                                             
mit einer großen Tombola statt: 

Ein afrikanisches Cafe mit Artikeln aus Tansania, Designar-
beiten, last Minute Adventsgestecke, Patchworkarbeiten, 

Fotobox mit weihnachtlichen Sofortbildern                    und 
vielem mehr. 

TOMBOLA: Schon ab Anfang November sind die Lose in 
Grube im Gemeindehaus, bei der Post Agentur und im 

Weinschmecker sowie in Dahme bei                                      
Bäckerei Olandt erhältlich. 

Es gibt sehr viele Gewinne. Hauptpreise sind eine Musical-
fahrt nach Hamburg am 14.12.2022 für zwei Personen,     

eine Kitchenaid oder ein Herrnhuter Stern. 
Neben Kaffee und Kuchen kann man sich auch mit Brat-

wurst oder Waffeln zu kleinen Preisen stärken. 

Kommt, lasst uns für Frieden beten! 
  
Wenn alle drei Milliarden Christen 
fünf  Nichtchristen auf  dieser Welt 
die Hand reichten, wär´ niemand mehr 
hier unter Gottes Sternenzelt, 
dem nicht ein Christ die Hand gegeben! 
Kein Mensch wär´ mehr in seinem Leben 
ohne dieses Friedens-Zeichen, 
ohne Handschlag, Freundlichkeit. 
Was könnten Christen hier erreichen 
In dieser Welt voll Leid und Streit, 
wenn sie doch nach der Bibel lebten?! 
Die Mehrheit tut es leider nicht. 
Der Staub auf  ihren alten Bibeln, 
er bildet eine dicke Schicht … 
Wir sind gebor´n zum Liebe üben, 
zum Frieden stiften, Brücken bauen, 
zum Glauben, Hoffen und andre Lieben, 

die Bibel leben, Gott vertrauen. 
So ladt´ ich ein, vor Gott zu treten 
und diese Worte mitzubeten: 
„Verleih uns Frieden gnädiglich, 
Herr Gott, zu unsren Zeiten. 
Es ist ja doch kein anderer nicht, 
der für uns könnte streiten, 
denn du, unser Gott, alleine!“, 
so beten wir für Freunde, Feinde! 
Dein Wort sagt: Wenn wir dich verehren, 
kannst du bei uns den Frieden mehren 
und ihn durch uns zu andern bringen. 
Wir sagen: Amen! Schenk´ Gelingen! 
  
© R. Fuchs, vor dem 
Volkstrauertag, 
angesichts der Kriege 
auf  der Welt 
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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: 04364-471852 
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 

 

NEUE Bankverbindung: Evangelische Bank eG 
IBAN: DE93 5206 0410 2506 4664 00                      BIC: GENODEF1EK1  

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 

www.gott.net    www.erf.de  
www.bibeltv.de 

www.begruendet-glauben.org  
www.weisses-kreuz.de Aktuelles im Internet unter: www.kirche-grube.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 2023. Redaktionsschluss ist am 01.02.23.  

Redaktion: Fritz Bormann (verantwortlich), Pastor Rüdger Fuchs, Alison Plön 



Dezember 2022 
04.12.22 11:00 Grube, Tauferinnerungs-Gottesdienst, Pastor Fuchs 
11.12.22 11:00 Dahme, Pastor Fuchs 
18.12.22 17:00 Grube, Friedenslicht Gottesdienst mit den  Pfadfindern                                                        
24.12.22 14:00 Uhr Krippenspiel Pfadfinder + Pastor Fuchs 
  15:30 Uhr Dahme, Pastor Fuchs 
  17:00 Uhr Grube, Pastor Fuchs 
  23:00 Uhr Grube, Prädikant Volker Hein 
26.12.22 16:30 Grube, Weihnachts-Lieder singen mit Pastor Fuchs 
31.12.22 16:30 Grube, Altjahresandacht, Pastor Fuchs 
 
Januar 2023 
01.01.23 Kein Gottesdienst 
08.01.23 11:00 Grube, Neujahrsgottesdienst, Gottesdienst-Team 
15.01.23 11:00 Dahme, Pastor i. R. Schwetasch 
22.01.23 11:00 Grube, Pastor Fuchs - Einführung des neuen    
  Kirchengemeinderates 
29.01.23 16:30 Dahme, Pastor Fuchs 
 
Februar 2023 
05.02.23 11:00 Grube, Pastor Kiersch 
12.02.23 11:00 Dahme, Pastor Fuchs  
19.02.23 11:00 Grube, Pastor Fuchs  
26.02.23 16:30  Dahme, Pastor Fuchs 

Energie sparen im Gottesdienst 
Wir werden die St. Jürgen Kirche und die Geroldskapelle bis zum Ende des Jahres 
nutzen—allerdings mit abgesenkten Temperaturen.  Kleiden Sie sich bitte entspre-
chend oder bringen Sie eine Decke mit, wenn es kälter wird. 
Wie die Kirchen– und Kapellennutzung von Januar bis Ostern gestaltet wird, ob 
die Gottesdienste z.B. im Gemeindehaus stattfinden - soll später entschieden wer-
den. Bitte informieren Sie sich auf  unserer Homepage im Internet.  


