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Was uns Flügel verleiht! 
  
Freude kann man anderen Menschen 
auf  verschiedenste Weise zeigen. Die be-
kommen dann womöglich Flügel! Neu-
lich bekam ich ein paar Tulpen. „Wofür 
das denn?!“ „Na, heute bist du genau 
auf  den Tag sieben Jahre Pastor in Gru-
be!“ Wow – ich war überrascht und – 
fröhlich!  
Eine meiner Lieblingsstellen im Neuen 
Testament steht im Markusevangelium, 
Kap. 12, Verse 41–44: 
Jesus beobachtet, wie Menschen Geld in 
den Kollekten-Kasten geben, auch hohe 
Beträge! Da kommt eine arme Witwe. 
Sie wirft zwei kleine Münzen ein. Jesus 
freut sich: „Diese Witwe hat mehr gege-
ben als alle anderen. Die haben etwas 
von ihrem Überfluss abgegeben, aber 
diese Frau gab alles, was sie hatte – sogar 
das, was sie dringend zum Leben bräuch-
te!“ 
Immer wieder erlebe ich auch Men-
schen, die unserer Kirchengemeinde 
Geld spenden, z. B. wenn ich ihnen 
Spendenbescheinigungen unterschreiben 
darf. Und nicht nur die Witwe damals 
wusste, was schmerzlicher Verlust und 
tiefe Trauer sind, aber wichtiger war ihr 
die Nächstenliebe. Heute gibt es auch 
solche Liebe. In Menschen unserer Ge-
meinde, denen ich vor einiger Zeit eine 
Spendenbescheinigung unterschrieb. Ich 
war mit ihnen den schweren Weg im Ab-
schied von einem geliebten Menschen 
ein Stück mitgegangen. Aber – sie setz-
ten ein Zeichen der Hoffnung und 
Nächstenliebe: Alles bei der Trauerfeier 

von ihnen gesammelte Geld spendeten 
sie unserer Pfadfinderarbeit. Danke!, 
flüsterte mein Herz. Wir, die Kirchenge-
meinde, versuchen mit Hingabe, für un-
sere kleinen und großen, fröhlichen und 
traurigen Menschen da zu sein – und es 
verleiht uns mächtig Flügel, wenn auf  
viele andere Weisen und manchmal auch 
auf  solche bewegende Weise unsere Lie-
be und Arbeit wert geschätzt und unter-
stützt wird. Und: Jedes Mal, wenn Men-
schen etwas von Herzen für uns tun – da 
bin ich sicher – dann sieht das Jesus und 
ist genauso glücklich wie damals nach ei-
nem Gottesdienst über die Witwe, die 
ihrer Gemeinde Gutes tat!  
Schauen Sie mal, schaut Ihr mal rein in 
unsere Arbeitsfelder, z. B. mit dem Le-
sen unseres Gemeindebriefs! Und – 
wenn Ihnen, Euch, Dir was Freude 
macht oder in unserer Gemeinde gefällt 
– sagt, schreibt, zeigt das denjenigen, die 
sich hier in der Kirchengemeinde einset-
zen. Dann bekommen die Flügel!  

  
Gottes Segen für die nächsten  
Monate! Ihr und Euer Pastor  

Rüdiger Fuchs 
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Kleines ABC des christlichen 
Glaubens – Teil 18 
Buchstabe U + V 
Das wichtigste Wort der Bibel, das mit 
U anfängt, steht im Matthäusevangeli-
um im sechsten Kapitel, Vers 9: „Vater 
unser.“ Gottes Kinder, seit es Menschen 
gibt, trennen sich erstens von ihm und 
geraten zweitens ohne die gemeinsame 
Liebesbeziehung zu ihm in Streit. Wenn 
die Liebe zu Gott nicht das Wichtigste 
ist, wird für jeden Menschen etwas an-
deres zum Wichtigsten. Dann gibt kein 
„Wir alle“ mehr unter den Menschen. 
Jesus sagt an vielen Stellen, dass er ge-
kommen ist, um die Ursache aller Übel 
in der Welt zu heilen. Er will von Gott 
entfremdete Menschen wieder zu einer 
Wir-Gruppe als Familie des Vaters zu-
sammenbringen. Bloße Appelle an un-
seren Willen haben noch nie geholfen: 
„Lasst das Streiten!“, „Haltet zusam-
men!“, „Wir schaffen das!“ „Seid solida-
risch!“ usw. Kraft dazu gibt uns nur das 
Beten „Vater unser“, weil Gott nicht au-
tomatisch und ungebeten hilft. Jesus 
möchte erreichen, was er mit seinen ers-
ten Jüngern wieder tat: Täglich mehr-
mals und wöchentlich in Gottesdiensten 
vertrauten sie sich gemeinsam in Gebeten 
wie dem Vaterunser dem Schöpfer an, 
sprachen zusammen und laut aus: Unser 
gemeinsames Ziel ist es, Gottes guten 
Ruf  in der Welt zu mehren, seinen Wil-
len zu tun und gemeinsam schon jetzt 
als seine Familie mit ihm zusammenzu-

leben. „Vater unser“ – diese beiden Wor-
te bringen von Herzen betende Men-
schen und unseren Gott wieder zusam-
men. Beter werden zu seiner Familie, 
die nicht auf  menschliche Kraft und 
Pläne aufbaut und nicht für menschli-
che Interessen zusammenarbeitet wie z. 
B. Parteien, sondern auf  Gottes Kraft 
(„Dein ist … die Kraft!“) und für Gottes 
Ziele: Gott will Leben, Vergebung und 
Erlösung vom Bösen für alle. Und die 
Wir-Gruppe seiner Familie, die ihn in 
ihrer Mitte ehrt und liebt, betet darum 
im Wir-Stil für alle Menschen und Ge-
schöpfe mit. Nicht „mein“, nein, 
„unser“ Brot ist ihnen wichtig, und: 
Vergib „uns“, erlöse „uns.“, beten Kin-
der des Vaters. Sie werden Friedensstif-
ter. 

Das wichtigste Wort der Bibel, das 
mit V anfängt, ist dann natürlich Vater. 
Menschen, die wieder beten „Vater un-
ser“, die sind zuhause, in Gottes Liebe, 
in jeder Lage, und mit allen Glaubens-
geschwistern beim Vater. Trennung ist 
vorbei. 

Bete jetzt mal das „Vater unser“ 
für uns alle mit, aber zuerst nur die bei-
den ersten Wörter – und mache dann 
Pause und ruhe darin: „Vater unser“, 
mehr nicht. Spürst du, wie kostbar die 
beiden wichtigsten Wörter der Bibel 
sind, die mit U und V beginnen, wie zu-
sammenwächst, was zusammengehört? 
Dann erst bete den restlichen Text wei-
ter!  
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Wir wollen Weihnachten feiern! 
Wir saßen in der Mitarbeiterrunde zusam-
men und sprachen über die kommende 
Advents- und Weihnachtszeit. Wir wuss-
ten nicht wie – aber so wie 2020 sollte es – 
trotz Corona-Beschränkungen – nicht 
wieder werden. Einer sagte es laut: Ich will Weihnachten feiern! Und alle stimmten ein: Wir 
auch! Aber: Was dann geschah, war Gemeinde pur, einer für alle, alle für einen. In den 
kommenden Wochen und bis kurz vor dem Fest wurden von Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen besondere Weihnachts-Gottesdienste geplant, organisiert, vorbereitet. 
Parallel wurden, dank der Mithilfe von Volker Paasch und der Eichen-Apotheke, Test-

zentren aufgebaut und Tester ausgebildet. Mit Hoffen 
und Bangen, ob´s klappt, mit viel Lachen, aber auch mit 
viel Arbeit und nicht nur einmal im Gebet um Gottes 
Hilfe und Segen ging´s voran. Das Ergebnis war wieder 
typisch Weihnachten: Alle 
Jahre wieder beschenkt 
uns Christus, das Ge-
burtstagskind, das uns mit 
der Taufe zu seiner Fami-

lie des himmlischen Vaters machte, hier auf  Erden mit viel 
mehr als wir erbitten oder erahnen können: Acht Gottes-
dienste für um 500 Menschen fanden statt, von schon am 
19.12. dem Friedenslicht-Gottesdienst der Pfadis und am 
24.12. den Krippenspielen bis hin zur 23 Uhr Christmette, 
außerdem vier Trecker-Andachten über die Dörfer bis 
zuletzt am 26.12. dem Weihnachtslieder-Gottesdienst 
mit Chor im kleinen Kreis. So viel Freude erlebten 
wir, die Kleinen und Großen. Gott schenkte der Welt 
sein Kind und – sein Geist war spürbar in aller Freude 
mitten unter  uns, die wir das feierten. Gott sei Dank 
für Weihnachten. Und jedem und jeder, die dazu bei-
trugen, dass das Fest unvergesslich schön wurde!  
Ihr und Euer Pastor Rüdiger Fuchs 



Liebe  
Kirchenmäuse!  
Vielleicht habt Ihr 

gehört, daß die 
Pfadfinder mit ihren 

Gruppenstunden 
wieder starten.  

Allerdings sind diese Kinder schon groß, werden vor jeder Gruppenstunde 
getestet, halten Abstand und tragen Maske. Das klappt leider so bei unseren 
Kirchenmäusen nicht. Daher belassen wir die Kirchenmäuse vorerst in ih-
rem Winterschlaf: Bleibt gesund! Wann wir wieder starten, erfahrt Ihr im 

Gruber Kindergarten, auf  der Homepage der Kirche oder auf  einem Aus-
hang am Gemeindehaus! Betty, Carola & Team 
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Nachrichten aus Inyala/ Tansania 

Liebe Gemeinde, 
das neue Jahr ist bereits einige Wochen alt, 
doch ich will noch einmal mit DANK auf  
das Vergangene schauen. Über neue Kom-
munikationswege, die wir im Kontakt zu 
unserer Partnergemeinde Inyala dankbar 
nutzen, habe ich an dieser Stelle schon ge-
sprochen. Heute geht es mir um die Unter-
stützung, die wir auch in Pandemie Zeiten 
aus unserer Gemeinde erfahren. Ein herzli-
ches Danke für Kollekten im Gottesdienst, 
regelmäßige Spenden und auch besondere 

Einzelzuwendun-
gen. Da greift je-
mand erkrankt zu 
Wolle und Häkel-
nadel, verkauft die-
se Handarbeiten 
und übergibt den 
Erlös für Tansania. 
Am Jahresende 
entscheidet sich ei-
ne Familie, einen 
großen Beitrag zu 

spenden und überweist die Summe für un-
sere Partnerschaftsarbeit. Dieses sind nur 
zwei Beispiele von weiteren, allen ist jedoch 
gemein, dass wir damit viel Gutes tun wer-
den – versprochen. Gemeinsames Handeln 
und viele Fürbitten im Namen unseres Her-
ren, die wechselseitig über Kontinente ver-
binden, schaffen etwas Besonderes. 
Am ersten Weihnachtsfeiertag bekam ich 
Bilder aus Inyala. Die von uns finanzierten 
Bibeln (450€ ) für die neuen Konfirmanden 
wurden feierlich im Gottesdienst über-
geben. 37 junge Menschen wollen ei-
nen Weg mit Jesus wagen, beten Sie 
mit uns für diese Jugendlichen. 
Auch in Sachen Projekte wird es wei-
ter gehen. Ende März wird ein KED-
Antrag (Kirchlicher Entwicklungs-
dienst) auf  den Weg gebracht. Positiv 
beschieden, erhalten wir dann eine 
50% Förderung für den Bau eines 

Wasserauffang- und 
Filtersystems, das 
die kontinuierliche 
Versorgung mit bes-
serem Wasser für 
den ganzen Ort er-
möglicht. Das Her-
anschaffen von Flusswasser, mit zum Teil 
weiten und beschwerlichen Wegen, ist dann 
nicht mehr nötig. Ich berichtete bereits da-
von. Eine große Verbesserung des Alltags, 
insbesondere für alte und kranke Men-
schen. 
Das Wasserprojekt wird ca. 2600€ kosten, 
eine höhere Summe, die gemessen am Nut-
zen jedoch klein wird. Was meinen Sie da-
zu? 
Ackim, der Katibu = Gemeindesekretär, 
berichtete auch über den Kindergarten, der 
Inyala-Arche. Die Arbeit mit den neuen Er-
zieherInnen wird gut fortgeführt, neues 
Lernmaterial und „Schulkleidung“ für eini-
ge bedürftige Kinder konnten von der letz-
ten Überweisung gekauft werden. 
Mit dem Projektgeld wird dann auch die 
Jahressumme für die Kindergartenspeisung 
überwiesen. Zum Hintergrund: Die Über-
weisungsgebühren sind sehr teuer, so dass 
wir Einzeltransaktionen möglichst vermei-
den. 
Haben Sie noch Fragen, Anregungen 
oder ??? Karibu ! Ich freue mich darauf  
und wünsche allen viel Gutes und Gesund-
heit 
Asante Sylke Vogt 
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Der Gottesdienst findet am 20. März 2022 um 
11:00 Uhr in Grube statt! 
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Fotos Silke Piening 

Turnen im Kindergarten  
Jeden Dienstag heißt es Turnen in der 
Schulsporthalle der Grundschule hier in 
Grube. Ziel des Angebotes ist es, die Kin-
der gezielt in der Motorik zu fördern. Es 
werden jedes Mal Aufbauten vorbereitet, 

die das Gleichgewicht, die Konzentrati-
on, die Ausdauer und natürlich den Spaß 
fördern sollen. Die Kinder sollen mit 
Freude Bewegung genießen und sich so 
ausprobieren. Die Psychomotorik stärkt 
das Vertrauen der Kinder in sich selbst 
und verfolgt das Ziel, dass die Kinder ein 
positives Selbstkonzept entwickeln. Be-
obachten können wir die Entwicklung 
von Woche zu Woche. Einen zusätzli-
chen positiven Effekt hat die Nutzung 
der Schulsporthalle auch auf  die künfti-
gen Schulkinder. Die ersten Kontakte 
und Berührungspunkte mit der Schule 
werden hergestellt.  
 

 
Das Turnen der Naturkinder  

 
 Bewegung steht in der Na-
turgruppe auch im Vorder-
grund. Die Kinder sind im-
mer in Aktion. Die Natur ist 
das „Turngerät“ der Igelkin-
der.  
 

 

 
 



Bufdi gesucht:  Ab dem 01.08.2022 suchen wir einen BFD`ler (m,w,d) für unse-
ren ev. Kindergarten Gruber Arche.  
Dein Schulabschluss naht und Du weißt noch nicht so genau, was Du danach ma-
chen möchtest? Der Bundesfreiwilligendienst (BFD) bietet Dir die Möglichkeit, in 
einen sozialen Beruf  reinzuschnuppern, Dich beruflich zu orientieren und per-
sönlich weiterzuentwickeln.  
Die Aufgaben bei uns sind die Begleitung der Kinder im Kindergarten Alltag und 
die Unterstützung des pädagogischen Personals bei allen anfallenden Aufgaben.  
Schau doch einfach mal vorbei.  
Unsere Tür steht offen für Fragen, Infos und erste Kontakte.  

Ein neuer Bollerwagen für die Igelkinder  
Die Igelkinder sind viel unterwegs und sie 
wünschten sich einen Bollerwagen mit einem 
Dach, damit bei Regen die Taschen nicht so-
fort nass werden. Die Friseurin Sarah Grimm 
vom Friseursalon Grimm in Dahme hat von 
dem Wunsch gehört und sofort Spenden bei 
den Kunden gesammelt. Nun konnte sich die 
Gruppe den Wunsch erfüllen und der Boller-
wagen seinen Dienst aufnehmen.  

Turnen im Unter-3 Bereich  
Auch unsere kleinsten haben 
schon ihren Turntag. In unserer 
Eingangshalle oder auch in den 
Gruppenräumen werden Bewe-
gungsangebote vorbereitet.  
Können sich Kinder im Alltag 
viel und frei bewegen und be-
stimmte Bewegungsabläufe im-
mer wieder üben, werden sie 
sicherer und entwickeln Um-
sicht und Selbstvertrauen.  
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Foto: Geusen 

Wir sammeln wieder Kerzenreste 
Diese können gerne im Gemeindehaus (Bei der Kirche 8, Gru-
be) abgegeben oder nebenan ins Carport auf  den Kanutrailer ge-
legt werden. Wir schmelzen das Wachs ein und basteln Fackeln 
daraus oder ziehen neue Kerzen. (Wachsreste in Teelichtern kön-
nen wir jedoch nicht verwenden.) Danke schonmal! 
 

Anmeldungen zum Zeltlager 
Kinder ab 8 Jahren sind vom 04.-12.07.2022 für das Sommer-Zeltlager herzlich ein-
geladen. Ziel ist Lorup im Emsland, wo wir mit Daniel und seine Freunden Aben-
teuer erleben wollen. Anmeldungen und weitere Infos auf  www.geusen-grube.de 

 
Pfadfindertag 1. Mai 
Im Olympiajahr soll es auch bei den Pfadfindern am 01. Mai eine große Ulümpiade 
geben. Hier können die Familien unter dem Motto „entschlossen, tapfer, mutig“ 
antreten. Die Nacht davor können Pfadfinderkinder mit ihren Familien ein kleines 
Mini-Zeltlager machen und auf  dem Pfadfinderplatz die Zelte aufschlagen. Anmel-
dungen und weitere Infos auf  www.geusen-grube.de 
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Am 1. Advent 2022 wird der Kirchengemeinderat neu gewählt. 
 
Wer möchte in den nächsten Jahren die Arbeit in unserer Kirchengemein-
de mitgestalten und Verantwortung für die kirchliche Arbeit übernehmen?  
Überlegen Sie doch einmal, ob das etwas für Sie ist. Bis Anfang Oktober 
kann man sich dafür melden.  
Haben Sie Lust, in eine Sitzung des Kirchengemeinderates hineinzu-
schnuppern?  Meistens tagen wir am 1. Donnerstag im Monat um 18.30 
Uhr im Gemeindehaus.   
Herzlich willkommen! 
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Ich bin aus der Kirche ausgetreten! 
 
Diesen Satz habe ich nicht nur einmal ge-
hört. Er schmerzt jedes Mal. Ich frage dann 
zurück: Warum? Und ich habe dann manche 
gute Kritik an „der Kirche“, an „den Pasto-
ren“ usw. gehört, die ich durch Veränderun-
gen in meiner Arbeit z. B. in Gottesdiens-
ten umsetzen konnte. Manchmal höre ich 
auch: „Ich bin mit der Kirche unzufrieden!“ 
Ich frage zurück: „Mit ihrer Kirchengemeinde 
vor Ort, mit unserer oder mit meiner Arbeit 
unzufrieden?“ „Nein,“ höre ich nicht sel-
ten, „vor Ort finde ich die Arbeit gut! Ich 
bin mit der großen Institution unzufrie-
den!“ Ich antworte: „Mit Ihrem Austritt 
treffen sie nur Ihre Ortsgemeinde, denn wir 
bekommen hier von den Kirchensteuern 
aus dem großen Topf  je nach unserer Mit-
gliederzahl zugewiesen. Weniger Mitglieder, 
weniger Geld. Wenn Sie die Arbeit unserer 
Mitarbeiter vor Ort sichern und unterstüt-
zen wollen, treten Sie wieder ein, und: dann 
schreiben Sie ihre Kritik an der Kirche z. B. 
dem Propst oder der Bischöfin, wo sie ge-
hört werden muss. Ihren Austritt bemerken 
die gar nicht, aber uns tut er weh. Ihr Wie-
dereintritt ist ein Ja zu uns und verleiht uns 
Flügel!“  
 
Laut einer aktuellen Umfrage, bei der die 
Nennung mehrerer Gründe möglich war, 
treten derzeit viele von Gott getaufte Men-
schen aus der katholischen Kirche aus vor 
allem aus drei Gründen: Erstens wegen der 
Kirchensteuer (62 %), zweitens wegen der 
sexuellen Misshandlungen von Kindern 
durch viele sog. „Geistliche“ (47 %) und 
drittens aus drei fast gleichwichtigen Grün-
den (37 – 40 %): die fehlende Gleichstel-
lung der Frauen, der Zwang für Geistliche, 
ehelos leben zu müssen (zölibatär) oder der 

Mangel an Glauben. Nur mangelnder Glau-
be ist auch für Evangelische – nach der Kir-
chensteuer – ein Austrittsgrund. Wie die 
katholische Kirche manche Austritte ver-
meiden könnte, ist klar: Nach dem Gebot 
der Bibel Frauen gleichberechtigt behan-
deln und den Zwangszölibat abschaffen. 
Bei der Geld-Frage könnte die ev. Kirche 
einerseits weniger Kirchensteuern einziehen 
und andererseits nicht bloß von Verdienen-
den! Von der Bibel her sind alle Gemeinde-
glieder mit ihren Begabungen, mit Gaben 
und Geld beschenkt worden, um in und um 
ihre Gemeinden Freude, Dankbarkeit und 
Trost vermehren zu können, indem sie die 
Verkündigung, die Seelsorge, die diakoni-
sche Nächstenliebe, das Miteinander-
Füreinander und den Glaubensunterricht 
ihrer Gemeinde und der Gesamtkirche mit 
Spenden unterstützen (Mt 5,1–16; 1Kor 9; 
1Tim 5,1–18; 6,17–19). Aber nur so, dass 
die Spender nicht in Not geraten (2Kor 8–
9). Jesus sammelt für seine Arbeit spenden 
(Joh 12–13) und sagt: „Der Arbeiter ist sei-
nes Lohns wert“ (Lk 10,7) „Einer trage des 
anderen Belastungen, so werdet ihr den 
Auftrag Christi erfüllen.“ (Gal 6,2) Das ist 
einer der Leitsätze, die Christen dazu bewe-
gen, Fürbitte zu halten, Geld zu spenden, 
zu unterstützen, selbst mit anzupacken, zu 
trösten, zu verzeihen, zu wertschätzen, was 
andere für Gott und 
die Menschen tun. 
„Alles lasst aus Liebe 
geschehen!“ (1Kor 
16,14) Das ist der 
Grund Nr. 1, warum 
ich gerne auch Kir-
chensteuern zahle.  
 
Ihr und Euer Pastor 
Rüdiger Fuchs  
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Am 13. März stellen sich die Konfis im 
Gottesdienst vor (alphabetisch):  
 
Max Bednarzik, Antonia Bormann, Thea 
Büttner, Mattis Holst, Andrea Hopp, Smil-
la Koch, Emil Michel, Laura Plöger, Collin 
Schmidt, Josua Schulze, Jana Skrabs, Sum-
mer Suhr, Ben Wandelt.  
 

Zwei Jahre haben wir unter erschwer-
ten Corona-Bedingungen das Beste 
aus allem gemacht. Auf  vieles mussten 
wir verzichten, zum Glück nicht auf  
unsere Sommerfreizeit der Hauptkon-
firmanden in Süsel. Zwei Jahre haben 
wir darüber nachgedacht und mitei-
nander diskutiert, ob ein Leben im 
Taufbund mit Gott der beste Lebens-
sinn ist, den man als Erwachsener le-
ben kann? Mit dem Gott unterwegs, 
der in Jesus einer von uns wurde, da-
mit wir wieder welche von ihm wer-
den. Getaufte Leute, die er liebt, die 
ihn lieben und die darum ihm Freude 
machen wollen, indem sie ihre Mit-
menschen und Mitgeschöpfe, aber 

auch sich selbst als Wunder und 
Wunschkinder Gottes lieben lernen. 
Ob die jungen Frauen und Männer da-
zu Ja sagen, werde ich sie im Auftrag 
von Jesus und der ganzen Gemeinde 
fragen. Ob sie dann dazu „Ja, mit Got-
tes Hilfe“ sagen werden und ihr Ja-
Wort mit ihren Begabungen dort um-
setzen, wo sie hingeführt werden? 
Gott wird sie dazu segnen. Er ist 
schon sehr gespannt auf  die Konfir-
mation und glaubt an seine Konfis, die 
er getauft hat! Und ich bete dafür, dass 
sie ihr Ja-Wort wagen!  
 
Ihr und Euer Pastor Rüdiger Fuchs 
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Kirchenbüro 
dienstags und donnerstags von 10.00-12.00 Uhr  
kirchenbuero@kirche-grube.de 

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

Evangelischer Kindergarten ‘Gruber Arche‘ 
Leiterin: Silke Piening   
Telefon: 04364-8190   Fax: - 47 04 38   
kindergarten@kirche-grube.de 

Küster 
Jörg Thies 
Telefon: 04364-471 825 
kuester@kirche-grube.de 

Friedhofsmitarbeiter 
Nils Robien 
Telefon: 04364-471852 
friedhof@kirche-grube.de 

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

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

 

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! 

So erreichen Sie uns: 
 

Ev. luth. Kirchengemeinde Grube 
Bei der Kirche 8, 23749 Grube 

Tel.: 0 4364 - 2 81 Fax: 0 4364 - 47 99 19 
kirchenbuero@kirche-grube.de 

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

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

www.begruendet-glauben.de   
www.weisses-kreuz.de Aktuelles im Internet unter: www.kirche-grube.de 

Impressum—Der Kirchengruß wird herausgegeben von der Ev. Luth. Kirchengemeinde Gru-
be und erscheint alle drei Monate mit einer Auflage von 1.750 Stück. Druck: Gemeindebrief  
Druckerei. Die nächste Ausgabe erscheint Ende Mai 2022. Redaktionsschluss ist am 01.05.22.  
Redaktion: Fritz Bormann (verantwortlich), Pastor Rüdger Fuchs, Alison Plön 



06.03.22 11:00 Uhr (Abendmahl), Pastor Fuchs 
13.03.22 11:00 Uhr, Konfirmanden Vorstellung, Pastor Fuchs 
20.03.22 11:00 Uhr, Gottesdienst zum Weltgebetstag, Pastor Fuchs 
27.03.22 11:00 Uhr, Pastor Kiersch 
…………………………………………………………….. 
03.04.22 16:30 Uhr, Pastor/in aus Grömitz 
10.04.22  11:00 Uhr Konfirmation, Pastor Fuchs 
14.04.22 19:00 Uhr Grün Donnerstag (Abendmahl), Präd. Hein 
15.04.22  11:00 Uhr Karfreitag,  Pastor Fuchs 
17.04.22  05:40 Uhr  Ostern  Dahme Seebrücke, Pastor Fuchs 
               11:00 Uhr, Pastor Fuchs (Familiengottesdienst) 
24.04.22  11:00 Uhr, Pastor Fuchs 
…………………………………………………………….. 
01.05.22 16:30 Uhr Pfadfinderplatz, Pfadfinder + Pastor Fuchs  
08.05.22 11:00 Uhr (Abendmahl), Pastor Fuchs 
15.05.22 11:00 Uhr, Präd. Hein 
22.05.22 11:00 Uhr, Pastor Fuchs 
26.05.22  11:00 Uhr Himmelfahrt,  Pastoratsgarten, Pastor Fuchs 
29.05.22  11:00 Uhr, Pastor Fuchs 
  
 Die aktuellen Coronaregeln für die Gottesdienste finden Sie auf der 1. 
Seite unserer Homepage   www.kirche-grube.de 


