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 Liebe Leser*innen! Es gibt nichts Gutes, außer man tut es“ (Erich Kästner)  Oster-
sonntag. Ich komme nach Hause. Der Anrufbeantworter blinkt. Ich höre ihn ab. „Guten 
Morgen, Herr Pastor!“, sagt die fröhliche Stimme einer Seniorin unserer Gemeinde. Sie 
fährt fort: „Es ist Sonntag. Ich habe an Sie gedacht. Wir können zwar keinen Gottesdienst 
zusammen feiern. Aber: Zu dieser gottesdienstlichen Zeit drücke ich Ihnen im Geist die 
Hand, begrüße Sie und wünsche Ihnen Gottes Segen! Der Herr ist auferstanden! Er ist 
wahrhaftig auferstanden!“ Ich wähle ihre Telefonnummer. Sie meldet sich. Es wird ein an-
regendes Gespräch. Und seither ist dies zu unserem Sonntags-Ritual geworden. Ich kom-
me vom Sonntagsgebet. Der AB blinkt schon. Ich rufe über Tag zurück. Anregendes Ge-
spräch. Zuletzt haben wir uns gegenseitig Gedichte vorgetragen, sie von Christian Mor-
genstern, ich von Eugen Roth und Heinz Erhardt. Das wollen wir nächstes Mal fortset-
zen. COVID 19 kann Menschen trennen. Aber: wir müssen das nicht hinnehmen! Wir 
können neue Wege zueinander suchen. Ich freue mich über Anrufe, Briefe, Postkarten, die 
ich beantworte, über Emails, die ich bekomme, gerade auch immer wieder von Menschen 
ab 70 aufwärts. Sie nehmen es nicht hin, einsam zu sein oder isoliert. Ich höre, dass unsere 
Senioren/innen auch angerufen und ihnen geholfen wird usw. Auch Sie tun sich, Ihr tut 
mir und anderen durch Kontaktaufnahmen Gutes! Also – heute schon jemanden angeru-
fen, jemandem was Gutes geschrieben? Botschaft: „Schön, dass es dich gibt! Hab an dich 
gedacht!“? Mit einer Frau unserer Gemeinde reime ich per Email hin und her  ein Tauf-
lied. Meine Tochter brachte mich Technikmuffel dazu, Youtube-Videos zu kreieren:  

(https://www.youtube.com/results?search_query=Fuchs+ohr) . Es gibt so viel Gutes, also: 
tut es!           Ihr und Euer Pastor Rüdiger Fuchs 

Kleines ABC des christlichen Glaubens – Teil 11:  Wir sind beim Buchstaben O. In der Bibel 
gibt es da ein wichtiges Wort: „Opfer.“ Jesus sagt einmal, er gibt sein Leben als Lösegeld für die 
Menschen hin (Markusevangelium 10, Vers 45). An anderer Stelle sagt er, dass Gott zwar Ge-
richt über alle Versäumnisse, negativen Taten, Worte und Gedanken der Menschen halten wird, 
aber Jesus sagt: er stellt sich vor die, die sich ihm anvertrauen. Er übernimmt – bildhaft gespro-
chen – als „Hirte“ die „Schläge“ des Richters Gott, damit sie nicht seine Jünger, die „Schafe“, 
treffen (Mk 14,27). Jesus erfüllt einen alten Plan Gottes aus dem Jesajabuch, Kap. 40–66. Da 
heißt es: einer kommt zu den Menschen, der wird die Strafe Gottes für alle ihre Übeltaten auf  
sich nehmen, um uns für Gott zurückzugewinnen. Denn: „Eure Sünden trennen euch von eu-
rem Gott“ (Jes. 59,2). Jesu hat vieles geopfert, z. B. seine Macht, sein Glück in Gottes Reich, als 
er Mensch wurde, gekreuzigt und entehrt, einer von uns, damit wir wieder welche von ihm und 
seinem Vater werden. Doch: dass er das auf  sich nimmt, was sonst ich verbüßen müsste, aber 
nicht könnte, dass er die Strafe erduldet, die ich nie erdulden könnte, das ist mit dem Verstand 
nicht zu erfassen (kann Gott nicht ohne dieses Opfer einfach so vergeben? Offenbar nicht!). 
Andererseits geht es hier gar nicht um Verstehen. Wenn Jesus sagt, sein Opfer sei nötig, damit 
ich wieder mit Gott versöhnt und zusammen sein kann, vertraue ich ihm eben. Menschen, die 
nur glauben, was sie verstehen, basteln sich selbst einen Gott, der in ihren Kopf  passen muss. 
Ich werde es also nie verstehen, warum Jesus für mich sterben musste – aber: dass ich in meinen 
56 Jahren eine Menge getan habe, was Gott weh tat und schlimme Folgen für andere hat, ahne 
ich. Und dafür, dass Jesus aus Liebe zu mir von der Krippe bis zum Kreuz auf  alles Glück ver-
zichtete und größtes Leid erduldete - dafür liebe ich ihn! Ich werde ihm immer wieder singen: 
„Nun, was du HERR, erduldet, / ist alles meine Last; / ich hab es selbst verschuldet, / was du 
getragen hast. / Schau her, hier steh ich Armer, / der Zorn verdienet hat. / Gib mir, o mein 
Erbarmer, / den Anblick deiner Gnad.“ (EG 85,4) - Rüdiger Fuchs 

https://www.youtube.com/results?search_query=Fuchs+ohr
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Kein Besuch aus Tansania! Nun hatten 

wir uns alle so sehr auf  den Besuch gefreut. 

Aber die Corona-Pandemie hat uns allen ei-

nen  Strich  durch  die  Rechnung  gemacht. 

Auch unsere Freunde in den Partnergemein-

den waren voller Vorfreude und fieberten der 

Deutschlandreise entgegen. Sie waren etwas 

traurig,  aber  auch  verständig.  Es  herrscht 

dort ein absolutes Ein- und Ausreiseverbot. 

Die Schulen, Universitäten und Kindergärten 

wurden  geschlossen,  Mund-  und  Nasen-

schutz,  sowie  Händewaschen  sind  vorge-

schrieben. Ein großes Problem ist das Verbot 

des Händeschüttelns.  Die Afrikaner fassen 

sich gerne an und jede Begrüßung und jedes 

„danke“ sagen, wird mit einem Händefassen 

bekräftigt. Das nun nicht zu dürfen, ist für sie 

kaum vorzustellen, das kostet Disziplin. Die 

Kirchen bleiben aber noch offen, damit die 

Menschen dort beten können. Die Regierung 

hatte empfohlen, die Kirchen und Moscheen 

zu schließen, aber die Christen (bilden die 

Opposition) meinen, gerade jetzt müssten die 

Menschen zum Gebet in die Kirche gehen. 

In  Inyala  finden  zwei  Gottesdienste  am 

Sonntag statt, damit sich die Menschen auf-

teilen und nicht zu eng in den Bänken sitzen. 

Hoffen und beten wir, dass diese Pandemie 

sich dort nicht zu sehr ausbreitet, denn allei-

ne die gesundheitlichen Maßnahmen können 

dort kaum eingehalten werden und Traditio-

nen spielen auch eine sehr große Rolle. Aber 

es kommen täglich neue Informationen über 

die Auswirkungen der Pandemie. Jetzt wer-

den auch dort in den Bergen schon die ersten 

Todesfälle gemeldet. Der Kirchenkreis wird 

Geld überweisen, damit sich wenigstens die 

Krankenstationen, Schwestern und Ärzte  

mit Handschuhen, Masken und mediz. Material 

ausstatten können. Hoffen wir, dass unsere Ge-

schwister  nicht  auch noch durch die Corona 

Pandemie ihr Leben lassen müssen. 

Unsere  tansanischen  Freunde  lassen  herzlich 

grüßen. Sie verfolgen per Internet auch sehr in-

teressiert unsere Corona-Lage hier im Land und 

beten für uns täglich. Mögen wir alle hier und 

dort gesund, und vielleicht auch gestärkt durch 

diese harte Prüfung gehen, damit wir im nächs-

ten Jahr vielleicht einen erneuten Besuch planen 

können, und wenn nicht, dann vielleicht im Jahr 

2022. Bleiben Sie alle gesund, behütet und geseg-

net. Das wünschen Ihnen von Herzen, Sylke 

Vogt und Helga Höppner 
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Liste der Ausgaben über die Spenden für Inyala ab 
2003 
Liebe Freunde und Spender unserer Partnergemeinde Inyala. 
Hier für Sie ein Überblick, was Ihre Spenden bis jetzt bewirkt 
haben. Mit dem Beginn des Kirchbaus 2002, entwickelte sich 
eine stabile Kirchengemeinde mit Kirche, Kindergarten, Pasto-
rat, Frauenhaus und einem jetzt entstehenden Gemeindezent-
rum. Mit Unterstützung Ihrer Spenden und den Projektzu-
schüssen des Kirchlichen Entwicklungsdienstes konnten wir 
gemeinsam dieses Kirchliche Zentrum aufbauen. Herzlichen 
Dank!!!! 
 
2003 = 1.800 €  für Kirchbau, Kindergartenbau, Altarleuchter, 
Altarbehänge, Grundstückskauf, Glockenturm 
2004 =  150 €  für eine Glocke 
2005 =  2.460 €  Ausbildung Erzieher, Einrichtung Kirche, 
Bänke, Tische, Schränke, Toilettengebäude, Bau des Pastorates 
2006 = 820 € Pastoratsbau, Bibeln, Arbeitsmaterial Frauen-
gruppe 
2007 = 2.570 € Arbeiten am Kindergarten, Toilettenbau, Kin-
dergartenspeisung, Pastorengehälter 
2008 = 3.260 € für Kindergarten, Essen, Kleidung, Material, 2 
Nähmaschinen, 1 Fahrrad, Wasserleitung, Gemeinde. 
2009 = 1.000 € Kindergarten, Gehalt Erzieher, Werkzeugkof-
fer, Tansaniabesuch hier. 
2010 = 2.500 € Nähmaschine, Kiga Essen, Kleidung, Medizin, 
Pastorat Fenster 
2011 = 2.000 € Ausbildung Yuton, Bibeln Konfis, Blechdach 
Frauenhaus, Unterstützung Bedürftige u. Kranke 
2012 = 3.200 € Frauenhaus, Bibeln Konfis, verputzen der Gie-
belwand am Kiga.  Jugend- u. Frauenarbeit 
2013 = 2.075 € Bibeln, Ackerland, Kiga-Essen, Dach für Idun-
da, Instandsetzung                                                                                                                    
Pastorat Inyala 
2014 = 3.000 € Fertigstellung Frauenhaus, Kiga-Essen, Kon-
fibibeln, Unter stützung Arme u. Kranke, Gemeindearbeit                             
2015 = 5.000 € Frauenhaus, Bibeln, Laptop u. Lehrgang, Fahr-
rad, Bänke, Tische, Ackerland usw. 
2016 = 2.500 € Essen Kiga, Bibeln, Umgrenzungsmauer 
2017 = 3.750 € Nähmaschine, Renov. Mietshaus, Bibeln, Ki-
gamaterial, Tische, Stühle, Gartengeräte, Töpfe 
2018 = 2.200 € Gehalt Erzieher, Kiga – Essen, T-Shirts Kiga-
Kinder, Gehalt für den Koch, Bibeln, Reparatur Pastorat 
2019= 6.700 €  Bau des neuen Gemeindehauses (1. + 2. Teil), 
Kauf  Pastorat Idunda, Kindergartenspeisung, Konfis Bibeln, 
Fortbildung Frauenleiterin 

Ges. = 44.985  € an Spenden incl. Zuschüsse aus KED-
Mitteln  (9.475€) 
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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. 

(c) R. Fuchs 
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sen schwierigen Zeiten gibt es tatsächlich immer 
wieder Ganoven, die sich an verunsicherten Bürgern 
bereichern wollen. So melden seit einigen Tagen Po-
lizeibehörden aus dem gesamten Bundesgebiet im-
mer mehr Versuche, mittels des bekannten 
„Enkeltricks“ Senioren zu betrügen. Jetzt wird am 
Telefon erklärt, dass man mit dem Corona – Virus 
infiziert sei und dringend Geld zur Behandlung be-
nötige. Fallen Sie nicht auf  solche billigen Tricks 
herein ! Legen Sie einfach auf  ! Rufen Sie den 
vermeintlichen Verwandten unter der Ihnen be-
kannten Rufnummer an und klären Sie den 
Sachverhalt. Geben Sie kein Geld an Unbekann-
te ! Auch an Haustüren versuchen Trickdiebe die 
Corona – Pandemie für ihre Zwecke auszunutzen. 
Sie erschienen in mehreren Städten in Schutzklei-
dung und behaupteten, dass sich der  Wohnungsin-
haber mit dem Virus infiziert habe und sie als Ver-
treter der Gesundheitsbehörde die Wohnung desinfi-
zieren müssten. Durch Ablenkung gelangt dann ein 
weiterer Mittäter in die Wohnung, durchsucht alle 
Behältnisse nach Wertsachen und entwendet diese, 
während die Männer in den Schutzanzügen sich mit 
dem Wohnungsinhaber in der Wohnung zu schaffen 
machen. Lassen Sie niemanden in Ihre Woh-
nung ! Benutzen Sie Sicherungsketten oder Tür-
spaltsperren ! Rufen Sie die Polizei unter der 
Rufnummer 110 an ! Regelmäßig reicht die Ankün-
digung, dass Sie die Polizei anrufen werden, um die 
Ganoven zu vertreiben. Zwischen dem 24. und dem 
28. April wurden insgesamt 9 Strafanzeigen in Heili-
genhafen erstattet. Hier hatten wieder „falsche Poli-
zisten“ angerufen und sich nach Wertgegenständen 
und Bargeld im Haus erkundigt.  Geben Sie am Te-
lefon keinerlei Auskünfte über Ihr Vermögen ! 
Die Polizei wird sie niemals am Telefon danach 
fragen ! Legen Sie einfach auf  ! Informieren Sie 
bitte auch dann die Polizei, damit diese nach den 
Ganoven fahnden kann. Bleiben Sie gesund und hal-
ten Sie sich bitte an die geltenden Bestimmungen, 
damit wir uns alle so bald wie möglich wieder mit 
Gottes Segen in unserer Kirchengemeinde treffen 
können.  
Gernot Schneider, 
Sicherheitsberater 
für Senioren 
  

Neues aus der 
Montagsrunde 
Im Januar 2020 ha-
ben wir, Sabine Waldemer und Elisabeth 
Haß (Foto), die Leitung der Montags-
runde von Petra Fisler übernommen. An 
dieser Stelle noch einmal ein herzliches 
Dankeschön an Petra, die sich für diese 
Aufgabe über viele Jahre engagiert hat. 
Wir haben schon ein paar schöne Nach-
mittage in harmonischer Runde ver-
bracht. Es durfte geklönt, gesungen und 
gespielt werden und auch ein gemeinsa-
mes Gebet zum Ausklang durfte nicht 
fehlen. 
Wir haben noch viele Ideen, die Nach-
mittage interessant zu gestalten. Leider 
wurden wir ja erst einmal durch das 
Coronavirus gestoppt. Zuvor hatten wir 
Gelegenheit, die Notfalldose in unserer 
Runde zu erklären, dazu hatten wir den 
Rettungssanitäter Niklas Ehlers eingela-
den, der das ganz prima rübergebracht 
hat. An einem anderen Nachmittag ha-
ben wir Bingo gespielt und auch ein 
Treffen mit musikalischem Schwerpunkt 
ist immer mal mit dabei. Hierbei erhalten 
wir instrumentale Unterstützung von In-
ge Preuss, danke Inge, dass du uns die 
Treue hältst. Wir möchten bei dieser Ge-
legenheit auch einmal Liane Dons dan-
ken, die schon viele Jahre für uns immer 
so guten Kaffee kocht und Christa Pape, 
die neu zum Helferteam dazu gestoßen 
ist.  
Wir treffen uns, wenn es wieder erlaubt 
ist, vielleicht nach der Sommerpause, alle 
zwei Wochen montags von 15 Uhr bis 17 
Uhr. Gemeinsam werden wir dann bei 
gemütlichem Kaffeetrinken einen schö-
nen Nachmittag verbringen. 
 
Den Termin werden wir auf  jeden Fall 
im Reporter und / oder im Gemeinde-
brief  bekanntgeben. 
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Was gibt´s Neues bei den Kirchenmäu-

sen? Tja, eigentlich nicht viel – wir machen 

Corona Pause...Aber nach den Sommerferi-

en wollen wir wieder neu durchstarten. 

Wann, wie, wo, was – werdet Ihr rechtzeitig 

erfahren. Wir würden uns mega freuen, 

wenn wir noch eine zusätzliche Hilfe für un-

ser Team bekommen würden. Also, hast Du 

Lust und Zeit immer Donnerstag (außer in 

den Ferien) von 16.45 – 18.00 Uhr dabei zu 

sein, also als Kirchenmaus ab 4 Jahren oder 

als Team-Helfer ab 16 Jahren. Wir haben 

Spaß am Spielen, Basteln, Singen und erle-

ben tolle Abenteuer mit Gott – besonders 

auch draußen in der Natur. Darum brauchen 

wir wetterfeste und warme Kleidung.  Wir 

freuen uns über jedes „neue Gesicht“. 

Komm doch einfach mal vorbei! Wir treffen 

uns vor dem Gruber Gemeindehaus der Ev. 

Kirche (Bei der Kirche 8). Hast Du Fragen, 

dann melde 

Dich im Kir-

chenbüro (Tel: 

281) Eure Car-

ola Haskamp, 

Betty Fuchs 

und Susi 

Auf einmal ist alles anders. 

Ja, es stimmt: ein Kind aus dem Kindergarten 
wurde im März positiv auf  Corona getestet und 
das Gesundheitsamt hat alle Kinder mit Fami-
lien und auch die MitarbeiterInnen mit Familien 
in Quarantäne gesteckt. Hochgerechnet waren 
280 Personen davon betroffen. Diese Zeit ha-
ben wir zum Glück hinter uns gelassen und es 
gab auch keine weiteren Fälle von Corona. Es 
fanden noch einige Testungen statt doch alle Er-
gebnisse blieben negativ. Seit April dürfen wir 
den Kindern und Eltern nur eine Notbetreuung 
anbieten.  
Die Arbeit im Kindergarten hat sich auch verän-
dert. Geschwisterkinder werden in der gleichen 
Gruppe betreut, die Erzieherinnen arbeiten 
nicht mehr mit der gleichen Kollegin zusammen 
und keine Gruppe darf  sich begegnen. Es hat 
auch was Gutes, denn wir haben mehr Zeit für 
die einzelnen Kinder. Anstatt 20/22 Kinder be-
treuen wir 5-8 Kinder in einer Gruppe. Um den 
Kontakt zu den Kindern und Eltern, die zu 
Hause sind, nicht zu verlieren, schicken wir re-
gelmäßig Elternbriefe über E-Mail mit einer 
Kinderkirche, Ideen und Anregungen. Für die 
Vorschulkinder haben wir uns auch was über-
legt. Wöchentlich bekommen sie einen Link zu 
einem Video, wo wir mit ihnen „Vorschule“ er-
leben. Wir versuchen alle das Beste aus dieser 
ungewohnten Zeit zu machen. Wir vermissen 
die Kinder sehr und hoffen, dass die nächsten 
Lockerungen bald wieder eine „normale“ Kin-
dergartenzeit zulassen. 
Einmal im Jahr kommt die Schulzahnärztin zu 
uns und schaut jedem Kind in den Mund, ob die 
Zähne in Ordnung sind. Frau Dr. Swantje Ge-
phard zeigt den Kindern spielerisch wie die Un-
tersuchung stattfin-
det. Jedes Kind ist 
stolz, wenn es den 
Mut hat, den Mund 
aufzumachen. Zur 
Belohnung be-
kommt jedes Kind 
eine Ausmalbild.  

Das Team der Gruber Arche - 
Dieses Bild ist bei einer gemeinsa-

men Fortbildung entstanden. 
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Nistkästen statt Busfahren 
Auch Julius Gau, unser Zeltlager-Busfahrer, 
muss jetzt in der Corona-Zeit zu Hause bleiben 
und kann nicht die großen Reisebusse über 
Deutschlands Straßen führen. Aber er nutzt die-
se Zeit sinnvoll und baut Nistkästen für den 
Pfadfinderplatz. 
Auch Jörg Thies hat fleißig gezimmert und einen 
neuen Eulenkasten aufgehängt, denn der alte ist 
beim letzten Sturm heruntergefallen. Wir sagen 
ganz herzlichen Dank!!! 

#digitale Gruppenstunde 

Da auch wir Pfadfinder uns im Moment nicht 
zur Gruppenarbeit treffen können, haben wir 
uns auf  die digitalen Medien konzentriert. Mit 
Videokonferenzen, Telefonaten und Messenger-
Nachrichten gestalten und planen wir digitale 
Gruppenstunden. 
Diese werden den Teilnehmern per eMail zuge-
sandt und sind zum Teil auf  www.geusen-
grube.de abrufbar. Auch auf  Instagram sind wir 
vertreten: pfadfinder_geusen_grube 
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Sommerprojekt der Pfadfinder 
Leider muss auch das Zeltlager der 
Pfadfinder in diesem Jahr coronabe-
dingt ausfallen. Doch, sofern möglich, 
soll in der Zeltlagerzeit (voraussichtlich 
vom 30.06. bis 08.07.2020) ein Ersatz-
programm in Grube auf  dem Pfadfindergelände an-
geboten werden. 
Auf  den Spuren des legendären Piraten Störtebekers 
und seinen Likedeelern (Gleichteiler) geht es um Ge-
rechtigkeit und Gleichbehandlung. Jeden Tag sollen in 
drei Phasen mehrere „Workshops / AGs“ parallel an-
geboten werden. Je nachdem, wie es dann der gesetz-
liche Rahmen erlaubt in Klein- oder Kleinstgruppen 
an der frischen Luft und unterm Sonnensegel. Er-
gänzt werden soll nach Möglichkeit eine Früh- und 
Spätbetreuung, sodass Eltern ihr Kind den ganzen 
Tag über versorgt wissen. Hierfür suchen wir Unter-
stützung! Bitte im Jugendbüro bei Andreas Dons, Tel. 
04364-8815, melden. 
Da das Projekt vom Kreis Ostholstein unterstützt 
wird, rechnen wir mit einem geringen Teilnehmerbei-
trag. Weitere Infos und Anmeldungen folgen in den 
kommenden Wochen auf  www.geusen-grube.de 

Die fleißigen Handwerker die derzeit 
den Natur-Entdecker-Wagen bauen 

http://www.geusen-grube.de/
http://www.geusen-grube.de/
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Kirchenbüro 
dienstags von 10.00-12.00 Uhr  
donnerstags von 14:00-16.00 Uhr  
kirchenbuero@kirche-grube.de 
Im Gemeindehaus, Bei der Kirche 8 
 

Aktuelle Themen unserer Zeit, Lebens-
fragen und Fragen rund um Vertrauen, 
Zuversicht und Liebe—Herzlich will-
kommen auf  der homepage von unse-
rem Pastor Fuchs: www.aquila40-31.de 

Evangelischer Kindergarten ‘Gruber Arche‘ 
Leiterin: Silke Piening   
Telefon: 04364-8190   Fax: - 47 04 38   
kindergarten@kirche-grube.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 
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: GemeindebriefDruckerei 
Die nächste Ausgabe erscheint Ende August 2020  
Redaktionsschluss ist am 01.08.2020 
Redaktion: Fritz Bormann (verantwortlich), Pastor Rüdiger Fuchs,  
Alison Plön 

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 

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

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

Aktuelles im Internet unter: 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.online-glauben.de (Entdeckungen auf  der Glaubensreise) 

www.weisses-kreuz.de 
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Allgemeine Hinweise:  
 

Die Gottesdienste finden bis auf  
Weiteres immer sonntags um 
11:00 Uhr in Grube statt.  
 
Die Gottesdienste sind mit einer begrenzten 
Teilnehmerzahl zugelassen. Sollte die Zahl der 
GD-Interessierten höher sein, kann ein weiterer 
GD um 17.00 Uhr am selben Tag stattfinden. 
Beim Betreten der Kirche (Eingang ist vom 
Turm aus) und beim Verlassen der Kirche 
(Ausgang ist auf  der Südseite der Kirche), muss 
eine Maske getragen werden. Während des 
Gottesdienstes darf  sie abgenommen werden. 
Aus Platzgründen finden erstmal keine Gottes-

dienste in Dahme statt. 
 
 

Anmeldung zum Konfirmanden-
unterricht! Liebe Eltern und Erzie-

hungsberechtigte, liebe Jugendliche, die 
Ihr Interesse an der Teilnahme am 
Konfirmandenunterricht habt und 2022 
konfirmiert werden möchtet. In Sachen 
CORONA scheint es sich zu lockern. 
Wir hoffen, dass wir im August mit Eu-
rem Unterricht beginnen können, wo-
bei „Unterricht“ viel zu sehr nach Schu-
le und Büffeln klingt. Ja, auch im 
„Konfi“ wollen wir miteinander was ler-
nen, im ersten Jahr: Worauf  kann man 
vertrauen? Worauf  kann man hoffen? 
Bin ich gewollt? Und im zweiten Jahr: 
Wofür bin ich geboren und begabt? Wie 
geht das – Mitmensch sein? Aber - dies 
mit viel Spaß und, wenn man den Lern-
stoff  über die zwei Jahre gut verteilt, 
mit echt wenig Stress. Also: ich würde 
mich freuen, wenn Ihr Euch bzw. wenn 
Sie ihre Kinder bei Herrn Dons im Kir-
chenbüro (04364-281 oder -8815) an-
melden würden für die knapp zwei sehr 
wichtigen Jahre vor dem und für das 
Erwachsenwerden! Für Fragen an mich, 
gerne anrufen!:  04364-47 99 18!  
       Ihr und Euer Pastor        
        Rüdiger Fuchs 


