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Kyrill und Co.
Jesus verkündigt den „Gott des Friedens“,
der alle liebt, Freund und Feind. Am Kreuz
betete er darum auch für Feinde. Jesus beweist: Die Liebe ist nicht totzukriegen. Er
stand auf vom Tod, von über 500 Zeugen
bestätigt, auch von seinem damals größten
Feind, Paulus (1. Kor. 15), dem er als Auferstandener begegnete. Jesus nahm nicht Rache, sondern trug Paulus auf, zu predigen:
„Glauben, Hoffnung, Liebe - diese drei sind
der Sinn des Lebens, so der Gott des Friedens!“ Seinen Jüngern gebietet Jesus, alle
Menschen zu lieben, „wie Gott seine Sonne
über bösen und guten Menschen aufgehen
und es für Gerechte und Ungerechte regnen
lässt“ (Mat. 5). Es gab in 2000 Jahren immer
wieder Beweise dafür, welche positive
Macht Jesu Liebe in der Welt entfaltet, wenn
man sie praktiziert. Man vergleiche etwa den
Schweizer Gründer des Roten Kreuzes und
Vordenker der Genfer Konventionen, Henry Dunant († 1910). Sein Testament endet
mit den Worten „Ich bin ein Jünger Jesu
und sonst nichts.“ Andere „Beweise“ in Person für die „Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart“ (Ev. Gesangbuch 615), ließen
sich leicht anführen: Dietrich Bonhoeffer,
Geschwister Scholl, Martin Luther King,
Mutter Theresa, alles Jünger Jesu. Das Problem, das Jesus nie überwinden konnte, weil
wir einen freien Willen haben und seine Liebe nie zum Glauben zwingt: Getauft sind
viele. Echte Jüngerinnen und Jünger aber
hat er wenige! Die Mehrheit will ihm nicht
folgen, der bereits über „gläubige“ Kriegstreiber seiner Zeit weinte. Und so ist es bis
heute in aller Welt bei den 3 Milliarden, auf
seinen Namen getauften „Christen.“ Der
Schweizer Pastor Harry Müller unterteilt sie
in vier Gruppen: Die wenigen, die was tun,
damit Gutes geschieht. Die vielen, die zuse-

hen, wie was geschieht. Die Meisten, die
nichts tun, damit nichts geschieht. Und die
überwältigende Mehrheit, die nicht mal
weiß, was geschieht. Er hat eine fünfte
Gruppe vergessen, über die Gott klagt (vgl.
Hesekiel 36), über diejenigen unter den
Gläubigen und sogar „Geistlichen“, die Gutes verhindern und Böses sagen und tun.
Jesus hat mit solchen die meisten Probleme
(vgl. Mat. 7,15–21 und Mat. 23), in jedem
Jahrhundert, vgl. 1934 Hitlers Reichsbischof Müller und seine „Deutschen Christen.“ Einer von solchen „falschen Propheten“, wie sie Jesus nennt, ist derzeit auch der
Moskauer Kirchenführer (Patriarch) Kyrill,
ganz gleich, wie oft er und sein Kirchgänger
Putin sich bekreuzigen. Jede/r Getaufte soll,
so Jesus, dem Gott des Friedens dienen und
Ehre machen. Kyrill und Putin tun das Gegenteil. Was tust du für den Frieden? Die
Tauben, die Kyrill zu Ostern fliegen lässt
(LN, 4.5, S. 2–3), werden zu Raketen, die
Kinder töten. Wie heißt es in der Bibel:
„Der Teufel verstellt sich als Engel des Lichtes.“ (2. Kor 11,13–14) Was mit solchen
Leuten vor Gott im Gericht geschehen
wird, die Wehrlosen und Kindern etwas antun, hat Jesus im Matthäusevangelium, Kap.
18 angedeutet. Gott segne und beschütze
uns und unsere Geschwister in der Ukraine
und Afghanistan und überall dort, wo die
Liebe gekreuzigt wird.

Euer und
Ihr Pastor
Rüdiger
Fuchs

Kleines ABC des christlichen Glaubens –
Teil 19

Wunder sind kein Problem, so der Naturwis-

senschaftler Werner Gitt. Man stelle sich einen
Hörsaal mit Mathematik-Studenten vor. Der
Professor stelle allen eine komplizierte Aufgabe. Ein Student sei der schlauste, ein anderer
der „dümmste.“ Wer von beiden werde die
Aufgabe schneller lösen? Der Klügste. Wenn
heute „Wunder“ gelingen, von denen unsere
Vorfahren nicht mal zu träumen wagten, wenn
z. B. manchen Blinden mit Computertechnik
etwas Sehkraft zurückzugeben werde, dann
sind wir eben nur viel weniger klug als Jesus.
Wir brauchen mehr Zeit für die komplizierte
Aufgabe zu heilen. Wenn wir also in der Bibel
auch lesen, dass Jesus seinen Gesandten
(Aposteln) die Gabe schenkte, Wunder zu tun,
dann deshalb, weil Menschen daran erkennen
sollten: Jesus lädt durch ihre Worte Menschen
zum rettenden Glauben ein (vgl. Lukasevangelium 9–10). Dass Gott Jesus vom Tod auferweckte, ist das wichtigste Wunder. Es soll zeigen: Jesus hat Gottes Kraft, Menschen durch
den Tod zum ewigen Leben zu bringen. Totenerweckung ist nicht unmöglich, sondern diese
Aufgabe ist nur für uns noch zu kompliziert.
Und: seine Auferweckung sehr gut bezeugt! 50
Tage lang danach haben weit über 500 Menschen Begegnungen mit ihm gehabt, sogar sein
wohl ärgster Feind, Paulus (s. seinen Bericht im
1. Korintherbrief, Kap. 15!) Es gibt „Wunder“
auch aus negativen Quellen, die Menschen verführen und von Gott fernhalten sollen. Aber
Wunder Gottes haben einen wichtigen Sinn.
Gott zeigt, er schuf das Universum (niemand
kann ein Getreidekorn voller Leben bauen!)
und hat sogar die Macht über die Naturgesetze. Wo man sich Jesus anvertraut, weicht das
Böse und das Leid der Welt zurück, welches
aus den Herzen der Menschen hervorging, seit
sich unsere Urahnen gegen den
Gott der Liebe entschieden. Es
vergeht oder wird gelindert.
zumeist allmählich, z. B. über
Jahre oder Generationen,
manchmal spontan. Oder man
bekommt die Kraft Gottes,
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sein „Kreuz“ zu tragen,
wie Jesus sagt. Einen
Weg zurück an allen Nöten vorbei gibt es nicht. Gott lädt uns aber
durch Wunder Jesu ein: Vertraut ihm! Was er
über mich sagt, stimmt.
Er führt euch wieder zu mir zurück! Die Bibel
nennt Wunder Gottes „Zeichen“,
„Wegweiser“, um zu ihm zu finden. Wenn wir
z. B. nur die grüne Ampel bestaunen würden,
weil sie lebensgefährliche Autos zum Stoppen
bringt, erfahren wir nie, wie´s auf der anderen
Straßenseite weitergeht! Wenn ich für Menschen bete, und Krankheit wird manchmal geheilt – hätten sie nichts von Gott verstanden,
wenn sie danach den „tollen Pastor“ loben.
Der kann nix! Gott ist und kann alles, der Pastor nur „Wegweiser“! Wunder-Glauben und die
Vergötterung von Menschen lehnt Gott ab. Er
schenkt manchmal Wunder, damit wir aus unserem Leben ohne Gott aus- und in seine Liebe einziehen. Wunder sind Wegweiser. Sie können keine Herzen reparieren. Sie können die
kaputte Menschheit nicht von Gottlosigkeit
und Egoismus heilen. Menschen, die Gott nicht
wollen, sondern höchstens beten, wenn sie etwas von ihm wollen, werden von ihm enttäuscht. Gott lässt sich auf ehrliche Bitten ein,
aber nicht als Wunder-Automat benutzen.
Zum „Bitte“ gehört das „Danke.“ Ein Wunder
fordert zu einem Leben als Dankschön heraus.
Nach meiner Erfahrung ändern die meisten
aber nichts in ihrem Leben, sobald ihr
Schmerz-„Symptome“ weg sind. Ich kenne
aber auch einige wenige, die nach einem Wunder, das sie erfuhren, Gott als Nr. 1 ihres Lebens dankbar lieben, und das sieht man ihrem
Leben am Sonntag und im Alltag an! Doch Jesus sagt: Wirklich glücklich mit ihm werden
die, die ihm vertrauen und keine (Wunder-)
Beweise seiner Liebe brauchen: Joh 20–21!
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Herbstwanderung unserer Kirchengemeinde

Warum in die Ferne schweifen ……………. Nach diesem Motto werden wir in diesem
Jahr in Schleswig- Holstein zwischen der Flensburger Förde und der Schlei wandern.
Termin : Mo. 19.09. bis So. 25.09.2022
Unterkunft: Pension Tüxen in Hasselberg (8 Zimmer sind reserviert)
Die Kosten werden ca. 350,-- € betragen, allerdings sind die Planungen noch nicht ganz abgeschlossen. Enthalten im Preis ist die
Unterkunft im Doppelzimmer mit erweitertem Frühstück (incl.
Brote für die Mittagspause), Fahrtkosten und Eintrittsgelder.
Anmeldeschluss ist der
1. August 2022
Wir freuen uns schon.
Inge und Heinz Haselhorst – Tel. 04364/1494
© gemeindebrief.de

Die Montagsrunde ist wieder aktiv!

Wir freuen uns sehr, dass es im April endlich wieder losgehen konnte mit unseren regelmäßigen Treffen. Ein interessanter Vortrag von unserem Dorfchronisten, Herrn Hartert, über Grube von früher und heute wurde mit Begeisterung aufgenommen. Der Vortrag begann am Schusterkrug und bis zum Gruber Hof sind wir gekommen.
Beim darauffolgenden Treffen hatten wir einen lustigen Spielenachmittag im Programm.
Ein Lied und ein Gebet als Dank für die schönen Stunden bilden immer den Abschluss
Am Donnerstag, dem 19.05.22 um 14 Uhr war
es dann endlich so weit, dass wir unseren seit
langem geplanten Ausflug durchführen konnten. Wir starteten in Grube, Richtung Oldenburg und Lütjenburg. In Kaköhl bog unser
freundlicher Busfahrer dann links ab, um uns
über kleine Straßen durch die wunderschöne
Holsteinische Schweiz nach Malente zu bringen.
In der Villa Colonial am Dieksee machten wir
eine Pause, um uns mit Kaffee und einem sehr
leckeren Stück Torte zu stärken.
Die Rückfahrt erfolgte über Eutin, Scharbeutz, Haffkrug und Sierksdorf. So haben wir
auch noch ein bisschen was von der Küste zu sehen bekommen. Es war ein wunderschöner, sehr warmer und sonniger Nachmittag. Um 18 Uhr 30 waren wir wohlbehalten
wieder in Grube. Petrus hat es gut mit uns gemeint. Eine Stunde später entlud sich ein
heftiges Gewitter über Grube.
Am Montag, dem 30.05.22, treffen wir uns wieder um 15 Uhr im Gemeindehaus bei der
Kirche in Grube. Dann freuen wir uns schon auf Herrn Hartert, der uns in der Dorfchronik weiterführen wird.
Herzliche Grüße Elisabeth Hass (Tel.: 04364/8822) und Sabine Waldemer (Tel.:
04364/4715930).
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—Konzerte in unserer
St. Jürgen-Kirche—
25. August 2022
19:30 Uhr
All You Need is Love ? unsterbliche Melodien der Beatles im neuen Sound mit
Saxophon, Konzertakkordeon und Kontrabass. Am Donnerstag, 25. August 2022
ist das Trio ?Sing your Soul? mit seinem
neuen Programm um 19.30 Uhr in der St.
Jürgen Kirche in Grube zu Gast.
Bild und Text: www.gemeinde-grube.de

© gemeindebrief.de
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Liebe
Kirchenmäuse!
Liebe Kinder, liebe Eltern, da sowohl Betty
wie auch Carola aktuell
nur wenig Zeit haben,
müssen die Kirchenmäuse leider noch ein wenig warten, bis sie wieder gemeinsam in der Natur die
biblischen Geschichten hören, Spiele spielen und Abenteuer erleben können. Aktuell angedacht ist ein Neustart nach den Herbstferien 2022. Näheres erfahrt ihr
dann rechtzeitig im Kindergarten, im Gemeindebrief und im Aushang am Gemeindehaus. Danke für Eure Geduld sagen Betty & Carola
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Nachrichten aus Inyala/ Tansania

Im letzten Gemeindebrief berichtete ich
über das nun nicht mehr künftige Wasserprojekt, dass eine entscheidende Verbesserung zur Wasserversorgung der Menschen
in Inyala bedeutet. Der Antrag hat den Kirchenkreisrat durchlaufen und liegt nun
beim Kirchlichen Entwicklungsdienst
(KED), der unser Anliegen, so unsere Erfahrungen, sicher mit finanzieren wird.
Wieder habe ich zu danken für Einzelspenden, die das Projekt auf sichere Füße stellen.
Von unseren Geschwistern aus Inyala kommen folgende Worte: „Wir danken den
Menschen aus der Gruber Gemeinde sehr
für die Hilfe, die langjährige Freundschaft
und die große Bereitschaft, uns in Liebe zu
unterstützen. Wir sind verbunden in der
Liebe Christi, in Gebeten und Gedanken.
Mungu aku bariki (Gott schütze Euch).“
Aus unseren einzelnen Zoom- Gesprächen
ist inzwischen eine regelmäßige Verabredung geworden. Jeden 3. Donnerstag im
Monat schalten wir uns zusammen, sprechen über den Fortgang von Projekten, berichten uns gegenseitig aus dem Gemeindeleben und reden auch über gesellschaftspolitische Dinge. Letztes Mal kamen viele Fragen zum Krieg in der Ukraine, wie wir den
Geflüchteten helfen und was unsere Regierung tut. Gebet und Fürbitten rahmen unsere Zooms ein und intensivieren unsere
Partnerschaft.

größeres Gebäude
errichtet, dass zu
70% fertig gestellt
ist. Owen, der leitende Arzt (uns gut bekannt) hat selbst mit
Hand angelegt. Erkrankte, insbesondere
auch Schwangere und Neugeborene, können nun besser versorgt werden. Aus vergangenen Besuchen kenne ich noch die alte
Station mit unverputzten, selbst gebrannten
Steinen und offenen Kochhütten – kein
Vergleich! Wir freuen uns sehr über diese
Verbesserung, da die Gemeinden dort oben
auf dem Hochplateau der Uwanji wachsen.
Die größeren Kliniken sind Berg abwärts
viel zu weit entfernt, Autos zum TransportMangelware und in der Regenzeit sind die
Wege oft nicht befahrbar.
Ein Missionsbeirat live und in Farbe, end-

lich einmal wieder nach langer Zeit. Einfach mal als „Kaffeeklatsch“ mit Andacht
und Austausch. Da nicht alle die Zooms
nutzen
können/
mögen, freuten
wir uns sehr
über vermisste
Gesichter. Ein
Missionsfest im
Juni in
Hansühn, mit
Gedenken an Tim Voss Grab, wird folgen.
Wir sind gespannt, ob Mitarbeitende aus
Das weitere Foto zeigt die Grund sanierte allen Partnerschaftsgemeinden kommen
Gesundheitsstation in Magoye, Sitz der Di- werden.
özese. Mit Unterstützung einer amerikani- Fragen??? Anregungen!!! Her damit….
schen Partnerkirche wurde ein modernes, Asante, Eure Sylke Vogt

Angekommen

nem Leben,
Schönes und
Schweres.
Die kleine
Wohnung in
Süssau war
mein Zufluchtsort, an
dem ich zu
Ruhe kommen konnte, zusammen mit meinem Hund Oskar. Dann kam die CoronaPandemie in Deutschland an, und in der ersten Zeit durften wir nicht mehr reisen. Plötzlich war "mein" Süssau unerreichbar weit entfernt! Und da merkte ich, wie sehr ich es vermisste. Es musste dringend was passieren!
Ich hatte ein Gespräch mit Pastor Fuchs und
wurde Mitglied in der Kirchengemeinde Grube. Eine passable Internet-Verbindung
brauchte ich noch, damit ich in Süssau im
Homeoffice arbeiten konnte - das hat ein
bisschen gedauert. Und dann, Anfang dieses
Jahres, konnte ich mich endlich ummelden
und richtig offiziell Ostholsteinerin werden.
Unbemerkt, über die Jahre, habe ich in
Süssau und Grube Wurzeln geschlagen. Es
sind Freundschaften entstanden, und ich habe mein Herz an dieses Stück Erde gehängt.
An das Damwild, das im Winter bis ans Haus
herankommt und in der Dämmerung so nah
vor meinem Fenster steht. An die Möwen,
die unser Appartmenthaus als Start- und
Landefelsen benutzen und mich morgens mit
heiseren Schreien wecken. An die See, die
mal dunkel aufgewühlt und mal glatt ist wie
flüssiges Silber. An die duftenden Rapsfelder,
deren leuchtendes Gelb auch bei bedecktem
Himmel wie Sonnenlicht in die Seele scheint.
Und an die Menschen. Noch an keinem
anderen Ort habe ich mich so willkommen
gefühlt.
Es hat sieben Jahre gedauert, aber jetzt bin
ich da, wo ich hingehöre.
Gott sei Dank!

An einem kalten, sonnigen Morgen im April
2015 stand ich an der Seebrücke in Süssau.
Für den Besichtigungstermin mit der Maklerin war ich zu früh dran, also war ich noch
mal kurz zum Strand gelaufen. Und noch bevor ich die kleine Ferienwohnung gesehen
hatte, war mir klar, dass ich sie kaufen wollte.
Das Morgenlicht auf der See, die leichte Brise, das Plätschern der Wellen am Strand - war
die Arbeitswoche in Hamburg nicht grade
noch so stressig gewesen? Ach, was soll's!
Hier fiel alles von mir ab, noch ein paarmal
durchatmen, und ich kam zur Ruhe.
Bisher war ich alle paar Jahre umgezogen, immer dahin, wo meine Arbeit war. Jetzt wollte
ich es mal anders machen und meinem Herzen folgen, auch wenn es eigentlich unvernünftig war. Meinen Urlaub und alle
Wochenenden in diesem Sommer und Herbst
verbrachte ich damit, die 32 Quadratmeter
von Grund auf zu renovieren.
An mehreren Sonntagen fuhr ich mit dem
Fahrrad am Deich entlang nach Dahme, zum
Gottesdienst in der Geroldkapelle. Eine wunderbare Predigt von Pastor Fuchs gab es da,
die ich nie vergessen möchte, über den
Glauben als Regenschirm (mit vielen Requisiten). Ein kleiner bunter Kinderschirm war
der treuherzige Kinderglaube an den "lieben
Gott", der später für einen Erwachsenen zu
klein ist, wenn er nicht mitwächst und reifer
wird. Ein leeres Gestell ohne Stoff, das war
die Logik, mit der man zwar theoretisch begründen kann, dass es eine "höhere Macht"
gibt, aber dann fehlt das Wichtigste, nämlich
der Stoff, der bei schweren Unwettern im
Alltag vor dem Nasswerden schützt. Es gab
noch mehr Schirme, ich erinnere mich nicht
mehr an alle. Aber dann, am Schluss, gab es
einen großen, bunten Schirm für den lebendigen Glauben, der in schweren Zeiten auch
für zwei oder drei Freunde reicht. Und ich
dachte: Genau so einen Glauben möchte ich
haben!
In den folgenden Jahren war viel los in mei- Jutta Kowalski
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Küchengarten
on Tour
Die Sparkassen
Stiftung hat ein
Projekt ins Leben
gerufen, um Kindergärten zu unterstützen, selbst Beete oder Hochbeete zu
installieren. Das Ziel der Aktion ist: Durch
den eigenen Anbau lernen die Kindergartenkinder Wertschätzung für Lebensmittel
und werden auf neue Geschmäcker neugierig gemacht. Die Bedeutung von Saisonalität und Regionalität wird für die Kinder anhand von Gemüsepflanzen im Jahreszeitenverlauf erlebbar. Gärtnern und
Draußensein können als feste Bestandteile
in den Kindergarten Alltag integriert werden. Es
soll ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung geschaffen werden. Es war
ein kurzweiliger Vormittag und die Kinder
waren sehr interessiert.
Auch die Jüngsten in
unserem Kindergarten sind fleißige
Gärtner. Gemeinsam mit den Erzieherinnen haben sie
Blumen gepflanzt und
ein Weiden Tippi gebaut. Es ist immer wieder schön zu beobachten, wieviel Spaß die
Kinder am Helfen haben, wenn man sie nur
lässt.

Ostern im Kindergarten
Es werden Ostereier gefärbt,
es wird gebacken und wir
hören und spielen die Ostergeschichte
mit
den Kindern.
Nachdem wir
am Ostermontag einen schönen Familiengottesdienst gefeiert
haben,
starteten
wir
die Woche mit
einem Osterfrühstück.

Auch
unsere
Naturgruppe
setzt die Tradition vom Osterb rotba cken
und Ostereier
färben um.

Fasching im Kindergarten
Februar ist Faschingszeit. Wir haben ein kunterbuntes Faschingsfest mit Spiel, Spaß und witzigen Ideen gefeiert.
Die Eingangshalle wurde in eine „Party“ Halle verwandelt. Dort durfte getanzt werden, bis die
Füße müde sind.

Igel Gruppe
Schmetterling Gruppe

Fotos Silke Piening
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Auf der Synode der Nordkirche in Travemünde wurden Anfang Mai die Gruber
Gemeindepfadfinder (REGP) mit dem Initiativpreis Nordstern für das Naturentdeckerprojekt ausgezeichnet. „Der Nordstern 2022 „Biodiversität– gesegnete
Vielfalt“ zeichnet Gruppen und Initiativen aus, die sich mit praktischen Schritten für den Schutz und den Erhalt der biologischen Vielfalt einsetzen.“
Im Rahmen einer abendlichen Galaveranstaltung wurde das Projekt von Selma
Busse (links) und Merle Rathke (rechts) vorgestellt. Ulrike Hillmann, Präses der
Landessynode (Mitte), überreichte den Nordstern und die Urkunde der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland.
Kerzenwachsreste? Alte Bettlaken?
Für unsere AGs Kerzen ziehen und Fackel bauen nehmen wir gerne Wachsreste!
Für Kostüme, Kulisse und Dekoration brauchen wir immer wieder Bettlaken ohne Spanngummi. Gerne nehmen wir Ihre alten und ausgedienten Laken. Bitte
geben Sie sie am Gemeindehaus ab. Danke!
Wir treffen uns in der Schulzeit wöchentlich zu unseren Gruppenstunden. Diese
sind nach Alter/Schulklassen aufgeteilt. Von der ersten bis zur sechsten Klasse leiten jugendliche Jugendgruppenleiter die Gruppen. Ab ca. 13 Jahren (7. Klasse)
wechselt der Pfadfinder zu den Mitarbeitern, den Füchsen, und lernt Stück für
Stück Verantwortung zu übernehmen und wird mit seinen individuellen Fähigkeiten in die Arbeit integriert. Neue "Gesichter" sind jederzeit herzlich willkommen.
Die Teilnahme ist unverbindlich und kostenlos! Treff ist im ev. Gemeindehaus,
Bei der Kirche 8, Grube

Seite 12

Im November diesen Jahres werden die Kirchengemeinderäte in der Nordkirche neu gewählt. Wissen Sie, was eigentlich alles zu den Aufgaben dieses Gremiums gehört?
Der Kirchengemeinderat - kurz: KGR - ist das zentrale Leitungsgremium der Gemeinde.
Die zwölf Mitglieder des Kirchengemeinderates, zu denen auch Pastoren gehören, tragen
die Verantwortung für die Gemeinde. Ihre Aufgaben sind daher sehr vielfältig.
Der Kirchengemeinderat:
• sorgt für die schriftgemäße Verkündigung des Evangeliums in der Kirchengemeinde
• verantwortet die Gottesdienste und weitere Gemeindeaktivitäten
• berät die Konzeption von Kinder-, Jugend- und Konfirmandenarbeit, Angebote
für Senioren, Kirchenmusik und Bildung
• kümmert sich um diakonische Arbeitsbereiche und unsere Partnergemeinde Inyala
in Tanzania
• fördert die kulturellen, sozialen und ökumenischen Beziehungen der Kirchenge
meide vor Ort
• ist verantwortlich für die Verwaltung der Finanzen
• beschließt den Haushalt und die Jahresrechnung
• ist Träger des Friedhofes und des Kindergartens in Grube
• verwaltet die kirchlichen Gebäude und Grundstücke und entscheidet über deren
Nutzung
• wirkt bei der Besetzung der Pfarrstelle in der Gemeinde mit und trägt die Personalverantwortung für die Mitarbeiter
• bereitet die regio-lokale Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden Cismar und
Grömitz vor
Weil die Aufgaben so vielfältig sind, ist es gut, wenn sich sehr verschiedene Menschen im
Kirchengemeinderat engagieren. Dort sitzt ein Handwerker neben einer Prädikantin, eine
Pädagogin neben einem Kaufmann, der Rentner neben einer jugendlichen Pfadfinderin.
Sie alle bringen ihr Engagement und ihre Kompetenzen ein, damit die Aufgaben gemeinsam bewältigt werden können und die Gemeinde lebendig bleibt – schon seit 800 Jahren.
Lesen Sie weiter auf der letzten Seite unten, „Mitstimmen“!
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Ich geh zur See!

beides: Dank- und Trauerfeiern, Lachen
und Weinen! Mit „Lobe den Herren“, von
Joachim Neander, und mit „Der Weg“ von
Grönemeyer, mit Orgel, Klavier, Gitarre
oder Musik von CD und Stick! Auch der
Gang zum Friedhof ist nicht mehr die einzige Art Abschluss der Dank-Feier. Neulich
sagte mir jemand „Ich geh zur See!“, ein
Mensch, der unsere Kirchengemeinde und
unsere Gottesdienste klasse findet und sogar seine „Familie“ nennt. „Warum?“, fragte ich. „Ach, ich will niemandem mit Grabpflege zur Last fallen. Meine Familie wohnt
weit weg.“ Ich erklärte, man könne doch für
wenig Geld die Pflege eines kleinen Urnengrabes dem Friedhofsarbeiter überlassen
und außerdem „sind Sie doch eins unsere
Gemeindeglieder, und wir zählen auch unsere Verstorbenen als Lebende dazu. Ich
würde mich freuen, dann und wann an Ihrem Ruheplatz Ihren Namen auf einem
Stein zu lesen und für Sie zu danken. Zudem würden Sie den Arbeitsplatz und die
Existenz unseres Friedhofmitarbeiters und
seiner Familie mit sichern helfen, wenn Sie
sich Erdbestatten ließen.“ Einige Tage später klingelt mein Telefon: „Ich hab´s mir
überlegt. Ich lasse mich in Grube, mitten in
unserer Gemeinde bestatten.“ Das war natürlich eine Freude für mich. Denn meine
Gemeinde sind eben „Einer für alle, alle für
einen“ auch die von uns, deren Körper oder
Urnen auf unserem vielseitig-bunten Gottesacker ruhen. Ich bin gerne bei meinen
Geschwistern, denke an sie und danke für
sie.

Die Bestattungskultur ist vielfältig und –
sehr schön! – bunter, dankbarer und lebensbejahend hoffnungsvoll geworden, persönlich gestaltet für einen besonderen Menschen und die, die ihn lieben! Bis vor den
Weltkriegen waren Gottesdienste schon mal
fröhliche Dankfeste. Ein Gemeindeglied
hatte ja seine Lebensaufgaben erfüllt und
seine Heimreise angetreten. Erst eine Kirche, die Waffen segnete und deren Pastoren
predigten, dass Gott es gut findet, wenn
man Feinde erschießt, machte kaputt, was
heute in anderen Ländern immer noch
Brauch ist. Man vergleiche Beerdigungsfeiern in Amerika mit Liedern wie „O when
the Saints go marching in“. Als Gott aber
den Deutschen keine Siege schenkte und
Hass nicht segnete, sondern Niederlagen,
Leid und Tod zuließ, wurden hoffnungsfrohe Dank- und Trauerfeiern zu nur Trauerfeiern. Inzwischen jedoch haben die Deutschen Gott um Vergebung gebeten, hat
Gott ihren Gebeten fast 80 Jahre Frieden
und eine friedliche Wiedervereinigung 1989
geschenkt, und: es überwiegen wieder
Danklieder, lebensbejahende Musik und
farbenfroher Blumenschmuck sowie Fotos
von Heimgegangenen. Nicht selten sogar
sind Kinder dabei. Als wir meinen Vater
beerdigten, haben seine fünf Urenkel am
Grab wichtige Fragen gestellt, das Grab mit
zugeschaufelt, gelacht, Blumen geworfen.
Die Bestatterin sagte, sie habe sich noch nie
so oft das Lachen verkneifen müssen. Ich
fragte sie: „Warum haben Sie sich das Lachen verkniffen? Mein alter Herr ist doch Ihr und Euer Pastor,
aus heftiger Demenz nach Hause gegangen! Rüdiger Fuchs
Wir feiern heute, dass er erlöst bei Gott
ist!“ Endlich sind Beerdigungen wieder
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Die auf den
Herren hoffen,
bekommen neue Kraft,
die Kraft der Liebe
Gottes, die
alles trägt und schafft.
Sie laufen
schwerste Wege,
doch sie ermatten
nicht.
So wie auf
Adlerflügeln
trägt sie die Zuversicht.
Pastor Rüdiger Fuchs,
St. Jürgen Grube
Foto: Axel Kramer
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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

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

www.gott.net www.erf.de
www.bibeltv.de
www.begruendet-glauben.de
www.weisses-kreuz.de

NEUE Bankverbindung: Evangelische Bank eG
IBAN: DE93 5206 0410 2506 4664 00
BIC: GENODEF1EK1
Über Zuwendungen stellen wir gerne eine Spendenbescheinigung aus! Vielen Dank!

19.04.2022 | Nach zwei Jahren Corona-Lockdown an Ostern, konnte dieses Jahr
wieder traditionell gefeiert werden. Nachdem auch schon die Gottesdienste am
Gründonnerstag und Karfreitag gut besucht waren, trafen sich zum OsterFrühgottesdienst um 5.40 Uhr am Dahmer
Ostseestrand knapp 100 Personen, die mit
einem traumhaften Sonnenaufgang belohnt
wurden. Im späteren Oster-Gottesdienst und
im Familien-Gottesdienst am Montag kamen
weitere gut 200 Personen und feierten die
Auferstehung. Halleluja!
Foto und Text: 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 Druckerei. Die nächste Ausgabe erscheint Ende August 2022. Redaktionsschluss ist am 01.08.22.
Redaktion: Fritz Bormann (verantwortlich), Pastor Rüdger Fuchs, Alison Plön

Ab Juni auch wieder Gottesdienste in Dahme!
05.6. 11:00 Uhr
12.6. 11:00 Uhr
19.6. 11:00 Uhr
26.6. 11:00 Uhr
03.7. 11:00 Uhr
06.7. 19:00 Uhr
10.7. 11:00 Uhr
13.7. 19:00 Uhr
17.7. 11:00 Uhr
20.7. 19:00 Uhr
23.7. 11:00 Uhr
24.7. 11:00 Uhr
27.7. 19:00 Uhr
31.7. 11:00 Uhr,
03.8. 19:00 Uhr
07.8. 11:00 Uhr
10.8. 19:00 Uhr
14.8. 11:00 Uhr
17.8. 19:00 Uhr
21.8. 11:00 Uhr
24.8. 19:00 Uhr
28.8. 11:00 Uhr

Dahme, Gottesdienst mit Abendmahl, Prädikant Volker Hein
Grube, Gilde-Gottesdienst op Platt, Pastor Kiersch
Grube, Gottesdienst, Pastor Fuchs
Grube, Gottesdienst, Prädikant Volker Hein
Dahme, Pastor Fuchs
Dahme, Abendandacht, Kirchengemeinderat
Grube, Prädikant Volker Hein
Dahme, Abendandacht, Kirchengemeinderat
Dahme, Kirchengemeinderat
Dahme Abendandacht, Kirchengemeinderat
Grube Paasch-Eyler Platz, Seefest Gottesdienst, Pastor Fuchs
Grube, Prädikant Volker Hein
Dahme Abendandacht, Pastor Fuchs
Dahme, Pastor Fuchs
Dahme Abendandacht, Pastor Fuchs
Grube, Pastor Fuchs
Dahme Abendandacht, Pastor Fuchs
Dahme, Prädikant Volker Hein
Dahme Abendandacht, Pastor Fuchs
Grube, Pastor Fuchs
Dahme Abendandacht, Pastor Fuchs
Dahme, Pastor Fuchs

„Mitstimmen“, das Motto der Kampagne zur Kirchenwahl gilt dabei in doppelter Hinsicht: Zunächst werden Menschen gesucht, die sich eine Kandidatur vorstellen können und ihre Talente, ihre Kompetenzen und ihr Engagement einbringen möchten, um in der Gemeinde mitzustimmen. Bis zum 2. Oktober können
Wahlvorschläge eingereicht werden. Das Formular dafür gibt es im Gemeindebüro oder auf der Website zur Kirchenwahl: www.nordkirche.de/mitstimmen.
Haben Sie Lust, in eine Sitzung des Kirchengemeinderates hineinzuschnuppern?
Meistens tagen wir am 1. Donnerstag im Monat um 18:30 Uhr im Gemeindehaus.
Herzlich willkommen!
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