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März, April und
Mai 2021

Screenshot der Füchse bei der
Gruppenstunde
Foto: Geusen

Seite 2

Liebe Leserinnen und Leser!
Während ich diese Zeilen schreibe, wurde
soeben Joe Biden Präsident der USA. In der
Mitte der Bibel steht: „Es ist gut, auf den
Herrn zu vertrauen und nicht sich zu verlassen auf Menschen und ihre Machthaber“ (Psalm 118, 8.9). Und so, wie ich von
Menschen etwas erwarte, will ich auch von
Biden erwarten, dass er versucht zu tun, was er
sagt. Ich weiß: kein Mensch kann alle Vorsätze umzusetzen, die er sich vornimmt. Bidens
erste Taten und Worte machen mir aber Mut:
Am Abend vor seiner Amtseinführung hielt
Joe Biden ein öffentliches Gedenken mit 400
Lichtern für die 400.000 bis dahin in Zusammenhang mit COVID 19 verstorbenen Amerikaner. Katholische Christen wie er haben ja
ein besonders liebevolles Verhältnis zu Verstorbenen als zu uns Lebenden dazugehörig.
Außerdem hat er, im Gegensatz zu seinem
Vorgänger, umgehend den Kampf gegen
Corona aufgenommen. Was Joe Biden trägt,
ist sein unaufdringlich öffentlich gelebter
Glaube an Gott, das Gebet zu ihm und der
Gottesdienstbesuch. Zwei seiner besonderen
Stärken sind: Biden gibt Fehler zu, bittet um
Verzeihung und versucht, es besser zu machen. Und: Aus persönlichem Leid (Tod seiner ersten Frau und einjährigen Tochter, Tod
eines seiner Söhne) macht er einfühlsame
und ermutigende Politik. In der Bibel, die Biden gut kennt und oft zitiert, finden wir im
18. Kapitel des Matthäusevangeliums die
Worte Jesu zum Umgang mit Schwachen, mit
Mitarbeitern und mit Menschen, die Fehler
machen, Worte, deren Geist sich in der ersten Ansprache Präsident Bidens an sein

Team wiederfindet: "Wenn ich höre, dass
Sie einen anderen Kollegen respektlos
behandeln oder runtermachen, verspreche ich Ihnen, dass ich Sie auf der Stelle
feuern werde. Jeder hat ein Recht darauf,
mit Anstand und Würde behandelt zu
werden.“ Und Biden fuhr fort: Er selbst
werde Fehler machen, verspreche aber,
sie einzugestehen und seinem Team mitzuteilen. Er werde die Hilfe seiner Mitarbeiter brauchen, seine Fehler zu korrigieren. Auch der von Biden eingeleitete
Wiedereintritt der USA in die WHO, ins
Pariser Klimabkommen, die Verlängerung des Atomwaffenvertrags mit Russland, die Berufung einer Ureinwohnerin
in sein Kabinett und vieles andere machen mir Mut, für ihn und sein Team zu
beten, dass sie dem Frieden in der Welt
dienen. Ich folge dabei dem Aufruf 1.
Timotheusbrief, Kap. 2, Verse 1-6 und
beschließe meine Fürbitte oft mit dem
Gebet aller Christen aller Konfessionen,
mit dem Vaterunser, das die Zukunftsvision unseres Herrn Jesus für das Glück
aller Kinder Gottes auf Erden enthält.
Gottes Segen weiterhin in 2021, Euer
und Ihr Pastor Rüdiger Fuchs

Kleines ABC des christlichen Glau- uns gegen ihn entscheiden. Aber für diesen
Fall war Jesus schon vor der Erschaffung
bens – Teil 14

der Welt Gottes „Plan B“ (2. Timothesbrief,
Diesmal geht´s um Religion, denn: christli- Kap. 1, Verse 9-10). Gott sendet Jesus nicht zu
cher ist Glaube keine Religion. Schreibe auf uns „herab“, um eine Schlacht gegen uns
die Vorder- und Rückseite eines Blattes Pa- Zerstörer des Lebens und der Schöpfung zu
pier oben „Gott“ und unten „Mensch“ mit gewinnen, sondern um unser Herz zurückzueinem Pfeil von „Mensch“ zu „Gott“ rauf gewinnen. Mit Jesus finden wir in die Liebe
plus daneben: „Religion“. Auf der anderen Gottes zurück (Lukasevangelium, Kap. 15).
Seite aber male einen Pfeil von „Gott“ zu
Und sie (Heiliger Geist) gibt uns die fröhli„Mensch“ runter und daneben: „Jesus
che Dankbarkeit für unsere Heimkehr und
Christus“.
Rettung als Kraft, das zu tun, was Gott
Das ist der Unterschied! „Religion“ ist Latei- glücklich und die Welt heller macht.
nisch, übersetzt: Pflichterfüllung. Religionen Man muss nicht mehr Pflichten erfüllen,
(z. B. der Islam) lehren immer: "Wenn du
sondern man will Gott und seine Geschöpfe
von einem Gott geforderte Pflichten erfüllst lieben. Alle Religionen lehren: Wenn du Gu(z. B. Fasten), dann belohnt er dich vielleicht. tes tust, dann verdienst du dir Belohnung
Arbeite dich hoch! Keine Gnade für Versa- und Glück. „Hilf dir selbst, dann hilft dir
ger!“ Der Schöpfer aber sah die von uns rui- Gott!“ „Haste was und kannste was, dann
nierte Welt und das Elend, das wir sie und biste was!“
uns nicht mehr vom Bösen und Leid erlösen
können. Der Gott der Liebe ließ sie Person Doch: Willst du ohne Leistungsdruck von
werden. Er sandte Jesus zu uns Menschen jetzt an und ewig mit Gott in Liebe verbun„runter“, obwohl wir dafür keine Vorleistun- den, seine Liebe weitergeben?
gen erbrachten, sondern fortgesetzt seine
Dann bete: Jesus, ich brauche dich. Ich habe mein
Gebote und Pflichten nicht erfüllen. Jesus ist Leben bisher selbst bestimmt. Vergib mir. Ich will
also keine Belohnung für unser Wohlverhal- nicht die Leiden der Welt vermehren, sondern ihr
ten, sondern Gottes Mitleid in Person trotz Gut tun auf dem Weg nach Haus. Ich gebe dir
unseres Fehlverhaltens. Er möchte uns zum mein Leben. Verändere mich. Setze mich ein, wie
Guten unfähige, von Gott abgewichene
auch immer und mit wem, für wen, wo und wann
Sterbende zum Leben mit dem und für den immer du willst. Ich will mit dir und allen Christen
bedingungslos uns liebenden Schöpfer zurück- dem Schöpfer Ehre machen. Danke, dass du mich
führen.
angenommen hast. Amen
Denn: Der Schöpfer schuf uns aus Liebe
und für die Liebe. Das war sein Traum, sein
„Plan A“. Aber: Gott zwingt uns nicht, ihn,
seine Geschöpfe und uns selbst zu lieben.
Er wirbt dafür und warnt vor den tödlichen
Folgen, wenn wir´s nicht tun (Krisen, Kriege, Katastrophen, Krankheiten, Tod). Er
liebt uns wie gute Eltern ihre Kinder unter
Tränen weiterhin lieben, wenn die sich gegen sie stellen und falsche Wege einschlagen.
In der Bibel wird Gott darum wie ein Vater,
eine Mutter beschrieben. Gott schuf uns,
seine Kinder, mit freiem Willen. Wir können

Foto: Elisabeth Hass
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—Aus der Gemeinde—
für die Gemeinde —

Wir haben einen neuen Abschnitt im Gemeindebrief, der besondere Ereignisse im
Leben unserer Kirchengemeinde darstellt,
deren Bedeutung sich nicht jedem erschließen.
Wir wollen heute mit einem Bericht des
Kirchengemeinderates über die zwischen
dem Gemeindehaus und unserer Kirche zu
beobachtenden Erdarbeiten beginnen.

Wir werden aber
auch in der Lage
sein, mit dieser Anlage Gottesdienste
live zu übertragen,
damit Gottes Wort
wieder deutlich
mehr Gemeindemitglieder erreichen
kann.

Foto: Betty Fuchs

Für zukünftige Ausgaben wären wir auch
für Hinweise und Beiträge dankbar!
Und auch unser Küster müsste einen Teil
seiner Arbeit nicht mehr zu Hause erlediBereits in der September-Sitzung des Kir- gen, sondern könnte dies in seinem Büro in
chengemeinderates war beschlossen wor- der Sakristei vornehmen.
den, die Kirche mittels eines Glasfaserka- Das Netzwerk in der Kirche wird dankensbels an das Internet anzuschließen. Es gab werterweise von Dirk Manitz eingerichtet
mehrere Gründe, die zu dieser Entschei- und betreut; kümmert er sich doch schon
dung geführt haben.
seit Jahren um die gesamt EDV – Anlage.
Die wichtigsten Aspekte sind wohl die per- Vielen Dank dafür !
manente Überwachung der Heizung und
der Luftfeuchte in unserem Kirchengebäu- Die Baumaßnahme wurde erweitert durch
de.
Wasser- / Abwasser- und Stromleitungen,
Beides hat großen Einfluss auf die Bausub- damit nicht mehrere Baggerarbeiten erforstanz dieses mittelalterlichen Bauwerks mit derlich waren.
seinen kalten Luftströmungen an den Innenseiten der dicken Aussenwänden.
Die Kosten werden durch Spenden an die
Weitere Bereiche – wie z.B. die Glocken- Kirchengemeinde bestritten.
steuerung – könnten mit zusätzlicher Hardware noch nachgerüstet werden.
Manfred Manthey hat ein Bild der Bauarbeiten zur Verfügung gestellt, auch dafür
Ein weiterer und wichtiger Aspekt gerade in vielen Dank !
dieser Zeit ist die derzeitig erforderliche
Nachverfolgung von Kontakten nach Got- Gernot Schneider
tesdienstbesuchen.

Übrigens: Die Sitzungen des Kirchengemeinderates sind öffentlich !
Wenn Sie Interesse haben, sind Sie
herzlich eingeladen nach dem Lockdown.

Seite 5

Mann kommt herein, grüßt und macht
sich an einem kleinen Schrank zu schaffen. Als er gerade wieder gehen will,
dreht er sich um und sagt, hier findet
gleich ein digitaler Gottesdienst statt.
Sehr geehrte Damen und Herren der
Wenn Sie wollen können Sie gern hier
Kirchengemeinde Grube,
bleiben, es dauert so zwanzig Minuten.
ich möchte Ihnen mitteilen, dass mir am Er gab mir einen Zettel mit dem Ablauf
der Andacht und wünschte mir Frohe
Heiligenabend um 11 Uhr in Ihrer KirWeihnachten. Ich setzte mich neben die
che ein Wunder widerfahren ist. Wie es
dazu kam, habe ich in dem nachfolgen- Frau mit dem traurigen Blick und einem
den Bericht an meine Mitstreiterinnen in Riss am Herzen und lauschte der Orgel,
dem Klavier, der Gitarre, dem Gesang
unserem langjährigen Literaturkreis festund den Lesungen.. Ein verkürzter Abgehalten. Lesen Sie:
lauf der Weihnachtsgeschichte in moderSagt mal, glaubt ihr an Wunder? Ich will
ner Fassung, ein Gebet, der Segen. Es
euch mal berichten, was mir heute widerkommt mir vor wie ein Wunder, dass ich
fahren ist. Solange ich denken kann, bin
nun so ganz unvermutet zu meinem
ich am Heiligen Abend in einer Kirche
ganz eigenen Weihnachtsgottesdienst gegewesen. Und ich war ein wenig betrübt,
kommen bin.
dass es in diesem Jahr nun nicht der Fall
Ich war allein in der Kirche, nur die
sein wird.
Holzfiguren und ich.
Da las ich heute Morgen in den Lübecker Nachrichten einen Artikel über die Als ich ging, strich ich der neben mir sitSt. Jürgen Kirche zu Grube. Überschrift: zenden Frau leicht über die Wange. Sie
hatte zarte Haut.
In dieser Kirche ist niemand allein. Dauergäste aus Holz sitzen und stehen in der
Es grüßt euch
Fotos Petra Fisler
Kirche, die Kirche ist geöffnet. Ich fuhr
weihnachtlich
nach Grube. Daselbst fand ich, genau
Barbara aus
wie beschrieben, sitzende und stehende
Reinfeld
Holzskulpturen, (siehe Fotos) lebensecht
Na, was sagen Sie
dargestellt vom Bildhauer
zu meinem WeihStephan Guber.
nachtswunder? Ich
Und jetzt kommt`s: ein freundlicher
sage: Vielen Dank!
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Liebe Freundinnen und Freunde der
Montagsrunde.

Ein ganzes Jahr ist es jetzt schon her, seit wir
uns zuletzt in fröhlicher Runde getroffen haben. Corona hat uns ausgebremst und wir leben seitdem sehr zurückgezogen. Über ein
Telefonat, eine kleine Aufmerksamkeit zu besonderen Gelegenheiten und einen Plausch
an der Haustür möchten wir die Verbindung
aufrecht erhalten.
Hoffnung tut sich auf, denn es gibt Impfstoffe und wir sind hoffentlich auch bald dran.
Sobald es die Umstände erlauben planen wir
einen schönen Tagesausflug, vielleicht in die
Probstei ?
Wenn Ihr andere Vorschläge/Wünsche habt,
dann sammeln wir die gerne und werden sie
nach Möglichkeit berücksichtigen. Wir freuen
uns auf Euren Anruf. Bis dahin verbleiben
wir, getreu unserem Motto:
Wir halten Abstand, aber wir halten trotzdem zusammen! Herzliche Grüße
Elisabeth Hass (Tel.: 04364/8822) und
Sabine Waldemer (Tel.: 04364/470806).

Foto: Elisabeth Hass

Herbstwanderung unserer
Kirchengemeinde
In der Hoffnung, dass die Beschränkungen in den nächsten Monaten
wieder langsam gelockert werden
können, planen wir unsere diesjährige Herbstwanderung. Es soll nach
Ostfriesland gehen; eigentlich eine
Gegend zum Radfahren, aber wir
werden sicherlich auch schöne Wanderwege finden. Zunächst nur das
Datum zum Planen und zur Vorfreude: Montag 20.09. bis Sonntag,
26.09.2021.
Alles weitere steht dann im nächsten
Kirchengruß.
Inge und Heinz
Haselhorst
© gemeindebrief.de

Bericht aus unserer Partnergemeinde Inyala
Die Christen
aus Inyala senden uns herzliche Grüße und
gute Wünsche
für das Jahr
2021. Sie beten für uns, dass wir die Pandemie
mit all ihren Einschränkungen und Unannehmlichkeiten gut überstehen. Auch dort hat sich
die Pandemie wieder zurückgemeldet. Die
Menschen sind sehr beunruhigt, ratlos und haben Angst. Wenn wir hier in den europäischen
Ländern nicht damit zurechtkommen, wie soll
das denn in Tansania werden. Außer Desinfizieren, Maske tragen und Abstand halten kann
es dort ja kaum etwas geben und das auch nur
begrenzt. Also beten auch wir für sie, dass sie
vom Schlimmsten verschont bleiben.
Sie konnten die
letzte Bauphase ihres neuen Gemeindehauses mit einem Zuschuss aus
unseren Spenden
zu Ende bringen.
Es ist ein schönes großes Gebäude geworden,
in dem die Gemeinde, aber auch private Feiern
und Versammlungen abgehalten werden können. Die Einnahmen aus diesen Vermietungen
sollen den Waisenkindern, der ärmeren Bevölkerung und der eigenen Gemeinde zugutekommen. Dies große Projekt konnten wir natürlich
nur auf den Weg bringen, in dem wir den
Kirchlichen Entwicklungsdienst (KED) mit ins
Boot genommen haben.
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Alleine hätten wir das mit unseren Spenden aus
der Gemeinde nicht geschafft. Trotzdem war
es eine große Leistung selber davon 12.000 €
aufzubringen. Insgesamt konnten wir 24.000 €
für das Gemeindehaus überweisen. Die Hälfte
davon steuerte der KED bei. Viel Arbeit wurde
persönlich von den Männern und Frauen dort
aufgebracht. Die Abrechnungen und Belege
wurden geprüft und sind rechtlich einwandfrei.
Eine große Hilfe war mir die akkurate Unterstützung des Schatzmeisters aus Inyala. Es
fehlte kein Beleg und keine Quittung und das
soll was heißen!!! Ja, das war nun meine letzte
offizielle „Amtshandlung“ zwischen Grube
und Inyala. 18 Jahre Partnerschaftsarbeit in der
Kirchengemeinde Grube gehen zu Ende. Damit lege ich diese Partnerschaftsarbeit zwischen
Grube und Inyala (Tansania) offiziell in Sylke
Vogt´s Hände. Ich bin froh und dankbar, dass
sich Sylke zur Verfügung stellt. Sie kennt sich
in der Partnerschaftsarbeit aus, hat mich die
letzten Jahre schon gut unterstützt und sich
eingearbeitet. Sie ist dort in Inyala bekannt,
und alles wird nahtlos und unkompliziert weitergehen. Natürlich werde ich die freundschaftlichen Beziehungen weiter pflegen und aufrecht erhalten, aber nur privat. Ich wünsche
Sylke, dass sie die gleiche Unterstützung erfahren darf, die ich in dieser Arbeit genossen habe. Es ist so wichtig für unsere Partnerschaft,
dass wir mit dem Herzen dabei sind. Dass wir
uns umeinander kümmern und nicht vergessen, dass es uns hier (in allen Belangen) immer
noch so viel besser geht, als es dort der Fall ist.
Asante sana
(vielen Dank)!
Eure
Helga Höppner

Gespendete Bibeln
von Gruber Konfis
für Inyala Konfis
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Wir sind sehr dankbar, denn der Kindergarten hat viele langjährige
Kolleginnen. Eine davon ist Sylke Vogt. Sie ist nun 28 Jahre hier
bei uns und hat schon viele Veränderungen und Umbauten begleitet.
Neben ihrer Tätigkeit als Gruppenleitung wuppt sie ihre Aufgaben
als Sicherheitsbeauftragte und Stellvertretende Leitung. Viele Familien hat sie schon kennenlernen dürfen und betreut, zum Teil
jetzt die Kinder der damaligen Kinder. Was für ein großer Gewinn.
Wir hoffen, dass sie noch viele Jahre bei uns ist. Foto Lena Poppe (4yourpictures)
In der Lockdown Zeit dürfen nicht alle Kinder wie
gewohnt in den Kindergarten gehen. Besonders traurig ist es jedes Mal, wenn ein Kind Geburtstag hat.
Die Gruppenerzieherinnen machen sich dann auf
den Weg und überreichen die Geburtstagskrone und
die selbst gestaltete Kerze
an der Haustür. Das zaubert doch hier und da ein
Lächeln ins Gesicht und es
kullerte auch schon mal eine Träne bei den Eltern

Eine schöne Überraschung gab es von der Sparkassen Stiftung Ostholstein.
Jedes Kindergartenkind bekam so ein tolles Wimmelbuch über Ostholstein. Die
Freude war riesengroß.
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Die Faschingszeit feiern trotz Corona. Mit den Kindern im Kindergarten feiern wir eine kleine „abgespeckte“ Faschingsfeier.
Das besondere am Fasching ist nicht nur das verkleiden und tanzen, sondern auch das bunte Buffett ist sehr beliebt. Unser Buffet dieses Jahr war eine Futterausgabestation. Die Erzieherinnen teilten das Essen an die Kinder aus. Für die
Kinder zu Hause gab es eine kleine Überraschung für zu
Hause. Wir sind zu 39 Familien gefahren
und haben diesen Knallbonbon überreicht. Die Reaktionen waren herzerwärmend. Viele Kinder haben wir lange
nicht gesehen und freuen uns, alle bald
wieder im Kindergarten zu treffen.

Rodeln mit Schnee Der 10.02.2021 war auch für die Kindergartenkinder eine große
Aufregung. Damit hat keiner
gerechnet: in Grube so viel
Schnee. Der Berg neben dem
Kindergartengelände ist zum
Rodeln ideal. Alle Porutscher
und Schlitten wurden aus den
hintersten Ecken rausgekramt
und der Spaß konnte
losgehen. Unermüdlich kletterten die
Kinder den Berg rauf
und rodelten runter.
Durch die vielen
Schneemassen mussten die Erzieherinnen
mit anpacken und
Schnee schaufeln.

Seite 10

Einladung zum
Weltgebetstag am 5. März
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Wie in jedem Jahr wird am ersten Freitag im März
– diesmal also am 5. März – der Weltgebetstag
(WGT) begangen. Es liegt auf der Hand, dass er in
diesem Jahr nicht in der gewohnten Form stattfinden kann, mit Gottesdienst, Informationen über
Land und Leute und kulinarischen Spezialitäten,
die gemeinsam gekocht und gegessen werden.
Doch Corona ist kein Grund, die Gebetskette abreißen zu lassen, die Christinnen und Christen auf
der ganzen Welt verbindet, im Gegenteil. Es ist
auch ein Zeichen weltweiter Solidarität, wenn wir
die Verbundenheit zumindest symbolisch zum
Ausdruck bringen. Deshalb rufen wir Sie auf, am
Freitag, den 5. März um 19 Uhr eine Kerze anzuzünden und ins Fenster zu stellen. Vielleicht haben
Sie ja eine Weltgebetstagskerze so wie auf dem Foto oder Sie stellen das diesjährige Motiv der
Künstlerin Juliette Pita daneben, das Sie vielleicht
als Postkarte vorliegen haben. Im Geiste verbunden mit vielen anderen Frauen, die wie Sie die Rituale des Weltgebetstags vermissen, können Sie
dann ein Gebet sprechen. Und wenn Sie die Gottesdienstordnung aus Vanuatu erhalten haben,
dann sind Sie herzliche eingeladen, sie in dem Wissen zu lesen, dass auch unter den jetzigen Bedingungen Gott das weltweite Gebet hört.
Übrigens: Der Kirchenkreis wird am Weltgebetstag in der Reihe „Sonntags am frischen
Wasser“ einen Online-Impuls senden. Sie finden den Link unter www.kirchenkreisostholstein.de. Außerdem sendet das deutsche Weltgebetstagskomitee am 5. März auf Bibel-TV um 19 Uhr einen Weltgebetstagsgottesdienst, der auch auf Youtube und bei
www.bibeltv.de zu finden sein soll.
Und hier noch ein Tipp für ein selbstgebasteltes Weltgebetstags-Transparent, das Sie um ein großes Teelicht
(Durchmesser ca. 5 cm) kleben oder einfach um eine kleine Kerze herum stellen können: Verkleinern Sie mit einem
Farbkopierer das Deckblatt der Gottesdienstordnung oder
die Postkarte so, dass sie ca. 7cm hoch ist. Dann schneiden
Sie einen Streifen, der um das große Teelicht passt (siehe
Foto). Diesen Streifen in Öl tränken und trocknen lassen. Dadurch wird er transparent
und das Licht der Kerze scheint hindurch. Dann um das Teelicht kleben, fertig!
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Pfadfindertag 1. Mai

In der Hoffnung, sich schon am 1. Mai wieder treffen zu dürfen, planen die
Pfadfinder ihren Jubiläumstag. Dieses Jahr sind Prüfungen, auf denen die Kinder ihr Wissen unter Beweis stellen können. Schon jetzt wird in den virtuellen
Gruppenstunden fleißig dafür geübt.

Virtuelle Gruppenstunden

Im Januar haben die Pfadfinder begonnen, ihre Gruppenstunden
und Vorbereitungen ins Internet zu verlegen. Die Treffen finden
regelmäßig beim Video-Konferenzanbieter Zoom statt. Die Zugangsdaten für die Pfadfindergruppen sind auf der Homepage
www.geusen-grube.de aufgeführt. Vor dem Monitor ist zwar nicht alles möglich und das
Zwischenmenschliche kommt zu kurz, aber sich im Lockdown trotzdem treffen und sehen zu können und gemeinsam etwas zu machen, ist ein toller Vorteil der heutigen Zeit.

Digitale Pfadfinder-Angebote

Auf der Homepage www.geusen-grube.de sind die aktuellen Ausgaben der GeusenNews und der Geusen-Show zu finden.

Der wilde Westen
Sommer-Zeltlager

Vom 22. bis 28. Juni 2021 starten die Gemeindepfadfinder wieder ins große Zeltlager. Zum letzten Mal wird Renkes Pfadfinderhof in Friedeburg/
Marx (Ostfriesland) Ziel der Geusen sein, denn der Zeltplatz
wird dieses Jahr letztmalig betrieben. Zum Teilnehmerpreis
ab 200 EUR können Kinder von 8 bis 12 Jahren
eine Woche lang Abenteuer des „wilden Westens“
erleben. Anmeldungen sind auf der Homepage
www.geusen-grube.de oder im Gemeindehaus
erhältlich. Sollte die Fahrt coronabedingt seitens
der Kirchengemeinde Grube abgesagt
werden müssen, wird der
Teilnehmerbeitrag voll
erstattet.
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Auch der Friedhof wird ab jetzt im Gemeindebrief vertreten
sein. In dieser Ausgabe möchten wir die Bestattungsmöglichkeiten auf unserem Friedhof aufzählen und in den nächsten
Ausgaben etwas ausführlicher beschreiben.
Diese Bestattungsmöglichkeiten
gibt es zur Zeit auf dem Friedhof:
•
Wahlgrabstätten für Särge bis 1,2m
für 15 Jahre
•
Wahlgrabstätten für Särge über
1,2m für 25 Jahre
•
Wahlgrabstätten für Särge in Rasenlage für 25 Jahre
•
Urnenwahlgrabstätten für 20 Jahre
•
Urne „unterm Baum“ für 20 Jahre
•
Urne im „Fluss des Lebens“ für 20
Jahre
•
Urne im „Rosengarten
Näheres auch im Flyer auf unserer
Homepage unter „Unsere GemeindeFriedhof“

Wandel der Bestattungskultur
Auch bei uns in Grube
ist der Wandel der Bestattungskultur zu merken. Wenn man sich die
letzten 30 Jahre einmal
im Vergleich anschaut,
hatten wir im Jahre
1991 noch 94 % der
Beisetzungen als Sargbestattung und 6 % als
Urnenbestattung. Heute
sind wir bei 23 % Sargbestattungen und 77 %
Urnenbestattungen.
Die meisten Wahlgrabstätten (mit Einfassung
und Stein) werden heutzutage zurückgegeben.
Dafür werden mehr Rasengräber (pflegefrei)
vergeben. Viele Menschen verbinden ein

pflegefreies Grab mit
einer Urnenbe- stattung. In Gesprächen
mit Friedhofsbesuchern
merkt man dies immer
wieder. Natürlich kann
man ein Rasengrab
auch als Sargbestattung
bekommen, das dann
auch komplett pflegefrei ist. Einige Menschen haben vielleicht
Angst oder keine Verbindung zur Feuerbestattung. Dann wäre das
vielleicht eine interessante Alternative. Sollten jetzt Fragen aufgekommen sein, steht unser Friedhofsmitarbeiter
Nils Robien gerne zur
Verfügung
Foto: Nils Rpbien

© gemeindebrief.de
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Spenden für Brot für die Welt

Liebe Gemeindemitglieder,
unser aller Leben hat sich durch die Corona-Pandemie sehr verändert - für viele mit großen Belastungen und Sorgen. Dies gilt auch für die Menschen in den
armen Ländern dieser Welt, die unsere Projektpartner in 90 Ländern weiterhin in zahlreichen Projekten eng begleiten und versuchen, Not zu lindern.

Für die Fortsetzung dieser Arbeit spielen die Kollekten eine zentrale Rolle.
Leider sind die Gottesdienste an vielen Orten zu Weihnachten ausgefallen. Damit fehlt für
die zukünftige Arbeit von Brot für die Welt eine ganz wichtige Säule zur Finanzierung der
weltweiten Arbeit zur Überwindung von Hunger und Armut. Wir wissen, dass viele Gemeindemitglieder zu Weihnachten trotzdem Geld gespendet haben, indem sie eine Summe
überwiesen haben oder ein Dauerauftrag eingerichtet wurde. Dafür möchten wir uns ganz
herzlich bedanken! Für die Zukunft sind wir weiterhin auf Ihre Spenden angewiesen und
wir möchten Sie heute bitten, zu überlegen, ob es für Sie möglich ist, einmalig oder sogar
dauerhaft für die Arbeit von Brot für die Welt zu spenden. Für viele Menschen weltweit bedeutet schon ein kleiner Beitrag eine große Hilfe in schweren Zeiten.
IBAN Brot für die Welt: DE10100610060500500500
Während Deutschland gut ausgestattete Kliniken und eine hohe Ärztedichte hat, ist es in
vielen Ländern anders – so auch im Tschad. Zu all den Sorgen, die Mediziner dort Tag für
Tag umtreiben, kommt nun eine neue hinzu: das Corona-Virus.
Der Arbeitstag von Dr. Djékadoum ist eng getaktet: Ab sechs Uhr in der Früh eine Stunde
Büroarbeit, dann Gottesdienst, Morgenbesprechung und Visite, am Nachmittag drei bis vier
Operationen. Der Arzt eilt von Patient zu Patient, von der Intensivstation in den Aufwachraum, er hilft bei Geburten, sorgt sich um frisch Operierte oder an Corona erkrankte Menschen. Ein Kollege, Dr. Ndilta, ist leitender Arzt am kirchlichen Krankenhaus von Koyom.
Wer es hierher geschafft hat, kann sich glücklich schätzen: Die Klinik ist die Einzige in einem Umkreis von 72 Kilometern, einem Gebiet, in dem fast 100.000 Menschen leben. Weltweit zählt der Tschad zu den Ländern mit der geringsten Ärztedichte: 20.000 Patienten hat
ein Mediziner hier im Schnitt zu versorgen. Zum Vergleich: Eine Ärztin in Deutschland
kümmert sich dagegen um 238 Menschen. Die meisten Geräte in seiner Klinik haben Hilfsorganisationen finanziert, vom Staat kommt im Tschad wenig Unterstützung. Brot für die
Welt hat die Intensivstation gebaut und ein Allradfahrzeug gekauft. Schwerkranke können
damit zur ärztlichen Versorgung in abgelegenen Gebieten abgeholt werden. Das evangelische Hilfswerk fördert zudem im ganzen Einzugsgebiet Aufklärungskampagnen, zum Beispiel zum Thema Hygiene. Damit die Menschen gar nicht erst ins Krankenhaus müssen.
Kostenbeispiele für schnelle Hilfe:
25 Liter antiseptische Flüssigseife: 76,- €
10 Kartons Waschpulver für das Reinigen der Bettwäsche: 160 €
10 Kartons Desinfektionsmittel: 198 €

So erreichen Sie uns:
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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 von 10.00-12.00 Uhr
donnerstags von 14.30-16.30 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
Manfred Manthey
Telefon: 04364-471 825
kuester@kirche-grube.de

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

Kirchenmusik
Inge Preuß Tel.: 04364-778

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

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

Bankverbindung: VR-Bank Ostholstein Nord - Plön eG
IBAN: DE37 2139 0008 0060 0068 23
BIC: GENODEF1NSH

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

Impressum—Der Kirchengruß wird herausgegeben von der Ev. Luth.Kirchengemeinde Grube
und erscheint alle drei Monate mit einer Auflage von 1.750 Stück. Druck: GemeindebriefDruckerei. Die nächste Ausgabe erscheint Ende Mai 2021. Redaktionsschluss ist am 01.05.21. Redaktion: Fritz Bormann (verantwortlich), Pastor Rüdiger Fuchs, Alison Plön

Die Gruber St. Jürgen Kirche ist täglich über Tag geöffnet. Unter Beachtung der
Verordnungen und Abstandsregeln kann ein Besuch zur inneren Besinnung guttun. Vorne links neben dem Altar können Sie eine Kerze zu Ihrem Gebet anzünden. Über Gästebucheinträge und dortige Fürbitten freuen wir uns sehr!
Wir wünschen Ihnen Gottes Segen und Kraft!
Herzliche Grüße!
Euer und Ihr Kirchengemeinderat und Pastor Fuchs, der auch gerne telefonisch
(unter: 04364-479918) oder über Mail (pastor@kirche-grube.de) für Gespräche zur
Verfügung steht.
Die Kirchengemeinde Grube lädt zunächst jeden Sonntag zu einem OnlineGottesdienst als ZOOM-Konferenz ein. Er findet sonntags, um 17 Uhr statt.
Die Zugangsdaten und alle weiteren Infos der Kirchengemeinde findet Sie
auf der Homepage der Kirchengemeinde: www.kirche-grube.de. Hier veröffentlichen wir auch eventuelle Änderungen bei den Gottesdiensten.
Kurzandachten von Pastor Fuchs finden Sie bei youtube unter „Fuchs Ohr – Die
guten Minuten“. Für die Kinder und Jugendlichen gibt es die Homepage der Pfadfinder: www.geusen-grube.de

