
   Ev. Luth. Kirchengemeinde - St. Jürgen - Grube 

 

September, Oktober und  

November 2019 

Riesiges Sonnen-/Regensegel Dank der Spenden der 

Pfadfindersammlung 2018 

An der frischen luft und doch vor Sonne und Regen geschützt  

feierten die Pfadfinder im Zeltlager Gottesdienste, machten Programm oder  

chillten unter dem 84qm großen Segel 



Liebe Leser! 
  

Mitten im Sommer schreibe ich hier in der Herbst-
ausgabe. Und ich weiß nicht mal, ob ich morgen le-
be. Irgendwie verrückt. Aber: ich schreibe in der 
Hoffnung, dass meine „ausgesäten“ Worte zum 
Glauben Mut machen und zur Liebe (siehe Teil 9 des 
Kleinen ABCs des Glaubens!). Das wäre eine schöne 
"Ernte"! Wir feiern nun außerdem Erntedank. Was 
ausgesät wurde, wurde zur Ernte und zum täglich 
Brot, zu Leben. Und die Menschen der Bibel möch-
ten uns zu einer noch ganz anderen „Aussaat“ moti-
vieren: „Was ihr im Leben aussät, das erntet ihr bei 
Gott!“ (Gal 6,7). Jesus sagt: „Keiner kommt um 
Stürme herum, die am Lebenshaus rütteln. Darum 
baut es vorher nach meinen Worten auf. Dann kann 
euch später nichts umhauen!“ (Mt 7,24–27). Die 
Feuerwehr übt ja auch nicht erst, wenn es brennt. 
Genauso muss man Glauben, Hoffnung und Liebe 
in den guten Zeiten für die schweren Zeiten allein 
und miteinander einüben. Und Paulus schreibt die 
Worte zum Volkstrauertag: „Wir müssen alle vor 
dem Richter Christus erscheinen. Dort erntet jeder, 
was er im Leben getan hat, Gutes oder Böses.“ (2. 
Kor 5,10). Am Ewigkeits- oder Totensonntag beten 
wir mit Moses: „Herr, lehre uns bedenken, dass wir 
sterben müssen, damit wir klug werden.“ (Ps 90,12). 
Manche leben zu lange in den Tag hinein wie´s 
ihnen beliebt.  Freddy Mercury etwa, der Sänger der 
Rockgruppe „Queen“, dieses sagenhafte Gesangsta-
lent (dreieinhalb Oktaven!), musste erst sich selbst 
und viele andere Menschen ruinieren, bis er – fast zu 
spät – erkannte: ich habe meine Zeit vergeudet und, 
wie er sagte, die Liebe und die Welt habe ich mit zer-
stört. Dafür bat er Gott – im Wir-Stil auch für alle 
Sünder – mit einem Lied als schon sterbender 
Mensch um Vergebung (im dem Song „In my De-
fence“). Lasst uns rechtzeitig klüger sein! Gott hat 
uns getauft. Wir haben bei unserer Konfirmation 
(hoffentlich) Ja zum Taufbund mit ihm und seinem 
Auftrag gesagt, Christus zu vertrauen, zu folgen und 
ihm mit unserem Leben zu dienen. Und: Es gibt für 
uns „nichts Gutes - weder vor noch nach dem Tod - 
außer man tut es“ (Kästner)  
 
Ich wünsche uns allen eine gesegnete und auch 
nachdenkliche Herbstzeit!  Ihr und Euer Pastor 
Rüdiger Fuchs 
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 Kleines ABC des christlichen Glaubens – Teil 9: 
  
Viele meinen, Liebe sei erstens ein tolles Gefühl, zweitens folge 
daraus der gute Wille, drittens geliebten Menschen das Gute 
auch zu tun. Ist das Gefühl weg, sie die Liebe gestorben. Für 
Christen ist Liebe was anderes: erstens Gottes Auftrag, den wir 
zweitens mit klarem Treueversprechen und Ja-Wort überneh-
men. Da können drittens auch tolle Gefühle aufkommen, wenn 
unser Einsatz Gutes bewirkt, müssen aber nicht. Christliche Lie-
be baut nicht auf  Gefühle. Deswegen scheitert in der westlichen 
Welt derzeit zwar jede zweite bis dritte Ehe, nicht aber dann, 
wenn beide Ehepartner den ersten Auftrag Gottes für christliche 
Eheleute erfüllen: miteinander und füreinander beten. Zuhause, 
im Gottesdienst. Von Ehepaaren, die so leben, scheitert nur jede 
1.100e Ehe. Christen sind – wie der Name schon sagt – Leute, die 
Jesus Christus auch „in schlechten Zeiten“ treu nachfolgen wol-
len, also anders leben als Menschen, die selbstbestimmt und 
nach Gefühl leben. Jesus Christus sagt, dass alle Menschen dafür 
geschaffen wurden, in Tat und Wort mit ganzem Einsatz Gott 
zu lieben – und – den je jetzt anwesenden Menschen wie sich 
selbst (s. Markusevangelium, Kap. 12,30–31). Wenn Jesus von 
Liebe redet, trägt er nie romantischen Gedichte vor. Er erteilt 
Aufträge: „Liebt die Feinde!“, „Liebt die Hilfsbedürftigen!“ 
„Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Daran erkennt die 
Welt, dass ihr meine Schüler seid!“ usw. Und darum verstehen 
viele Jesus nicht, wenn er von Liebe redet. Sie haben und denken 
an Gefühle, wenn sie von Liebe reden. Und wenige gehen treu 
seinen Weg in ihrer Kirchengemeinde aktiv mit, während die 
meisten nur auftauchen, „wenn ihnen danach ist“ (z. B. zu Weih-
nachten), also nicht, weil sie Jesus lieben und tun, was er gebie-
tet: treu im gemeinsamen Gebet leben, mit der Bibel als Navi, 
von Abendmahl zu Abendmahl, im Gottesdienst um ihn ver-
sammelt – auch dann, wenn ihnen nicht danach ist, weil die Ge-
meinde und Gott sie brauchen. Menschen z. B., die in der Feuer-
wehr „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr“ dem Leben die-
nen, wissen noch etwas von der Liebe, die Jesus meint: sie lieben 
den Nächsten nicht „wenn ihnen danach ist“, sondern durch 
wöchentliches Training und wenn´s drauf  ankommt. Bei Jesus 
ist Liebe nüchterner Gehorsam. „Liebt die Kranken!“ – ist sein 
Befehl. Die Überwindung der Gefühle wie Ekel und Angst ist 
dann für Jesus Liebe. Er betete auch nicht für Freund und Feind 
am Kreuz „Vater, vergib ihnen!“, weil ihm „danach war“, son-
dern weil Gottvater ihm den Auftrag erteilte, uns aus dem Sün-
digen wollen und müssen zu retten, das uns sonst ewig von Gott 
trennen würde. Jesus sagte gegen alle seine Angstgefühle Ja zum 
Leiden und Sterben für uns: „Nicht mein, sondern dein Wille 
geschehe, Vater!“ Das ist wahre Liebe! (s. Lk 22,42) Rüdiger 
Fuchs 
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Herbst - Frauenfrühstück      
Im voll besetzten "aus-
verkauften" Gemeindehaussaal 
trafen wir Frauen aus der Kir-
chengemeinde im März zum 
d i es j ähr ig en  Fr üh l ing s -
Frauenfrühstück zusammen. 
Natürlich begann es wie immer mit dem wunderbaren 
Buffetfrühstück, dass viele helfende Hände liebevoll 
zubereiteten. Nach der langen Winterzeit gab es auch 
genügend Gesprächsstoff  an den Tischen zu erzählen. 
Frau Preuß stimmte uns mit dem beschwingten 
"Frühlingstimmen-Walzer" von Johann Strauß auf  die 
Jahreszeit ein. 
Referentin Frau Astrid Faehling vom ev. Frauenwerk 
Ostholstein hielt im Anschluss einen anregenden Vor-
trag über die Fastenzeit vor Ostern. Inhaltlich ging es 
zunächst um die Herkunft des Begriffes und dessen ur-
sprüngliche Bedeutung. Weiter wurden die Gebräuche 
in den einzelnen Religionen erläutert und im Speziellen 
ging Frau Faehling auf  den Einfluss von Martin Luther 
auf  die Fastenzeit für die ev. Christen ein. Im zweiten 
Teil ging es thematisch um die 2 Fastenaktionen der ev. 
Kirche, einmal "7 Wochen ohne" und zum anderen das 
"Klimafasten", was aufgrund der gesellschaftlichen Ak-
tualität bei den Zuhörern auf  große Neugier stieß. Es 
wurde besonders betont, dass an diesen Projekten je-
der teilnehmen kann, um sich alleine oder in der Grup-
pe in dieser Zeit begleiten zu lassen. Am 16.11. 2019 
wird Frau Faehling noch einmal zu unserem Herbst - 
Frauenfrühstück kommen, um uns das spannende 
Thema " Engel - in der Bibel und heute" näher zu 
bringen. Zum Schluss noch die Bitte von uns Organi-
satorinnen, die rechtzeitige Anmeldung nicht verges-
sen, damit wir besser planen können! Anmeldung unter 
04366 / 1358 bei Heike Thomas-Manthey. 
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Grube: Die Senioren der Gruber 

Montagsrunde treffen sich am 14. 
Oktober um miteinander Erntedank 
zu feiern und zu singen. Der nächs-
te Termin ist der 28.10.19. Wer ab-
geholt werden möchte, melde sich 
bitte bei Petra Fisler. Tel. 04364-
8544 oder 0162-2485688.  
 

Dahme– Bitte bei Frau von Brunn 
melden. Tel.: 04364-8249 
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Familienfreizeit  
01.-03.11.19 
 
 
 
 
 
 
Dieses Jahr fahren wir ins Grup-
penhaus nach Meetzen in der Nähe 
von Ratzeburg! Die Familienfreizeit 
ist für Groß und Klein, alle sind 
herzlich willkommen. Euch erwar-
tet ein spannendes Wochenende 
mit Spiel, Spaß, gemeinsame Mahl-
zeiten und guter Laune!  Wir  freu-
en  uns, daß  unser Pastor Rüdiger 
Fuchs uns begleiten  wird! 
Details und Anmeldungen bitte bei  
Birte Rudnik  
0172-4320215  
oder Anja Langbehn 
0162-1052601 
 
Kosten: 
Erwachsene   €45,00 
Jugendliche bis 18J €36,00 
Grundschulkinder €32,00 
Kindergartenkinder €28,00 
Kinder bis 3J sind frei 



Liebe Gemeinde und 
Tansaniainteressierte!  

ch bin wieder da, und die „Kurzreise“ von insge-
samt 10 Tagen hat sich trotzdem gelohnt. Die 
Verabschiedung des „alten“ Bischofs und die Ein-
führung des „neuen“ Bischofs war schon ein be-
wegendes Erlebnis. Leider konnten wir die eige-
nen Partnergemeinden nicht besuchen, da die 
Zeit einfach zu kurz war, und auch alle Pastoren 
der Gemeinden an diesem Wochenende in Ma-
goye anwesend sein mussten. Es drehte sich eben 
alles um den Bischofssitz Magoye. .Am Freitag, d. 
28. Juni landeten wir in Mbeya und wurden von 
unserem Fahrer der Diözese, Shukrani, abgeholt. 
Mit einem kurzen Zwischenstopp in unserer Part-
nergemeinde Inyala (lag direkt auf  dem Weg), 
ging es weiter nach Matamba, wo wir diesmal 
übernachtet haben. In unserem alten Missions-
haus in Magoye (Familie Voß hat dort von 2001-
2005 gewohnt) wo wir sonst immer Quartier be-
zogen haben, waren die Amerikaner aus Süd 
Carolina einquartiert. Auch sie haben seit vielen 
Jahren eine Partnerschaft mit dem Ort Matamba 
und wollten an der Bischofseinführung teilneh-
men. An diesem Wochenende wimmelte es von 
Menschen in und um Magoye herum. Am Sonn-
abendnachmittag marschierten wir (Propst Süs-
senbach, Pastor Hanfstängl, Dr. Hoffmann, Pas-
tor Reimann und ich) zu Fuß (3 km) nach Ma-
goye. Dort war ein Vorbereitungsgottesdienst mit 
Abendmahl angesagt. Da die Afrikaner allerdings 
die Zeit haben und wir die Uhr, verzögerte sich 
für uns der gesamte Beginn um über eine Stunde. 
Trotzdem kam keine Langeweile auf. Es wurde 
gesungen und getanzt, dass wir, die natürlich mit 
einbezogen wurden, schon fast außer Atem wa-
ren. Auch dieser Gottesdienst, in dem die Garde-
robe des neuen Bischofs und seines Stellvertreters 
gesegnet wurden, war für uns schon außerge-
wöhnlich und endete mit einem Abendmahl, an 
dem alle Besucher teilnahmen. Die Kirche war 
voll und die dreieinhalb Stunden kamen uns gar 
nicht so lange vor. Da der nächste Tag ja erst der 
wirklich Große werden sollte, waren schon alle 
Menschen mit den Vorbereitungen beschäftigt. 
Hier wurde ein viertel Rind auf  dem Rücken zum 
Verarbeiten getragen (insgesamt waren es wohl 7  
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oder 8), dort hatten unendlich viele Hühner ihr 
Leben lassen müssen. Säcke von Kartoffeln, 
Reis und Nudeln und etliche Melonen wurden 
verarbeitet, denn es waren viele Gäste geladen 
und die eigene Bevölkerung sollte ja auch mit 
verpflegt werden. Es war also überall ein reges 
Treiben. Der Höhepunkt war dann aber der 
nächste Tag, der besagte 30. Juni. Wir werden 
um 8.30 Uhr mit dem Auto abgeholt und nach 
Magoye gefahren. Um 9 Uhr war dort das 
Treffen angesagt. Die einzige „Landstraße“ 
war so stark befahren, dass wir vor lauter Staub 
die Hand kaum vor unseren Augen sehen 
konnten. Im Nachhinein stellte sich dann her-
aus, dass gut 3000 Leute an der Einführung 
teilgenommen haben. Es war eine beeindru-
ckende, farbenfrohe und sangesfreudige Open 
Air Veranstaltung. Drei Fernsehsender und der 
Rundfunk aus Dar Es Saalam waren mit ihren 
Übertragungswagen vor Ort. Eine Drohne 
kreiste die ganze Zeit über dem offenen Be-
reich. Also, an Technik mangelt es nicht einmal 
in den abgelegensten Ecken haben wir festge-
stellt. Wenn nur noch die Wasser- und Strom-
frage besser gefördert werden würde, wäre den 
Menschen dort schon sehr geholfen. Aber das 
steht auf  einem anderen Papier. Jetzt war 
Power angesagt und dazu trugen auch die vie-
len Chöre in ihren bunten, leuchtenden Klei-
dern bei. Bischöfe aus dem ganzen Land 
machten hier ihre Aufwartung, hielten Reden 
und gratulierten dem neuen Bischof  Stephen 
Nguvila und seinem Stellverteter Christon 
Ngogo. Der scheidende Bischof  Job Mbwilo 
und sein Stellvertreter Ambonvile Ngavo wur-
den in Ehren verabschiedet. Es wurde eine lan-
ge, unterhaltsame Veranstaltung, die nach fast 
sieben Stunden auch den Hunger hervorrief. 
Alle anwesenden Menschen wurden in unter-
schiedlichen Gruppen an unterschiedlichen 
Plätzen beköstigt. Es war für alle reichlich zu 
essen da. Jeder wurde satt. Nach diesem, etwas 
anstrengenden Tag, setzten wir uns am Abend 
noch etwas zusammen und sprachen über un-
sere Eindrücke. Es war einfach gewaltig, was 
die Menschen dort auf  die Beine gestellt hat-
ten. Und die Kosten so einer Veranstaltung wa-
ren ja auch nicht gering. Es wurde aber jeder  



verpflichtet, sich an den Kosten zu beteiligen, 
die durch eine Kollekte während der Veranstal-
tung eingesammelt wurde. 

Einen Kurzbesuch in Inyala konnte ich aber 
noch einschieben. Pastor Konga und die Ge-
meinde lassen herzlich grüßen und danken für 
die finanzielle Unterstützung in vielen Berei-
chen. Die Speisung der Kindergartenkinder ist 
für ein Jahr wieder sichergestellt, die Konfir-
manden erhalten ihre Bibeln und Yuton kann 
durch die Spenden , die Sylke für ihn eingewor-
ben hat, sein Haus weiter bauen. Mit der För-
derung des Kirchlichen Entwicklungsdienstes 
(6000 €) konnten wir in diesem Jahr die 1. Bau-
phase des neuen Gemeindehauses mit 3000 € 
(insgesamt 9000 €) unterstützen. Im nächsten 
Jahr soll dann die 2. Bauphase ebenfalls mit 
den gleichen Beträgen unterstützt werden. 

Ich denke, für den Gemeindebrief  reicht dieser 
Artikel. Vielleicht habe ich ja mal die Gelegen-
heit, in einer der Gruppen zu berichten. 

Asante sana Ihre/Eure Helga Höppner 
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 Veranstaltungen und  

Konzerte in unserer   

St. Jürgen-Kirche 

06. September 2019 
19:30 Uhr—Klezmer, 
Klassik und Pop - Piazu 
Trio spannt den musi-
kalischen Bogen von 
Eigenkompositionen 
über bekannte Klezmersongs bis hin zu 
Stücken aus der Weltmusik. Als Gast ist 
der Sänger Axel Feige dabei, mittlerweile 
fest verankert in der Hamburger  
Musikszene.  VK 10,00 €  | AK 12,00 €  
 
 

19. September 2019– 17:00 -18:30 Uhr 
Der Gruber Dorfchronist Uwe Hartert 
führt durch die neu sanierte St. Jürgen 
Kirche aus dem frühen 13. Jhd. mit dem 
vermutlich in Lübecker Werkstätten gear-
beiteten, wertvollen Flügelaltar. Kosten-
beitrag 2,00 € zugunsten des Förderver-
eins Sanierung. 

 

26. September 2019 - 19:30 Uhr Kam-
mermusikensemble 
Laubenheim . 20 
junge Musiker, die 
ihr Publikum hin-
reißen. 
VK 10,00  | AK 
12,00 
 
04. Oktober 2019   
19:30 Uhr  -  
Björn Paulsen 
Ein perfekt austa-
rierter Mix aus Pop, 
Rock und Lieder-
machertum - VK 10,00 | AK 12,00  
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Neues aus dem  
Kindergarten 

Am 19. Juni gab es einen Sponso-
renlauf  um den Kindergarten 
Die Elternvertreter konnten nicht mehr mit ansehen, 
dass die Kinder keine Schaukel auf  dem Kindergar-
tengelände haben. Eine Idee, um ein wenig Geld zu-
sammen zu bekommen, musste her. Vor 5 Jahren gab 
es schon einmal einen Sponsorenlauf  um den Kin-
dergarten, warum nicht noch einmal probieren und 
so ein wenig Spenden zusammen zubekommen. Ge-
sagt, getan! Die Sponsorenzettel wurden verteilt und 
ausgefüllt wieder eingesammelt, die Strecke wurde 
abgesteckt, Getränke und Kuchen wurden für Besu-
cher, Zuschauer und Läufer bereitgestellt.  
Auf  die Plätze, fertig,  Los! 

Die Kinder sind gelaufen, gelaufen und gelaufen. Es 

gab kein Halten. Damit die “Kleinen“ auch ein paar 

Runden zusammen bekommen, haben wir Mitarbei-

ter ein wenig nachgeholfen. Es war eine sehr schöne 

Aktion. Die Motivation war groß, viele Runden zu 

laufen, denn sie wussten, dass wir dann eine neue 

Schaukel bekommen werden. Die Kinder sind bis zu 

17 Runden um den Kindergarten gelaufen und haben 

zum Schluss noch eine kühle Überraschung erhalten. 

Ein Eis für jeden Läufer gab es von den Elternver-

tretern. Doch wieviel Geld wurde denn nun erlaufen? 

Tatsächlich waren die Eltern, Großeltern, Tanten, 

Onkel, Nachbarn,… so großzügig, das 2646,50€ für 

eine neue Schaukel erlaufen wurde. Zur Überra-

schung  hat uns sogar die Sparkasse 1.000, -€ zusätz-

lich für eine neue Schaukel zugesagt. Mit so viel ha-

ben wir gar nicht gerechnet und können noch mehr 

Geld für Spielgeräte ausgeben. Nach einer  

 



 
großen Befragung der Kinder, was sie sich denn noch für den  
Spielplatz wünschen, haben wir die Ideen auf  ein Plakat ge- 
klebt und jedes Kind ab 3 Jahre durfte mitbestimmen, was es  
gerne hätten. Die Entscheidung der Kinder ist gefallen und zusätzlich zur Schaukel gibt es 
noch eine Reckstange plus Netz und ein Wipptier als Schlange, damit gleich mehrere Kin-
der gleichzeitig darauf  turnen können. Nun müssen wir trotzdem noch einige Wochen 
warten, bis es geliefert und aufgestellt wird. Doch die Vorfreude ist riesig. Vielen Dank an 
die fleißigen Eltern! Und natürlich an die Kinder! 
 

Schlaffest der Vorschulkinder 
Am 28.06. feierten wir mit den Kindern, die die-
ses Jahr zur Schule kommen, das traditionelle 
Schlaffest. Nachdem die Betten aufgebaut wur-
den, ging es zum Pfadfinderplatz. Dort wurden 
wir schon von den Pfadfindern erwartet. Die Ju-
gendlichen, die dieses Jahr die neue Gruppe 
übernehmen, spielten ein paar Spiele und zeig-
ten den Pfadfinderplatz. Eine Schatzkarte führte 
die Kinder zu einer Schatzkiste mit leckeren 
Überraschungen. Zurück im Kindergarten gab 
es dann eine Pyjama Modenschau und eine Gute 
Nacht Geschichte. Am nächsten Morgen kamen 
die Eltern und bei einem leckeren Frühstück 
wurden die Erlebnisse der letzten Nacht erzählt. 
Es war ein schönes Übernachtungsfest und wir 
wünschen den zukünftigen Schulkindern einen 
guten Start in die Schule! 
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Zeltlager der Gruber Gemeindepfad-
finder Über 100 Pfadfinder der Ev.-Luth. Kir-

chengemeinde Grube verbrachten in den ersten 
Wochen der Sommerferien ihr 10-tägiges Zeltlager 
in Friedeburg/Ostfriesland. Schon drei Tage vor-
her machten sich die Mitarbeiter auf  den Weg und 
bauten das Lager mit 23 Kohten, fünf  Jurten so-
wie vier Gerüstzelten auf. Das gesamte Material wurde mit zwei 7,5 t – LKWs von Grube 
bis auf  die Wiese in Friedeburg gebracht. Alles war dabei von Pütt und Pann bis Kopierer 
und Kettensäge, denn das ganztägige Animationsprogramm fordert Abwechslung und 
Kreativität und das Rundherum von Essen bis Feuerholz musste auch stimmen. 

Mit der Ankunft der Kinder startete das Abenteuerlager, durch das Tom Sawyer und 
Huckleberry Finn führten. Mal ging es in den Wald, mal musste Muff  Potter versorgt 
werden, mal das Lager gegen den erdbeermarmeladenstehlenden Indianer Joe verteidigt 
werden. Zwischendurch gab es viele Spiele, AGs, thematische Einheiten/Gottesdienste 
und einen ganz besonderen Markttag. Die Abende klangen meist in einer Lagerfeuerrun-
de aus. Ein besonderes Highlight war ein Haik der einzelnen Gruppen mit einer Über-
nachtung woanders und der Ausflug nach Bremerhaven in den Zoo und ins Klimahaus. 

Die Eulen haben auf  dem Lager ihre Abschieds-
Kanutour gemacht, denn am letzten Tag im Zeltla-
ger endete ihre „Wölflingszeit“ und die Eulen sind 
nun die neuen Mitarbeiter. Nächstes Jahr werden sie 
das Zeltlager mitgestalten, planen und den Kindern 
eine schöne Zeit geben. Ganz besonderen Dank 
geht an die Gruppenleiter Lukas Leja, Merle Rathke 
und Amalia Dias-Santos (Mitte v. l.), die bis zum 
letzten Tag für ihre „Kinder“ da waren. 

Hey Schulanfänger! Ihr seid herzlich zu den Gruber Pfadfindern eingeladen! Eure 

Gruppe trifft sich jeden Freitag ab dem 30.08.2019 von 16.00 bis 17.30 Uhr im Gemein-
dehaus, Bei der Kirche 8, 23749 Grube. Wir, das sind (Foto von links) Merle Rathke, 
Neele Piening, Noa Michalski, Claas Hinrichs und 
(vorne) Joost Theophile. Zusammen wollen wir mit 
Euch spannende Abenteuer erleben, lernen wie man 
Feuer macht und da drauf  kocht, wie man Spuren fin-
det, Knoten macht und vieles, vieles mehr. Und wir 
wollen Euch die Geschichten der Bibel erzählen und 
nach dem Kindergartenmotto weiter „mit Gott groß 
werden“. Wir freuen uns schon sehr auf  Euch. Kommt 
einfach vorbei. Die Gruppenstunden sind kostenlos! 



 
Nach einer warmen Sommerpause starteten 
wir am 22.8.19 wieder jeden Donnerstag in 
der Schulzeit mit den Kirchenmäusen. Herz-
lich eingeladen sind alle Kinder ab ca. 4 Jah-
ren, die mit uns bei Wind und Wetter tolle 
Abenteuer in der Natur erleben und span-
nende biblische Geschichten erfahren. Wir 
singen Liedern, spielen Spiele und machen 
gelegentlich auch Bastelaktionen. Wir freuen 
uns über alle, die immer Donnerstags von 
16:15 Uhr bis 17:30 Uhr mit wetterfesten 
Klamotten zu uns kommen. Treffpunkt ist 
das Gemeindehaus. Tschüss bis Donnerstag 
sagen Betty und Carola.  
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Bilder Carola Haskamp 

 
 
 
 

 
31. Oktober 2019 

13:00 Uhr - 17:00 Uhr 

Der Luthertag für Kinder 
findet von 13.00 Uhr - 17.00 Uhr in 
der St. Jürgen Kirche in Grube statt. 
Um 16.00 Uhr wird es einen ge-
meinsamen Gottesdienst für alle in 
der St. Jürgen Kirche geben. 
 
 

23. November 2019 

18:00 Uhr - 20:00 Uhr 

Die Pfadfinder laden zum Jahres-
rückblick und einem Dia-
Abend zu den Veranstaltungen 

des Jahres 2019 in die St. Jürgen Kir-
che ein. 

Fotos:  Geusen 
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ACHTUNG ! ! B E T R Ü G E R ! ! ACHTUNG ! !  
Heute informiere ich Sie mal nicht im Namen des Kir-
chengemeinderates oder des Fördervereins, sondern als 
Sicherheitsberater. 
Bereits seit Beginn des Jahres versuchen Betrüger vor-
wiegend ältere Menschen am Telefon zur Herausgabe 
ihrer Wertsachen zu bewegen. Sie behaupten, sie seien 
Polizeibeamte und behaupten, dass bei der Festnahme 
von Einbrechern in der Nachbarschaft Name und An-
schrift der angerufenen Person bei einem der Täter ge-
funden wurde. Nun sei zu befürchten, dass demnächst 
auch bei ihm oder ihr eingebrochen würde. Dann bietet 
man an, dass die Polizei Bargeld und Wertgegenstände 
zur Sicherheit aufbewahrt. Teilweise wurden Geschädig-
te veranlasst, ihre Bankkonten zu leeren und unter dem 
enormen psychischen Druck ihr Eigentum an ihnen be-
zeichneten Stellen abzulegen. In Dortmund wurde eine 
91 Jahre alte Dame um Gold, Bargeld und Schmuck im 
Wert von mehr als 1 Million Euro „erleichtert“. 
Inzwischen gibt es in Ostholstein hunderte entspre-
chender Strafanzeigen bei der Polizei und die Serie reißt 
nicht ab. In Oldenburg in Holstein wurden allein an ei-
nem einzigen Tag über 100 Anzeigen erstattet! Seien Sie 
sicher, dass die Polizei keine Wertsachen und Bargeld 
für Sie aufbewahrt ! 
Wenn Sie die Notrufnummer 110 auf  Ihrem Display se-
hen, wissen Sie gleich, dass es sich bei den Anrufern 
nicht um die Polizei, sondern um BETRÜGER han-
delt ! 
Von dieser Rufnummer aus kann man überhaupt nicht 
telefonieren ! (Es kommt allerdings jetzt auch vor, dass 
eine Rufnummer nicht angezeigt wird.) Seien Sie zu Ih-
rer eigenen  Sicherheit unhöflich – legen Sie einfach auf  
und informieren sie bitte Ihre örtliche Polizeidienststel-
le ! 
Verabreden Sie in der Familie oder mit vertrauten 
Freunden eine Vorgehensweise für solche Fälle ! Damit 
wird vermieden, dass hohe Werte an Fremde übergeben 
oder abgelegt werden. 
 
Wenn Sie Fragen zu diesem oder einem anderen Krimi-
nalitätsbereich haben, rufen Sie mich einfach an. 
 

Gernot Schneider 
Sicherheitsberater für Senioren 
Kriminalhauptkommissar a.D. 
0152 / 5200 9837 
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Kirchenbüro 
dienstags von 10.00-12.00 Uhr  
donnerstags von 14.30-16.00 Uhr  
kirchenbuero@kirche-grube.de 
Im Gemeindehaus, Bei der Kirche 8 

 

Evangelischer Kindergarten ‘Gruber Arche‘ 
Leiterin: Silke Piening   
Telefon: 04364-8190   Fax: - 47 04 38   
gruber-arche@t-online.de   

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

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

Küster 
Manfred Manthey 
Telefon: 0163-89 06 845 
kuester@kirche-grube.de 

Kirchenmusik 
Renate Jörns  Tel.: 04562-223200 
Inge Preuß  Tel.: 04364-778 

Missions– und Partnerschaftsbeauftragte 
Helga Höppner   Tel.: 04364-8379 
Sylke Vogt   Tel.: 04363-613 

 

Bankverbindung: VR-Bank Ostholstein Nord - Plön eG 
 

IBAN: DE37 2139 0008 0060 0068 23        BIC: GENODEF1NSH  

Über Zuwendungen stellen wir gerne eine Spendenbescheinigung aus! Vielen Dank! 

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 November 2019. Redaktions-
schluss ist am 01.11.2019.  Redaktion: Fritz Bormann 
(verantwortlich), Pastor Rüdiger Fuchs,  Alison Plön 

 

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

Aktuelles im Internet unter der neuen Homepage:  

www.kirche-grube.de 

Interessante Internetseiten: 
www.gott.net   www.erf.de  (Glauben zeitgemäß) 

www.bibeltv.de    www.begruendet-glauben.de (der Verstand kann mit) 
                                       www.weisses-kreuz.de 

Seite 15 So erreichen Sie uns: 
 

Ev. Luth. Kirchen- 
gemeinde Grube 
Bei der Kirche 8 23749 Grube 
Tel.: 0 4364 - 2 81 Fax: 0 4364 - 47 99 19 
 

Pastor Rüdiger Fuchs ( 0 43 64 - 47 99 18) 
pastor.fuchs@freenet.de 

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

http://www.aquila40-31.de


01.09.  11:00 Uhr Dahme - Gottesdients gestaltet vom KGR 
08.09.  11:00 Uhr  Grube - Vertretung siehe Homepage 
15.09.  11:00 Uhr  Dahme  - Pastor Fuchs 
22.09.  11:00 Uhr  Grube  - Pastor Fuchs 
29.09.  11:00 Uhr  Dahme  - Pastor Fuchs 
02.10.  09:00 Uhr  Grube Erntedank+ Schule -Pastor Fuchs 
           10.30 Uhr  Grube Erntedank + Kindergarten -Pastor Fuchs 
06.10.  11:00 Uhr  Grube Erntedank - Pastor Fuchs 
13.10.  11:00 Uhr  Dahme mit Abendmahl -Pastor i. R. Kock 
20.10.  11:00 Uhr  Grube + Pfadfinder 
27.10.  11:00 Uhr  Dahme -Pastor Fuchs 
31.10.  19:00 Uhr  Grube Andacht zum Reformationsfest -Pastor Fuchs 
03.11.  11:00 Uhr  Grube mit Abendmahl   
10.11.  11:00 Uhr  Dahme -Pastor Fuchs 
17.11.  09:30 Uhr  Dahme (Geroldskapelle) Volkstrauertag mit kath.  
     Gemeinde 
            11:00 Uhr Grube -Pastor Fuchs 
20.11.  19:00 Uhr  Grube Buß + Bettag-Andacht -Pastor Fuchs 
24.11.  11:00 Uhr Grube Ewigkeitssonntag - Pastor Fuchs 
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